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               Kurzgefaßte Einleitung   
Der gerade vollelastische Kugelstoß offeriert in seiner  Einfachheit  eine 
einzigartige Möglichkeit zur Untersuchung und Andersdarstellung  
physikalischer  Grundgrößen. Gesucht  wird  ein auf mechanischen 
Experimenten basierender Algorithmus, der auch auf Quantenprozesse 
übertragbar ist. Es wird eine Anordnung der  Stoßkörper  gewählt, bei der nach 
dem Anstoß eine Reihe von  Folgestößen entsteht.  Der  Stoß zwischen einem 
Kugelpaar aus  großen  Massen wird dabei vermittelt durch ein dazwischen 
geschaltetes  Kugelpaar aus zwei gleichen kleinen Massen, die als 
"Feldteilchen"  wirken. Die Stoßfolge erweist sich als eindimensionale halbe 
Schwingungsperiode  mit der Besonderheit, daß eine Analogie mit einer  
Polygon-Simulation  vorliegt. Die mittels Computer  simulierten  virtuellen 
Stoßfolgen gestatten eine Analyse der  Austausch-Wechselwirkung.  Die 
simulierten Stoßexperimente zeigen Ergebnisse,  die scheinbar  nicht  mit der 
klassischen Mechanik voll  im  Einklang stehen. Es deuten sich Ähnlichkeiten 
mit der Quantenmechanik  und der Relativitätstheorie an.  
 



Ein computersimuliertes Experiment des geraden elastischen Stoßes 
 
Die  Frage  nach dem Wesen der Bewegung stand  am  Anfang  dieser Arbeit. 
Bewegung im atomaren Bereich löst Bindungen und stellt Bindungen her. 
Ultraschnell bewegte Teilchen verursachen  geheimnisvolle Effekte. Der gerade 
Stoß ist der Schlüssel zum Verständnis  der  eindimensionalen Bewegung, und  
die  Computersimulation macht es möglich, Stöße unter idealen Bedingungen zu 
untersuchen. Begriffe  wie longitudionale Schwingung, Energie,  Impuls  
werden nicht oder nur zum Vergleich benutzt. Stattdessen wird ein Algorithmus 
dargelegt, der  Formeln  vermeidet  und  Unifizierungen sucht. Das Modell geht 
von zwei gleichen Kugelpaaren aus, die als eine Einheit von Teilchen und Feld 
deklariert werden. 
 
1) Die symmetrische Stoßkörperanordnung 
Als  Vergleichsmodell kann ein gerades Rohr mit zwei  entgegengesetzt 
eingeschobenen Kolben dienen, ähnlich einer doppelten Luftpumpe,  wie  in 
Bild 1 dargestellt. Das Hineindrücken  des  einen Kolbens  führt zu einer 
Komprimierung und zum Hinausschieben  des anderen  Kolbens. Beim 
Übergang zur eindimensionalen  Stoß-Anordnung  werden  die beiden Kolben 
durch zwei  gleichschwere  Kugeln ersetzt, und diese Stoßkörper sollen als 
"Wandkugeln"  bezeichnet werden.  Das  "Gas"  wird beim geraden Stoß  ersetzt  
durch  zwei gleiche leichte Kugeln, die als "Innenkugeln" bezeichnet  werden. 
Eine direkte Berührung beider Wandkugeln ist wegen der dazwischen 
befindlichen  Innenkugeln  nicht möglich.  Diese  beiden  inneren Kugeln  
fungieren als Energieüberträger. Je nach  dem  Massenverhältnis  M/m von  
Wandkugel/Innenkugel wird in mehr oder weniger vielen Folgestößen die 
Stoßenergie portionsweise übertragen. Der gewählten Stoßanordnung liegt eine 
gewisse Willkür  zugrunde; denn  warum  werden ausgerechnet zwei und nicht  
drei  oder  vier Innenteilchen  zwischengeschaltet?  Da die  inneren  Kugeln  
eine gleiche Masse m aufweisen sollen, kommt es beim elastischen  Stoß 
zwischen Körper Nr. 2 und Körper Nr. 3, wie die Bezeichnung  gemäß Bild 2 
lautet, ohnehin nur zu einer Vertauschung der Geschwindigkeiten.  Die  
Verwendung von nur einer Innenkugel  liefert  einen ähnlichen,  zahlenmäßig 
jedoch geänderten Ablaufmechanismus.  Die Annahme von zwei Innenkugeln 
geschieht mit der Maßgabe, daß  jede Wandkugel  seine eigene, nämlich die 
angrenzende  Innenkugel  besitzt,  ebenso  wie jedem bewegten Partikelchen 
eine  eigene  Materiewelle zukommt.  
 
 
 
 
 
 



Bild 1 
 

 
Modellvorstellung: 
zwei Kolben drücken 
ein Gas zusammen 
 
 

Bild 2 
 
Ersatzvorstellung: 
Ein Kugelpaar 
bewegt sich auf 
ein ruhendes Paar 
zu. 
 

 
Der  in Bild 2 skizzierte Startzustand des  Stoßexperiments geht von  einem 
ruhenden rechten Kugelpaar und einem  bewegten  linken Kugelpaar aus. Die 
Geschwindigkeit V für die linke Wandkugel  und die linke Innenkugel soll 
gleich sein. Entsprechend der Teilchennumerierung  von  Bild 2 kann der 
Anfangszustand mit  der  Start-Geschwindigkeit  k in verschiedener 
Schreibweise wie folgt  formuliert werden: 
 
     V(1)=V1=k   ;  V(2)=V2=k   ;   V(3)=V3=0   ;   V(4)=V4=0 
   M(1)=M1=M   ;  M(2)=M2=m   ;   M(3)=M3=m   ;   M(4)=M4=M 
 
Bei  äquidistanten Start-Positionen der vier Kugeln kommt es  zuerst  zu einem 
Stoß der inneren Kugeln, wobei sich die in  Formulierung  (1) aufgeführten 
Werte ergeben. Dann folgt  jeweils  der erste  Wandkugel-Stoß  mit der 
Besonderheit, daß  die  Wandkugeln stets gleichzeitig gestoßen werden. Der 
erste Wandkugel-Stoß wird zweckmäßigerweise als Anfang (Zeit T=0) und als 
Bezugszustand für die Auswertung benutzt. Der symmetrische Ansatz (2) für die  
Massen M und m ist eigentümlich und wird später im Abschnitt "Start-
Annahmen und Abänderungen der Stoßformel" präzisiert. Ansatz  (2) hat  zur 
Konsequenz, daß die Startwerte (1) nach dem 1.  Wandstoß zu  den  in (3) 
angegebenen Geschwindigkeiten führen.  Die  Positionen  X  bei T=0, d.h. 
unmittelbar nach Wandstoß  Nr.1,  werden gemäß (4) festgelegt.  
 
(1)      V1=k   ;   V2=0        ;      V3=k      ;  V4=0 
(2)      M=k+n  ;   m=k-n       ;      m=k-n     ;  M=k+n 
(3)      V1=n   ;   V2=k+n      ;      V3=-n     ;  V4=k-n 
(4)      X1=0   ;   X2=0        ;      X3=100    ;  X4=100 



Die   praktische Realisierung des Experimentes bleibt selbst  mit den  
modernsten  Lehrmitteln infolge mangelnder  Elastizität  und wegen  des 
Reibungsverlustes sehr unvollkommen, je nach dem  Massenverhältnis M/m und 
der Anzahl der Folgestöße. Praktische  Versuche waren mit Luftkissenbahnen 
und ausgesuchten  Schwebekörpern durchgeführt  worden. Es existieren 
bekanntlich auch Geräte,  die mit Meßelektronik und mit Startimpulsgeber 
ausrüstet sind.  Diese Versuche sind zwar überzeugend und pädagogisch 
notwendig,  können aber  für  die vorstehende  Computersimulations-Aufgabe  
nur  als Vorstufe angesehen werden. 
 
2) Die Durchführung virtueller Stoßexperimente 
Die geschilderte Versuchsanordnung existiert nur virtuell. Die 
Computersimulation gestattet eine mehr oder weniger genaue  Nachbildung der 
Stoßfolge, die ausgehend von einem beliebigen  Startzustand ausgelöst wird. Die 
Herbeiführung einer gewünschten  Anzahl  an  Folgestößen ist ein  
Anfangswertproblem.  Beim  geraden vollelastischen Stoß gestaltet sich eine 
Computersimulation ziemlich einfach. Wenn eine Echtzeit-Simulation 
angestrebt wird, dann besteht diese hauptsächlich aus Vor- und Nachgeschichte 
des  Stoßes,  also aus einer durch konstante Geschwindigkeiten bedingten 
zeitlinearen  Verrückung  der Positionen. Dabei  muß  periodisch geprüft  
werden, ob eine Berührung der  "Massenpunkte"  auftritt. Dann  nämlich  
kommt es zum eigentlichen Ereignis,  für  das  die "Stoßformel"  in Anwendung 
gebracht wird.  Rationeller  gestaltet sich  die  Lösung, wenn das langweilige  
Geschehen  zwischen  den Stößen nicht simuliert, sondern berechnet wird. Aus 
der  Kenntnis von  Lage und neuer Geschwindigkeit aller Partner nach  dem  
Stoß lassen  sich unschwer Ort und Zeit des nächsten  Zusammentreffens 
ermitteln.  Diese  Simulationsart ist  nicht  echtzeitorientiert, sondern 
ereignisorientiert. In dem nachfolgenden BASIC-Programmausschnitt  geschieht 
dies in den Statements 200 und 260, wo  die Zeitdauer D1 bzw. die Dauer D2 
vor bzw. nach dem Stoß der  Innenkugeln  berechnet wird. Die Summe 
D1+D2=DT ergibt die Differenzzeit  DT,  die von einem zum anderen  
Wandstoß  verstreicht.  Die Geschwindigkeiten der Wandkugeln ändern sich 
während dieser Zeitspanne DT nicht, aber beim Innenkugelstoß erfolgt eine  
Vertauschung von V2 und V3 im Stmt. 250.    
 
Die Aufgabe wird realisiert mit folgendem lauffähigem Programm in GW-
Basic, welches in mehreren Blöcken vollständig wiedergegeben wird. Im 
ersten Block werden die Definitionen und die Anfangswerte dargestellt. 
 
 
 
 
Block 2 



 
     
Im Folgenden gilt die Aufmerksamkeit den Wandkugeln. Sie sind die Haupt-
Akteure, während die Innenkugeln als Feldpartikel nur den Charakter  einer  
vermittelnden Kraft besitzen. Für den jeweils gleichzeitig erfolgenden Wandstoß 
unter Beteiligung der Massen M1 bzw. M4 wird normalerweise eine 
"Stoßformel" gebraucht. Es wird jedoch nur eine "halbklassische" Darstellung 
verwendet, um alle Stoßpartner algorithmisch im Stmt. 350 auf einen Nenner zu  
bringen, was nachfolgend geschieht und erläutert wird. 
 
3) Start-Annahmen und Abänderungen der Stoßformel  
 
Zwischen  zwei gleichen Stoßmassen M als "Wandkugeln"  sind  zwei leichte  
Stoßkörper m als "Innenkugeln" eingeschlossen.  Wie  bereits  in (2) angedeutet, 
werden die Massen durch  die  Parameter k, n  beschrieben;  denn es ist 
gleichbedeutend, ob M, m  oder  k, n vorgegeben werden. Die Annahme, daß k 
außerdem noch die  Startgeschwindigkeit  Vo bezeichnen soll, erscheint  jedoch  
nicht  als selbstverständlich.  Diese starre Kopplung von Vo mit den  Massen M, 
m schränkt die Variabilität ein und verwischt die Maßeinheiten, deshalb wird ein 
Faktor Fo eingeführt:  
(5)                      Vo=Fo*k 
Mit der Maßgabe Fo=1 für den Normalfall ergibt sich eine  
"Eigengeschwindigkeit"  Vo=k, die ebenso anwächst wie die  Masse  eines 
Kugelpaares,  nämlich  M+m=2k. Wird für Fo ein  beliebig  anderer Wert 
gesetzt, dann ändern sich alle Geschwindigkeits- und Impulswerte  der  
Stoßfolge um den gleichen Faktor. Es wird  noch  eine weitere  Vereinfachung 
getroffen, nämlich die Festlegung der  Innenkugelmassen  m auf 1, d.h.  n=k-1. 
Falls eine Vergrößerung  der Innenmasse auf  z.B. m=33 gewünscht wird, dann 
gewährleistet n=k-33, daß das Massenverhältnis M/m gegenüber dem 
Normalfall  unverändert bleibt. Dieser "Normalfall" ist durch folgende  
Festlegungen charakterisiert: 
(6)         Fo=1       ;       m=1      ;     J=1                    



Der  Normalfall beinhaltet die Annahme M1=M4, und nach  Beziehung (7)  
bedeutet  dies J=1. Die Stoßversuche  wurden  nämlich  noch erweitert auf 
massenungleiche Wandkugeln, indem die rechte  Kugel gegenüber  der linken 
Kugel um den Faktor J vergrößert oder  verkleinert wurde: 
(7)               M4 = J * M1  
Die Innenkugeln behalten dabei unverändert ihre Masse m=1.  Damit liegt ein 
Tatbestand vor, wo die Haupt-Akteure unter  Vermittlung der  Feldpartikel einen 
gewöhnlichen Stoß ausführen, den man  als Ruhestoß bezeichnen kann, weil M4 
anfangs ruht. Das Ergebnis  des Stoßes  M1 gegen M4 muß im Prinzip dasselbe 
sein, unabhängig  davon, ob man die Feldpartikel mit ihrer Stoßfolge einbezieht  
oder nicht.  Doch  zurück zum Normalfall im Sinne von  (6).  Über  die 
Berechnung  des geraden elastischen Stoßes braucht man kein  Wort zu  
verlieren. Hier wird jedoch mit Rücksicht auf eine  Größe  F, die  nachfolgend 
eine große Rolle spielt, ein  anderer  Rechenweg beschritten,  den  man am 
besten mit Kopfrechnen  erledigt.  Wenn nämlich  die Ruhestoßbedingung für 
jedes Stoßpaar in (1)  erfüllt ist und wenn die Eigengeschwindigkeiten als 
Startwerte gemäß  (5) und (2) vorliegen, dann kann das Stoßergebnis (3) mit der  
"Kopfrechenmethode"  vorausgesagt werden. Es lohnt nicht, die  Einzelheiten 
auszubreiten; denn normalerweise wird der Physiker ohnehin zur  Stoßformel 
greifen und nicht erst die Vorbedingungen (Ruhestoß und 
Eigengeschwindigkeit) für die Kopfrechenmethode herstellen.  Bei den 
Folgestößen des vorliegenden Experiments liegt als Besonderheit 
Massenkonstanz von M+m=2k vor. Es muß hier entgegen von (5) lediglich von 
Stoß zu Stoß die Eigengeschwindigkeit k neu eingestellt werden, wie dies im 
Programmschritt 310 geschieht: 
(8)                Fi = (V1 - V2)i /k 
Der Index i bezeichnet die Relativgeschwindigkeit (V1-V2) jeweils vor dem 
Wandstoß Nr. i. Für den ersten Wandstoß gilt stets  F1=1, weil V1-V2=k. Fi 
sollte stets positiv sein. Die beim ersten Wandstoß entstandenen Werte (3) treten 
offensichtlich bei allen Folgestößen in modifizierter Größe wieder auf, wobei Fi 
den  Modifikator darstellt. Die algorithmische "halbklassische" Fassung  der 
Stoßformel  in den Stmts. 350 und 400 behandelt  die  Stoßpartner nach einem 
Fortschreibungsschema gemäß (15). Mit dem Altwert V(L) in den besagten 
Stmts. wird die Ruhestoßbedingung korrigiert, mit F wird die 
Eigengeschwindigkeit hergestellt. Im Normalfall  (J=1) können  beide  Schleifen 
für beide Stoßpaare  zu  einer  einzigen Schleife zusammengefaßt werden wegen 
M1=M4, ML=MR und FR=1. 
 
 
 
 
Block 2 



 
      
Dieser rationalisierte Stoßalgorithmus verdankt seine Einfachheit dem  
Umstand,  daß der an und für  sich  komplizierten  Stoßfolge übergreifende 
Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen. 
 
4) Beziehungen zwischen Masse und Stoßanzahl 
Die  Stoßanzahl soll als TN bezeichnet werden, wobei die  Zählung mit  dem 
Wandstoß Nr.1 beginnt. Im Stmt. 190 wird T als  Laufzahl für den Takt bzw. 
Folgestoß aktiviert, wobei T keinen  Zeitpunkt, sondern  eine  Taktperiode von 
Wandstoß zu  Wandstoß  bezeichnet. Wenn TN=2, dann folgt noch ein zweiter 
Wandstoß, der zugleich der letzte  ist;  dies ist bemerkenswerterweise gerade der 
Fall bei k=2. Mit steigendem Masseverhältnis M/m steigt auch die  Stoßanzahl.  
Es wurde folgender Zusammenhang für J=1 mit N=TN+1  gefunden: 
(9)                  √  1/(2k) = sin(90/N)  
Mit einiger Phantasie erkennt man in (9) die Formel eines  Federschwingers mit 
der Masse 2k (vergl. M+m=2k), mit der  Federkonstante 1 und mit einer 
Winkelgeschwindigkeit von sin(90/N).  Dies ist allerdings nur ein Vergleich, 
keine Begründung! Ein umfassender Zusammenhang von k und TN ist 
untenstehend aus den Stmts. 30-90 zu entnehmen. Als Stoßanzahl sollte man 
vernünftigerweise  nur ganzzahlige Werte einsetzen, obwohl (9) das Einsetzen  
beliebiger positiver TN  gestattet. Für TN=0.5 ergibt sich  k=2/3,  welches 
allerdings experimentell nicht realisierbar ist. Hinter der Ganzzahligkeit  der  
Stoßanzahl verbirgt sich ein  wichtiger  Aspekt, nämlich  die  verlustlose 
Übertragung  der  Bewegungsenergie  vom linken Kugelpaar auf das rechte Paar 
(vergl. Bild 2). Nicht ganzzahlige Stoßanzahl-Werte führen zu einem 
Endzustand, bei dem  die ehemaligen Startkugeln noch Restenergien aufweisen. 
Das z.B. aus k=4 ermittelte TN=3.3267 führt praktisch zu 3 regulären  
Wandstößen, nach deren Ablauf das linke Kugelpaar nicht völlig zur Ruhe 
kommt, vergl. Tabelle 1. 
 
Tabelle 1: Stoßfolge für k=4  Werte vor bzw. während des Stoßes 
--------------------------------------------------------------- 



Takt   F   ST    V1     V2     V3     V4      X1=X2     X3=X4  
---------------------------------------------------------------      
0    1       0        4         0        4        0            0         100 
1    1,5   16,6    3        -3        7        1           50        116,6 
2    1,25  30      1,5     -3,5     7,5      2,5       70        150 
3    ,375  83,3   0,25   -1,25   5,25    3,75     83,3      350 
--------------------------------------------------------------- 
Eine  ganzzahlige Stoßanzahl ist gleichbedeutend mit  einer  kompletten  
Energieübergabe. Unterstellt man dem  Mikrokosmos  einen Ablauf  dieses  
Stoßmodells mit  permanenter  Wiederholung,  dann erscheint die Forderung 
einer verlustlosen Übertragung  naheliegend.  Nur das ist existent, was sich 
selbst erhält bzw.  selbstorganisiert.  Die Ganzzahligkeit für TN wird 
demzufolge  als  zusätzliche Bedingung gefordert: 
(10)                TN = ganzzahlig  
Leider  ist eine gemeinsame Ganzzahligkeit von k und TN  nicht  zu finden, 
abgesehen vom Fall TN=2 mit k=2. Die bestmögliche  Annäherung an eine 
Ganzzahligkeit liegt bei TN=142 vor, für das  sich  k=4144.004 ergibt. Die 
Gültigkeit von (9) ist gegeben, wenn die Startsymmetrien  (1) und (2) 
eingehalten werden. Ansonsten funktioniert (9) auch bei beliebigen  Massen- 
und Geschwindigkeitsvorgaben.  Als  maßgebend für  (9)  erweist sich M/m und 
nicht die Masse  selbst,  insofern bringt eine Änderung der Annahme m=1 nichts 
Neues. Überraschend ist allerdings die Unabhängigkeit der Stoßanzahl TN von 
Vo  bzw. von Fo. Bewegung ist doch wohl  Voraussetzung für das 
Stoßexperiment?  Block1 

Aufklärung bringt der Faktor Fo, er darf 
sehr klein  sein, aber nicht Null werden; 
denn der Faktor Fo bewirkt nur eine 
nachträgliche Spreizung oder 
Stauchung des Modells, welches stets 
vom Startwert k als 
"Eigengeschwindigkeit" ausgeht. Noch 
einige Worte zum Algorithmus. Die 
Einbeziehung von J  bringt für  das  
rechte Kugelpaar gegenüber (9)  
erhebliche  Änderungen, hauptsächlich  
in  den Anfangsbedingungen,  die  
nachfolgend  als BASIC-Programmteil 
formuliert werden. Dieser 
Programmteil ergibt zusammen mit den 
oberen beiden BASIC-Ausschnitten ein 
lauffähiges Simulationsprogramm.   

 
In  den  Stmts. 40-90 wird K aus  einer  quadratischen  Gleichung berechnet. 
Diese nicht sehr transparente Prozedur mündet bei J=1 sinngemäß in (9). In den 



Stmts. 150 und 180 werden die Ergebnisse des  1.  Wandstoßes behandelt. Das 
linke Kugelpaar  befolgt das Ergebnisschema  (3),  das  rechte Paar fügt  sich  
nicht  in  das Schema,  weil (5) nicht mehr zutrifft. Gegenüber dem linken  Paar 
mit  den  Parametern K=KL, F=FL und Massensumme ML  muß  für  das rechte 
Paar KR, FR und MR zunächst ermittelt werden. Einzelheiten sind aus dem 
BASIC-Algorithmus zu ersehen. 
  
5) Meßergebnisse und Auswertung 
Die Stoßfolge zeigt einen Halbzeitzustand, bei dem die  Geschwindigkeiten der 
Innenkugeln ein Maximum und die Abstände der  Wandkugeln  ein Minimum 
durchschreiten. Der Halbzeitzustand kann  bei nicht geradzahligem  TN direkt 
beobachtet werden. Als repräsentative Meßgröße  hat sich der Ausdruck Fi 
erwiesen, der in (8)  erörtert wurde. Man kann überraschend die Fi-Werte einer  
Stoßfolge mittels eines regulären Polygons zusammenfassen, das bekanntlich 
durch die Eckenanzahl N und den Radius des Umkreises charakterisiert wird. 
Nimmt man als Beispiel den Umkreis eines reguläres Fünfecks (N=5) und 
beschränkt man sich auf den oberen Halbkreis, dann zeigt dieser ein Ansteigen 
bzw. ein Abfallen der Werte links und  rechts vom Maximalwert R. Die durch 
gerades und ungerades N bedingten  Unterschiede  bezüglich  des  Halbzeit-
Zustandes  verschwinden, wenn man den Halbkreis 180° als Ganzes betrachtet. 
Bei sehr  großem N bzw. TN erhält man eine Beziehung, in der π vorkommt, 
was  wegen des Übergangs vom Polygon zum Kreis nicht  verwundert.   
 
(11)                    TN= π /2  √M   
Mittels Simulation kann man alle beliebigen Meßwerte für die einzelnen 
Wandstöße ermitteln. Wie erfolgt nun die direkte Berechnung?  Die Größe  Fi 
ergibt sich aus dem Polygonhalbkreis, und zwar aus  dem Radius R und dem 
Sinuswert des Winkels Wi, der das i-te Vielfache des Polygonsegments 180/N 
ist, allerdings unter Beachtung, daß  die Polygon-Eckenanzahl  N stets um ein 
Glied höher ist als  TN.  Der Terminus  TN ist so gewählt, daß er einerseits auf 
eine  Zeit  T, anderseits auf ein Polygon N hinweist. 
 
(12)       N=TN+1      ;       Wi=i * (180/N) 
(13)               Fi=R*sin Wi 
(14)       Fi=(X4-X1)o / (X4-X1)i  
 
Die  letztgenannte  Beziehung behandelt den Abstand  (X4-X1)  der 
Wandkugeln  einmal am Anfang (Index o) und einmal  zum  Zeitpunkt des i-ten 
Wandstoßes (Index i). Setzt man gemäß (4) als  Anfangszustand (X4-X1)o=100, 
dann sind die Abstände beim Stoß i in  Prozent  ablesbar.  Zur Halbzeit ist der 
Abstand am  kleinsten.  Die beiden  Hauptakteure, d.h. die Wandkugeln, sind  
gleichsam  durch eine  Federwirkung  verbunden; bei Krafteinwirkung  erfolgt  
eine Kompression, während im Anfangs- und Endzustand eine  Entspannung 



vorliegt. Mit (13) läßt sich interessanterweise auch k bestimmen; denn  k  
erweist sich als Summe der über  die  gesamte  Stoßfolge hinweg auftretenden 
Fi. 
 
6) Stoßfolge aus einer Polygon-Simulation abgeleitet    
 
Jede Simulation ist verbunden mit einem rekursiven Ersetzen  von Formeln bzw. 
mit einer wiederholten Abarbeitung von  Algorithmen. Es erfolgt taktweise ein 
Fortschreiben der Werte u, v, w als Abkürzung für Beschleunigung u, 
Geschwindigkeit v und Weg w bei  einer Schrittzeit dt. In 
Programmschreibweise lautet dies: 
(15)      v = v + u * dt      ;    w = w + v * dt 
Die  Stoßbefunde  lassen sich aber auch anders deuten,  und  zwar mittels eines 
Analogmodells eines bewegten Polygons. Das Hintereinander der Folgestöße 
läßt sich als ein taktweises  Fortschreiten  des Polygonwinkels beschreiben, und 
aus dem  Polygon  lassen sich  alle Eigenschaften der Stoßfolge ableiten.  Im  
Mittelpunkt steht  Beziehung (13), die für einen beliebigen Takt i  eine  
Berechnung  von  Fi ermöglicht. Da für i=1 der  Faktor  Fi=1  wird, vergl. (8), 
ergibt sich als Radius R=1/sin W1 und somit allgemein  
(16)             Fi = sin Wi / sin W1 
 
(17)             Ai = (X4-X1)i = 100/Fi  
Der Abstand Ai der Wandkugeln zum Zeitpunkt des Wandstoßes  folgt mithin  
aus (14) und aus (4). Anzumerken ist allerdings,  daß  Fi während  des  ganzen 
Taktes konstant bleibt und  dann  sprunghaft wechselt,  während sich die 
Abstände kontinuierlich  ändern.  Die Beziehungen  (16) und (17) sind 
unabhängig von J, sie  sind  auch unabhängig von der Startgeschwindigkeit, was 
zunächst überrascht. Die durch (17) beschriebene Abstandsbeziehung hängt 
allein von TN ab, zu jedem "Lebenstakt" der Stoßfolge gehört ein  Abstand.  Im 
Programm wird dies durch die Laufzahl T=1,2, ... TN  ausgedrückt, wobei   der  
1.  Stoß  (T=1)  nicht  berechnet,   sondern   durch "Kopfrechnen"  vorgegeben 
wird. Die Zeitdauer DT analog zu dt  in (15)  stellt die Dauer eines Lebenstaktes 
dar und wird  in  Stmt. 300  aus Einzelmeßgrößen ermittelt. DT läßt sich 
unmittelbar  aus dem Polygon berechnen. Für den Takt j ist hierzu aus dem  
Vortakt i=j-1  der F-Wert erforderlich. Man verwechsle den Index j  nicht mit J 
aus (7)! Aus Winkelfunktionsüberlegungen resultiert: 
(18)        k * Fi  = Aj / DTj 
 
Diese  Beziehung gilt auch außerhalb des Falles J=1. Aus der J-Unabhängigkeit 
von Fi und Aj erkennt man bereits, daß das Produkt k*DT bei veränderlichem J 
und bei ansonsten gleichen  Bedingungen konstant  bleibt.  Eine  vergrößerte  
Startgeschwindigkeit  (z.B. Vo=2k)  bewirkt eine Verkleinerung  (z.B. 
Halbierung)  aller  DT-Werte. Geschwindigkeit bedeutet Weg/Zeit, aber eine 



Änderung von V wirkt sich bei diesem Experiment offensichtlich nur auf die  
Zeit DT, nicht aber auf den Weg A aus.  
Übrigens  kann man die durch rekursive Verwendung der  Stoßformel 
entstehende  Verkettung  formelmäßig  zusammenfassen  und  erhält somit  
beispielsweise  für den 6.  Wandstoß  folgende  allgemeine Formel  für  die 
Stoßergebnisse V3 bzw. V4 (oberes  bzw.  unteres Vorzeichen):  
 
    V6=k - 2n(6ß-20ß3+16ß5) + 2n(-1/2+8ß2-8ß4) 
 
Beispiel: TN=11; J=1; k=29.34774; n=k-1; ß=n/k ergibt  V3=-96.785 und  
V4=16.605. Diese Werte sind zufällig auch Halbzeitwerte  und ergeben somit 
(V4-V3)/k=F6 = 1/sin (180/12). Ein  Start des Stoßexperimentes gleicht einer  
Aktivierung  eines Taktgenerators, der die vorbestimmt Anzahl von 
Lebenstakten  einschließlich  der Dauer der Lebensabschnitte abwickelt. Die  
Folge Fi  ist in gewisser Weise eine Erhaltungsgröße wegen ihrer  
Unabhängigkeit von J, Vo und der Innenkugelmasse m. Aus den 
Programmschritten  310-410 ersieht man die souveräne Rolle von F. Ob  J=1 
oder ob z.B. J=10 bzw. J=1/10, welch letzteres einer Vertauschung der 
Wandkugeln gleichkommt, stets bleibt die Fi-Folge unverändert und sorgt dafür, 
daß der Vorgang nach Ablauf der Lebenstaktanzahl TN abgeschlossen ist.   
 
7) Energie und Geschwindigkeit 
 
Die Begriffe Impuls und Energie wurden bisher nicht  benutzt, wenngleich  sie  
implizit mitwirken; denn bei der  Ableitung  der Stoßformeln wird von den 
Erhaltungssätzen für Impuls P und  Energie  E ausgegangen. Die Herleitung 
gestaltet sich einfach, wenn man die Anordnung eines "Auffahrtsruhestoßes" 
ARS wählt. Beim ARS soll  eine  große Stoßmasse M mit einer nach  rechts  
gerichteten (positiven)  Geschwindigkeit  C auf eine kleine ruhende  Masse  m 
elastisch "auffahren". Die entstehenden Geschwindigkeitswerte  (V für M und v 
für m) sind hier stets positiv.  
           P= MC=MV+mv     ;   E= MC2 /2=MV2 /2+mv2 /2 
(19)          M(C-V)=mv 
(20)                              M(C-V)(C+V)=mv2                 
Eine  Division von (20) mit (19) führt zur Aussage (21), die  die Konstanz der 
Relativgeschwindigkeit beim elastischen Stoß  bestätigt.  Aus (21) und (19) 
ergeben sich die Formeln (22) für  Ruhestöße aller Art, wenn man Vektoren 
einsetzt: 
(21)                   C = v - V 
(22)    V=C(M-m)/(M+m)        ;    v=C 2M/(M+m) 
Die Aussage, (21) sei die Folge von (20) und (19), kann man auch umkehren  
und behaupten, (19) sei die Folge von (20) und  (21). Die Konstanz der 
Relativgeschwindigkeit erscheint als  Andersdarstellung  des 



Energieerhaltungssatzes. Naheliegend ist sogar die Mutmaßung, die Konstanz 
der Lichtgeschwindigkeit sei  eine  Folge von (21) und (19), doch darüber später 
mehr. Für die im Experiment gewählte "symmetrische" Anordnung ist  
charakteristisch,  daß beim 1. Wandstoß gleichzeitig zwei  Ruhestöße auftreten,  
nämlich für das linke Paar ein Auffahrtsruhestoß  ARS und für das rechte Paar 
ein "Frontalruhestoß" FRS, wo eine kleine Masse gegen eine große prallt und 
einen Rückstoß erfährt. ARS und FRS bewirken bei gleicher 
Startgeschwindigkeit k und bei gleichen Massepaarungen M, m starke 
Vereinfachungen. Dies betrifft z.B. die reduzierte  Masse  u und die 
Schwerpunktsenergie  ES,  die  durch Multiplikation der ersten Gleichung mit 
2/k2 resultiert: 
(23)      1/m + 1/M =1/ u    ;   1/EFRS + 1/EARS =1/ES  
Eine  direkte Mitbeteiligung von ES beim ersten Wandstoß ist  natürlich  nicht 
zu erkennen. Es gibt jedoch Erhaltungsgrößen, die über alle Folgestöße wirken, 
wie Gesamtenergie (k3) und  Gesamtimpuls  (2k2).  Die Bewegungsenergie wird 
portionsweise  von  der linken  Wandkugel  auf die rechte übertragen, und aus  
den  registrierten V-Werten werden mehrere Zusammenhänge sichtbar.  
Zweckmäßig ist es, die V-Werte nicht vor, sondern unmittelbar nach dem 
Wandstoß zu benutzen, d.h. am Beispiel (3), daß V1 bis V4  "Nachstoßwerte"  
sind, die die ganze Taktperiode T=1 bestimmen.  Unter Bezugnahme auf (8) 
bzw. (17) ergibt sich nach Umstellung und  mit einigen Vorbehalten (z.B. J=1) 
die nächste Gleichung: 
 
             (V1-V4)i + (V2-V3)i = 2k Fi  . 
 
(24)         (V1-V4)i * (V2-V3)i = k(Fj2-Fi2) 
 
(25)                    (V2-V3)i = k(Fj + Fi) 
 
Die Zusammenhänge (24) und (25) wurden anfangs empirisch aus den 
Messungen mit gleichen Wandkugeln (J=1) erhalten und erst später 
verständlich; der Index j bezeichnet den F-Wert des dem Takt i nachfolgenden 
Taktes (j=i+1), vergl. auch (18). 
 
8) Masse, Energie und Analogien zur Relativitätstheorie 
 
Die Zwitter-Rolle von k, betragsmäßig dem Wesen nach sowohl Masse als auch 
Geschwindigkeit zu sein, führt zu eigenartigen  Resultaten, die sogar mit der 
Relativitätstheorie (RT) in Verbindung zu stehen scheinen, wie die folgende 
Feststellung (26)  zeigt.  Die besagte  Formel  erhält man bei der  Untersuchung  
der  relativen Maximalgeschwindigkeit vmax=V2/k  bzw. V3/k, die zur Halbzeit  
TN /2 bei  hohen  Taktzahlen TN auftritt. Was die  Einsteinsche  Masse-Energie-
Beziehung mc2 aussagt, könnte mittels (26) auf sehr viel tieferem Niveau als 



Analogie demonstriert werden: das Quadrat der Maximalgeschwindigkeit  der  
Feldpartikel  (m=1)  entspricht  der Masse M bzw. ihrer betragsmäßig gleichen 
inkorporierten Energie. Die Anfangsenergie der Startmasse M liegt zur Halbzeit 
als  Bewegungsenergie der Masse m vor. In aufgelöster Form erscheint  (26) 
plausibel    mV22=Mk2 , es mutet an wie  eine  Zwischenform  von Impuls- und 
Energieerhaltung.   
 
(26)          m vmax 2 = M       ;   TN >> 1               
 
(27)          (V2-V3)i /k = √M   ;   TN  ungerade 
 
Präziser drückt (27) den Sachverhalt aus, und zwar für große  wie für kleine TN, 
allerdings mit den Einschränkungen J=1 und TN= ungeradzahlig. Bei 
ungeradem TN tritt in der Folge der Fi-Werte nur ein  Maximalwert Fmax auf. 
Gerade TN-Werte besitzen in  Halbzeitnähe zwar zwei gleiche F-Werte Fi=Fj, 
aber kein Fmax. Dieses läßt sich  mittels  eines Korrekturfaktors cos (90/N)  
berechnen,  der auch  auf  (27) angewandt generelle  Gültigkeit  herstellt.  Fmax 
folgt betragsmäßig zur Halbzeit unmittelbar aus (V4-V1). Es  lassen sich noch 
weitere Beziehungen finden, wie z.B. 
(28)         k/Fmax=  √ M      ;      ctan (90/N) =  √ M    . 
Der  maximale F-Wert führt auch zu Analogien mit  der  Speziellen RT.  Setzt 
man für W=180/N, dann folgt aus (16) und aus  der  anfänglichen Vereinbarung 
k=n+1 Folgendes: 
(29)   sin W = 1/Fmax   ;    cos W = (M-m)/(M+m) = n/k = ß 
 
(30)   Fmax = 1/  √ (1-ß2)       ;  ß= 1/  √ (1-Fmax -2) 
  
Als  Beispiel für die linke Form von (30), die an die  "Spezielle RT"  erinnert, 
sei der Fall TN=25 hinzugefügt. Es ergeben sich M=273.30;  
Fmax=1/sin(180/26) und k=137.15, welch letzteres sich außerdem noch  als 
Summe aller Fi erweist. Da alle beteiligten Größen relative Werte  sind  und  
ohne  Maßeinheiten  behandelt wurden,  weiß  man  nicht genau zu sagen,  ob  
hier  Massen oder Geschwindigkeiten  einander bedingen. Sollte allerdings mehr  
als eine  Analogie  zugrunde liegen, so würde damit die RT  in  diesem 
speziellen Falle relativ bedeutungslos werden. Eine  merkwürdige Erscheinung 
tritt am Ende der  Stoßfolge  auf. Wenn  der letzte Wandstoß stattgefunden hat, 
dann müßte derselbe Zustand  vorliegen, wie er auch ohne Anwesenheit  und  
Mitwirkung der  Feldpartikel  herrschen sollte. Bei J=1 ist dies  exakt  der Fall, 
denn das linke Kugelpaar kommt zur Ruhe und das rechte Paar bewegt  sich mit 
der anfänglichen Startgeschwindigkeit k  weiter, unabhängig  davon,  ob mit 
oder ohne  Innenkugeln  experimentiert wurde. Bei Ungleichheit der 
Wandkugeln wurde jedoch eine unerwartete Meß-Abweichung im Endzustand 



festgestellt. Als Beispiel  sei der Fall J=3 betrachtet, wo eine Ruhestoß vom Typ 
FRS gemäß (22) zwei betragsmäßig gleiche aber entgegengesetzt gerichtete V-
Werte ergeben  muß.  Mit TN=9 als Beispiel  folgt  k=13.70603437  sowie 
M1=2k-1   und   M4=3*M1.   Demnach   müßte V1=-6.85301718 und 
V4=6.85301718 erwartet werden. Die Simulation unter  Einbeziehung der zwei 
Feldpartikel ergab allerdings nach 9 Takten  geringfügig andere  Werte,  nämlich 
V1=-6,725694 und V4=6.980339,  also  eine betragsmäßig gleiche Abweichung 
ABW von +0.12732238  Geschwindigkeitseinheiten. Diese Abweichung ABW 
läßt sich vorhersagen,  wenn der Wert Fr=FR aus Stmt. 170 verwendet wird. 
Setzt man (J-1)/2=P, dann ergibt sich folgender Zusammenhang: 
(31)                V1*P+V4 = 1/(1+1/Fr) 
 
Nach  dem letzten Wandkugelstoß registriert man für die  Innenkugeln folgende 
Werte: V2=V1 ; V3=V4. Es entsteht der Eindruck, als klebten die Innenkugeln 
zum Schluß an den Wandkugeln. Darin liegt aber  auch die Ursache der 
genannten Abweichung, die bei J=3  besonders deutlich wird. Für die 
Relativgeschwindigkeit der Wandkugeln  gilt während der ganzen Stoßfolge und 
auch zum Schluß:  V4-V1=k. Für die Summe wird am Schluß Kompensation 
erwartet V1+V4=0, gefunden wird aber  V4+V1=2*ABW. Man könnte den 
Effekt auch  als eine  geringfügige Verschiebung des V-Bezugsystems oder als 
eine scheinbare Massenzunahme erklären. 
 
9) Deutung der Meßergebnisse und Anwendungsaussichten  
    
Ein Computeralgorithmus kann beliebige spekulative Elemente enthalten,  aber 
im vorliegenden Falle handelt es sich um  Meßergebnisse einer in den Computer 
verlagerten Wirklichkeit. Die Meßwerte  sind  nur virtueller Art. Die 
Experimentierkunst könnte es irgendwann ermöglichen, diese virtuellen 
Ergebnisse praktisch  zu bestätigen.  Die Stoßfolge verläuft ohne jedes Zutun  
selbständig ab. Durch Vorgabe von k und J läßt sich der Verlauf steuern,  und 
insofern  hat die Stoßfolge den Charakter  eines  Anfangswertproblems. 
Lediglich die postulierte Einhaltung der  Geradlinigkeit der gesamten Stoßfolge 
(Einkanal-Stoß) ist praktisch bedenklich. Als eine den Zufall begünstigende 
Festlegung könnte 2k-1=M  angesehen werden; denn für ein regulären Polygon 
mit der Eckenzahl N spielt 2*N+1  eine Rolle. So existiert eine Verwandtschaft 
zwischen  den k-Werten  der  Stoßfolgen TN z.B. von  2,5,11,23,47  usw.,  
indem jeweils  drei benachbarte K-Werte, die abkürzungshalber als  Opa, Vater 
und Sohn bezeichnet werden, eine Funktion erfüllen: 
(31)          Vater/Opa = (Sohn/Vater -2)2            
Dies findet eine Erklärung durch Winkelfunktionen, wie  überhaupt alles 
Überraschende durch Polygonsimulation erklärt werden kann. Auch  kumulative  
Werte, wie z.B. die Summe der Zeit  ST  geteilt durch die Position des linken 



Körpers X1, ergeben einen einfachen Ausdruck,  wie nachstehend für den 
Ablauf des letzten  Wandstoßes gezeigt wird: 
(32)             K*ST/X1 = (J+1) - (J-1)/K 
Nachfolgend wird eine ungewöhnliche Andersdarstellung des Stoßbefundes 
vorgenommen, der man sich nicht unbedingt anschließen muß. Ausgangspunkt 
ist die Polygonsimulation. Eine eingehende  Untersuchung solcher Polygon-
Taktmodelle führt auch zu Sonderpolygonen ("Sternvielecken");  beispielsweise 
kann man ein Fünfeck so  konstruieren,  daß zur simulativen Erzeugung der fünf  
Bahnpunkte  2 Umrundungen erforderlich sind, deshalb die Schreibweise N=5/2 
für dieses  Sonderpolygon. Ein ungeradzahliges Polygon N besitzt  (N-1)/2 
verschiedene Sonderpolygone, die zusammen eine Rasse bilden. Am  
Einheitskreis bedeutet dies bei N=9 die Grenzfälle N=9/1  und N'=9/4,  die  sich 
bereits in den Seitenlängen  erheblich  unterscheiden. Das reguläre Polygon 
N=9/1 besitzt die minimale Seitenlänge  S1=0.6840, das Sonderpolygon N' mit 4 
Umrundungen  besitzt maximale Seitenlänge S4=1.9696. Beziehung (33) ergibt 
den  k-Wert für die Stoßfolge TN=8, d.h. N=9: 
(33)                   k=2*(S4/S1)2  
Bei der Polygonsimulation wird gemäß (15) verfahren. Ohne  Beschleunigung, 
ohne Zentralkraft und ohne Abstandsbeziehung  funktioniert  aber nichts. Beim 
Einheitskreis bleibt die  Beschleunigung 1  und als Schrittzeit dient die 
Seitenlänge S. Das "nahezu" tangential verlaufende S1 repräsentiert außerdem 
die träge Masse, das  "nahezu"  radial verlaufende S4  repräsentiert  die  schwere 
Masse.  Beide Grenzpolygone mit S1 und S4 bilden  sozusagen  eine 
algorithmische oder genetische Grundzelle, auf die hier nur  hingewiesen sei. 
Jeder Folgestoß entspricht einem Takt, und jeder Takt  entspricht einem  
Sonderpolygon.  Zur Halbzeit, d.h. bei T=5 im  Falle  N=9, passieren  alle 
Sonderpolygone parallel zueinander den  Einheitskreis,  wie  dies im Bild 3 für 
N=9 skizziert ist. Sowohl beim Stoßexperiment als auch bei der 
Polygonsimulation  besteht  die Möglichkeit,  in  dieser Halbzeitstellung auch  
zu  starten.  Die verschiedenen  Seitenlängen S1 bis S4 sind die  Verrückungen  
des Taktschrittes, bei dem alle Sonderpolygone gleichzeitig simuliert werden, 
was man im wahrsten Sinne des Wortes als  Massenstart bezeichnen  könnte. 
Die Hintereinanderfolge der  einzelnen  Stöße läßt  sich  nach diesen 
Andeutungen zeitfrei  behandeln  als  ein Paket  gleichzeitig gestarteter 
Aktionen, die  parallel ablaufen und die rechentechnisch einer 
Parallelverarbeitung zugängig  wären. 
Anwendungsmöglichkeiten des Modells müßten - abgesehen von der RT und  
der noch zu behandelnden Quantentheorie - auch bei der  Aufklärung  von 
Naturkonstanten bestehen. Wie erklärt sich z.B. die Masse des Elektrons? 
Handelt es sich hierbei um einen  Eigenwert von magischen Zahlen und 
Funktionen? In Abweichung von  (10)  sei hierzu das Experiment 
versuchshalber auf halbzahlige  Taktanzahl ausgedehnt.  Beim kleinsten Wert 
TN=3/2 mit J=1, der  gemäß  (31) auch  in  Verbindung steht mit TN=4 und 9,  



existieren  nur  zwei Wandstöße, und die insgesamt anfallenden zwei Dutzend 
Werte  lassen  eine Gemeinsamkeit erkennen, nämlich die stetige  Mitwirkung 
von  √5 ± 1, d.h. des Goldenen Schnitts. Dieser könnte auch  beim Elektron eine 
Rolle spielen. Zu diesem Eindruck gelangt man  beim Betrachten  des  
Comptoneffekts, u.a. bei der  Frequenz   vC  zur Comptonwellenlänge des 
Elektrons. Sie beträgt 1.235 E 20 Hz,  und dies entspricht mit einer Abweichung 
von 0.3 Promille vom Zahlenwert   √5 -1, wenn man vom Exponenten und von 
der Maßeinheit  absieht. Es bleibt anfangs nur der Weg einer empirischen 
Zuordnung, aber  letztlich geht es um eine mechanische Deutung der  
elektromagnetischen Wellen und ihrer Geschwindigkeit c. Die Vielzahl der 
physikalischen  Größen  läßt sich  hier  reduzieren,  es  genügen Masse  (in g) 
und Wellenlänge bzw. Wellenzahl (in cm-1). Zur  Umrechnung  von 
Elementarmasse in Compton-Wellenzahl  existiert ein Faktor U , der sich aus 
dem Wirkungsquantum h und aus c ergibt: 
 
(34)        1/U = 2,2102545 E-37 g/cm-1  = h/c 
 
Was den Begriff Geschwindigkeit V anbetrifft, so kann man auf ihn nicht  
gänzlich verzichten, ihn aber z.B. durch Fi bzw. den  Abstand  Ai  ersetzen. Die 
Ausgangsüberlegung bei J=1  lautet:  man kommt während eines Taktes bei 
beiden Stoßpaaren mit einem  einzigen V aus, und dieses V kann man als 
Konstante deklarieren oder in ein V-Bezugssystem auslagern. Die Beziehungen 
(23)  und  (1) lassen  dies erkennen. Aus der Ersatzgröße F erhält  man  mittels 
(17),  (18)  und durch Winkelfunktionen eine  Beziehung  zwischen zwei  
benachbarten  Takten i und j. Der Index jj  bezeichnet die verdoppelte Taktzahl 
von j, also z.B. i=3, j=4, jj=8 : 
        
(35)       1/Aj2 - 1/Ai2 = 1/Ajj               
                                                                                      (i+j) 
                                                               
Gesetzt  den Fall, daß Aj=a=2.61803 und Ai=b=1.61803, dann  würde der  
einmalige Fall Ajj=a*b auftreten, welches eine Folge des Goldenen Schnitts 
wäre. Eine merkwürdige Kombination ist in  (36) formuliert.  Diese empirische 
Beziehung liefert mit n=3 bzw.  n=6 als  x2 die Werte 137.037 bzw. 1838.009. 
Sie entsprechen angenähert den beiden wichtigsten atomphysikalischen  
Verhältnisgrößen, doch es fehlt jede Erklärung dazu. 
  
(36)  1/a2 = 1/(ab)+1/x2    ;  a=n2+1  ; b=(2n)2+1 
 
Die Atombindung von Zweiteilchensystemen ist aus  Schwerpunktsenergien  
berechenbar,  wozu sich das Stoßmodell  anwenden  läßt. Erforderlich  sind  die 
Massen m und M, die mittels  (23)  zu   u zusammengefaßt werden. Die Masse  



u wird über  u*c2 mittels  (34) in die Wellenzahl umgewandelt. Bei 
Beschränkung auf  Kernladungszahl  1  ist  als  Relativgeschwindigkeit  
konstant  vr=c*ß   mit ß=1/137.03604 einzusetzen. 
(37)       ES = u/2 * vr 2 =  u*U* ß2 /2 
  
Für  die  Teilchen des Wasserstoffatoms me und  Mp  ergeben  sich 109677 cm-
1, welche die Bindungs- oder Ionisierungsenergie repräsentieren.  Setzt man für 
das Protonium die Masse von Proton  und Antiproton  ein, dann folgt 
ES=100.747.300 cm-1. Auf diese  Weise lassen  sich  mehrere exotische Atome, 
wie  Positronium,  Myonium oder  Mesowasserstoff behandeln. Der konstante 
Wert vr läßt  auch die  Interpretation zu, daß eine prozentual gleiche 
relativistische Massenzunahme auftritt, deren Energieäquivalent  der  
Bindungsenergie  entspricht. Korrekterweise müßte man dann  Schreibweise 
(38) verwenden, die allerdings nicht üblich ist. Die Beziehung wird bei den 
Rydbergserien  später noch beleuchtet. 
 
 (38)       Atombindungsenergie =  u*U*((1-ß2)-0.5 - 1)  
 
In  Erweiterung  von (37) kann man noch (39) anführen,  und  zwar wegen  der 
Besonderheit, daß die Größe Y angenähert  eine  glatte Zehnerpotenz ergibt, 
nämlich Y=1.00034 E 22 cm/g. Y erweist  sich als  Quotient aus 
Rydbergkonstante Roo in cm und  Elektronenmasse me in g. Mit dem 
Energieverhältnis E/eV=511003.4 für  me  ergibt sich die in (40) angegebene 
glatte Zahl.  
(39)        me2 * U * 1/2*ß2 * Y =1 
 
(40)        me2 * U *(E/eV)2 * 1020000 = 1 g cm-1 
 
Reziproke  Abstandsquadrate erinnern an Abstandsgesetze  (Newtonsches  
Gravitationsgesetz, Coulombsches Gesetz). Wegen  der  Diskretheit von A in 
(35) gibt es nur sprunghafte Übergänge. Ein Abstandsgesetz  ist auch bei der 
Simulation nach  Algorithmenformel (15) erforderlich, sonst kann die 
Rückkopplung von w auf u nicht stattfinden; denn ohne Anziehungskraft 
funktioniert eine  Kreis- oder Polygonsimulation nicht. Man kann nach Art des 
Gravitationsgesetzes Beziehungen wie (39), (40) aufstellen, die jedoch  
halbempirisch sind und nicht überzeugende Maßeinheiten aufweisen. Der 
Versuch,  allein mit den Maßeinheiten g und cm auszukommen,  wird zu  
Bedenken  führen. Wo bleibt z.B. die  Zeit?  Beim  Stoßmodell stellt  sich  
heraus, daß die Gesamtdauer ST der  Stoßfolge  eine uninteressante Größe ist: je 
größer k, desto kleiner ST. 
(41)               ST = F2 /k 
 



Der  Wert F2 bewegt sich gemäß (16) im Bereich von 1 bis 2.  Eine große  
Masse  M mit der Eigengeschwindigkeit k  führt  über  eine große  Anzahl TN 
von Stößen in sehr kurzer Zeit ST zum  Ergebnis. Über die atomphysikalische 
Relevanz des Parameters TN wäre  noch nachzudenken. 
 
Bild 3: Simulations-Halbzeitstand von Polygonen N=9 
 
                            : 
                            :     : 
                     :      :     :           
            _________:______:_____:____:_______ Stoßrich-  
                     :      :     :    :                                        tung --> 
                     :      :     : 
                            :     :      
                            :            
                    S2     S4    S3    S1  
 
           N=      9/2     9/4   9/3   9/1 
 
____________________________________________ 
Die  vorliegende  Schrift  :"Algorithmische  Gemeinsamkeiten  von mikro- oder 
makro-physikalischen  Mehrteilchensystemen mit  relativistischen und 
quantenchemischen Aspekten" enthält 100  Literaturstellen. Sie kann vom Autor 
bezogen werden. 
 


