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Ein Goldbarren von 1 kg wächst wie jeder andere Stoff mit zunehmender
Geschwindigkeit v an und erreicht im Grenzfall c eine unendliche Masse. Bei einem
relativen Geschwindigkeitsquadrat (v/c)² gleich 3/4 beträgt der Zuwachs an Masse
eins, d.h. das eingesetzte Gold verdoppelt sich. Dies ist allerdings nicht greifbar und
besteht nur aus Energie und Impuls. Was dies genau bedeutet, hängt mit der
Einbindung der Bewegung des Gegenstands in der Umgebung zusammen. Nach der
Entdeckung der Ruhemasse m0 durch Einstein bezeichnete man früher diese
Zusatzmasse als elektromagnetische Masse, hier als μ geschrieben: m=m0 + μ.
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Abb. 1: Was ist Bewegung eines Körpers? Es ist
die in seiner Umgebung als Bezugssystem
eingebundene inkorporierte Kraft. Sicherlich
spielt die Gravitation eine zentrale Rolle.

der Faktor 1/2 so gedeutet, dass er nicht aus dem Virialsatz, sondern aus der
Relativität stammt. Damit geht eine Verfremdung der mechanischen Begriffe E und
und erhält Impulsquadrate. Es gilt e=p²/m
P einher, deren Strenge einerseits stets überrascht, deren Bildhaftigkeit anderseits
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Die relativistisch-mechanische Deutung der Lymanserie geht von dieser elektrischen
und magnetischen Zusatzmasse aus, wenngleich der Zusammenhang von
Geschwindigkeit und Masse rein mechanisch erscheint. Benutzt man ein Goldatom,
bei dem man alle Hüllelektronen bis auf eins entfernt sind (Au+78,
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v/c=√0,75 ebenfalls eins. Die experimentellen Aufwendungen sind erheblich,
doch die Natur liefert einen Fall mit automatisch konstanter Bahngeschwindigkeit,
nämlich beim Wasserstoffatom und bei den wasserstoffähnlichen Atomen. Hier wird
und das m wird angedeutet durch n², bezugnehmend auf n=(M-m)/2.
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Das Ganze hat einen orbitalen Charakter. Der Massenzuwachs, der nach dem
Abb. 6: Impulse p und Energien e der Startkugel K, der Rückkugel N und der Targetkugel T.
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Abb. 2: Bindung μ� in kg ausgedrückt, berechnet für einige
wasserstoffähnliche Atome nach folgender Formel (1)
μ =½ mred .α² . Z²

K

nicht konstant. Beim Wachstumsprozess der Lymanserie wird die Anzahl der
Partikel immer größer, aber die Masse der orbitalen Partikel wird immer kleiner.
Die
Atomvorstellung
erreicht.
relativistische Masse bleibt also konstant. Wie erfolgt nun das Andocken eines
Lymanserie und Einsteins
Photons an das Atom? Bei der Lymanserie wird stets am Grundzustand angedockt,
im Bild als großer grüner Kreis mit der Bezeichnung Bindung β2=1 dargestellt.
Nach Aufnahme bzw. Absorption der Linie Lyman-α verringert sich die Bindung β2
auf ein Viertel. Das aufgenommene Photon hat bewirkt, dass alle vier Orbitalpartikel
gleiche Masse besitzen, wobei auf die Bindung
¼ der Orbitalmasse μ entfällt. Auf das Photon
entfallen ¾ μ. Eine andere Situation liegt bei
dem Übergang Lyman-β vor. Hier erzeugt das
Photon in Gestalt einer Perlenkette zwei Lagen
oder zwei Orbitalteilungen mit insgesamt 8
von 9 Orbitalpartikeln. Auf die Bindung
entfällt damit nur ein 1/9 der ursprünglichen
Orbitalmasse μ, während 8/9 dem Photon
zugeschrieben werden.
Abb. 4: α- und β�-Übergang der Lymanserie sowie
Grundzustand d.h. 100 % Bindung, letzte grün
dargestellt. Jede Etage ist die Kopie der
vorhergehenden Etage, erhöht um 2 Punkte.

Außerdem existiert eine formale Ähnlichkeit zwischen der
Formulierung der Speziellen Relativitätstheorie SRT.
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Abb. 7: Beispiel Balmer-γ Übergang 2Æ5
als Absorption dargestellt. Oben werden
die Impuls- und die Energie-Bilanzen
gezeigt. Es erfolgt der Einfang eines
Photons, welches zu Ruhe kommt. Der
mechanische Zweiteilchenstoß (blau und
rot) führt zu einem im Mittelpunkt
ruhenden Teilchen, welches die Bedingung
für den Einfang ist.

Das Problem der Geschwindigkeiten muss umgangen werden und dies geschieht
mittels des Impulses und seines Quadrats. Die Vorgänge beim Ein- und Auskoppeln
des Photons verlaufen vermutlich nicht kontinuierlich, sondern diskret und
sprunghaft. Die Erhaltungssätze wie z.B. in Abb. 7 gezeigt, lassen sich allein mit E,
P und m formulieren, siehe Abb. 6. Die Orbitale sind verwandlungsfähig und
besitzen nicht voll ausgeprägten Eigenschaften d.h. unklare Delokalisierung und
Bewegung. Auch gibt es keine Ruhemasse und keine zusätzliche Relativität
innerhalb der Orbitale. Die relativistische kinetische Energie T bei einer auf c
bezogenen Geschwindigkeit mit α =β berechnet sich bei einer Ruhmasse m0 wie
folgt. Eine Taylor-Entwicklung der Wurzel mit x=β² weist viele Glieder auf und
das 3. Glied bringt einen merklichen Beitrag als Korrektur zu gewohnten
Schreibweise. Hierauf sei nur hingewiesen.
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