
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.  

 
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. 
 
 

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, 
wasserstoffähnlich), dann beträgt dieser Massenzuwachs bei dem obigen Wert 
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 
dem einzigen verbliebenen Elektron nach Sommerfeld eine Bahngeschwindigkeit 
v/c=α zugeordnet, die abgesehen von Ladungszahl, reduzierter Masse mred und π 
den Wert von rund α = 1/137 besitzt. Die Energie des Grundzustands wird bei der 
relativistischen Deutung als Folge der Elektronenbewegung aufgefasst. Der 
entsprechende separate Massenzuwachs μ wird hier gewissermaßen als Quasipartikel 
betrachtet und um nicht den Eindruck zu erwecken, es handele sich um ein Teilchen, 
wird der Ausdruck „orbitale Masse“ verwendet. Elektron und Kern gehen eine 
Verbindung ein, welche bei der Lymanserie durch Einwirkung des kurzwelligsten 
Photons auf den Grundzustand wieder getrennt werden kann. Das Produkt μc² 

liefert für die Lymanserie eine Grenzenergie, die eine Masse 
von 2,4254346E-35 kg ergibt. Die Energie des 
Grundzustandes, die betragsmäßig der Grenzenergie entspricht, 
wird für wasserstoffähnliche Atome nach demselben Muster 
nach Formel (1) angegeben. 
Abb. 2: Bindung μ� in kg ausgedrückt, berechnet für einige 
wasserstoffähnliche Atome nach folgender Formel (1) 

μ =½ mred .α² . Z² 
 

Das Ganze hat einen orbitalen Charakter. Der Massenzuwachs, der nach dem 
Äquivalenzprinzip identisch mit der Energie ist, kann also als eine orbitale Masse 
aufgefasst werden. An diese können Photonen andocken. 

 
Anregung des Atoms als orbitale Teilung der Energie bzw. Masse 
Durch Energiezufuhr mittels eines Photons lässt sich die im Grundzustand 
vorhandene orbitale Masse μ ganzzahlig teilen. Es sind existieren mehre Stufen 
(Hauptquantenzahlen) der Orbital-Teilung, aber über Gestalt und Ausdehnung der 
der Orbitalstufen wird nichts ausgesagt. Nur der Inhalt, genauer die Anzahl der 
Orbitalpartikel, ist bekannt. Ein ungefähres Bild liefern die Zellteilung oder die 
Stufen der Wellenfunktion.    

 
Abb. 3: Erste Stufe der Zellteilung bzw. im unteren Teil eine 
Analogie zu den Orbitalen der Wellenfunktion

dung β2=1 dargestellt.  

 

Eine Besonderheit ist, dass nur Übergänge und nicht Niveaus 
dargestellt und berechnet werden. Beim H-Atom lässt sich über 
das Grundniveau nur aussagen, dass es dieselbe Energie 
besitzt, wie die Grenzenergie bei der Lymanserie, die einen 
Zerfall der Bindung bewirkt. Aus dem Grundzustand bzw. aus 
der Orbitalmasse entstehen durch Photoneneinwirkung (je nach 
der Hauptquantenzahl) mehr oder weniger viele Orbital-

Teilungen. Das Beispiel Zellteilung ist hilfreich, allerdings bleibt hier die Masse 
nicht konstant. Beim Wachstumsprozess der Lymanserie wird die Anzahl der 
Partikel immer größer, aber die Masse der orbitalen Partikel wird immer kleiner. Die 
relativistische Masse bleibt also konstant. Wie erfolgt nun das Andocken eines 
Photons an das Atom? Bei der Lymanserie wird stets am Grundzustand angedockt,  
im Bild als großer grüner Kreis mit der Bezeichnung Bin
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. 

 

Die Gesamtanzahl der Partikel ergibt sich immer als Quadrat der Teilungsstufen, 
weil die Folge 1+3+5 als Summe die Quadratzahlen 1, 4, 9 liefert. 
Bemerkenswert ist, dass der Übergang Lyman-β den vorausgegangenen Übergang 
Lyman-α mit enthält, allerdings in verkleinerter Form. Die im Bild für das Photon 
verwendete Schreibweise β2=3/4 bzw.  β2=8/9 soll dazu dienen, die formalen 
Analogie mit der eingangs genannten Relation zwischen Zunahme der Goldmasse 
mit Zunahme Geschwindigkeit weiterzuführen. Beim Atom wird mit wachsender 
Orbitalteilungsstufe (Quantenzahl) die Ausgangs-Masse ganzzahlig verkleinert statt 
vergrößert. 
Die relativistische Deutung ist eine Alternative zum Bohrmodell; die Größe  wird 
quasi durch α ersetzt. Die empirische Rydberg-Formel wird auf relativistisch 
mechanischem Wege gewonnen. Bei der klassischen Energieformel ½ mv² wird 
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 
P einher, deren Strenge einerseits stets überrascht, deren Bildhaftigkeit anderseits 
verklärt wird. Dies darf kein Freibrief sein für Spekulationen beim Atom. Jeder 
Impuls ist primär ganzzahlig, wie beim Vergleich der obigen Perlenkette als einer 
Anzahl an Orbitalpartikeln demonstriert wurde. Die Kette gibt eine Zuordnung der 
Perlen auf die Etagen der Hierarchie, auf die Teilungsstufen der Orbitalmasse, die 
ebenfalls letztlich ganzzahlig sein müssen. Das beim Übergang wirkende 
Gleichgewicht sei an einer ungleicharmigen Hebelwaage demonstriert. 

 
Abb. 5:  Waage-Gleichgewicht. Unten ist für Lyman-α links der 

Impuls m.v bzw. das Produkt p=1.2 und rechts das Produkt 

3.1 gezeigt. Um das Impuls- bzw. Produkt-Gleichgewicht 
herzustellen, wird eine Einheit umgehängt; denn eine Minus-
Einheit wirkt auf der anderen Seite als Plus-Einheit (farbloser 
Kreis). Das obere Beispiel verkörpert die Linie Lyman-β und 
zeigt, wie auch in Abb. 3 die acht Perlen rechts und die grüne 
Perle. Um das Gleichgewicht zu wahren, ist eine Minus-Einheit 
als Plus-Einheit (farbloser Kreis) umgehängt.  
 
Ersetzt man die Waage durch eine Impulsgleichung, so ist 

der Übergang von links nach rechts ein Stoß auf ein ruhendes Teilchen bzw. eine 
Emission eines Photons. 
                                grün    weiß    rot       Energien                    rot/grün                    Erot / Egrün 
                      n k    pK      pN       pT     eK     eN      eT            (pK²‐pN²)/pK²                      /n² 
Lyman‐α      1 2      2       ‐1        3       4        1      3            (4‐1) /4 =3/4                   =3/4 
Lyman‐β      1 3      3       ‐1        4       9        1       8            (9‐1) /9 =8/9                   =8/9   
Balmer‐α    2 3      3      ‐2         5        9       4       5            (9‐4) /9 =5/9                    =5/36 
Balmer‐γ     2 5     15     ‐6      21      75      12     63       (225‐36) /225=189/225   =21/100 

Abb. 6: Impulse p und Energien e der Startkugel K, der Rückkugel N und der Targetkugel T. 
Letztere repräsentiert das Photon. Erläuterung erfolgt im Text. 

Stoßanalogie und überraschender Rückimpuls.  
Vorausgesetzt wird der eindimensionale elastische Zweiteilchenstoß mit einem 
ruhenden Teilchen. Die Erhaltungssätze für Energie und Impuls im Laborsystem 
führen mit ganzen Zahlen für Massen M, m und ganzen Geschwindigkeiten k, n zu 
Werten, wie sie auch aus der empirischen Rydberg-Formel gewonnen werden. Die 
Stoßergebnisse der anfangs stillstehenden Masse und deren späterer Impuls 
verkörpern das Photon. Der andere Stoßpartner repräsentiert die Atombindung vor 
und nach dem Stoß. Eine  Folgerung aus diesen speziellen Gleichungen ist die 
Relation M/m=(k+n)/(k-n). Sie zerfällt aus praktischen Gründen in zwei 
Formeln für die Bestimmung der Massen mittels k±n und mit einem Faktor 1. Es 
gilt k>|n|. Die Startkugel mit der so bestimmten Masse mK=(k-n) und 
Geschwindigkeit vK=k stößt auf das Target mit den Parametern mT= (k+n) und 
vT=0, d.h. das Photon ruht und wird in Bewegung versetzt. Nach dem Stoß wird 
die Stoßmasse quasi reflektiert und die Bezeichnung lauten mN=(k-n) und vN= -
n, und das Produkt pN ist der Rückimpuls. Findet dieser keine Aufnahme, dann 
kann der Stoß nicht stattfinden. Die Hauptaufgabe ist die Bestimmung von eT, 
bezogen auf den Anfangswert eK. Angewandt auf das Beispiel Balmer-γ ergibt sich 
eT/eK=0,84. Normierung durch n² ergibt 0,21.R.    
 

Abb. 7: Beispiel Balmer-γ Übergang 2 5
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

s Korrektur zu gewohnten 
Schreibweise. Hierauf sei nur hingewiesen. 

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 al

 

Mechanische Deutung: 

Man nehme die Rydbergformel, deute die 
Laufzahlen n und k als Geschwindigkeiten, 
mulipliziere ihre Quadrate im Zähler und 
Nenner einheitlich mit der Masse m bw. m² 
und erhält Impulsquadrate. Es gilt e=p²/m 
und das m wird angedeutet durch n², be-
zugnehmend auf n=(M-m)/2. Der Stoß 
zweier Teilchen liegt hier als mechanisches 
Modell zu Grunde.
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Relativistische Deutung: Abgesehen vom zusätzlichen Vorteil der Erklärung der 
Feinstruktur wird die Stoßmechanik an das Geschehen der Emission bzw. Absorption 
angepasst. Die Rydbergenergie R wird relativistisch erklärt, siehe Formel (1). Wenn 
auch keine Längen-Angaben erfolgen, so wird durch Benutzung orbitaler Massen 
und deren ganzzahliger Teilung eine formale Annäherung an die derzeitige 
Atomvorstellung erreicht. Außerdem existiert eine formale Ähnlichkeit zwischen der 
Lymanserie und Einsteins Formulierung der Speziellen Relativitätstheorie SRT.    
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Relativistische Deutung: 

Abgesehen vom zusätzlichen Vorteil der 
Erklärung der Feinstruktur wird die Stoß-
mechanik an das Geschehen der Emission 
bzw. Absorption angepasst. Die Rydberg-
energie R wird relativistisch erklärt, siehe 
Formel (1). Wenn auch keine Längen-Angaben 
erfolgen, so wird durch Benutzung orbitaler 
Massen und deren ganzzahliger Teilung eine 
formale Annäherung an die derzeitige Atom-
vorstellung erreicht. Außerdem existiert eine 
formale Ähnlichkeit zwischen der Lymanserie 
und Einsteins Formulierung der Speziellen 
Relativitätstheorie SRT.   
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