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Kurzfassung
Die dimensionslose Zahl 137,0359996780 ist der reziproke Wert der Feinkonstante von
Sommerfeld. Diese üblicherweise mit α bezeichnete Zahl ist eine aus Messwerten gewonnene
Größe, deren mathematische Struktur nach wie vor unbekannt ist. Die Suche nach dieser noch
unbekannten Formel war und ist ein Betätigungsfeld für Hobbyforscher, Lehrer und Schüler.
Beispielsweise fand Burger 1978 den Zusammenhang 137,036015720 als Quadratwurzel aus
der Summe der Quadrate von π und 137. Trotz der nahezu unbegrenzten Möglichkeit an
Rechengeschwindigkeit und Speichermöglichkeit eines PC gibt es nur wenige neue empirische
Formeln, von verständlich begründeten Zusammenhängen ganz zu schweigen. Als Software für
solche Berechnungen kann Excel als Bestandteil von Microsoft Office, welches allgemein
verfügbar ist, empfohlen werden. Es wird eine Übersicht der zwanzig besten Beispiele
angegeben sowie Zahlen von renommierten Physikern erörtert. Schließlich wird ein Beispiel
des Übergangs von der Mechanik zum Atomaren bis hin zu den spektroskopischen Werten und
zur Sommerfeldschen Feinstrukturkonstante α anschaulich verdeutlicht.
1. Einleitung
Es gibt in der Physik noch viele Probleme zu
lösen, z.B. das Herleiten der Naturkonstanten,
allen
voran
der
Feinstrukturkonstante.
Sommerfeld hatte sich 1916 mit der innersten
Bahn des Bohrschen Atommodells befasst und das
Gleichgewicht
von
Coulomb-Kraft
und
Zentrifugalkraft untersucht. Dann hatte er nichts
weiter getan, als einige physikalische Größen
durch das Symbol α formal zusammengefasst,
wie in Abb.1 gezeigt. Später gab er dem so
gewonnenen
Begriff
den
Namen

Feinstrukturkonstante und sah darin eine
Vereinigung
von
drei
Theorien:
der
Elektronentheorie, der Quantentheorie und der
Relativitätstheorie, siehe [1] S.137.
Die
Feinstrukturkonstante, die inzwischen als eine
Naturkonstante behandelt wird, hat eine
bemerkenswerte
Eigenschaft,
indem
sie
dimensionslos und von handlicher Größe ist. Der
numerische Wert bleibt deshalb in allen Systemen
von physikalischen Einheiten konstant.

Abb. 1: In reziproker Form hat α den Wert von ca. 137. Die Bedeutung der physikalischen Größen ist
folgende: e die Elementarladung , ε0 die Permittivität des Vakuums, h-quer das reduzierte Plancksche
Wirkungsquantum und c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.
Es hat viele erfolglose Versuche gegeben,
wenigstens mathematische Formeln für diesen
Wert zu finden, weil sich kein anderer Zugang
bot. Aber trotz des derzeit ziemlich genauen
Referenzwertes mit mehr als zwölf Ziffern sind
sowohl Deutung als auch Berechnung noch offen.
Unter diesem Aspekt erscheint das in der
Überschrift gegebene Thema „Formelsuche für
Jedermann“ grotesk, wo doch seit Jahren die
fähigsten Köpfe und talentierte theoretische
Physiker erfolglos waren. Um es vorweg zu sagen,

unter
„Jedermann“
sind
hauptsächlich
Berufsgruppen wie Chemiker, Mathematiker,
Informatiker
und
Interessenten
sowie
Hobbyforscher gemeint, die kein volles
Physikstudium absolviert haben. Die Physik hat
schon
lange
geklärt,
dass
die
Feinstrukturkonstante die Wechselwirkung des
Elektrons mit seinem eigenen Feld bestimmt. Dies
wird üblicherweise konkret mit Feynman-Graphen
symbolisch dargestellt. Aber einen Zahlenwert
sucht man noch vergebens. Wenn man die etwa 40

gefundenen Formeln und Deutungen betrachtet,
wie sie teilweise aus den Abb. 3 und 4 zu ersehen
sind, ist man erstaunt über die vielen
Herangehensweisen
und
Ausgangspunkte.
Heisenberg und manche seiner Zeitgenossen
haben Vermutungen und Berechnungen versucht,
die allerdings wegen der Abweichungen von mehr
als 20 Prozent hier überhaupt nicht aufgenommen
werden konnten. Wenn es allerdings - abgesehen
von einer Theorie - nur um den Zahlenwert geht,
dann ist nur die Mathematik gefragt. Doch ein mit
bloßen numerischen Versuchen gewonnener Wert
hat selbst bei größter Übereinstimmung nicht viel
Wert und bedeutet noch kein allgemeines
Aufsehen. Vielleicht muss man jahrelang

abwarten, bis ein noch genauerer experimenteller
Vergleichswert vorliegt. Für die nächsten Jahre
also scheinen sich für Jedermann noch
Möglichkeiten einer Mitwirkung zu bieten.
Überhaupt gilt dies für alle Naturkonstanten bei
der
Suche
nach
Einheit.
Renommierte
Wissenschaftler deuten die Lage unterschiedlich.
Sind Naturkonstanten berechenbar oder sind es
göttliche Vorgaben? Sind sie nur Beiwerk in einer
evolutionären Welt, die von ganz anderen
Entitäten zusammengehalten wird? Sind sie nur
Schritte zu einer letzten Wahrheit, die gleichsam
einer Asymptote in einem unerreichbaren Gebiet
liegt?

2. Das mathematische Rüstzeug und die moderne Informationsverarbeitung
Ein Aufruf zur „Mitwirkung für Jedermann“ wäre
vor einhundert Jahren hoffnungslos gewesen, da
nur ein Häuflein von Auserwählten Zeit und
Mittel für eine diesbezügliche Forschung besaßen.
Heute
verfügt
jedermann
über
Rechnerkapazitäten,
von denen selbst die
Zukunftsforscher von IBM vor fünfzig Jahren
nicht zu träumen wagten. Aber die Bereitschaft
einer Nutzung scheint gering zu sein.
Beispielsweise
steht
im
Rahmen
einer
„akademische Personalvermittlung“
seit fünf
Jahren ein Angebot unbeantwortet: „Halten Sie
eine Beschäftigung auf dem Gebiet "Entwurf
eines Weltmodells" für einen Traumjob? Haben
Sie schon eigene Vorstellungen dazu gewonnen?
Könnten Sie sich vorstellen, einen Server für die
Games-Conventions einrichten, um vorzugsweise
Jugendliche im Computerspiel für bestimmte
Aufgaben
(z.B. empirische Herstellung
geschlossener Polygonzüge mittels Simulation) zu
gewinnen?“ Die Simulation spielt eine große
Rolle. So hatte ich z.B. das Vergnügen, ein
himmelsmechanisches Dreikörperproblem, an
dessen Lösung früher drei Generationen von
Astronomen bemüht waren, durch Simulation mit
einem einfachen Algorithmus zu einem Ergebnis
zu gelangen, siehe [2] S. 36. Bei einem atomaren
gleich gelagerten Fall sind die Voraussetzungen
für eine Simulation nicht gegeben und
bedauerlicherweise wird auch nur wenig getan,
um die großartigen rechnerischen Möglichkeiten
zu nutzen. Im Jahre 1884 hatte der Lehrer J .J.
Balmer ohne jeden Auftrag, also aus reinem Spaß
einen Teil des Wasserstoffspektrums einer
empirischen Formel zuordnen können, die heute
ein Fundament der Atomtheorie darstellt. Balmer
hat genau das getan, was heute viele Lehrer,
Studenten und Schüler nicht tun. Bei Balmer
spielte der Zufall eine große Rolle, aber heute
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könnte man systematisch vorgehen und den Fall
spielend lösen. Die Spielsucht der Jugendlichen in
richtige nützliche Bahnen zu lenken, würde sich
große Reserven erschließen. Es gibt nämlich nicht
nur einen gigantischen Speicherplatz, sondern es
existieren auch gigantische ProgrammierMöglichkeiten. Sie verleihen einem einzelnen
oder einem kleinen Fan-Club die Chance, über
einen virtuellen Großbetrieb, bestehend aus
virtuellen Rechenknechten zu verfügen. Es sei
aus eigener Erfahrung mitgeteilt, dass in den
siebziger Jahren Laborantinnen an elektrischen
Mercedes-Rechenmaschinen zur Lösung von
Determinanten eingesetzt waren. Die Fehlerquote
war groß und das, was in einer Woche gerechnet
wurde, war bereits für einen primitiven
elektronischen Rechner eine Sekundensache,
abgesehen vom Programmier-Aufwand. Man darf
damit rechnen, dass Programme künftig sogar
selbst entscheiden und eigene Theorien
entwickeln können. Legt man z.B. einen
maschinenlesbaren
Fundus
von
30
Physikexperimenten zu Grunde, dann könnte der
Rechner daraus eine Theorie ermitteln, die
wahrscheinlich ganz anders als die derzeit
etablierte ist. Gewiss darf man auch annehmen,
dass die Ergebnisse selbst bei erheblichen
Vorteilen nicht akzeptiert würden, denn die
Trägheit der Massen ist allgegenwärtig. Es steht
jedem frei, programmieren zu lernen. Es sei nur
Excel als Bestandteil des Microsoft OfficePaketes genannt, wo nur einige Tipps für eine
bereits leidige Bedienung genügen. Im Jahre 2006
gelang es mit einem PC mit BASIC, etwa eine
Millionen Formeln zum Thema FeinstrukturKonstante zu berechnen. Durch Sortier- und
Mischvorgänge und aufwendige halbautomatische
Auswertungs-Programme konnten aus dem
Datenfonds einige wenige Ergebnisse gewonnen,

wie z.B. aus Abb. 2 ersichtlich ist. Das Ganze
sieht zunächst wie ein Hobby-Vergnügen aus,
aber welche Lehren lassen sich daraus ziehen?
Von den kombinierten Zahlen 1 bis 99 treten nur
wenige Zahlen in den Formeln z.B. als
Koeffizienten in Erscheinung, es sind teils
Primzahlen und teils bevorzugte Zahlen, wie z.B.
13, 17, 37. Außer π und der Eulerschen Zahl e
kamen nur ganze Zahlen zum Einsatz. In den
Folgejahren wurden meist nur bevorzugte Zahlen
für die Formelerzeugung eingesetzt, des Weiteren
kamen ganze Brüche und periodische Zahlen
sowie nur teilweise periodische Kettenbrüche zum
Einsatz.
In Abb. 2 sind automatisch erzeugte Formeln nach
dem Stand von 2006 zusammengestellt. Die in
Klammern gesetzten Indizes sind programmintern.
Man darf sich nicht wundern, wenn bei der
automatischen Formelerzeugung Werte gefunden
werden, die schon aus der Literatur bekannt
waren, die also bereits früher von anderen Autoren
gefunden worden waren. Die Abb. 3 zeigt aus der
neueren Literatur und hauptsächlich von
Wikipedia stammend einige Formeln mit

bestechenden Eigenschaften wie Schönheit, Kürze
und Originalität. Abb. 6 zeigt, dass man auch
Reihen-Entwicklungen anstatt Formeln zum
Einsatz bringt. Doch wichtiger ist die Frage nach
dem Konzept, welches jeder Formel zu Grunde
liegt und Abb. 5 versucht, eine diesbezügliche
Auskunft zu geben. Eine stichwortartige
Aufzählung zeugt von der Vielfalt der Theorien:
Quanten- und Gruppentheorie, QED und g-Wert,
Stringtheorie,
Superstring-Theorie
GibbsPhänomen, Analyse Wyler, Theorie nach Kragh,
Reihenentwicklung
Prof.
Biscuit,
FSC
Äthertheorie, Sternpolygon-Simulation, ImpulsPhysik der Polygone usw. Dies im Einzelnen zu
analysieren und zu referieren lohnt sich allerdings
meistens nicht. Dies soll ein Aufruf sein, einen
eigenen Weg zu gehen. Die Chance, zu einem
eigenen Weltbild zu gelangen und Facetten einer
Einheitstheorie zu suchen, ist das Ziel der
Bemühungen. Dies verlangt eine Trennung der
Natur in Experiment und seiner theoretischen
Deutung. Wie gesagt, das soll nur ein Aufruf sein,
und zwar nicht an alle, sondern an die, die sich in
der Lage wähnen alternativ sein zu können.

3. Stand der Ermittlung des Zahlenwertes der Feinstrukturkonstante in Bildern und Übersichten

Abb. 2: Automatisch erzeugte Formeln nach dem Stand von 2006.
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Abb. 3 Einige neue Formeln mit bestechenden Eigenschaften wie Schönheit, Kürze, Originalität

Abb. 4: Werte und Literaturangaben zu ausgewählten Formeln zur Feinstrukturkonstante. Stand 2006
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Abb. 5: Nach Rang geordnete Werte . Die letzte Spalte versucht, das Konzept anzudeuten. Stand 2006

Abb. 6. Reihenentwicklung, ein neuer ungewöhnlicher Weg zur Feinstrukturkonstante.
4. Prämissen auf dem Wege zu α: die Spezielle Relativitätstheorie (SRT) des Elektrons für v = α·c
Bei der Suche nach α werden einige etwas von der herrschenden Meinung abweichende Annahmen genannt:
- Die Massenzunahme μ wird zu einem Quasipartikel erklärt, welches dieselbe Geschwindigkeit v besitzt.
- Dieses SRT-Quasipartikel mit der Energie μ·c² kann auch Lichtgeschwindigkeit annehmen.
- μ und v bedingen einander, Ursache und Wirkung sind vertauschbar.
- Eine anderweitige z.B. elektro-mechanische Energie μ·c² kann auch Geschwindigkeit v=α·c vortäuschen.
- Das SRT-Partikel besitzt eine eigene deBroglie-Wellenlänge h/(c·μ), gleichbedeutend mit h/(α·c·m).
- h/c· 1/μ ist keine Compton- und keine deBroglie-Wellenlänge sondern eine "deBroglie-ähnliche" Länge.
- Die relativistische Massenzunahme μ der Geschwindigkeit v=α·c befolgt die Lorentz-Beziehung.
- Das erste quadratische Glied der Taylor-Reihenentwicklung des Lorentz-Faktor lautet ½ β2.
- Für den speziellen Fall α=β werden die Glieder der Reihe als Quasipartikel aufgefasst, denn bei den
Spektren sind die Feinstruktur-Übergänge sowohl isoliert als auch mit dem Grundübergang messbar, Abb.10.
- höhere Glieder erfordern gleichartige und periphere Mitwirkende, höheren Glieder sind nicht sofort aktiv.
- Atomanregungen sind wie das Wachstum einer Keimzellenmasse mit zunehmender Teilung, siehe [3]
- Die deBroglie-Welle beim H-Atom bei v= α·c wird als vollständig relativistischen gedeutet, siehe [4].
Auf dem Wege zur Feinstrukturkonstante stößt
man zufällig auf andere Naturkonstanten. Es hat
den Anschein, dass die Lösung der einen
Konstante nur mit der Lösung der anderen
Konstanten zusammen erfolgen kann. Es sei die
Avogadro-Konstante betrachtet. Bereits eine
überschlägige Rechnung ergibt ein Molvolumen
eines idealen Gases von 22,41721086 Liter mol-1.
Der Schleier des Geheimnisses der AvogadroKonstante NA lässt sich für das Elektron etwas

lüften, wenn man von der Ruhmasse me und seiner
Compton-Wellenlänge λC ausgeht. Wird diese
Länge ins Verhältnis zur Masse gesetzt und wird
pro Elektron nur eine einzige ComptonWellenlänge angenommen, dann ergibt ein
Kilogramm Elektronen eine aneinander gereihte
Menge von Compton-Wellenlängen, die in der
Größenordnung der Avogadro-Zahl (pro kg) liegt:
NA= 6,02214179·E+26 m/kg. Diese vermeintliche
Avogadro-Zahl geht aus vier Naturkonstanten und
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einem Korrektur-Term hervor, sieht Abb. 9.
Nachfolgend werden drei unterschiedliche

Formeln, zusammengefasst in Abb. 7, aufgeführt:

Abb. 7: Aus vier Naturkonstanten empirisch gewonnene Beziehungen mit den Koeffizienten f1 bis f3, rechts.
Der Zahlenwert f1 = 1,00043478677876 verringert
den berechneten Wert und ist deswegen in den
Das
Nenner
gestellt:
f1=(1+1/(6,6·2)3).
Gemeinsame der drei Formeln ist das
Grundelement H= h/c·1/me2·1/(2π), wobei 2π die
reduzierte Planck-Konstante (quer gestrichenes h)
ergibt.
Die
Einbeziehung
der
Feinstrukturkonstante α als Geschwindigkeit v
=α·c liefert in den Formeln (2) und (3) einen
anderen Weg zur vermuteten Avogadro-Zahl.
Dieser andere Weg geht davon aus, dass pro
Elektron eine relativistische Energie ½·me·α2c2
angenommen wird, welche nach Division mit c²
als eine separate Massenzunahme μ gewertet wird.

Dieses Massenäquivalent wird als Quasiteilchen
aufgefasst. Die Formel (3) mit dem Zahlenwert f3
wird wegen des einfachen Aufbaus bevorzugt und
soll im Weiteren im Mittelpunkt stehen. Alle drei
Formeln zeigen vorerst eine große Nähe zur
Avogadro-Zahl NA und lassen sich ineinander
umrechnen, wenngleich Formel (1) die
Feinstrukturkonstante überhaupt nicht enthält. Es
ist kein fernes Ziel, die drei Formeln zu einer
Einheitsformel ohne Korrekturen zu vereinigen.
Die Korrektur-Terme 1/f1 zu f3 ergeben
1,00754292298 und die von 1/f1 zu f2 ergeben
1,00376437623. Zum Verständnis sind folgende
Größen erforderlich:

Aus den vier Größen kann man eine
Kreuzbeziehung herleiten. Dazu werden die
Größen symbolisch als Viereck dargestellt. Die
Größen A und B hängen zusammen durch den
Faktor ½·α², welcher zum Ausdruck bringt, dass
Größe A durch die Geschwindigkeit v = α·c eine
relativistische Massenzunahme μ erfährt. Die
Größen C und D hängen zusammen durch den
inversen Faktor (½·α2)-1. Von A gelangt man zu C
mittels der Beziehung der Comptonwellenlänge,
d.h. durch die Relation h/c·1/me. Von B gelangt
man gleichermaßen zu D mittels h/c·1/μ, jedoch
ist dies weder eine echte Compton-Beziehung
noch eine echte deBroglie-Beziehung, wie die
eingangs
genannten
Prämissen
besagen.
Entscheidend ist nun das Verhältnis D/A ≈ C/B
mit dem Mittelwert 1,0003609845092·E+23 m/kg,
welcher als Kreuz-Konstante bezeichnet werden
soll. Als Produkt D/A·C/B resultiert das Quadrat
der Kreuzkonstante. Die relative Abweichung der
beiden diagonalen Werte beträgt nur 1,094·E-09.

Sie sollte null sein, aber die Naturkonstanten B
und D verursachen geringe Unstimmigkeiten,
siehe [5]. Das Produkt aller Werte ergibt A/C·D/B
= 1/α4. Dies ist nicht überraschend bei der hier
dargelegten Interpretation, andernfalls wäre dies
eine Bestimmungsmethode für die FeinstrukturKonstante.
Übrigens, bildet man aus A/C3 die Dichte des
Elektrons in einem Würfel mit Kantenlänge C, so
erhält man 63774,9 kg/m3. Nimmt man den
Bohrschen Kreisumfang in Dezimeter und
begradigt ihn zu einer Kante eines Würfels, dann
erhält man ein Volumen von 3,67572493006E-26
Liter. Füllt man dieses Volumen theoretisch mit
einem Positronium-Atom, dann ergibt sich eine
Dichte 2me/Volumen= 0,049565092 g/Liter bzw.
ein Kehrwert von 20,17548977 Liter/g. Die
Abweichung vom Molvolumen beträgt 10/9,
vermutlich bedingt durch die Skalierung der
Celsius-Temperatur.

.
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Abb. 8: Schema zur Vorbereitung für das nächste Bild, wobei A, B, C, D die vier Ecken eines
Quadrats sind, in das man zwei Diagonalen einbringt. Im Diagonal-Schnittpunkt ordnet sich die
Größe a0, d.h. der Bohrsche Radius ein. Erläuterung: Index e=Elektron, R=Rydberg, die Größe p ist
der Impuls und rez p bezeichnet einen reziproken Impuls, welcher proportional zur Wellenlänge bzw.
zur "deBroglie-ähnlichen" Länge ist.

Abb. 9: Ausschnitt aus einer Tabelle, siehe [5] S. 21 daselbst Bild 28
Die oben gewonnene Kreuz-Konstante beruht auf
einem hin und her bewegten Teilchen ohne
Abstoßung und seinem separat betrachteten
Quasiteilchen, welches die Massenzunahme μ
verkörpert. Bildet man das Verhältnis C/A, so
gelangt man zu der erstgenannten Formel (1), die
mit f1 versehen ist. Bildet man das Verhältnis D/B,
so gelangt man zu der mit f3 markierten Formel
(3). Das Quasiteilchen besitzt eine eigene
deBroglie-Wellenlänge, die man nach den
eingangs gestellten Prämissen besser als

"deBroglie-ähnliche" Länge bezeichnen sollte.
Die Kreuz-Konstante und die vermeintliche
Avogadro-Zahl werden hier als verwandt
betrachtet. Es ist eine zunächst noch fern liegende
Annahme, dass in jedem Gas eine nach der
Bildungsvorschrift λμ = h/c · 1/μ ermittelte
"deBroglie-ähnliche" Länge in Erscheinung tritt.
Alle Impulse sind gleich, also sind auch diese
deBroglie-Wellen gleich.
Folgende Größen werden noch gebraucht:

Man kann annehmen, dass pro Kilogramm
separater
Partikel,
bestehend
aus
der
relativistischen Massenzunahme der Elektronen,
eine bestimmte Länge entsteht. Stellt man sich
jedes Partikel als einen kleinen Igel mit einem
einzigen Stachel vor, dann ergeben die Stacheln
von einem Kilogramm Igel aneinandergereiht eine
lange Gerade. Man beachte, dass die Igelanzahl
zunächst keine Zählmenge und kein Integer ist,
denn durch die Gleichsetzung von Länge und
Menge entstehen leider auch kleinere Werte als 1.
Geht
man
von
den
oben
genannten
Ausgangsgrößen B und D aus und fragt man nach
der Länge der Stacheln, die einem Kilogramm
entsprechen, dann ergibt die ProportionalRechnung 3,757128815385·E+27 in Meter. Diese
Länge kann man umschreiben mit 401,85 Mrd.
Lichtjahren. Fragt man nach der Ausdehnung der
vermeintlichen Avogadro-Konstante NA nach dem
gleichen Muster, so ergibt 1 kg eine Ausdehnung
von 6,0221417930·E+26 m entsprechend 63,69
Mrd. Lichtjahren. Die Abweichung würde sich
begründen lassen durch den Faktor 2·π und den
Koeffizienten f3. Aber es gibt noch ein heikles
Problem, das zunächst nur angedeutet sei. Die

Strecke von 63,69 Mrd. Lichtjahren besagt, dass
ein einziges Teilchen eine Länge von einem Meter
einnimmt. Das ist illusorisch. Fragt man, wie viele
Neutronen ein Gramm ergeben, so erhält man
5,970408886E+23 und dies liegt nahe an der
regulären Avogadro-Zahl NA für Neutronen in
Gramm
mit
einer
Abweichung
von
1,00866488454. Man braucht nur die Masse eines
Teilchens in Gramm auszudrücken, dann ergibt
der Kehrwert der Masse die Anzahl der Teilchen
pro Gramm. Eine Länge wird zunächst nicht
gebraucht, aber die Volumenangabe ist ein
wichtiger Bestandteil von NA. Man bedenke, dass
die Natur nicht ohne weiteres von Menschenhand
geschaffene Maßeinheiten annimmt. Ersetzt man
die Einheiten Kilogramm und Meter nach
Gesichtspunkten von Abb. 9, so zeigt sich eine
Lösung, siehe [2], [8] und [9] S. 23. Mit neuen
Einheiten KG und ME erhält man ein Verhältnis
ME/KG, für das „Länge gleich Menge“ gesetzt
werden kann. Die Diskussion über diese und
andere alternativen Konstanten wird an anderer
Stelle fortgesetzt und die Problematik wird
zunächst vertagt.

7

Es sei – wie bereits andeutungsweise geschehen –
die
vermeintliche
Avogadro-Zahl
im
eindimensionalen Raum betrachtet.
Aus μ wird mittels h/c·1/μ eine Länge λμ
berechnet. Je kleiner die Masse, desto größer die
Länge. Da es nur eine Geschwindigkeit (nämlich
v= α·c) gibt, sollte es nur eine Länge λμ geben,
wenn es nicht die angenommenen diversen
Quasiteilchen gäbe. Man kann einen einzigen
Wellenzug der DeBroglie-Wellenlänge als einen
geraden Behälter auffassen, der so viele
aneinander gereihte Igelstacheln enthält, wie es
die lineare „Dichte“ der vermeintlichen
Avogadro-Zahl
vorschreibt.
Mittels
der
Proportional-Rechnung berechnet man nun, wie
viele Igel in den besagten geraden Behälter
hineinpassen. Der Igel ist punktförmig und besitzt
eine Masse. Der Stachel besitzt hingegen keine
Masse, verkörpert aber eine Länge. Wird jedes
Glied der Taylorreihenentwicklung des LorentzFaktors
als
ein
Quasipartikel
der
Sommerfeldschen Feinstruktur aufgefasst, dann
ergibt z.B. das zweite Glied 3/8·α4 eine Masse des
Quasiteilchens von 9,686826·E-40 kg und eine
Länge von 2,2816748·E-3 m. Dieser Länge

entsprechen
nach
dem
eindimensionalen
vermeintlichen Avogadro-Ansatz 3,7888095·E-30
kg, denn wenn 6,022·E26 Stacheln ein kg ergeben,
dann ergeben 2,281674814·E-3 m Stacheln eine
Masse von 3,78880952·E-30 kg. Geteilt durch me
ergibt sich der Wert 4,1592387. In dem geraden
Behälter mit der Ausdehnung einer "deBroglieähnlichen" Länge sind also ca. 4 Partikel
(Platzhalter) enthalten. Bildet man das Produkt der
Massen, dann erhält man stets als Konstante
h/c·1/NA oder 3,6701537583436·E-69 kg·kg·m,
wobei die Frage der Dimension und
Maßeinheiten noch einer Präzisierung bedarf.
Das neunte Glied der Reihe besitzt den
Koeffizienten 0,1854705811·α18, welcher ein
Quasipartikel von 5,8175·E-70 kg bzw. 3,2634·E34 eV und eine Länge von 3,79922834062·E+27
m ergibt. Diese Länge entspricht einer
Ausdehnung von 401,9 Mrd. Lichtjahren. Benutzt
man nicht die Taylorreihenentwicklung des
Lorentz-Faktors, sondern eine Folge K, K2, K3, K4
… mit K=½·α2 ohne Koeffizienten, dann erhält
man für das neunte Glied eine Ausdehnung von
22,16 Mrd. Lichtjahren, siehe [2] These 72.

Abb. 10: Die ersten vier Glieder der Taylorreihe sind im Bild schematisch dargestellt. Für den speziellen Fall
β=α werden die Glieder der Reihe als Quasipartikel aufgefasst, denn bei den Spektren sind die FeinstrukturÜbergänge sowohl isoliert als auch mit dem Grundübergang messbar, siehe z.B. Born-Oppenheimer und [2].
Es sei hier die an sich unsinnige Frage nach der
Anzahl der Wellenzüge eines einzelnen Photons
gestellt. Ein Autor schätzt eine Länge von einem
Meter, siehe [6] Lit. 4. Teilt man diese Länge
durch die Wellenlänge der Balmer-Linie Hα, (656
nm) dann erhält man etwa 1,5 Millionen
Wellenzüge. Wir stellen jetzt aber die Frage nach
der Anzahl der Wellenzüge der besagten BalmerLinie, die in einer einzelnen DeBroglie-Welle von
einem Meter Länge Platz finden. Das Ergebnis ist
dasselbe, allerdings wäre für die DeBroglie-Welle
eine Geschwindigkeit des Objekts (Elektron) von
5,93·E-4 m/s entsprechend einer Energie von 1·E18 eV erforderlich. Übrigens wenn es ein
Quasiteilchen des Elektrons mit einer Masse von
4,028982214·E-39 kg entsprechend 2,2600935·E03 eV gäbe, dann wäre in der Ausdehnung einer
DeBroglie-Wellenlänge genau ein einziges
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Elektron enthalten. Die höheren Glieder der Reihe
werden erst allmählich aktiviert, wenn die
notwendigen gleichartigen und peripheren
Mitwirkende vorhanden sind. Ein einziges
Elektron kann nicht die ganze Welt sein, denn für
das 9. Glied der Reihe mit einer Länge des
Weltraum-Radius
berechnet
man
eine
Schwingungsdauer, die dem Alter des Weltraums
entspricht. Eine Hin und Her-Bewegung ohne
Abstoßung wurde angenommen.
Das Gesetz von Avogadro besagt, dass in einem
Mol-g idealer Gase die gleiche Anzahl von
Molekülen enthalten ist und dass sich die Dichten
wie die Molekülmassen verhalten. Weiterhin muss
die Dichte der Elementarzelle gleich der
makroskopischen Dichte sein. Nimmt man also
das exotische Atom Positronium als theoretisches
Beispiel für ein ideales Gas mit einem

Molvolumen 22,41721086 Liter/mol, dann
entspricht dies einem Zellenvolumen x3, geteilt
durch die Zellenmasse. Letztere ist bekannt und
setzt sich aus me und der gleichen Masse des
Positrons zusammen. Aus dem Molvolumen
=x3/(2me) erhält man x= 3,4437649229E-09 dm
als Kantenlänge des zur Länge begradigten
Kreises =2πr mit einem Radius r. Dieser Radius

ist exakt um Kubikwurzel (10/9) größer als der
Bohr-Radius a0.
Es sind noch weitere Ausführungen notwendig,
u.a. auch zur Ordnung und Entropie und zur
Thematik der Übergänge von Emission und
Absorption der Schwarzen Strahlung.

5. Zwischenstation auf dem Weg zu α: Ein Kapitel aus [1] S.138-141
Zahlenspiele und ein Wachstumskonzept für die Feinstrukturkonstante α
Das Kapitel wurde gekürzt, aktualisiert und mit Bildern und Text erweitert.
Sommerfeld schrieb im Jahre 1919: „Die
Feinstrukturkonstante ist eine reine Zahl, die den
ungefähren Wert 1/137 hat.“ Der Zeitgenosse
A.S. Eddington hatte für 1/α eine Kombination
aus ganzen Zahlen angegeben, nämlich 137=
16+(16·15)/2+1, siehe [1] Lit. 6. Dies erscheint
trivial zusammengewürfelt, aber analog zu
Eddington könnte man fragen, ob eine Zahl n
existiert, für die (n/2-1)2 +(n+1)2 =137 gilt. Die
Antwort lautet n=10. Die Zahl 137 ist eine
Primzahl und somit eine Summe der Quadrate
natürlicher Zahlen, also 112+42. Bemerkenswert
ist der doppelte Wert der Primzahl 137; denn in
hexadezimaler Schreibweise ergibt sich die
magische Zahl h 111+1, welche aus der Summe h
100+ h 10+2 = 28+24+2 = 274 besteht. Wir
unterstellen der Natur, dass sie zwar keine Wurzel
ziehen kann, aber dagegen sehr ein ganzzahliges
Grundelement kopieren und um 2 erhöhen kann.
Bei Anwendung auf die Zahl 274 wäre zu
sowie 42=
schreiben 162=1+3+5... +29+31
1+3+5+7. Das halbe Quadrat von 274 ergibt
37538, und der Kehrwert stellt mit einiger
Näherung das oben genannte K dar. Dieser Wert,
der sich aus der Zahl h 41010, dividiert durch 1010

ergibt, lässt sich wie folgt schreiben: 218+212+24.
Übrigens enthält die Zahl 137 auch die für
Polygone magische Zahl 17.
Als Ausgangspunkt für eine Herleitung von α
kann das expandierende Universum sowie die
Wachstumsformel
von
Fibonacci
dienen.
Betrachtet man anstelle der Vermehrung von
Kaninchen die Zunahme von Raumpunkten bei
der taktweisen Ausdehnung des Weltalls, dann
müsste jede Generation der Folge Gt-1, Gt, Gt+1
anwachsen. Das Bildungsgesetz kann auch auf
subatomare Prozesse angewandt werden, sofern
ein Trägheitscharakter vorliegt; denn die
eigentliche Ursache für das Zustandekommen des
Mechanismus nach Fibonacci ist die Verzögerung,
weil z.B. die gerade geborenen „Kaninchen“ erst
im nächsten Takt vermehrungswirksam werden.
Überträgt man den konstanten Zeittakt Δ auf eine
linearisierte mechanische Bewegung, dann sind
Beschleunigung u, Geschwindigkeit v und Weg w
entsprechende
Wachstumsschritte.
Die
algorithmische Formulierung lautet symbolisch
für jede Koordinate im folgenden Schema des
Algorithmus „uvw“:

Da es sich um einen fortschreitenden Takt handelt,
muss das Ergebnis auf den Anfang dieser Schleife
zurückgeführt werden. Dieses Sprungkonzept,
welches einen losen Zusammenhang mit der
Diskretisierung der Newtonschen Gleichung hat,
wurde übrigens von Grebe erstmalig auf einfache
Moleküle angewandt, siehe [1] Lit.7. Die Frage,
welche periodische Kreisbewegung bei diesem
doppelten Nachhinken von w gegenüber u im
expandierenden Raum schritthalten kann, wird
beantwortet durch die Polygonbahn des regulären
Zehnecks. Genauer gesagt, handelt es sich um ein
Doppelfünfeck, welches wie ein DoppelSternsystem stabil bleibt. Die Simulation des
Vorgangs verlässt die infinitesimale Mechanik
und entfernt sich von der Physik. Dennoch ist die

Nachprüfung ziemlich einfach. Man zeichne ein
Zehneck dergestalt in einen Einheitskreis, dass
eine Vertauschbarkeit der X- und Y-Koordinaten
erzielt wird. Dazu muss der Kreisbogen im ersten,
positiven Quadranten in zehn Segmente geteilt
werden. Vier Segmente oberhalb und unterhalb
der 45 Grad-Linie bilden je ein Zehneck-Element,
und beide zusammen ergeben ein FünfeckElement, welches an beiden Seiten von je einem
leeren Segment flankiert wird. Unter der
Annahme, U=1/r² ergibt sich mit Radius r=1 ein
Delta Δ = 0,61803. Als vektorielle Größen
resultieren U=1, Verrückung=Seitenlänge=0,618,
V=1. Das bewegte Doppelfünfeck ist dennoch,
wenn auch in einer “sparsamen Fassung“,
ausgestattet mit wesentlichen
himmels-
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mechanischen und atomaren Charakteristiken. Die
zehn Punkte werden in geordneter Weise
regelmäßig besetzt bzw. aufgefrischt, und die
Natur braucht bei irreduzibler Darstellung dafür
nur wenige Speicherplätze. Bedeutsam ist die
Eigenschaft, dass z.B. das Fünfeck in zwei Moden
existiert, wie bereits 1809 von POINSSOT
beschrieben wurde, siehe [1] Lit. 9. Der
erforderliche Vorrat an zehn Bahnpunkten spiegelt
sich im nächsten Schritt wider, indem bei jedem
Takt statt eines Paares gleich fünf zehn
Raumpunktpaare
entstehen.
Das
Thema

Wachstum hat mit Fibonacci zu tun, wenn es nur
um die Vergrößerung der Population geht.
Anderseits spricht man von der logistischen
Gleichung, wenn neben der Vermehrung auch die
Verminderung („Verhungern“) der Population
stattfindet. Im Gegensatz zu Fibonacci beginnt die
Reihe mit 10 und nicht mit 1. Die einfachste
logistische Gleichung z=x· (1-x) wird für ein
mehrfaches Nachhinken n modifiziert sowie für
x>1 formuliert: z=xn·(x-1), siehe Abb. 11.

Abb.
12:
Das
Doppelfünfeck
als
Simulationsobjekt der Bewegungsgleichung, siehe
[7] Bild 18.
Abb. 11: Eigenschaften der speziellen logistischen
Gleichung, einer Funktion mit verschiedenen
Graden des Nachhinkens

Abb. 13: Zwei Naturkonstanten werden hier durch Formeln aus gemeinsamen Elementen angenähert.
Alternativ sind diese aus den Zahlen 2 bis 5 mit den Potenzen 1 bis 3 darstellbar.
Für das „Doppelfünfeck“ sind mit x= 3,701562
Werte 137,037 bzw. 1838,009 liefert und damit
folgende Ergebnisse zu verzeichnen: bei n=1,
zwei wichtige atomphysikalische Verhältnisz=10, bei n=3 folgt z=137,01562, und bei n=5
Größen
zunächst
besser
als
die
ergibt sich 1877,33. Siehe Abb. 11. Man
Wachstumsformeln wiedergibt. Man kann das
vergleiche hierzu die verwandte empirische
Wachstum auch außerhalb der obigen Gesetze
Kombination: 1/a(1/a – 1/b)=1/x; a = n² + 1; b =
betrachten, denn hier geht es nicht um viele
(2n)² +1, welche mit n =3 bzw. n =6 als x die
Glieder einer Reihe, sondern um einen
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Ringschluss, der in dem obigen „Algorithmus
uvw“ durch die Anweisung GOTO START
realisiert wurde. Beim Doppelfünfeck spielt der
Goldene Schnitt eine Rolle. Er folgt aus den
beiden Lösungen einer quadratischen Gleichung,
die aus den zwei Bestimmungsgleichungen
resultiert: a.b=1 und a-b=1 (a>b). Eine ähnliche
Formel ergibt die modifizierte logistische
Gleichung für die beiden Lösungen der
quadratischen Gleichung x.y=0,1 und x-y=0,1 mit
(x>y). Dabei wurde mit dem Faktor 100
vergrößert.
Aus den Elementen von x lässt sich die folgende
Relation formulieren: siehe Abb. 13, obere Zeile.
Aus den Elementen von x lässt sich noch eine
weitere Relation mp/me formulieren, welche die
Ruhemasse des Protons im Verhältnis zum
Elektron ausdrückt: siehe Abb. 13, mittlere Zeile.

Abb. 14: Die außergewöhnliche Zahl R wird als
halbperiodischer
Kettenbruch
dargestellt.
http:/www.arnd-bruenner.de/ bruchrechnung1.htm
Die
Wachstumsgröße
x=0,370156
liefert
zusammen mit y=x-0,1
eine Reihe von
Merkwürdigkeiten, wie z.B.
x·y=0,1;
x/y=1,370156; x2=0,1370156; 1/y1/x=1; 1/x+1/x2=1/y2 -1/y=10; 27+37=64; 1/271/37=1/99,9; 1/27·1/37=1/999; 1/27=0,037037;
1/37=0,027027; 3700/27=137,037037.
Besondere Aufmerksamkeit verdient eine weitere
Besonderheit, die sich in der Entwicklung eines
Kettenbruchs zeigt, siehe Abb. 14.

Abb. 15: Wachstum, Entstehen und Vergehen:
Rudolf Rost „Anatomie des Photons“ Verlag
Berlin Union GmbH, Stuttgart1979
6. Ausblick: Ein Weg von vielen zu Sommerfeldschen Feinstrukturkonstante α
Die Motivation und Entdeckerfreude sind
gerade sein Leben. Wenn das Leben des Vaters
verständlicherweise groß, wenn es um noch nicht
erlischt, befindet sich der Sohn auf der Höhe
aufgeklärte Naturkonstanten geht. Als solche
seiner Laufbahn und so weiter und so fort. Dieser
zählen die Feinstrukturkonstante, die Avogadrokontinuierliche Vorgang wird digitalisiert,
Zahl, das Ruhmassen-Verhältnis Proton zu
simuliert und in die Nähe der logistischen
Elektron und die umstrittene Rydberg-Energie.
Gleichung gebracht. Dem Wert α müssen
Hier wird Neuland betreten und es müssen
besondere Zahleneigenschaften zu Grunde liegen
Prämissen geschaffen werden. Die bereits von
und aus dieser Überlegung heraus wurde zunächst
Sommerfeld geäußerte Interpretation v=α·c gehört
nur eine einzige Variante vorgestellt. Einen
zu den markantesten Festlegungen mit weit
anderen Weg skizziert Abb. 16, wie hier nur
reichenden Konsequenzen. Ohne es zu wollen,
angedeutet werden kann [11]. Es werden für die
gelangt man vom Elektron mit v=α·c zu einem
avisierten Entdecker, die man mit Goldgräbern
kleinen Weltmodell. Auf ein anderes Konzept, wo
vergleichen kann, Tipps gegeben, wo Erfolg
die Teilung bei konstanter Erbmasse zu immer
versprechende Felder liegen. Die hier persönlich
kleineren Zellen führt, wurde nicht eingegangen,
erhaltenen Werte, z.B. die Avogadro-Zahl,
siehe
formalisierter
Teilungsprozess
der
müssen mit dem Zusatz vorläufig oder
Keimzelle [3]. Ähnlich ist auch das
vermeintlich versehen werden, denn es steht noch
Wachstumskonzept. Es handelt sich hier
vieles offen und von restloser Klarheit kann keine
eigentlich um einen stationären Prozess, nämlich
Rede sein. Was den schulgerechten bzw.
um das Entstehen und Vergehen. In Abb. 15 wird
schultauglichen Charakter des Themas anbetrifft,
dieses Konzept so erklärt, dass drei Generationen
so sei darauf hingewiesen, dass der klassische
(Großvater, Vater und Sohn) in die Sinuswelle
elastische gerade Stoß zweier Kugeln bei Abb. 16
hinein interpretiert werden: wenn sich der
zu Grunde liegt.
Großvater auf dem Höhepunkt (Scheitelpunkt)
seiner Entwicklung befindet, beginnt der Vater
.
.
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Abb. 16: Symbolische Darstellung eines Ladungs-Bausteins und
eine Empfehlung an Interessenten, wie man wahrscheinlich zum
gesuchten
Zusammenhang
mit
der
Sommerfeldschen
Feinstrukturkonstante gelangen kann. Der Kehrwert, abgekürzt
mit 137, soll als Koeffizient oder als Kopplungskonstante
zwischen Ladung und Licht dienen. Das blaue Partikel
symbolisiert links die Ladung und rechts das Lichtpartikel. Ein
zur Ruhe gesetztes Lichtpartikel bzw. ein kompensiertes
Impulspaar ergibt ein Ladungspaar.
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