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Kurzfassung 
Ohne Bezugnahme auf Planck, Bohr, Coulomb und die Wellenfunktion werden Atombindungen und 
Übergangsenergien berechnet. Dazu ist weder eine Zeit bzw. reziproke Frequenz noch eine DeBroglie 
Länge erforderlich. Lediglich die Grundgröße Masse und deren Relativität sowie die 
Feinstrukturkonstante werden gebraucht. Vorausgesetzt wird der eindimensionale elastische 
Zweiteilchenstoß mit einem ruhenden Teilchen. Die Erhaltungssätze für Energie und Impuls führen 
zwangsläufig bei dem als Billardstoß bezeichneten Vorgang mit ganzen Zahlen zu Spektralserien. Dieser 
seit über einhundert Jahren unbemerkte neuartige Zugang wird hier als Rydberg-Mechanik bezeichnet. 
Ganzzahlige Massen M, m und Geschwindigkeiten k, n führen zu Zahlenwerten, die identisch mit denen 
der Rydberg-Serien sind. 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 weitere Relation M/m = (k+n) / (k-n) zerfällt aus physikalischen und praktischen Gründen in zwei 
Formeln für die Bestimmung der Massen mittels k±n und mit einem Faktor 1. Dies ist zwar entbehrlich, 
aber hilfreich. Wenngleich die Berechnung einfach ist, so gestaltet sich die Einordnung dieser 
eindimensionalen Impulswelt in die heutige  Atomvorstellung als schwierig. Ein Vergleich mit einer 
modifizierten Keimzellteilung oder mit dem PSE ist hilfreich. 

 
1. Der Teilungsprozess bei der Zelle, bei der 
Atombindung und bei der Lichtwelle 
Da der heutige Mensch die Embryonalentwicklung 
von Lebewesen aus einer Eizelle kennt, kann darauf 
aufbauend ein Bild von den atomaren Spektralserien 
hergeleitet werden. Es geht hier um eine sehr abstrakte 
Vorstellung vom äußerlich sichtbaren Teilungsprozess, 
wobei zunächst vom Zellkern abgesehen wird, ebenso 
wie beim regulären Atomspektrum hauptsächlich die 
Atomhülle und nicht der Atomkern in Betracht 
gezogen wird. Bei der gewöhnlichen Zellteilung 
entstehen im Prinzip zwei identische Zellen, und in 
Fig. 1 ist zunächst der erste Schritt der 
Keimzellenteilung skizziert. 
 

 
 
Fig. 1: von links nach rechts: erster Schritt der 
Keimzelle zur Doppelzelle und zur Morula  
 
Zweierlei ist bei der Teilung erforderlich, erstens eine 
Zufuhr passender Energie und zweitens ein 
Diaphragma, durch das die Energie in die Zelle oder in 
das Atom gelangt. Selbst für den Fall, dass die 
Keimzelle geteilt wird aber nicht wachsen soll d.h. 
nicht an Größe zunehmen soll, ist eine Energiezufuhr 
erforderlich. Wie soll der Übergang von der Keimzelle 

zur Doppelzelle ausgelöst werden? Wir benutzen das 
Modell des Zweiteilchenstoßes in Form des 
Billardstoßes oder auch des Stoßpendels, siehe [3]. Die 
mechanische Analogie muss den Energie- und 
Impulserhaltungssatz befolgen. Der Vorgang soll sogar 
umkehrbar also reversibel sein, was auch für die 
Zellteilung als Kuriosum angenommen wird. Die 
Natur ist voller Beispiele vom Aufbau und Abbau von 
Zellen und Atomanregungen. Der rückwärts 
verlaufende Fall des mechanischen Anstoßes einer 
Kugel bedeutet, dass von zwei bewegten Kugeln beim 
Stoß eine Kugel schlagartig zum Stillstand kommt. 
Beim Billardstoß oder beim Stoßpendel konnte das 
wahrscheinlich noch nie exakt beobachtet werden, 
trotzdem ist ein idealisierter Rückwärtsverlauf 
mechanisch völlig gleichwertig mit dem 
Vorwärtsverlauf, ohne dass die Begriffe Zeitumkehr 
und Entropie beansprucht werden müssen. Wir fragen 
jetzt nach der passenden Energie, die zugeführt werden 
soll. Die Lichtzufuhr bei der Photosynthese der 
Pflanzen oder die Wärmezufuhr für das Ausbrüten 
eines Hühnereis stellen relativ unscharfe Bedingungen. 
Auch größere Moleküle wie Paraffine nehmen z.B. im 
nahen Infrarot Photonen mit nahezu kontinuierlichen 
Energien auf, siehe z.B. [4], [5]. Aber einfache Atome 
erfordern z.B. im Gaszustand scharf selektierte 
Photonen für eine Anregung. Der Begriff Teilung 
hängt irgendwie mit ganzen Zahlen zusammen, und 
Fig. 3 zeigt dies für den Zellabbau, für den Billardstoß 
und für die Analogie zum Atom. Die Atombindung ist 
nur im bestimmten Maße teilbar und die 
Lichtwellenlänge muss passen. Wie beim 
Zweiteilchenstoß diese Resonanz hergestellt wird, ist 
dem folgenden Kapitel zu entnehmen. 
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Das heikle Problem mit der Emission oder Absorption 
von Licht vermittels eines Diaphragmas  (oder einer 
Input-Output-Zone) lässt sich an einer Zellwand besser 
als beim Atom verstehen. Wie später noch zu erklären 
ist, entsteht beim Eindringen ein Quasipartikel mit der 
Masse M und der Geschwindigkeit V. Wenn man sich 
nicht nur auf den unanschaulichen Begriff Energie 
beschränken möchte, greift man besser zum 
Impulsbegriff, also auf das Produkt M.V zurück. Diese 
fingierten Quasipartikel repräsentieren hier Impulse 
bzw. Impulsstücke d.h. ein Impulswert 5 besteht aus 5 
Impulsstückchen. Die kinetische Energie lässt sich 
beim Vorhandensein einer Ruhemasse immer deuten 
als eine geschwindigkeitsbedingte relativistische 
Massenzunahme, die hier auch als Quasipartikel 
verstanden wird. Die Quantentheorie spricht an dieser 
Stelle von Elektronenübergängen und verzichtet auf 
Details des Lichteinfangs. Das Billardmodell nimmt 
einen inneratomaren Stoß an, an dem zwei 
Quasipartikel beteiligt sind. Das Eine verkörpert das 
Photon, das Andere repräsentiert die Atombindung vor 
und nach dem Stoß.  Auch bei strahlungslosen 
Übergängen werden diese Quasipartikel gebraucht, die 
sich im Falle des Billardstoßes vorzugsweise als 
Impulseinheiten erweisen. Neben der Anregung mittels 
Photonen gibt es auch eine mechanische Anregung 
z.B. mittel Elektron beim Franck-Hertz-Versuch. Auch 
hier müsste im Atom ein Quasipartikel entstehen.  
 
2. Energieabsorption erfolgt, wenn das 
Strahlungspartikel zum Stillstand kommt 
 
Ein Kuriosum beim zeitlich rückwärts verlaufenden 
Billardstoß ist, dass eine Kugel durch den Stoß zum 
Stillstand gebracht wird. Gemeinhin spricht man von 
einem Laborsystem als Bezugsystem. Wichtig ist das 
„zum Stillstand kommen“ eines Teilchens beim Stoß. 
Letztlich wird dies zur Quantenbedingung erhoben, 
also zum Kriterium, ob ein Lichtquant von einem 
Atom oder Molekül eingefangen wird. Das Photon in 
Form des Quasipartikels muss zur Ruhe kommen. 
Übrigens: Warum erscheint es beim Billard viel 
leichter, eine ruhende Kugel in Bewegung zu versetzen 
als umgekehrt eine rollende Kugel durch einen 
elastischen Stoß zur Ruhe zu bringen? Scheinbar ist 
das erste sehr einfach und das zweite sehr schwierig, 
aber tatsächlich sind beide Fälle gleich einfach oder 
gleich schwierig. Das Problem bei den beiden 
Kugelmassen m und M besteht darin, die erwünschten 
Geschwindigkeiten vor und nach dem Stoß zu 
erreichen. Je nach der angestrebten 
Endgeschwindigkeit beider Kugeln muss die 
Maximalgeschwindigkeit k vorgegeben werden. Um 
eine mit (k-n) bewegte Kugel M schlagartig zum 
Stillstand zu bringen, bedarf es einer Gegenbewegung 
(-n) der Kugel m. Hier müssen also zwei 
Geschwindigkeiten vorgegeben werden. Das ist die 
ganze Kunst.   
Die Anregung durch ein Photon passender Energie 
lässt sich nicht direkt abbilden, sondern es muss erst 
das oben erwähnte Diaphragma als Input-Output-
Vorgang erfunden werden, wo das Photon quasi 

demoduliert wird. Anders als bei der Quantentheorie, 
wo vermittels der Frequenz und eines Dipols das 
Photon und das Atom gewissermaßen in Resonanz 
geraten, liegt beim Billardstoß ein spartanisches 
Konzept vor, und zwar ohne DeBroglie-Welle, ohne 
Frequenz, ohne Dipolmoment und ohne Plancksche 
Konstante. Aus demselben Grund der spartanischen 
Beschränkung werden die berühmte Einstein-Formel 
und das Proportional-Verhältnis zwischen Energie  
und Frequenz nicht benutzt. Im Atom wird dem 
Photon eine Masse M und eine Geschwindigkeit V 
zugeordnet. Umgekehrt werden bei der Emission des 
Photons die Größen M und V zum Impuls bzw. zur 
Energie vereinigt. Beim Eindringen des 
Photons entsteht ein Faktorisierungsproblem bei der 
Aufspaltung des Impulses in M und V. In jeder Etage 
des Gebildes von Fig. 3 findet ein Stoß statt, bei dem 
eine Masse zum Stillstand kommt oder aus dem 
Stillstand gebracht wird. Die Vorstellung, dass das 
Strahlungspartikel zum Stillstand kommt, findet zwar 
wenig Zustimmung. Anderseits betrifft dies nur den 
Vorgang auf der Stoßgeraden, und was außerhalb der 
Geraden mit der ruhenden Kugel geschieht, bleibt 
noch zu klären. 
 
3. Der einzelne Billardstoß mit ganzzahligen 
Parametern  
Der Billardstoß ist geeignet, die genaue Energiezufuhr 
und Impulsaufteilung zu verdeutlichen. Ein gerader 
elastischer Zweiteilchenstoß mit einem ruhenden 
Teilchen wird vorausgesetzt. Es ist wie beim 
Billardstoß, jedoch mit dem Unterschied, dass die 
Kugeln nicht gleiche Masse besitzen und dass alle 
Stoßparameter ganzzahlig sind. Die Erhaltungssätze 
für Energie und Impuls führen zwangsläufig bei 
diesem Billardstoß  zu einer Relation: M/m = (k+n) / 
(k-n), siehe Abschnitt 9 und [2]. Man kann dies 
bezeichnen als „Relation k±n“. Die Stoßergebnisse der 
anfangs stillstehenden Masse und deren späterer 
Impuls verkörpern das Photon. Der andere Stoßpartner 
repräsentiert die Atombindung vor und nach dem Stoß. 
Zweck des Billardstoßes ist es, ein dimensionsloses 
Energieverhältnis zu erhalten, um einen Vergleich mit 
der Rydberg-Formel herzustellen. Dabei geht es um 
den Energiewert eT des Targets, bezogen auf die 
Startenergie eS. Die Maßeinheiten spielen keine Rolle. 
Man betrachte die dimensionslose 
Feinstrukturkonstante α als Beispiel, wo es auch 
ziemlich gleichgültig ist, welche Maßeinheiten man 
bei den inkorporierten Naturkonstanten einsetzt. Die 
Konstante α wird als Geschwindigkeitsverhältnis v/c = 
1/137,036  des Elektrons im atomaren Grundzustand 
gedeutet. Daraus wird die Bindungsenergie eines 
Atoms mit einem einfach geladenen negativen 
Elementarteilchen mittels z=½.mred

. α² berechnet, 
siehe Abschnitt 9 und [6], [7]. Dabei bedeutet das 
Zeichen z eine relativistische Massenzunahme und 
mred eine reduzierte Masse von Kernteilchen z.B. 
Proton und Hüllteilchen z.B. Elektron, siehe Fig. 10.  
In Anlehnung an die Mechanik kann man bei niedrigen 
Geschwindigkeiten an die Energieformel E=½.m.v² 
denken, wobei mittels der Einsteinschen Formel E/c2 
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die besagte relativistische Massenzunahme z resultiert. 
Die Energie der Bindung und die Spektralenergien 
werden hier in Kilogramm angegeben, siehe Fig. 10. 
Bei der Billardstoß-Analogie der Lyman-α-Linie 
betragen die Werte M=3 und V=1, wie unten gezeigt 
wird. Als Energie eT des Targets ergibt sich der 
Zahlenwert 3 und als Startenergie eS ist 4 zu setzen, so 
dass entsprechend Rydberg ein Verhältnis ¾ resultiert.  
Es gibt zwei Typen des Stoßes, entweder ruht vorher 
die kleine Masse (ARS) oder die große Masse (FRS), 
was Frontal-Ruhe-Stoß im Gegensatz zum Auffahrts-
Ruhe-Stoß bedeutet, siehe [8]. Die Indizes S, R und T 
weisen auf Start, Reflexion und Target hin. Weitere 
Merkmale des Stoßes sind eine lineare Stoßgerade, ein 
zentraler und elastischer Stoß, punktförmige Kugeln 
mit keinerlei Rotation. Die entscheidende Erkenntnis, 
nämlich die „Relation k±n“ beinhaltet eine Kopplung 
der Stoßparameter Masse und Geschwindigkeit in 
Form von k und n. Eine genaue Ausführung folgt im 
Abschnitt 9: „Voraussetzungslose Ableitung der 
Rydbergformel aus dem Zweiteilchenstoß“ 
Aus dem Physikpraktikum ist ein Stoßpendel-
Experiment bekannt, wo zwei Stangenpendel mit 
bifilar aufgehängten Eisenklötzen benutzt werden. Der 
Anteil eT/eS der kinetischen Energie, der beim 
vollkommen elastischen, geraden zentralen Stoß auf 
den anfangs in Ruhe befindlichen Körper übertragen 
wird, hängt nur vom Massenverhältnis M/m der 
beiden Stoßpartner ab, siehe [9]. Mit den 
Beispielwerten M=mT=3 als ruhender Masse und 
m=mS=1 erhält man eT/eS=3/4. Die Masse der 
Startkugel beträgt m=1 und es handelt sich um den 
Typ FRS. Man kann mit ganzzahligen Massen z.B. die 
Lymanserie gewinnen, und zwar bei konstant 
gehaltener Starthöhe und durch jeweiliges 
Auswechseln beider beteiligter Massen, wobei 
bestimmte Massenverhältnisse erreicht werden. Das 
Stoßpendel liefert den Zusammenhang:  
eT/eS = (4.M/m)/(1+M/m)², siehe [9]. Um zur 
Rydbergformel zu gelangen, muss mittels der besagten 
„Relation k±n“ das Verhältnis M/m durch k±n ersetzt 
werden. Man gelangt zu eT/eS=(k²-n²)/k²=n².(1/n²-
1/k²) und nach dem Zusammenfassen eS‘=eS

.n² zu 
einer Normierung, siehe Abschnitt 6 und 7. Man kann 
also ohne Voraussetzungen die Rydbergformel 
ableiten. Es resultiert die bekannte Fassung der 
Rydberg-Beziehung eT/eS‘ = 1/n²-1/k² oder die 
Massenrelation:   

 
 
4. Die Teilung des Impulses beim Billardstoß oder 
beim Stoßpendel 

 
 

Es soll hier nach der Ursache gefragt werden, weshalb 
sich beim Stoß die Teilchen so und nicht anders 
entscheiden. Dazu wird nicht in Tabellenbüchern 
gesucht und nicht die Energieerhaltung zitiert. Allein 
auf der Basis der Impulsgleichung und der „Relation 
k±n“ soll eine Antwort gefunden werden. 
Vorausgeschickt wird noch die Tatsache, dass eine 
Impulserhaltung ein zeitliches Nebeneinander der 
beiden Zustände vor und nach dem Stoß bedeutet. Als 

Beispiel sei die Impulsgleichung der Balmer-γ-Linie 
ausgewählt, wozu der entsprechende Billardstoß die 
Parameter k=5 und n=2 besitzen muss, siehe auch Fig. 
9. Der symbolische Übergang k=5 der Balmerserie 
wird dargestellt mit Impulseinheiten des elastischen 
geraden Stoßes im Laborsystem mit mS als stoßendem 
Teilchen vom Typ FRS, d.h. mT>mS. Die 
Impulsgleichung lautet nach der unten aufgeführten 
Fig. 9 bzw. [1] Fig.10 wie angegeben. 

Der 

Billardstoß k=5, n=2 wird in Fig. 2 demonstriert als 
Umsteigevorgang von Kindern von einem Zug zu 
einem anderen Zug, siehe [7] Abb. 15. Doch zuvor ein 
Hinweis zu dem anscheinend leichtfertigen Umgang 
mit dem Impulsbegriff, der wie folgt begründet werden 
kann. Wenn zwischen den Geschwindigkeiten n, k und 
Massen M, m die unten genannte „Relation k±n“ 
eingehalten wird, dann genügt es, allein den Impuls zu 
betrachten, denn der Energieerhaltungssatz wird 
implizit eingehalten. Impuls und MV-Relation sind 
hier zwei Bestimmungsgleichungen für den 
Billardstoß, so dass die Einhaltung der 
Energieerhaltung nicht explizit gebraucht aber stets 
garantiert  wird. Nun zu Fig. 2. 
Die Mädels (grün gezeichnet) fahren nach links, die 
Jungs (gelb bzw. rot gezeichnet) nach rechts. Nicht 
gebraucht Paare aus Jungs und Mädels befinden sich in 
dem (nicht mit gezeichneten) ruhendem Zug auf der 
linken Seite. Alle Sitzplätze müssen belegt werden, 
d.h. es müssen zum Auffüllen Paare getrennt werden, 
bevor der rechte Zug weiterfahren kann. Die drei 
Waggons bildeten vor dem Stoß die ruhende Masse. 
Sie sollten besser senkrecht gezeichnet werden, denn 
die Ordinate enthält die Masse, während die Abszisse 
die Geschwindigkeit enthält. 

 
Fig. 2:  Spielerische Lösung einer Impulsaufgabe für 
Kinder, Beispiel k=5, n=2 Balmer-γ-Linie. Man 
betrachte hierzu auch die Fig. 9.  
 
Diese Impulsgleichung wurde in verschiedener Weise 
versinnbildlicht, siehe [10] Abb. 12, [7] Abb. 15, [8] 
Abb. 19 und [3] Abb. 5, 6, 7. Wie kann man aus den 
Impulswerten k und n ermitteln? Anders gefragt, wie 
kann man die Impulse faktorisieren?  Die Impulse der 
rechten Seite sind zahlenmäßig größer, nämlich -6 und 
+ 21 und wir fragen, weshalb ausgerechnet die Zahl ±6 
erscheint. Jedermann würde antworten, dass das 
Hinzunehmen der Energiegleichung diese Zahl 
erfordere. Doch wir bleiben beim Impuls und nehmen 
den Stoß vom Typ ARS, d.h. mT<mS mit der 
Impulsgleichung zu Hilfe: 7.(+5)+3.(0)=7.(-2)+3.(+7). 
Das Ergebnis lautet 35+0=14+21. Das Photon, 
welches das Target beim Stoß repräsentiert, hat in 
beiden Fällen FRS und ARS den gleichen Impulswert 
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21. Das Photon muss in beiden Fällen gerecht werden, 
denn die Natur erlaubt keine Sonderstellung. Die MV-
Relation k±n fordert einmal für pT gleiche Werte und 
verlangt zusätzlich mR=k-n=vT, woraus man leicht k 
und n gewinnen kann. Im letzten Kapitel dieses 
Vortrags werden diese Überlegungen anhand einer 
ungleicharmigen Waage durchgeführt. Dies alles ist 
von bestechender Einfachheit.  
Diese Quasipartikel im Atom, hier durch Mädels und 
Jungs veranschaulicht, sind also vorzugsweise 
Impulseinheiten, d.h. ein Impulswert 15 besteht aus 15 
Impulsstückchen. Sie sind wie Glieder eines elementar 
vereinfachten eindimensionalen Strangs, man denke an 
den DNA-Strang. Die Morula von Fig. 1 kann als 
verknäulter Strang einen Stoß als Stoßpartner 
ausführen, andererseits kann sie in eine gerade 
Perlenkette verwandelt werden.  
 
5. Mehrere Billardstöße 
Ein einzelner Billardstoß mit ganzzahligen Parametern 
k und n gibt schon Auskunft über benachbarte 
Billardstöße mit anderen Werten von k und n. In Fig. 5 
wurde eine Struktur entwickelt mit der Maßgabe, dass 
k=2 die erste Etage bedeutet und dass k=1 sozusagen 
das Untergeschoß darstellt. Die dort in Etagen 
aufgefächerten Werte sind verwendbar bei 
schrittweisen Übergängen der folgenden Art: 1 2, 
2 3, 3 4. Pro Übergang wird eine Masse mT=(k+n) 
zum Stillstand gebracht. Insgesamt erhält man 
sechzehn Einheiten ΣmT =ΣpT= 16. Massen und 
Impulse zeigen hier gleiche Werte, da erstens die 
Impulse des Photonenteilchens nach pT=(k+n).(k-n) 
berechnet werden und da zweitens bei schrittweisem 
Aufbau gilt: n=k-1. In Fig. 3 wird der rückwärtige 
Vorgang dargestellt, nämlich der Abbau eines 
angeregten Zustands k=4 in drei Stufen. Es werden 
drei Photonenteilchen emittiert mit einem jeweiligen 
auf eS=1 reduzierten Wert von 7/16, 5/9 und ¾, siehe 
auch Kapitel 7. Dies ergibt nach Normierung 1/n2 
einen Anteil gemäß Rydberg-Formel von 0,04861 und 
0,13889 und 0,75. Die Analogie mit der rückwärtigen 
Keimzellenteilung ist evident.  
 
 

 
 
Fig. 3 : Der schrittweise Abbau des angeregten 
Zustandes k=4 in drei Stufen bis auf das Grundniveau 

n=1. Die rot markierten Punkte sind 
Geschwindigkeits-Einheiten.  
 
Die 15 von insgesamt 16 Masseeinheiten, die beim 
Photoneneinfang als Struktur angehäuft wurden, 
werden bei der Emission in der Folge 7+5+3 Einheiten 
abgestrahlt. Im untersten Schritt wird die Befruchtung 
einer Keimzelle in zeitlich umgekehrter Reihenfolge 
wiedergegeben. Das Durchdringen der Zellwand ist 
gleichbedeutend damit, dass das emittierte Photon 
quasi den atomaren „Zellbereich“ verlässt. In Fig. 3 
wird die Normierung nicht konsequent 
veranschaulicht, denn es war beabsichtigt und oben 
angekündigt, dass zwar die Zellteilungen stattfinden, 
dass aber kaum Energie zugeführt wird. Die Rydberg-
Formel zeigt für den Modus des sukzessiven, 
schrittweisen Aufbaus einen mit steigendem k-Wert 
fallenden Energieanteil. In jeder Etage von Fig. 5 oder 
Fig. 3 erfolgt eine Emission in Form der Abstrahlung 
von Energie bzw. Photonen. Darin unterscheidet sich 
die Atomphysik von der Zellbiologie nicht. Letztere 
macht aber einen Unterschied zwischen der ersten 
Etage und den anderen Etagen, denn der 
Anfangsschritt bei der Keimzelle ist wesentlich anders 
als die darauf folgenden Schritte. Die Fig. 3 übersieht 
diesen Unterschied. Es tritt noch eine weitere Analogie 
zutage. Der Aufbau oder Abbau von mT einer Etage 
vollzieht sich gemäß einer unten genannten 
„Aufbauformel“ mT=2k-1. Der Teilungsprozess 
innerhalb einer Zelle erfolgt nach einem 
Kopierverfahren, allerdings erhöht (oder erniedrigt) 
um 2n. 
 
In Fig. 1 war stillschweigend festgelegt worden, dass 
die Zelle bei der Teilung nicht wächst, sondern aus 
mangelndem Materialfluss konstant bleibt, ein 
Sachverhalt, der noch präzisiert werden muss. Die 
Normierung auf eine Energieeinheit bedeutet in 
diesem biologischen Bild, dass die Erbmasse (hier 
Bindungsenergie) konstant bleibt, unabhängig davon, 
wie viele Zellteilungen bzw. Unterteilungen 
stattfinden. Die Bindungsenergie bleibt ebenfalls 
konstant unabhängig vom Anregungsgrad k und trotz 
unserer Kenntnis, dass zunehmender Abstand und 
effektive Bindungsstärke gegenläufig sind. In Fig. 4 
wird schematisch gezeigt, dass Bindungsenergie durch 
Lichtenergie teilweise substituiert werden kann. Im 
Grundzustand beträgt der Bindungsanteil 100%, im 
ersten angeregten Zustand nur noch 25%. Beim 
Übergang 2 5 d.h. bei der Balmer H-γ-Linie sinkt der 
Bindungsanteil auf 4% Bindung, während 21+75 
Prozent durch zwei Photonen substituiert werden.  
Keine Zelle wächst ohne Energiezufuhr und Fig. 4 
macht deutlich, dass bei der Atomanregung exakt 
soviel Lichtenergie zugeführt wird, wie 
Bindungsenergie kompensiert wird. Nehmen wir die 
unterste Etage oder die erste Generation des 
Zellverbandes von Fig. 3. Der Übergang  2 1 macht 
deutlich, dass das letzte Photon mit 75% der 
Gesamtenergie emittiert wird und dass die restlichen 
25% beim Bindungsteilchen verbleiben. Umgekehrt 
verwandeln sich beim Übergang 1 2 die 100% 
Bindung in 25% Bindung mR=1 mit vR=-1 und in 75% 
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Licht mT=3 mit vT=1. An die Input-Output-Zone für 
die Auswahl und Umwandlung eines geeigneten 
Photons wird die Forderung gestellt: vT=1 bei vS=2 
und mT=3 für FRS bzw. mT=1 für ART. 
Zusammengefasst unabhängig vom Typ FRS oder 
ARS: pT=(k+n)(k-n)=k²-n² und eT/eS=1/n²-1/k²=0,75!  
Damit wird automatisch die Frage beantwortet, wie 
viel Prozent Bindung in den weiteren Schritten noch 
durch Licht ersetzt werden können. Bildlich 
gesprochen bestehen ein Schuldenberg und ein 
Guthabenstand nebeneinander, ohne dass bilanziert 
wird. Die Fig. 4 ist nicht Richtschnur, sondern nur 
Veranschaulichung der Aufteilung. 
 

 
Fig. 4: Balkendiagramm von einer  konstant 
gehaltenen Bindungsenergie. Diese kann teilweise 
durch Energie der Photonen substituiert werden.  
 
6. Baumstruktur von Masse oder Impuls bei 
Billardstößen und beim  Atommodell  
Die Abbildung Fig. 4 liefert eine Antwort auf die 
Frage, weshalb bei zunehmender Teilung der Zellen 
und bei fortschreitender Unterteilung der 
Atombindung Energie gebraucht wird. Es geht um die 
konstante Erbmasse bzw. um die Grundenergie der 
Bindung. Der einzelne Billardstoß lässt an den 
Parametern k und n bereits erkennen, wie weit die 
Teilung des Impulses pT vorangeschritten ist. Das 
Quasipartikel des Photons fungiert als Stoßpartner mit 
dem Quasipartikel der Bindung. Wesentlich ist das 
Einbeziehen vieler Stöße, jede Etage von Fig. 3 stellt 
eine einzige Stoßgerade dar. Man erkennt, dass die 
Anzahl der Massen (und auch der Impulse) gewissen 
Symmetrien und Kopieralgorithmen unterliegen. Die 
Keimzellenteilung von Fig. 3 ist weitgehend 
modifiziert bzw. fingiert, es handelt sich nicht um 
Zellteilung, sondern genauer um eine Knospung der 
Zellen, außerdem wurden Mechanismen des Zellkerns 
in das modifizierte Modell einbezogen. Die 
Keimzellenteilung von Fig. 3 ist eine etwas 
ausführlichere Darstellung von Fig. 5. Hier werden 
Billardstöße vom Typ FRS horizontal angeordnet, 
beginnend mit der niedrigsten Geschwindigkeit vS und 
mit der Maßgabe vS=vR+1. Dargestellt wird nur die 
Masse M= mT.  

 

Fig. 5: Drei Übergänge zum Abbau (oder zum 
Aufbau) eines angeregten Atoms  
 
Die Figur erinnert an eine Pflanze, an einen Baum. Die 
Punktreihen stilisieren Etagen oder 
Entwicklungsetappen. Es werden später sogar 
Ähnlichkeiten und Zusammenhänge mit dem 
Periodensystem der Elemente PSE diskutiert. Die 
Impulsgleichung jedes der drei Stöße stelle man sich 
horizontal angeordnet vor. Nur die zum Stillstand 
gebrachten Masseneinheiten werden gezeigt. Jede der 
drei Etagen wird nach der „Aufbauformel“ für 
Masseneinheiten mT=2k-1 berechnet. Der Modus, wie 
hier die verschiedenen Stoßgeraden der Billardstöße 
angeordnet werden, kann mit einer gewählten 
Auswahlregel k-n=±1 umschrieben werden. Die 
Abbildung Fig. 5 kann man als einen Friedhof von 
stillgelegten Photonen-Masseeinheiten bezeichnen. Es 
ist ein Berg von toten Photonen-Massen. Die groteske 
Vorstellung, dass ein Photon von der 
Vakuumlichtgeschwindigkeit hier zur 
Nullgeschwindigkeit wechselt, kann man mit 
Spekulationen ausschmücken. Einmal könnte die 
effektive Lichtbrechung im linearen Feld des Atoms so 
groß sein, dass das Photon praktisch zur Ruhe kommt. 
Zum anderen könnte sich das Photon beim Einfang in 
die atomare Gefangenschaft begeben, d.h. sich 
phasengenau zu einem Kreis schließen und eine 
Translationsgeschwindigkeit Null erhalten, siehe Udo 
Hartje [6], daselbst Literatur-Zitat 14.  Die letztere 
Annahme wird hier favorisiert.  
Es sei ein Blick auf die Energie e geworfen. Das 
Anwachsen der Anregungsenergie auf k beträgt nach 
Rydberg unabhängig vom gewählten Weg stets 1-1/n². 
Dies geht aus den folgenden vier Zeilen für k=4 
hervor:  
0,9375 = e1,4 
0,9375 = e1,3+e3,4 
0,9375 = e1,2+e2,4 
0,9375 = e1,2+e2,3+e3,4 
Erwähnt sei, dass das Zellteilungsmodell hauptsächlich 
mit der sukzessiven Anregung über alle Niveaus 
gemäß der letzten Zeile verwendbar ist. Es ist jedoch 
vorstellbar, dass beim Abbau von Zellen z.B. auch die 
vorletzte Zeile als Analogie in Frage kommt. In Fig. 6 
werden die Impulse beleuchtet, die die zur Ruhe 
gebrachten Photonen vorher besaßen. Der Impuls 
dieses Quasipartikels wird unterteilt in Parts, was 
nichts weiter bedeutet, als dass z.B. der Impulswert 5 
in fünf Stücke aufgeteilt wird. Genauer geht es in Fig. 
6 um die Zuwächse der Impulseinheiten. Zugrunde 
liegt eine „Aufbauformel“ für die Zuwächse der 
Impulseinheiten pTk-pTk-1=2k-1. Damit kann man die 
Zahlen der Fig. 6 berechnen, für die hier eine als Regel 
n=1 festgelegt wurde. Analog zu Fig. 5 kann man 
wieder von einem Friedhof der eingebrachten Impulse 
sprechen, diesmal allerdings handelt es sich nicht um 
tote Massen sondern scherzhaft gesagt um eine 
Anhäufung toter Seelen. Da sich die Photonenimpulse 
nach pT=(k+n).(k-n) ergeben, erhält man für die 
Lymanserie bis k=5 die folgenden Werte 3, 8, 15, 24. 
Da der Stoß 1 5 alle darunter liegende Werte 
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beinhaltet, wird im Bild nur der Impulszuwachs von 
Etage zu Etage dargestellt. Insofern ergibt sich 
unabhängig vom Weg stets das gleiche Bild der 
Impulseinheiten. Diese sind auf der Stoßgeraden 
gleichgerichtet. Diese gleichen und gleichgerichteten 
einzelnen Impulse sind  ganze Zahlen. Fig. 6 weist 
eine Struktur auf, die am unteren Ende eine einzige 
Impulseinheit zeigt. Die unterste Etage in Fig. 6 
ebenso wie in Fig. 5 enthält die Zahl eins. Die große 
Systematisierung enthält ganzzahlige Vielfache von 1 
und nicht von h.   

 
 
Fig. 6: Anordnung der Zuwächse der Impulseinheiten 
In Fig. 6 werden für die ersten vier Linien der 
Lymanserie die jeweiligen Impulszuwächse 
dargestellt. Die oberste Etage behandelt die Lyman-δ-
Linie, also den Übergang k=5, n=1. Als Stoßmassen 
berechnet man M=mT=k+n=6 und m=mS=k-n=4. Der 
Impulszuwachs beträgt 9 Impulseinheiten. Von 
Äußerlichkeiten abgesehen erhält man dasselbe Bild 
wie in Fig. 5, beide Fälle kann man nach der 
„Aufbauformel“ 2k-1 berechnen. Die Tabelle Fig. 7 
erläutert, wie im allgemeinen Fall für k-n>1  und für 
beide Stoßtypen FRS und ARS vorzugehen ist. Als 
Beispiel wird k=5 ausgewählt. Mit dem Niveau 5 ist 
stets ein Impulszuwachs von 9 verbunden, wie die 
erste und letzte Spalte der Tabelle zeigen. Zum 
allgemeinen Beweis dieser Aussage wird vom Impuls 
pT=(k+n)(k-n) der obersten Etage der entsprechende 
Wert (k‘+n)(k‘-n) der darunterliegenden Etage k‘ bei 
gleichem n in Abzug gebracht. Als Ergebnis erhält 
man einfach (k²-n²)-(k‘²-n²)=5²-4²=9. Der Zuwachs 
bezieht sich hier auf die benachbarte niedrige Etage 
k‘=k-1=4. Die Tabellenspalte M.U enthält den Impuls 
pT derjenigen Kugel, die zur Ruhe gebracht wird. Die 
Spalten –m.n und m.k enthalten die Impulse pR und 
pS.  

 
 

  

Fig. 7:  Tabelle zur Erläuterung der Zuwächse der 
Photonen-Impulse M.U. 
Der jeweilige Wert nach Rydberg ist zu finden in der 
Spalte „normiert“. Die letzte Tabellenspalte enthält 
stets den Wert 9 = M.U(k) - M.U (k-1). 
Beim Typ ARS erhält man die gleiche fett gedruckt 
Spalte pT=MU=(k-n)(k+n), diesmal mit vertauschten 
Werten mT und vT. Beim Typ ARS erhält man die 
gleichen Anregungsenergien nach Rydberg, aber im 
Einzelnen unterscheiden sich z.B. die Impulse pR und 
pS erheblich von denen des Typs FRS. Diese 
Unterschiede führen zu einer Differenzierung z.B. der 
Fig. 6, und es tauchen Zahlenabweichungen auf, die 
man in der Quantentheorie z.B. mit s-Zuständen, p-
Zuständen oder Spin-Wechselwirkungen bezeichnet. 
Am Rande und wegen des Spins sei noch ein Hinweis 
zur Stoßgeraden erwähnt. Den geraden Stoß gibt es 
streng genommen überhaupt nicht. Beim klassischen 
Stoß stellt sich meistens ein Rechter Winkel zwischen 
den verschränkten Stoßpartnern ein. Hierbei entstehen 
zwei Möglichkeiten, die hier vorläufig als Spins 
gedeutet werden. Ein zeitlich rückwärts verlaufender 
idealer Billardstoß mit ungleichen Massen und 
Geschwindigkeiten ergibt eine ruhende Kugel, die 
jedoch unmerklich im Rechten Winkel zur 
Stoßgeraden steht. Beim normalen Billardstoß ist der  
unmerkliche Rechte Winkel undiskutabel.  
7. Raum, Zeit und physikalische Dimensionen 
Die Zusammenstellung vieler Stöße ist ein besonderes 
Kapitel. Wenn man keine Kenntnis von der 
Rydbergformel hat und empirisch von vielen Stößen 
mit ganzzahligen Parametern ausgeht. Man gelangt 
nach einer zufälligen Erzeugung ganzzahliger 
Anfangsparameter zu Billardstößen, deren Sortierung 
zur systematischen Anordnung von Fig. 5 oder 6 führt. 
Obwohl die einzelnen Stoßgeraden linear bleiben, 
kann beim der „großen Systematisierung“ eine zweite 
und dritte Dimension nicht vermieden werden, doch 
sie wird quasi in eine Impulswelt verlagert. Es stellt 
sich allerdings die Frage, ob denn beliebige Stöße 
zusammengestellt werden dürfen. Natürlich muss die 
Anschlussbedingung gewährleistet sein. Im Falle k-n=

1 hat mS in jeder Etage den Wert 1, folglich ist auch 
der Anschluss des Impulses pR gesichert. Anders bei 
k-n>1, also bei Fig. 6. Es sei eine Übergangsfolge 
7 5 und 5 2 und 2 1 betrachtet. Es geht also um 
einen gestaffelten Emissionsvorgang oder bei der 
Zellenanalogie um den Zellenabbau über mehrere 
Stufen. In dem folgenden Schema ist der jeweilige 
Stoß intern grün gezeichnet. Die Fortschaltung des 
Impulses in Vorbereitung des nächsten Stoßes ist rot 
dargestellt.  
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Fig. 8  : Fortschaltung des Impulses von Übergang zu 
Übergang 
   
In der unteren Zeile tritt für pT „zufällig“ die Masse 
mT in Erscheinung. In der oberen Zeile tritt für pS 
„zufällig“ die Startgeschwindigkeit k=vS  in 
Erscheinung. Der Vorgang kann mittels eines 
Stoßpendels mit Wechsel der vorgelegten Masse 
nachgebildet werden, wozu allerdings die Impulse 
jeder Stoßgleichung nicht gekürzt werden dürfen, 
vergl. [3] Fig. 9. Man bedenke bei der Fortschaltung, 
dass vor jedem neuen Übergang das Pendel im 
Umkehrpunkt auch zur Ruhe kommt.   
Beim angeregten Atom sind Bindung und Licht die 
Akteure, während die Elementarteilchen und die 
dimensionslose Naturkonstante α nahezu unbeteiligt 
sind. Hier wird aus α und aus einer frei wählbaren 
physikalischen Masse-Einheit etwas Fundamentales 
berechnet, nämlich das Atomspektrum und 
Atombindung im Lichte des Billardstoßes. Dazu sind 
weder eine DeBroglie-Länge noch eine reziproke 
Lichtfrequenz d.h. eine Zeit erforderlich. Dass man 
weder Raum noch Zeit braucht, wird damit nicht 
behauptet. Der elastische zentrale Stoß auf einer 
Stoßgeraden besteht im Grunde aus einem abstrakten 
elementaren Ereignis. Die Kinematik, d.h. die 
Änderung der Ortskoordinate in der Zeit ist 
zweitrangig, wichtiger ist die Dynamik. Es geht um die 
Bewegung von Körpern unter Einwirkung von 
Kräften. Doch selbst der Kraftbegriff entfällt, wenn 
von der Beschleunigung abgesehen wird. Allein die 
Begriffe Energie, Impuls, Masse und Geschwindigkeit 
genügen zur Beschreibung des Stoßes. Genau 
betrachtet ist die Lichtgeschwindigkeit als 
Naturkonstante auch hinfällig, wenn die kinetische 
Energie und die relativistische Massenzunahme 
(Zusatzmasse z) als Proportionalverhältnis betrachtet 
wird, bei dem c=1 lediglich eine Konstante ist. 
Atomare Bindungen und Spektren sind so fundamental 
und so geartet, dass sie keine Zahlen wie die von 
Planck, Bohr und anderen erfordern. Sommerfeld hat 
die Feinstrukturkonstante α eingeführt durch 
Zusammenfassung aus einigen physikalischen Größen, 
für die es ziemlich gleichgültig ist, welche 
Maßeinheiten man einsetzt.  
Wir wenden uns noch der Frage zu, weshalb mit 
zunehmender Teilung eine Verkleinerung des 
Impulses stattfindet. Eingangs war bei der Keimzelle 
angedeutet worden, dass sie zwar geteilt wird aber 
nicht wachsen soll d.h. nicht an Größe zunehmen soll. 
Das Ganze ist im Detail nicht korrekt. Im Falle des 
Billardstoßes wird die dem Photon zugeordnete 
Energie eT reduziert, d.h. bezogen auf die eS. Dann 
wird dieser Verhältniswert normiert, also multipliziert 
mit 1/n2, d.h. eingeordnet in die konstante 
Gesamtenergie nach Fig. 4. In einer Tabelle, siehe [1] 
Fig. 9, wird diese Umrechnung vorgenommen, aber es 
zeigen sich keine Auffälligkeiten:  eT = 0,21 |  eR= 0,04 
| pT= 0,7439 = 21/f2 | pR= -0,2125= -6/f2 mit 
f=(4.37,5)(1/3). Der reduzierte und normierte Impuls ist 
eine Größe, um zur DeBroglie-Welle zu gelangen. Je 
kleiner der Impuls, desto größer diese Länge. Man 

kommt beim eindimensionalen Stoß nicht umhin,  den 
Längenbegriff zu verwenden, aber auf  Planck bzw. h 
kann verzichtet werden. Es wird stattdessen der 
reziproke Impuls als proportionale Größe benutzt. 
Dieser vergrößert sich also mit wachsender Teilung.  
Für pT ergibt sich als Kehrwert f2/21=1,344. Dies ist 
ein formales Vorgehen. Wenn man allerdings die 
Masse mT=7 in sieben Einheiten zerlegt, dann erhält 
man als Kehrwert f2/(21/7) = 9,41. Diese 
Vorgehensweise entspricht der Vorstellung von 
Quasipartikeln und deren ganzzahlige Unterteilbarkeit. 
Es sei nochmal auf das Kinderspiel von Fig. 2 zurück 
geblättert. Hier ging es um (den nicht mit 
gezeichneten) ruhenden Zug auf der linken Seite. Dort 
sollen sich die für den Umsteigevorgang erforderlichen 
Paare aus Jungs und Mädels befinden. Die Vorstellung 
eines Impulspaars ist der Physik fremd, denn 
kompensierte Impulse gleicher Teilchen, die sich nur 
im Vorzeichen der Geschwindigkeiten unterscheiden, 
werden annulliert. In der nichtrelativistischen Energie- 
und Impulsgleichung von Fig. 9 tauchen diese Beträge 
nicht auf. Trotzdem kann man dem Kinderspiel 
entnehmen, dass für den konkreten Fall k=5, n=2 
genau drei Impulspaare registriert werden können, die 
sich in der ruhenden Masse befinden. Diese drei 
Impulspaare entsprechen der Änderung des 
landläufigen Drehimpulses, genauer muss es heißen: 
Impulspaare / n. Mit der Änderung der 
Hauptquantenzahl um drei Einheiten geht eine 
Änderung der Anzahl der Impulspaare einher. Man 
kommt auch ohne den Begriff Impulspaar aus, aber er 
erweist sich bei einem Vorgang auf einer Stoßgeraden 
als nützlich. Die toten Massen oder Seelen von Fig. 5 
und 6 sind, wie sich zeigen wird, keineswegs tot, nur 
weil keine Translationsbewegung vorliegt. Die vielen 
Massenpunkte von Fig. 3 und Fig. 5 vollziehen 
vielmehr noch zu spezifizierende Umrundungen, die 
zusammengenommen einen gequantelten Drehimpuls 
ergeben. Die Fig. 5 wird zu einem Kreisel aus 
Polygonen, wie hier nur angedeutet sei, siehe [7] Abb. 
19. 
 
8. Übergangsenergien und Bindungsenergien in der 
Maßeinheit Kilogramm   
Fig. 9 versucht am Zahlenbeispiel von Fig. 2 den 
Kugelstoß in das Schalenmodell des Atoms 
einzuordnen. Die nicht gezeichnete ruhende Kugel mit 
Masse M=7 liegt im Kreismittelpunkt. 
 

 
 
Fig. 9: Einordnung des Kugelstoßes in das 
Schalenmodell des Atoms  
 

 
 



8 
DPG Didaktik Bochum 2009 

    © Dr. Manfred Kunz  e. Kfm.   www.kunz-consult.com

Diese Masse M als Verkörperung des internen Photons 
soll die Nullgeschwindigkeit V=0 anstatt die Vakuum-
Lichtgeschwindigkeit besitzen. Die Pfeile in der 
angegebenen Richtung deuten darauf hin, dass im 
vorliegenden Fall eine Absorption stattfindet, denn es 
wird ein Photon zur Ruhe gebracht und ein angeregter 
Zustand k=5 erzeugt. Von der Ladung der Elemente, 
die Atomhülle und Atomkern bilden, war bisher noch 
keine Rede. Das Stoßgeschehen von Fig. 9 ist 
eingebettet zwischen Kern und Hülle mit der 
Ladungszahl Z=1. In Fig. 10 ist die Kernladungszahl 
in einigen Fällen abweichend. Die 
Feinstrukturkonstante  enthält im Nenner das Produkt 
beider Elementarladungen und muss folglich bei Z>1 
mit dem Produkt der Ladungszahlen multipliziert 
werden.   

 
 

 
Fig. 10: Bindungswerte von exotischen Atomen und 
berechnete Übergangs-Energien in E/c2 .10-35 kg.   
Die berechneten Bindungsenergien E/c2 in Fig. 10 
gelten für negativ geladene Hüllatome mit Z=1. In 
Zeile 3 wird ein (theoretisch) unendlich schwerer Kern 
eingesetzt, um die Rydbergkonstante zu erhalten. Die 
letzte Zeile enthält das wasserstoffähnliche Fermium 
und die vorvorletzte Zeile gibt entsprechend das 
hochionisierte Gallium an. Der Bindungswert 
entspricht ziemlich genau dem des Protoniums, siehe 
vorletzt Zeile. Während für Protonium Z.Z =1.1 gilt, 
wiegt die noch zu quadrierende Kernladung von 
Gallium Z.Z =30.1 das Antiproton in Form der 
reduzierte Masse auf. Weitere Beispiele sind das 
Deuteron D sowie das Meson μ und Pion π. Die 
experimentellen Werte dieser meist kurzlebigen 
Exoten sind natürlich von geringer Genauigkeit. 
Die Energie der Rydberg-Konstante ½.mred

. α² .c² 
=z.c² entspricht im H-Atom dem Grundzustand eines 
Quasipartikels mit der Masse z. Ein theoretisches 

Wasserstoffatom, das auf eine große Atomkernmasse 
umgerechnet wird, ist Roo. Als mred erhält man die 
Elektronenmasse. Für Roo/c² lautet der Wert  
z=½.me

. α² = 2,42543467. 10-35 kg. Da hier α als 
relative Geschwindigkeit gedeutet wird, so müssen bei 
einer Geschwindigkeit von ca. 1/137 des Lichts nicht 
zu vernachlässigende relativistische Effekte eintreten. 
Die spezielle Relativitätstheorie in Form der Lorentz-
Funktion kommt ins Spiel, gemeint ist die binomische 
Reihe 1 /2 α²+3/8 α4 +… und der Korrekturfaktor 
beträgt 1,0000399. Davon abgesehen muss man davon 
ausgehen, dass die Rydbergkonstante aus einem  
eindimensionalen zentralen elastischen Stoß 
hervorgeht, bei dem allerdings beide Fälle FRS und 
ARS geradlinig stattfinden. Damit fügt sich dieser Fall 
des Grundzustands, den Roo für die Bindungsenergie 
beschreibt, thematisch ein in das Stoßgeschehen mit 
einer ruhenden Kugel. Es sieht so aus, als sei hier kein 
Licht beteiligt und die Fig. 4 täuscht einen reinen 
Bindungszustand ohne Licht vor. Tatsächlich liegen 
beide Stoßtypen FRS und ARS in mysteriöser Weise 
„gleichzeitig“ vor, indem eine Drehbewegung auf eine 
Gerade reduziert wird. Daraus lässt sich der 
Spinübergang als 21-cm-Linie ermitteln, siehe z.B. [3]. 
Was die Quasipartikel anbelangt, so ist sowohl beim 
Zellenmodell wie auch beim Atom zu unterscheiden 
zwischen dem Quasipartikel des Photons und dem 
Quasipartikel der Bindung. Außerhalb der Bindung ist 
das Photon frei, aber die atomare Bindung ist immer 
an ihre Träger gebunden. Man sollte also die 
Quasipartikel wenigstens danach unterscheiden, ob sie 
frei sein und in den Stillstand übergehen können oder 
ob sie gebunden sind. Offenbar dürfen die 
Quasipartikel in einem gewissen Maße selbständig 
agieren und sind Verwandlungskünstler. Sie müssen 
im Kontext mit ihren Trägern auf elektrische, 
magnetische oder elektromagnetische Felder reagieren 
können. Diese Quasipartikel besitzen vermutlich auch 
eine Gestalt, denn wenn man die Eindimensionalität 
des Stoßes verlässt, erhält man relativistische Objekte. 
Man denke an die Orbits, die über lange Distanzen  bei 
Atomen im Rydbergzustand wechselwirken. 
Landläufig wird von  verschränken Quantenzuständen 
und Rydberg-Blockaden gesprochen. Die Rydberg-
Mechanik versucht, relativistische Atome ohne 
Wellenfunktion zu beschreiben. Über die 
Maßeinheiten von Masse und Geschwindigkeit sowie 
der „Relation k±n“ darf an dieser Stelle nachgedacht 
werden, siehe auch Kapitel 11..        

Fig. 11: Symbolische Darstellung des Themas 
„Atomspektrum berechnet aus Keimzellenteilung und 
aus relativistischem Billardstoß“ 

  

 
Die zellbiologische Analogie macht deutlich, dass die 
Photonen für den Reichtum an symmetrischen 
Impulselementen QPP verantwortlich sind. Die vom 
Atom als Stoßpartner stammenden Impulse der 
Bindung treten nicht so ostentativ in Erscheinung. 
Zellbiologisch ist es der von außen kommende Anteil, 
der die Impulsfiguren hinzaubert. Der Vergleich mit 
den Zellen ist biologisch nicht korrekt, aber hier 
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kommt es in erster Linie auf ein präzises Atom an. Wir 
fragen z.B. nach dem Ende des Gebildes von Fig. 5 
oder 6, wenn also k sehr groß wird. Die Antwort 
lautet, die Bindung zerfällt, sie hat sozusagen am 
längsten gelebt. Ebenso zeichnet sich bei der 
Entfaltung des Keimzellen-Wachstums ein Ende des 
Lebens ab, welches mit dem Hayflick-Gen im 
Zusammenhang stehen soll. Eine weitere Frage stellt 
sich, wenn man die Zeitschritte der Entwicklung 
bedenkt. Beim Atom kann ein angeregter Zustand 
mehr oder weniger lange bestehen, aber bei der 
Zellteilung und Knospung  insbesondere bei höheren 
Lebewesen existiert ein Takt, der innerhalb einer 
Toleranz eingehalten werden muss, wenn es nicht zu 
Fehlbildungen kommen soll.    

 
 

 
9. Ableitung der Rydbergformel aus dem 
Zweiteilchenstoß 
Die Ableitung kann als fast voraussetzungslos 
bezeichnet werden, denn die folgenden Annahmen 
sind für den Billardstoß oder für das Stoßpendel 
selbstverständlich, harmlos,  unproblematisch. Es sind 
unbedeutende Voraussetzung, Abstraktionen und keine 
Postulate. 
1) Abstraktion zur ruhenden Kugel: Beim Stoß 
zweier Teilchen soll immer eine ruhende Kugel die 
Bewegung gesetzt werden, wie beim Billard oder beim 
Stoßpendel. 
2) Abstraktion zum verlustlosen Verlauf: Im Hinblick 
auf die kinetische Energie soll der Stoß elastisch, also 
ohne Verlust an Bewegungsenergie verlaufen. 
3) Abstraktion zur Stoßgeraden der Kollision: Der 
zentrale Stoß soll exakt auf einer geraden Linie 
stattfinden. Bekanntlich kommt in der Physik ein 
gerader Stoß nicht freiwillig vor, er muss z.B. durch 
eine Schienenvorrichtung erzwungen werden. 
Normalerweise erfolgt eine Änderung der Richtung, 
bei Gleichheit der Kugeln sollte ein eingeschlossener 
Winkel von 90 Grad auftreten. Beim rückwärts 
verlaufenden Kugelstoß beim Billard kommt eine 
Kugel zum Stillstand. Dieser Kugel wird formal die 
Richtungsänderung zugeordnet, allerdings bei 
verschwindender Geschwindigkeit.   
4) Abstraktion zum Massenpunkt: Jede Billardkugel 
bzw. jedes Stoßpendel soll durch einen Massenpunkt 
ersetzt werden. Die Kugeln sollen unterschiedliche 
ganzzahlige Massen besitzen. 
5) Abstraktion zur Versuchsanordnung und 
Vorzeichenregelung beim geraden Stoß. Wie bereits 
ausgeführt, gibt zwei Typen des Stoßes, entweder ruht 
vorher die kleine Masse (ARS) oder die große Masse 
(FRS), was Frontal-Ruhe-Stoß im Gegensatz zum 
Auffahrts-Ruhe-Stoß bedeutet. Die Indizes S, R und T 
weisen auf Start, Reflexion und Target hin. Die 
startende Kugel habe vorher stets die positive 
Geschwindigkeit vS=k und folglich erhält auch die 
ruhende Kugel nach dem Stoß stets eine positive 
Geschwindigkeit vT. Die stoßende quasi reflektierte 
Kugel hat nach dem Stoß beim FRS den Wert vR=-n 
und beim ARS den Wert vR=n. Nach dem Gesetz der 
Erhaltung der Geschwindigkeiten muss die ruhende 
Kugel nachher die Geschwindigkeit vT=k+vR  
besitzen. 

6) Abstraktion zur Drehbewegung: Bei 
Schwerelosigkeit würde die Billardkugel nicht rollen 
oder das Stoßpendel nicht funktionieren. Theoretisch 
wünscht man sich ein schwereloses Stoßgeschehen, 
bei dem auch keinerlei Drehung vorkommen soll. 
7) Abstraktion zur ruhenden Masse: Die ruhende 
Kugel mit der Masse M beim Typ FRS bzw. m beim 
Typ ARS soll das „interne“ Photon repräsentieren, also 
einen der beiden Stoßpartner im Atom darstellen. Die 
atomare Bindung soll den anderen Stoßpartner 
verkörpern. Der relativistische Charakter des Stoßes 
und des Stoßpartner kann man zunächst übersehen, 
wenn es um die rein mechanische Ableitung der 
Rydbergformel geht. Die relativistische Ruhemasse 
soll nicht verwechselt werden mit der ruhenden Masse.  

 
 
Fig. 11:  Ableitung Teil 1 für den Fall M=mT > mS=m, 
d.h. Stoßtyp FRS 
 
Der Energiesatz (1) wird in die binomische Form 
umgewandelt (2) und der Impulssatz (3) wird 
entsprechend formuliert. Die Division (2)/(3) ergibt 
den Satz von der Erhaltung der Geschwindigkeiten (4). 
Der Impulssatz (3) liefert nach Trennung in Massen 
(linke Seite) und v-Werte (rechte Seite) ein wichtiges 
Resultat (5), nachdem vT mittels (4) ersetzt wird.  
 

 
Fig. 12:  Ableitung Teil 2 für den Fall M=mT > mS=m, 
d.h. Stoßtyp FRS 
 
In Gleichung (6) wird vR aus (3) und (4) entfernt, was 
zu Formel (7) für die Geschwindigkeit vT der 
gestoßenen Kugel führt. In (8) wird die Energie eT aus 
vT aus Gleichung (7) und aus M gebildet, d.h. für Typ 
FRS, weil die große Masse M anfangs ruht. Die 
kinetische Energie (8) wird mit eS der Startkugel nach 
(9)  ins Verhältnis gesetzt und ergibt Beziehung (10). 
Man freut sich, wenn man ähnliche Formeln in der 
Literatur findet, und bei der letztgenannten Beziehung 
ist das der Fall, siehe [9]. Hier wurde ein Stoßpendel 
benutzt, siehe Fig. 14. 
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Fig. 13:  Ableitung Teil 3 
 
Mit der Abkürzung M/m = Θ gelangt man von (10) 
nach (11). Die Festlegung mT/mS ist verbindlich, auch 
wenn M/m nicht große Masse/kleine Masse wie im 
Falle Typ ARS vermuten lässt. Es wird auf Formel (5) 
zurückgegriffen und eine Umwandlung der Vektoren 
vorgenommen. Im Falle (12a) wird die Größe Θ = 
M/m durch die vorzeichenlosen ganzzahligen 
Variablen k und n wie folgte ersetzt:  (k+n)/(k-n).  Da 
in (13) die Vektoren nur als Quadrate vorkommen, ist 
der Ersatz durch k und n  erlaubt. Ob man nämlich vor 
(13) oder nach (13) diese Substitution der Vektoren 

vornimmt, ist gleichgültig, stets gelangt man zu (14). 
Auch der Fall (12b) führt zu (14). Nach der 
Zusammenfassung eS‘=eS

.n², die aus Gründen der 
Normierung erfolgt, resultiert die bekannte Fassung 
der Rydberg-Beziehung (15). Man kann also ohne 
Voraussetzungen die Rydbergformel ableiten. Das für 
Rydberg wichtige Energieverhältnis eT/eS ist 
überraschend unabhängig vom Stoßtyp FRS oder 
ARS, obwohl eS einmal aus ½.m.k² und einmal aus 
½.M.k² gebildet wird. Nebenbei bemerkt ist das 
Energieverhältnis sogar unabhängig davon, ob der 
Stoß elastisch oder unelastisch durchgeführt wird. Die 
Gleichung (5) kann mit einiger Vorsicht mittels (12) in 
zwei Formeln für die Bestimmung der Massen zu (16) 
aufgetrennt werden. In beiden Fällen ist bei M oder m 
ein Faktor f einzufügen, der die physikalischen Größen 
umrechnet und die Maßeinheiten angibt, was 
symbolisch durch das Zeichen [*] erfolgen soll. In 
bestimmten Fällen darf also die Auftrennung der 
„Relation k±n“ in zwei Massenformeln vorgenommen 
werden. Diese Massenformeln ermöglichen ein 
erheblich einfacheres Operieren im Kontext des 
Billardstoßes, siehe [1]. So kann man die Rydberg-
Formel beispielsweise in einen Ausdruck mit 
Kugelmassen umrechnen, siehe Abschnitt 3. 

10. Voraussetzungslose noch kürzere Ableitung der 
Rydbergformel aus dem Zweiteilchenstoß 

Fig. 14: Stoßpendel 
 

Im Folgenden wird gezeigt, dass es noch einen 
kürzeren Weg zur Rydberg-Mechanik gibt. Dieser 
Weg jetzt beschritten, wobei sich auch die 
Terminologie und die Indizes ändern. Der seit 300 
Jahren in Theorie und Praxis bestens bekannt 
Kugelstoß als Zweiteilchenstoß wird hier in der 
eingeschränkten, besonders einfachen Form des 
klassischen zentralen elastischen Stoß mit einer 
ruhenden Kugel behandelt. Letzterer lässt sich auf 
einer Luftkissenbahn als Stoßschiene näherungsweise 
realisieren, ebenso wie auch beim Stoßpendel oder 
beim Billardspiel. Man kann daraus eine mechanische 
Rydberg-Formel herleiten, eine Kleinigkeit, an die 
jedoch die Physiker noch nicht nachgedacht haben. 
Die ruhende Kugel mit der Masse M stellt das Stoßziel 
(Target) dar, und hierfür existieren keine Energie e, 
kein Impuls p und keine Geschwindigkeit v. Diese 
Größen sind nur nach dem Stoß von Interesse und 
erhalten den Index T. Die stoßende Kugel erhält vor 
dem Stoß den Index K, erinnernd an die Kugel mit der 
gesamten kinetischen Energie. Nach dem Stoß ist zwar 
die Masse m unverändert, aber alle Werte sind anders 
und erhalten den Index N, erinnernd an nachher.  

 

 
 
Fig. 15: Kurzfassung der Ableitung der Rydberg-
Formel 
Der bisherige Index S für die startende stoßende Kugel 
wird geändert in K. Ebenso wird der Index R geändert 
in N.  

 
Fig. 16: Kurzfassung der Rydberg-Mechanik 
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 In Fig. 15 und 16 besagt die Gleichung (4) das 
Gleiche. Die Rydberg-Formel und deren einfache  
_un_ 

Herleitung soll fortan als „Rydberg-Mechanik“ 
bezeichnet werden. Sie leistet mehr, als die empirische 
Rydberg-Ritz-Formel, weil sich ein Mechanismus mit 
Impuls und anderen Stoßparametern dahinter verbirgt. 
Unerwartete Dinge, wie z.B. die Spektren vom 
neutralen Helium kann man damit berechnen. Der 
Wert k kann in der Versuchsanordnung so gestaltet 
werden, dass er positiv ist, siehe (5) in Fig. 16. Hier 
hat auch die gestoßene Kugel eine positive 
Bewegungsrichtung. Die Richtung von m nach dem 
Stoß ist jedoch abhängig vom Massenverhältnis: wenn 
die große Kugel M ruht, dann gilt (6) in Fig. 16, 
andernfalls ist die Richtung positiv, siehe (5) in Fig. 
16. Es wird sich noch herausstellen, dass das 
Vorzeichen von n mit dem Spin zusammenhängt. Als 
Beispiel sei die Balmerserie betrachtet, siehe Fig.17. 
Die ersten drei Glieder sind nachfolgend als Zeilen in 
Spalte 2 dargestellt und in Spalte 1 ist der Wert der 
Seriengrenze aufgeführt. Alle Zahlen in beiden Spalten 
sind in Wellenzahlen (cm-1) angegeben und 
entsprechen den Energien. Für die Rydberg-Mechanik 
genügt bereits das Verhältnis, siehe Spalte 3. Das 
Verhältnis n/k wird zum Schluss durch Vorgabe n=2 
aufgelöst und ergibt k. Balmer war 1885 durch 
Probieren zu diesen Zahlen gelangt, er hätte es 
einfacher gehabt mit dem Kugelstoß-Modell. Das 
Modell liefert u.a. auch den Impuls und ergibt summa 
summarum detaillierte Angaben zum Atom und zur 
Feinstruktur. Eine Frage, die sich daran anschließt, ist 
die nach der Bedeutung der beiden Kugeln bei 
Absorption oder Emission des Photons. Der zentrale 
eindimensionale elastische Stoß führt zur Rydberg-
Mechanik, und ein direkter Zusammenhang mit der 
bekannten Rydberg-Formel besteht zunächst für den 
Fall n=1. Für die Lymanserie trifft dies offensichtlich 
zu. Aber selbst für diesen Fall  besteht die 
mechanische Gleichung nur aus Verhältnissen. 
Direkte Energiewerte oder direkte 
Geschwindigkeitswerte kommen nicht vor. Die 
etablierte Meinung spricht aber von einer Differenz 
der Energieniveaus, die auf einer Skala der Eigenwerte 
zu entnehmen ist. Auch beim Atommodell von Bohr, 
wo erstmals das Auftreten dieser Spektrallinien 
gedeutet wurde, erklärt sich jede Linie aus der 
Differenz der Bahnen. 

 
 

Für Spektren benutzt die Quantentheorie die Begriffe 
Quantensprung oder Elektronenübergang. Die ist ein 
Hinweis darauf, dass zwei Energiezustände auftreten, 
zwischen denen eine Differenz gebildet wird. Man 
beachte, dass Energiezustände im Allgemeinen immer 
existieren, auch wenn kein Photon absorbiert oder 
emittiert wird. Anders im (relativistisch) mechanischen 
Stoßmodell, wo nur der Einfang oder die Ablösung 
eines Photons abgebildet wird. Aus diesem einzelnen 
Vorgang kann keine oder nur eine indirekte Aussage 
über Energieniveaus hergeleitet werden. Aus der 
zitierten Verhältnisgleichung lassen sich dennoch 
wichtige Schlussfolgerungen ziehen, denn es liegt ein 
mechanisch nachvollziehbarer Tatbestand vor. Das 
Stoßexperiment mit zwei Kugeln setzt einen Stillstand 

einer Kugel vor oder nach dem Stoß voraus. Es kommt 
nur das Lichtteilchen in Frage, das entweder in den 
Ruhestand versetzt wird (=Absorption) oder aus dem 
Ruhestand herausgestoßen wird (=Emission). Die 
Energie dieses Lichtteilchens verkörpert  die Energie 
der Spektrallinie. Dies ist auch die mechanische 
Quantenbedingung, die hier ohne Planck und ohne 
Drehimpulsquantelung gefordert wird, nämlich das 
Vorliegen ganzer Zahlen als Stoßparameter. Eine 
weitere Schlussfolgerung aus dem Stoßmodell ist eine 
natürliche Verknüpfung von Masse und 
Geschwindigkeit in Form einer Verhältnisgleichung in 
der oben gezeigten Fig.11. Die dort aufgeführte 
Gleichung (5) ist eine unmittelbare Folgerung aus dem 
Stoßmodell, obwohl sie meines Erachtens noch nie in 
der Literatur aufgetaucht ist. Schreibt man statt der 
Vektoren die Zahlen k und n, dann erhält man: M=f. 
(k+|n|)  und m=f. (k-|n|)  sowie M+m=2k  und M-
m=2n  bei f=1.      
Die Dimensionen und Maßeinheiten werden durch den 
Faktor f berücksichtigt, hier aber durch f=1 vorläufig 
ausgespart. Man kann damit schnell viele hunderte 
Spektrallinien mechanisch ausrechen. Für einen 
Durchschnittschemiker ist die Berechnung eines 
Kugelstoßes erlernbar, die quantenmechanische 
Berechnung ist unzumutbar. Dies alles geschieht 
mittels des eindimensionalen elastischen Kugelstoßes 
mit einer ruhenden Kugel.  

 
Fig. 17: Die drei ersten Linien der Balmerserie 
 
11. Der Faktor f=1 bei der Trennung einer 
Verhältnisgleichung in zwei separate Gleichungen 
Man betrachte als Beispiel die Energie-Impuls-
Beziehung. Energie e und  Impuls p ergeben in’s 
Verhältnis gebracht e/p= ½ v= ½ s/t mit s als Weg (s 
wie spatum) und t als Zeit (t wie tempora). Hier kann 
man damit etwas sehr Gewagtes tun, nämlich eine 
Trennung der Verhältnisgleichung in zwei separate 
Gleichungen: e. t=½ p. s  über e/p=s/t vornehmen. Es 
entstehen, wenn man den Faktor ½ zunächst übersieht, 
die Gleichungen e=h/t  und p=h/s, wobei h zunächst 
ein unbekannter Faktor ist. Dieser Faktor führt jedoch 
sofort zu zwei vernünftigen separaten Gleichungen, 
wenn man statt h als unbekanntem Faktor die 
Plancksche Konstante h einführt. Man gelangt in die 
Nähe der Unbestimmtheitsrelation von Heisenberg, wo 
es bei Unterschreitung des Gleichheitsfalles zu 
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unscharfen Observablen innerhalb des Produktes e. t 
und p. s kommt. In  Fig. 11 stellt die Beziehung (5) 
eine Verhältnisgleichung dar, die ebenfalls mittels 
eines Faktors f  in zwei separate Gleichungen 
umgewandelt wird. Dass dieser Faktor  gleich eins 
gesetzt wird, führt zum Unverständnis der Physiker 
und Mathematiker. Die Situation wird noch verschärft, 
wenn man fordert, dass die folgenden Größen mS=vT 
als Zahlenwerte gleich sein sollen. Die physikalischen 
Maßeinheiten jeder Wahl lassen sich nicht einfach 
gleichsetzen, höchstens mit einem dazwischen 
geschalteten Faktor f=1[kg. s/m], der allerdings nicht 
befriedigt. Bei der Lösungssuche zur heiklen Frage um 
den Faktor f=1 kann man noch andere Wege 
beschreiten. Aus den üblichen in Formelbüchern 
angegebenen Geschwindigkeitsformeln nach dem Stoß 
erhält man nach einigen Umformungen das Ergebnis 
mø/mS=½(M+m)/k=vS/vT, wobei (mS+mT)/2 als mø, 
also als Durchschnittsmasse eingeführt wird. Dies ist 
ein Ausgangspunkt für weitere Überlegungen, die auch 
keine überzeugende Antwort liefern. Die Gleichheit 
der Größen mS=vT ist eine Spezialität der Ruhestöße 
mit einer ruhenden Masse. Dahinter verbirgt sich eine 
genauere Formulierung der Quantenbedingung, die nur 
ganze Zahlen fordert. Im Folgenden wird an einem 
drastischen Versuch mittels einer ungleicharmigen 
Waage gezeigt, wie man die Forderung erfüllen mS=vT 
kann. Dass diese Waage mit dem Stoß in Verbindung 
steht, wird ebenfalls ausgeführt.  
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 Erfindungsanspruch: 
1. Analogie-Vorrichtung eines binären 
Informationsspeichers für Strahlenenergie-
Umwandlung, gekennzeichnet dadurch, dass als 
Grundbaustein der Speicher-Analogie-Vorrichtung 
eine vereinfachte Hebelwaage in Gliederbauweise so 
ausgeführt ist, dass eine Verwandlung und 
Rückverwandlung in ein modifiziertes Doppelpendel 
erfolgt und die Hebelwaage, die aus insgesamt zwei 
endständig am Waagebalken angeordneten 
Wägemassen besteht, Besonderheiten aufweist, 

• indem einheitliche Konstruktionselemente 
(Glieder) für die Balkenlänge und einheitliche 
Konstruktionselemente (Glieder) für die 
Wägemasse verwendet werden, 
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• indem die Anzahl der eingesetzten 

Balkenlänge-Glieder stets ebenso groß 
gehalten wird wie die Anzahl der insgesamt 
eingesetzten Wägemasse-Glieder, die 
außerdem stets geradzahlig sein muss,  

 
• indem die Hebelwaage auf- und abgerüstet 

werden kann, wobei die beiden Wägemassen 
meist ungleich sind, 

 
• indem der Waagebalken an einer 

Verbindungsstelle zweier benachbarter 
Glieder aufgehängt oder abgetrennt werden 
kann, wobei jedoch nur eine Aufhängung 
oder/und eine Abtrennung am Schwerpunkt 
der Waage oder und am Balkenmittelpunkt 
zur Anwendung kommen, 

 

• indem zwei abgetrennte Teile des Balkens als 
Pendelstäbe des Doppelpendels fungieren und 
indem die beiden Wägemassen als 
Pendelkörper der Doppelpendels fungieren, 
die eine hohe Stoßelastizität aufweisen 
müssen, 

 
• indem die Pendelaufhängung so erfolgt, dass 

die Pendelkörper im Tiefpunkt des 
Doppelpendels einen zentralen Stoß 
ausführen, indem am Waagebalken bei einer 
Länge des großen Waagearms von A 
Gliedern bei Wahrung des horizontalen 
Gleichgewichts minimal Null und maximal A 
Glieder ("Ausstellglieder") horizontal und 
rechtwinklig ausgestellt bzw.  abgewinkelt 
werden und endständig mit der zugehörigen 
halbierten Wägemasse versehen werden oder 
auf zeitgetreue Vortäuschung eines 
physikalischen Experimentes verzichtet wird. 

 
• indem bei Null Ausstellgliedern jede 

Wägemasse in Einzelglieder aufgetrennt und 
bei Wahrung des Gleichgewichts am 
zugehörigen Waagearm verteilt positioniert 
wird, 

 
• indem die quantitativen Merkmale (Anzahl 

der Glieder) der Vorrichtung in 
unverdichteter (d.h. nicht 
zusammengezählter) Form im 
Informationsspeicher dargestellt werden und 

 
• indem die qualitativen Merkmale der 

Vorrichtung in allen wesentlichen Zügen als 
entsprechende binäre Strukturen im 
Informationsspeicher abgebildet werden. 

 
2. Analogie-Vorrichtung nach Punkt 1, gekennzeichnet 
dadurch, dass 
auf die reelle mechanische Vorrichtung verzichtet wird 
und stattdessen nur das virtuelle Bild von Waage 
oder/und Doppelpendel benutzt wird, wobei die 
ganzzahligen Größen von Balkenlänge, Wägemassen 
und Pendellänge als beobachtbare Werte 
rechentechnisch umgesetzt werden mit der Maßgabe, 
dass die experimentellen Gegebenheiten mit den 
angestrebten idealen Versuchsbedingungen richtig 
abgebildet werden, so dass sich dem Benutzer die 
Möglichkeit bietet, über ein Steuerprogramm viele 
Bausteine durch Fortschaltung der Pendelsteighöhe zu 
verbinden, wobei allerdings als Vorgabewerts für 
Aufgabenstellungen ausschließlich die experimentell 
beobachtbaren Größen Länge und Zeit im Maßstab 1.1 
sowie Richtungsangaben für die Baustein gestattet 
sind. 
 
3. Analogie-Vorrichtung nach Punkt 1 und 2, 
gekennzeichnet dadurch, dass die Vorgänge im 
Informationsspeicher zwar bildhaft ähnlich zu Waage 
und/oder Doppelpendel abgebildet werden, dass 
jedoch hinsichtlich des Zeitmaßstabes aus eine  

Anwendung der Erfindung 
Die Erfindung betrifft eine Analogie-Vorrichtung 
eines binären Informationsspeichers für 
Strahlenenergie-Umwandlung, welcher 
Energieumwandlungsprozesse nicht nur speichert, 
sondern die StrahlenMikroreaktionen auch nachbildet, 
und zwar vom subatomaren Bereich ausgehend über 
das molekulare Gebiet hin bis zu solchen Systemen 
mit einer noch beherrschbaren Teilchenanzahl und mit 
einer begrenzten strukturellen Vielfalt. In Forschung 
und Technik gestattet die Vorrichtung eines binären 
Informationsspeichers das Verstehen und Beherrschen 
der Energieeinkopplung insbesondere bei 
Gasprozessen mit Partikelstrahlen und 
Energiestrahlen. Die Vorrichtung veranschaulicht für 
Quantenprozesse den Zusammenhang von Mechanik, 
Quantenchemie und relativistischer Teilchenphysik. 
 
Darlegung des Standes der Technik 
Bei naturwissenschaftlichen Berechnungen werden 
heute wie vor zwanzig Jahren Computer hauptsächlich 
dazu benutzt, mathematische Funktionen zu lösen und 
mathematische Parameter zu speichern. Der Stand der 
Computertechnik erlaubt es aber gegenwärtig bereits, 
anschauliche Parameter zu erhalten ohne Benutzung 
mathematischer Funktionen, ohne physikalische 
Formeln und ohne detaillierte EDV-Kenntnisse, 
nämlich durch Simulation auf der Grundlage 
einfachster Ansätze. Bei atomaren Objekten ist jedoch 
eine digitale Simulation der Bewegung im Gegensatz 
zu technischen Objekten  problematisch, weil aus 
quantenmechanischen Gründen eine 
Unanschaulichkeit oder Unschärfe vorliegt. 
Man kann gegenwärtig die Mikronatur gerätetechnisch 
weder gegenständlich realisieren noch handgreiflich 
programmieren. Noch nicht bewältigt ist der 
notwendige Einigungsprozess, verschiedene 
Fachwissenschaften wie Mathematik, Physik, Chemie 
und elektronische Informationsverarbeitung in einer 
Sache Integriert und für den Fachmann überschaubar 
anzuwenden. Es existiert kein technisches Gerät, das 
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es z.B. einem Diplomchemiker oder Physiker 
ermöglicht, den einfachsten Bildungsvorgang eines 
Atoms oder Moleküls in transparenter Weise selbst zu 
gestalten, selbst durchzuführen, selbst zu berechnen 
und selbst zu speichern. 
 
Ziel der Erfindung 
Es ist Ziel der Erfindung, eine Analogie-Vorrichtung 
eines Informationsspeichers zu schaffen, die ein 

selbständiges Verstehen und gegenüber einem 
Rechneralgorithmus, der stets theoriebehaftet ist, den 
Vorzug einer hohen Überzeugungskraft wie ein 
mechanisches Physikexperiment besitzt. Mit 
mikroelektronischen Speichermitteln soll die 
Erfindung einem breiteren Benutzerkreis die 
Möglichkeit eröffnen, Strahlenenergie-
Umwandlungsprozesse qualitativ und quantitativ 
vorauszusagen. 

 
Darlegung des Wesens der Erfindung 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die 
einfachen Mechanikvorrichtungen Hebelwaage, 
Pendel und Kugelstoßapparat zu Bausteinen eines 
Analogrechners mit binären Speicherelementen im 
Hinblick auf eine Anwendbarkeit im Mikrobereich so 
zu qualifizieren, dass ein experimenteller Sonderfall 
mit elementaren technischen Mitteln eingehalten wird, 
und im besonderen geht es darum, den Stoß zweier 
ungleicher Kugeln so zu gestalten, dass eine Kugel 
spontan zur Ruhe kommt, was durch die 
Mechanikvorrichtung stets automatisch gewährleistet 
wird. Die experimentellen Unzulänglichkeiten und der 
Wunsch nach idealen Versuchsbedingungen werden 
gegenstandslos, wenn die Vorrichtung virtuell im 
Computer abgebildet und binär gespeichert wird. Die 
Aufgabe wird erfindungsgemäß so gelöst, dass als 
Grundbaustein der Speicher-Analogie-Vorrichtung 
eine vereinfachte Hebelwaage in Gliederbauweise so 
ausgeführt ist, dass eine Verwandlung und 
Rückverwandlung in ein modifiziertes Doppelpendel 
erfolgt und die Hebelwaage, die aus insgesamt zwei 
endständig am Waagebalken angeordneten 
Wägemassen besteht, Besonderheiten aufweist,  
 

• indem einheitliche Konstruktionselemente 
(Glieder) für die Balkenlänge und einheitliche 
Konstruktionselemente (Glieder) für die 
Wägemasse verwendet werden, 

 
• indem die Anzahl der Angesetzten 

Balkenlänge-Glieder stets ebenso groß 
gehalten wird wie die Anzahl der insgesamt 
eingesetzten Wägemasse-Glieder, die 
außerdem stets geradzahlig sein muss, 

 
• indem die Hebelwaage auf- und abgerüstet 

werden kann, wobei die beiden Wägemassen 
meist ungleich sind, 

 
• indem der Waagebalken an einer 

Verbindungsstelle zweier benachbarter 
Glieder aufgehängt oder abgetrennt werden 
kann, wobei jedoch nur eine Aufhängung 
oder/und eine Abtrennung am Schwerpunkt 
der Waage oder/und am Balkenmittelpunkt 
zur Anwendung kommen, 

 
• indem zwei abgetrennte Teile des Balkens als 

Pendelstäbe des Doppelpendels fungieren und 
indem die beiden Wägemassen als 
Pendelkörper des Doppelpendels fungieren, 

die eine hohe Stoßelastizität aufweisen 
müssen, 

 
• indem die Pendelaufhängung so erfolgt, dass 

die Pendelkörper im Tiefpunkt des 
Doppelpendels einen zentralen Stoß 
ausführen, 

 
• indem die quantitativen Merkmale (Anzahl 

der Glieder) der Vorrichtung in 
unverdichteter (nicht zusammengezählter) 
Form im Informationsspeicher dargestellt 
werden und 

 
• indem die qualitativen Merkmale der 

Vorrichtung in allen wesentlichen Zügen als 
entsprechende binäre Strukturen im 
Informationsspeicher abgebildet werden. 

 
Es wird von einer Hebelwaage ausgegangen, die aus 
rechtem und linkem Waagearm besteht, welche 
zusammen den Waagebalken bilden. Entgegen der 
üblichen Verwendung einer Waage sind hier weder 
Waagschalen noch Gewichte vorhanden; die beiden 
Wägemassen sind endständig am Waagebalken und in 
Höhe des Waagebalkens angebracht. Die Hebelwaage 
wird nicht zum Massen-Vergleich benutzt, sondern 
jede Massenänderung wird mit einer Längenänderung 
des Waagebalkens gekoppelt, so dass nie 
Ungleichgewicht auftritt. 
Der dualistische Charakter der Materie und 
insbesondere der Photonen, nämlich teils Korpuskel 
und teils Welle zu sein, wird hier durch Wägemasse 
und Waagearmlänge vergegenständlicht. Eine 
austarierte Waage wird hier aufgefasst als 
Gleichgewicht zweier Halbwaagen. Die eine 
Halbwaage soll aus einer schweren Wägemasse auf 
der einen (z.B. linken) Seite der Waage, sowie aus 
einem langen Waagearm auf der anderen (z.B. 
rechten) Seite der Waage bestehen. Die andere 
Halbwaage weist eine kleine Wägemasse und einen 
gegenüber liegenden kurzen Waagearm auf. Es wird 
der Natur der Waage unterstellt, dass eine jede 
Halbwaage halb aus Wägemasse (d.h. Korpuskel) und 
halb aus Waagearmlänge (d.h. Welle) besteht. Die 
Zusammenwirkung beider (antiparallelen) 
Halbwaagen geschieht so, dass beide Waagearmlängen 
in einer Linie liegen und dass nach einer 
Längenumordnung die Massen endständig angesetzt 
sind. Bedingung für den Zusammenschluss ist, dass 
bei beiden Halbwaagen eine ganzzahlige Menge einer 
beliebigen Massen-Einheit und eine ganzzahlige 
Menge einer Längen-Einheit vorliegen. 



15 
DPG Didaktik Bochum 2009 

    © Dr. Manfred Kunz  e. Kfm.   www.kunz-consult.com 
 

Die mechanische Vorrichtung ist hinsichtlich 
Wägemasse und hinsichtlich Waagearmlänge 
erfindungsgemäß aus einheitlichen 
Konstruktionselementen aufgebaute. Jede Halbwaage 
besteht aus ebenso vielen Wägemasse-Gliedern, wie 
Waagearmlänge-Glieder vorhanden sind. Im 
Ausführungsbeispiel 1 wird ein Konstruktionselement 
verwendet, das je nach Anordnung entweder ein 
Wägemasse-Glied oder ein Balkenlänge-Glied (bzw. 
Waagearmlänge-Glied) ergibt. 
Ein weiteres Merkmal für die Analogievorrichtung ist, 
dass die Waage stets aus einer geradzahligen Menge 
an Wägemasse-Gliedern und aus einer ebenso großen 
Menge an Waagebalken-Gliedern besteht. Beim 
schrittweisen Aufbau einer Waage entsteht am Anfang 
als Sonderfall eine gleicharmige Waage, welche aus 
zwei einzelnen Wägemasse-Gliedern und aus zwei 
einzelnen Balkenlänge-Gliedern zusammengesetzt ist. 
Die Sonderstellung dieser einzelnen Balkenglieder, die 
durch den Aufhängepunkt der Waage getrennt sind, 
wird in den Ausführungsbeispielen 5 und 2 
verdeutlicht. Der auf dem Waagebalken befindliche 
Aufhängepunkt der Waage liegt stets, wie sich 
zwangsläufig ergibt,  zwischen zwei benachbarten 
Balkenlänge-Gliedern. Der weitere Aufbau der Waage 
vollzieht sich bei Wahrung des Gleichgewichts, der 
Gleichverteilung von Massen- und Längen-Glieder 
und bei Wahrung der Paarigkeit der Gliederzahl-
Änderung. Außer beim allerersten Aufbauschritt 
werden nur paarige Wägemasse-Glieder (bzw. 
Balkenlänge-Glieder) zur Waage hinzugefügt oder von 
ihr weggenommen. Es muss auch die Möglichkeit 
realisiert werden, mehrere Waagen übereinander 
aufzuhängen, und bei dem im Ausführungsbeispiel 2 
geschilderten Fall sind die Aufhängepunkte in einer 
vertikalen Linie angeordnet. 
Ein erfinderischer Effekt der bisher beschriebenen 
Hebelwaage in Gliederbauweise tritt erst ein, wenn aus 
der Hebelwaage durch Auseinandernahme des 
Waagebalkens zwei Pendel entstehen. Man kann 
beispielsweise den Aufhängepunkt der Waage bis zur 
Mitte des Waagebalkens verlagern und dort die beiden 
Balkenhälften so abknicken, dass ein Doppelpendel 
daraus entsteht. Dabei werden die beiden Wägemassen 
zu Pendelkörpern und die beiden Balkenhälften zu 
Pendelstäben, welche an der Abknickstelle gemeinsam 
befestigt werden können. Eine andere Möglichkeit ist 
das Abknicken am Aufhängepunkt der Waage und 
eine Verkürzung des Waagebalkens um die Hälfte. Es 
kommt darauf an, dass beim Zusammenstoß der beiden 
Pendelkörper ein gerader und zentraler Stoß zustande 
kommt, und um dies zu erreichen, ist praktisch ein 
Auseinanderrücken der Pendelaufhängepunkte und 
eine Höhenverschiebung nötig. Für das 
Auseinanderrücken dürfen nicht Längenelemente des 
umzuwandelnden Waagebalkens verwendet werden. 
Der besagte Zusammenstoß der beiden Pendelkörper, 
die ein ausgezeichnetes elastisches Stoßverhalten 
aufweisen müssen, überrascht durch die Tatsache, dass 
das schwere Pendel beim Stoß augenblicklich zum 
Stillstand kommt. Infolge dieses "Ruhestoßes" 
übernimmt das leichte Pendel die gesamte 
Bewegungsenergie und beseitigt damit Probleme der 

bezugssystembedingten Aufteilung beispielsweise von 
Energie oder Impuls beim Doppelpendel. Die 
automatische Herbeiführung der Bedingungen für 
diesen Ruhestoß erspart Berechnungen oder 
Regelungen, die zur Vorbereitung dieser seltenen 
Stoßerscheinung erforderlich wären. Die Einhaltung 
der notwendigen Geschwindigkeiten für den Ruhestoß 
kann in verschiedener Weise realisiert werden. 
Bezeichnet man die halbe Gliederanzahl der 
Waagenbalkenlänge mit 1, und bezeichnet man die 
halbe Gliederanzahl der Wägemassendifferenz mit n, 
dann lässt sich mittels dieser beiden Quantenzahlen l 
und n sowohl die Waage als auch das daraus 
entstehende Doppelpendel einschließlich des 
Ruhestoßes berechnen. Für den kurzen Arm ist (l - n) 
und für den langen Arm ist (l + n) zu setzen. Die 
gesamten aus n und l abgeleiteten Werte braucht man 
jedoch nicht zu berechnen, sondern nur abzulesen. 
Überraschenderweise ist dieser unmittelbar ablesbare 
Formalismus nicht nur für Quantenprozesse, sondern 
auch für relativistische Vorgänge anwendbar, wie die 
Ausführungsbeispiele 3 und 4 zeigen. 
Diese Analogie-Vorrichtung und insbesondere die 
Halbwaagen-Vorstellung ist auf Elementarvorgänge, 
auf Wechselwirkungen, auf Bindungszustände zweier 
Partner und alles in allem auf Quantenprozesse 
anwendbar. Zur Kennzeichnung genügt es nicht, die 
Quantenzahlen (z.B.  n und l) festzuhalten. Der binäre 
Informationsspeicher ist eine virtuelle Abbildung der 
Hebelwaage und des Doppelpendels im Computer, 
wobei eine Reihe binärer Informationen in 
Erscheinung treten, wie z.B. Massen-Glieder und 
Längen-Glieder, rechte und linke Waagenhälfte, 
rechtsgerichtete und linksgerichtete Bewegung, große 
und kleine Halbwaage, große und kleine Pendellänge, 
große und kleine Stoßpartner-Geschwindigkeit, 
Vorwärtsablauf und Rückwärtsablauf des 
Stoßvorganges, Zustand vorher und hinterher und 
anders. Das Grundanliegen, statt Formeln und 
Algorithmen eine mechanische Vorlage zu benutzen, 
wird hier realisiert, indem alle interessierenden Größen 
der Mechanikvorrichtung durch Längen und 
Richtungen dargestellt werden und z.B. durch 
Bildabtastung in den Speicher eines Computers 
gelangen, der z.B. als lernendes System 
Zusammenhänge zwischen Schwingungsdauer und 
Pendellänge registriert. Neben Länge und Richtung 
wird noch die Zeit im Maßstab 1:1 im Rechner 
abgebildet.  Eine untergeordnete Rolle spielt der 
umgekehrte Fall, dass der Computer bei der 
Vorführung eines Mechanikexperimentes mitwirkt, 
indem er praktische Unzulänglichkeiten wie z.B. 
Reibung korrigiert. Bei einer solchen 
computerassistierten Waage-Doppelpendel-
Vorführung ist ebenfalls keine Pendel-Mathematik 
erforderlich, denn die Tatsache, ob ein Pendel 
erwartungsgemäß beim Stoß zu Ruhe kommt, wird als 
Kriterium der Richtigkeit oder als Anlass für eine 
Korrektur der Regelabweichung benutzt. Der 
Computer ermöglicht erst eine volle Nutzung der 
Analogie-Vorrichtung eines Binärspeichers, denn nur 
er kann Tausende von Waage-Doppelpendel-
Bausteinen zusammenschalten und die diskreten 
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Schwingungen koordinieren, wie es die Lösung 
komplexer Aufgaben erfordert. Die Analogie-
Vorrichtung eines Informationsspeichers repräsentiert 
Stoßprozesse, ist jedoch hauptsächlich für 
Wechselwirkungen von Strahlenquanten mit 
Mikroteilchen bestimmt. Vorzugsweise lassen sich 
damit folgende Prozesse behandeln und speichern: 
Rückstoßeffekte wie Mößbauer-, Foto-, Compton-
Effekt, spektrale Effekte der Anregung von Kernen 
und Elektronen der Atomhülle, ultrarelativistische 
Stoßeffekte und andere Energieumwandlungsprozesse. 
 
Ausführungsbeispiele 
Anhand nachfolgender Beispiele soll die 
erfindungsgemäße Lösung näher dargestellt werden. 
Beispiel 1 
Die Glieder werden mit Sonderstäben realisiert. Dies 
sind rechteckige Stäbe von beliebigem Profil, die in 
Steckbauweise miteinander verbunden werden. Diese 
Sonderstäbe Innen als Masseelement oder als 
Längenelement fungieren, je nachdem, ob sie in 
Querrichtung oder in Längsrichtung verwendet 
werden. In Querrichtung gestapelte Sonderstäbe sind 
an der Waage vergleichbar mit senkrecht, also vertikal 
angeordneten, in ihrer Dicke übereinander gebündelten 
Linealen, die eine Wägemasse darstellen. In 
Längsrichtung miteinander verbundene Sonderstäbe 
stellen an der Waage eine waagerechte, also horizontal 
angeordnete Waagebalkenlänge dar. Diese quer- oder 
längsverbundenen Sonderstäbe müssen starr sein und 
verriegelt werden. Bei jedem Sonderstab muss das 
Verhältnis Länge/Dicke möglichst groß sein, so dass 
sich im Idealfall masselose Längen und hinsichtlich 
der Länge der Massen ausdehnungslose (längenlose) 
Massen ergeben. Bei der binären 
Informationsspeicherung werden in Anlehnung an 
diese Lösung mit Sonderstäben folgende 
Kennzeichnungen vorgenommen: horizontaler Strich 
entspricht einem paarigen Balkenlängen-Glied, 
vertikaler Strich entspricht einem paarigen 
Wägemasse-Glied. 
Beispiel 2 
Relative Energiewerte für den Quantenprozeß werden 
bei der Analogievorrichtung entweder aus den 
Steighöhen der Pendel oder aus deren 
Schwingungsdauer abgelesen. Eine weitere 
Möglichkeit der Energiedarstellung bei der binären 
Informationsspeicherung, die auch mechanisch 
realisierbar ist, beruht auf einer Aufbewahrung der 
vorausgegangenen Ereignisse. Um z.B. beim 
Wasserstoffatom den stufenweisen Aufbau bis zum 
Quantenniveau 4 und einen darauffolgenden Übergang 
in den Grundzustand darzustellen, werden vier 
Bausteine als Hebelwaagen so angeordnet, dass die 
Aufhängepunkte untereinander hängen. Jeder Baustein 
beschreibt einen Absorptions-Quantenprozeß, und die 
rechte Waagearmlänge besteht aus 3, aus 5 und aus 7 
Längengliedern. Als Summe resultieren 15 Länge-
Glieder. Jeder einstufige Absorptionsvorgang ist eine 
um zwei Längeneinheiten erweiterte Kopie der 
vorausgegangenen Hebelwaage. Die Gesamtenergie, 
die als Emissionsquant wieder abgestrahlt wird, ergibt 
sich als Summe der Glieder aller Aufbau-Kopien. Nur 

ungleicharmige Waagen sind kopierfähig; da sie in 
Pendelform einen Ruhestoß ausführen und somit zu 
einer Energieveränderung führen. Gleicharmige 
Waagen sind nicht kopierfähig, da sie In Pendelform 
keinen Ruhestoß ergeben. Die gleicharmige 
Grundwaage mit ihrem unpaarigen Längenglied auf 
der rechten Seite der Waage geht nicht in die 
Vergangenheitsform über und zählt bei der 
Energiesumme nicht mit, sondern verkörpert den 
restlichen Bindungsanteil (1 Längenglied von 
insgesamt 16 Längengliedern). Mit einem auf der 
Energie 1 genormten Grundzustand ergibt sich eine 
Emissionsquantenenergie von 15/16. Bereits seit 110 
Jahren ist es üblich, dafür die Berechnungsformel 1/n² 
- 1/l² zu verwenden, und man könnte mittels eines 
Doppelpendels mit den Schwingungszeiten n und l 
ebenfalls zu dieser Formel gelangen. Die obige 
Methode mit den drei kopierten Waagen ist jedoch 
besser und elementarer; sie geht davon aus, dass die 
Natur nicht "rechnen" kann, sondern dass sie nur 
einfachste Additionen und Subtraktionen in den 
vielfältigsten Ebenen ausführt. Bei der binären 
Speicherung wird dies scheinbar umständlich und 
scheinbar aufwendig nachgeahmt, und stattdessen auf 
eine Dokumentation von Berechnungsformeln 
verzichtet. 
Beispiel 3 
Bei der Umwandlung der Waage in das Doppelpendel 
erfolgt ein Übergang vom Schwerpunktsystem in das 
Ruhesystem, welches im Tiefpunkt der Pendel, wo der 
Ruhestoß stattfindet, verankert  ist.  Die 
Gesamtenergie Es im Schwerpunktsystem und die 
Gesamtenergie Er im Ruhesystem lässt sich - 
abgesehen von einer direkten Messung - leicht aus der 
Verlagerung (ausgedrückt durch Anzahl n Länge-
Glieder) der Aufhängepunkte von Waage und 
Doppelpendel ermitteln. Eine Berechnung ist weiterhin 
möglich gemäß Er/Es = 1 + M/m, wobei mit M die 
große Wägemasse und mit m die kleine bezeichnet 
wird. Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dass eine Strahlenenergie-Umwandlung in Masse nur 
erfolgt, wenn die Ruhestoß-Bedingungen gewährleistet 
sind. Als Beispiel wird der Compton-Effekt betrachtet, 
wobei ein Gammaquant mit einer angenommenen 
Energie von 1,756 MeV auf ein Elektron trifft, 
welches einen Großteil der Strahlungsenergie, nämlich 
3mal 511 keV, aufnimmt und die restliche 
Strahlenenergie in die Einfallsrichtung reflektiert. Der 
Masse M entspricht das Gammaquant, und der kleinen 
Masse m-entspricht die halbe Elektronen-Ruhemasse 
(511/2 keV).  Bezeichnet man die auf 
Lichtgeschwindigkeit bezogene Geschwindigkeit mit 
β, dann kann am Doppelpendel der quadratische Wert 
von β abgelesen werden, nämlich 15/16. Dieser 
Zahlenwert hatte sich auch im Ausführungsbeispiel 2 
ergeben, und als Gemeinsamkeit zwischen beiden 
Fällen ist festzustellen, dass durch die umgewandelte 
Strahlungsenergie die anfängliche Masse (der 
gleicharmigen Grundwaage) eine Vergrößerung um 
das Dreifache erfahren hat, welches sich an der Waage 
durch eine Erweiterung um drei Doppelglieder äußert. 
Trotz der Unterschiedlichkeit von Comptoneffekt und 
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Wasserstoffatomanregung erfolgt mit der Analogie-
Vorrichtung eine einheitliche Behandlung. Durch 
Zusammenschaltung mehrerer Waage-Pendel-
Vorrichtungen sind solche Effekte wie die Bildung 
eines Elektrons und die Anregung einer 
Elektronenbindung in ihrer gegenseitigen 
Abhängigkeit darstellbar. 
Beispiel 4 
Eine andere, ungewöhnliche Umwandlung der Waage 
in eine doppelpendelähnliche Form betrifft die 
Herstellung der beiden Halbwaagen. Das 
Umwandlungsergebnis wird dabei nicht als Stoßpendel 
benutzt, sondern es geht vorrangig um den 
Umhängemechanismus, bei dem die Wägemassen 
schrittweise zum Aufhängepunkt zusammengezogen 
werden. Die an der Waage endständig angeordneten 
Wägemasse-Glieder werden gleichmäßig unter 
Wahrung des Waagengleichgewichtes gliedweise in 
Richtung Aufhängepunkt befördert. Technisch 
verifiziert wird dieser Vorgang durch ein gliedweises 
Wandern bzw. Umhängen der Wägemasse-Glieder, 
wobei Takteinheiten verwinden und gezählt werden. 
Das Umhängen eines Wägemasse-Gliedes über ein 
Balkenlänge-Glied hinweg geschieht mit konstanter 
Taktzeit, die als Zeitspanne oder "Spanne" bezeichnet 
wird. Für den Transport von beispielsweise 5 
Wägemasse-Glieder auf die linke Waagen-Seite über 
eine Distanz von 2 Balkengliedern des linken 
Waagearms sind insgesamt 10 Spannungen 
(Taktzeiten) erforderlich. Im gleichen Zeitraum ist 
auch auf der rechten Waagen-Seite die entsprechende 
Wägemasse (2 Masse-Glieder) über die Distanz des 
rechten Waagearme (Länge-Glieder) zum 
Aufhängepunkt transportiert worden. Die Bildung der 
großen Halbwaage mit der Armlänge A = 5 und 
Wägemasse M=5  und der kleinen Halbwaage mit 
Armlänge 2 und Wägemasse 2 ist damit 
abgeschlossen. Überraschenderweise besteht ein 
Zusammenhang mit der Speziellen Relativitätstheorie 
vermittels der Beziehung ma = MA (1 –β²), wobei β 
das Geschwindigkeitsverhältnis β= v/u bezeichnet. Am 
Ruhestoß-Doppelpendel gilt für die leichte 
Pendelmasse der Wert v 
vor dem Stoß und u nach dem Stoß; u stellt damit die 
im System maximal mögliche Geschwindigkeit dar.  
Die Produkte MA bzw.  ma sind der großen bzw.  
kleinen Halbwaage zugeordnet. Für das Beispiel, 
welches vom Schwerpunktsystem mit den Armlängen 
2 und 5 ausgeht, ergibt sich  ß²= 21/25, und es handelt 
sich dabei um die Quantenzustände 2 und 5, die die 
dritte Linie der Balmerserie hervorrufen. Die für 
diesen Quantenübergang notwendige Ruhesystem-
Waage hat die Armlängen (5 - 2) und (15 + 2). Der 
Umhängevorgang bei der Halbwaagenbildung 
erfordert hier insgesamt 21 Spannen, entsprechend der 
relativen bzw. absoluten (auf Rydbergkonstante 
bezogenen) umgewandelten Strahlenenergie von 21/25 
bzw. 21/100. 
Beispiel 5 
Die Grundwaage, die nur ans zwei Längen- und zwei 
Masse-Gliedern besteht, stellt einen Sonderfall dar, 
weil sich die binären Merkmale (rechte und linke 

Masse, rechte und linke Länge) nicht paarweise 
zusammenfassen lassen. Ein physikalisch analoger 
Tatbestand dazu ist, dass man zwei Fermionen 
unterschiedlicher Ladung ebenfalls nicht ohne weiteres 
zu einem Boson zusammenfassen kann. Diese 
Grundwaage legt auch die Grundrichtung fest, in der 
weitere Balkenglieder, die ausnahmslos paarig sind, 
angefügt werden. Einer Grundwaage entspricht in der 
Natur eine Bindung im weitesten Sinne des Wortes. 
Sind z.B. zwei Atombindungen wie beim Heliumatom 
vorhanden, dann werden auch zwei Grundwaagen mit 
unterschiedlicher Grundrichtung gebraucht.  
Unabhängig davon können jedoch auch an einer 
einzelnen Waage mehrere Richtungen auftreten. Dazu 
ist eine horizontale Spreizung des Waagearms und 
eine Aufteilung der Wägemasse erforderlich, weiterhin 
ist dazu die Einfügung eines zusätzlichen 
Bleichgroßen Waagearme notwendig. Bei der 
Verwandlung in das Doppelpendel kommt dabei nur 
der in der Grundrichtung der Grundwaage 
resultierende Längenanteil zur Wirkung; denn die 
Waage muss bei der Wägearmaufspreizung im 
Gleichgewicht bleiben. Diese nicht ganz einfach zu 
verwirklichenden technischen Forderungen, die mit 
einer Perfektion realisiert werden sollen, wie man sie 
von modernen Maschinen gewöhnt ist, wird zur 
binären Informationsspeicherung von Spinresonanzen 
gebraucht, wobei die angelegten Felder die zur 
Wägearmaufspreizung nicht erforderlichen Glieder 
beisteuern. Die Grundwaage ist auch insofern ein 
Sonderfall, als beim entsprechenden Doppelpendel 
kein Ruhestoß auftritt, weil die sich stoßenden Pendel 
in ihrer Bewegungsrichtung reflektiert werden. 
Mitunter ist es zweckmäßig, diesen Reflexionsfall so 
zu gestalten, dass beide Partner spontan zur Ruhe 
kommen. Dieser sogenannte völlig unelastische Stoß 
wird an der Analogie-Vorrichtung realisiert durch ein 
gegenseitiges Einrasten beider Pendelkörper beim 
Stoß. Als Anwendungsfall wird folgende Aufgabe 
gelöst: Mit welcher Energie muss ein relativistisches 
Proton auf ein ruhendes Proton geschossen werden, 
damit dieselbe Schwerpunktenergie frei wird wie beim 
geraden unelastischen Zusammenstoß zweier Protonen 
mit je 25 GeV Bewegungsenergie? Zur Lösung wird 
eine Grundwaage benutzt, deren Glieder die 
Ruheenergie (1 GeV) des Protons repräsentieren. Es 
kann analog zu den Ausführungsbeispielen 2 und 4 ein 
Übergang zwischen den Niveaus 1 und 26 
nachgebildet werden, wozu 26² - 1 = 675 Spannen 
erforderlich sind. Die gesuchte Energie für den 
Ruhestoß beträgt dann 52² - 1 =2 703 GeV und man 
erkennt, dass ein großer Energiebetrag gegenüber dem 
Schwerpunktstoß verschwendet wird. 
       Ende der Patentschrift 
12. Zusammenhänge mit der Speziellen 
Relativitätstheorie und andere Anwendungen 
Die letzten Zeilen des eigentümlichen Patentes deuten 
bereits darauf hin, dass auch beim Stoß und 
insbesondere bei der Rydberg-Mechanik die SRT eine 
Rolle zu spielen scheint. In Fig. 18 besteht allerdings 
ein großer Unterschied darin, dass sich die SRT sich 
nur auf ein einziges Teilchen bezieht, während bei der 
Lymanserie zwei Partikel beteiligt sind. Man kann 
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allerdings die Prozedur der Normierung auch mit 
gewisser Vorsicht als SRT-Effekt deuten, indem die 
relativistische Vervielfachung des untersten Partikels, 
siehe Fig. 19 und 20, jeweils durch Normierung 
effektiv wieder verschwindet. Diese Zusammenhänge 
sollen hier nur angedeutet werden.    

 
 

 
Fig. 18: Die formale Ähnlichkeit zweier Effekte, 
einmal die Spezielle Relativitätstheorie eines 
Teilchens bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
und zum anderen die Rydberg-Mechanik zweier 
Teilchen bei unterschiedlichen 

Startgeschwindigkeiten. Die formale Ähnlichkeit der 
beiden Beziehungen ist nicht zu übersehen. 
   

 
 
Fig. 19: Aufteilung der Grundmasse in vier Teile 

 
Fig. 20: Aufteilung der Grundmasse in neun Teile 
 

 
Die in Fig. 18 erwähnte Einstein-Beziehung geht auf 
H. A. Lorentz zurück, der allerdings den 
entscheidenden Begriff Ruhemasse nicht kannte. Die 
Ableitung ist nicht ganz eindeutig, bemerkenswert ist 
allerdings eine Herleitung aus dem unelastischen Stoß 
von Max Born, siehe [15]. Die besagte Beziehung wird 
als transversale Massenzunahme interpretiert, obwohl 
bei eindimensionaler Bewegung eine longitudinale 
Massenzunahme in Frage kommen sollte. Heute misst 
man der Unterscheidung keine Bedeutung mehr bei. 
Die Massenzunahme bei Bewegung ist bedingt durch 
die Masse der kinetischen Energie: E=mc², und hier 
sucht man die Ruhemasse vergeblich.  
Es wurde versucht, die Rydberg-Mechanik 
relativistisch zu behandeln. Es geht nur um drei 
Impulse und um drei Energien. In [1] Kapitel 7 wurden 
umfangreiche Untersuchungen durchgeführt mit dem 
Ergebnis, dass zwei Impulsdarstellungen gibt, nämlich 
einmal die massengebundenen Vektorimpulse des 
Skeletts und einmal die photonengebundenen 
Umhüllungen, wo ein Photonengürtel gleich einem 
Skineffekt die Vektorimpulse umhüllt. Beide Zustände 
können nicht gleichzeitig existieren, denn die 
Photonen beinhalten die Gesamtenergie der stoßenden 
Masse. Die Ruhmasse ist im Photonengürtel 
eingebunden d.h. die virtuellen Photonen halten die 
Ruhenergie am Leben. Das mittlere Bild von Abb. 21 
enthält in dieser Anatomie der Stoßimpulse nur das 
Dreieck der Skins. Es enthält die stoßende Ruhmasse, 
die umgewandelt wird zu einem Ring aus virtuellen 
Photonen. Des Weiteren sind die Zusatzmassen zS, zR 
und zT indirekt enthalten. Sie folgen aus der Differenz 
der anliegenden Seiten. Hinter dem Wort Zusatzmasse 
eines Teilchens verbirgt sich eine Zunahme der 
Ruhmasse, welche bedingt ist durch die 
Geschwindigkeit v. Das Startteilchen besitzt als 
Standardbeispiel die Kennwerte m0S =12, zS=2, 
pS=√(73). Die Geschwindigkeit β=v/c ergibt sich aus 
dem Impuls durch Division mit der relativistischen 

Gesamtmasse. Zur Vereinfachung verwenden wir 
quadrierte Werte und erhalten β²=73/(12+2)²=0,372 
und vS=0,61028. Der Zusammenhang zwischen 
Zusatzmasse und Geschwindigkeit folgt aus der 
Lorentzgleichung in der Fassung von Einstein. Für 
jedes Teilchen wird als Impulsquadrat formuliert: 
v².(m0+z) = c².(2.m0

.z+z²). Dies gestattet die 
Vorstellung, dass Bewegung gewissermaßen durch 
einen Faden (wie beim Geißeltierchen) zustande 
kommt, der zusammengepresst die Zusatzmasse ergibt.  
Die rechte Bild in Fig. 21 skizziert das obige Bild der 
Skinimpulse als Wellenspirale mit den Maßen Y=3, 
X=4, Z=5. Sie ist geschlossen und ganzzahlig. Aus 
relativistischer Sicht sind auch die Zusatzmassen 
ganzzahlig, nämlich zS=2, zR=1 und zT=1. 
Es folgte nun ein Vergleich mit dem Billardstoß der 
Lyman-α-Linie, obwohl hier ein gerader, 
mechanischer (nicht relativistischer) Stoß 
angenommen wird. Für den Fall, dass die schwere 
Kugel ruht, ergeben sich folgende Vergleichswerte: 
vS=2, vR=1 und vT=1. Die Impulse lauten entsprechend 
pS=2, pR=-1 und pT=3. Bei den Ruhmassen lauten die 
Werte für das Standardbeispiel in gleicher Reihenfolge 
12, 12 und 36, und für den Billardstoß findet man 
proportionale Werte, nämlich 1, 1 und 3. Die 
kinetischen Energien für den Billardstoß sind eS=2, 
eR=1/2 und eT=1/2. Die Summe zS+zR=3 der 
stoßenden Masse steht zur Masse derselben m0S=12 im 
Verhältnis ¼. Daraus kann man nicht schlussfolgern, 
dass für die größere Masse m0T=36 ein ähnliches 
Verhältnis von ¾ resultiert, wie es für den Übergang 
der besagten Lyman-Linie erwartet wird. Aber auch 
das Verhältnis der stoßenden Ruhmasse zur 
Gesamtruhmasse mS+mT beträgt 25%. Doch der 
Vergleich hinkt an vielen Stellen, wenngleich es 
überrascht, dass Ähnlichkeiten und Gleichheiten 
auftreten, denn es wird ein schiefer relativistischer 
Stoß mit einem geraden mechanischen Billardstoß 
verglichen, der in eine atomare Umgebung eingebettet 
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wird. Wir untersuchen die Anregung des H-Atoms. 
Zunächst wird das Photon als Stoßpartner ersetzt durch 
einen mechanischen Partner. Die Anregung durch 
Photon oder durch ein Teilchen passender Energie 
lässt sich nicht direkt abbilden, sondern es muss erst, 
wie oben ausgeführt, eine Input-Output-Zone passiert 
werden. Es entsteht ein Teilchen mit der Masse M=3 
und der Geschwindigkeit V=1, welches durch den 
Stoß zur Ruhe gebracht wird. Der Impuls hat 

vermutlich eine Gestalt, wie die Spiralstruktur in Abb. 
5 zeigt. Die Frage nach der eingeschränkten 
Selbständigkeit der Quasipartikel findet noch eine 
andere Erklärung in der Fortschaltung von α, siehe [6] 
S.135-138. Die Weiterführung des Ansatzes 
ermöglicht auch eine Abschätzung von Feinstruktur 
und Weltalter. Letztes beträgt demnach 22 Mrd. Jahre, 
siehe [6] Kap. 14. 

 
    
Fig. 21: Anatomie des relativistischen Stoßes. Links das Skelett, im Mittelteil die Skins und rechts 
 eine Spiraldarstellung 
 

 
 
Fig. 22: Ermittlung der Hauptquantenzahl k aus dem Energieverhältnis der Spektrallinien verschiedener Atome 
 
Erläuterung der Zeilen: Die erste Zeile enthält die 
bisher als Beispiel gewählte Balmerlinie Hγ. In Zeile 2 
und in Zeile 3 sind Linien des einfach ionisierten 
Heliums aufgeführt. Die geläufige Bezeichnung in 
Zeile 2 lautet: He II-Fowler-α-Linie (λ=4686 Æ). Von 
der so genannten Fowler-Serie und der Pickering-Serie 
wurde jeweils die langwelligste (und damit stärkste) 
Linie ausgewählt. Die Werte wurden zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts aus Sternen und aus den Helium-
Funkenspektren gewonnen, siehe [1] Literaturstellen 
10 und 11. Die letzten beiden Zeilen betreffen die so 
genannte Fundamentalserie des Neutralheliums. Die 
spektroskopische Bezeichnung der Serie lautet: 
Hauptserie 1s2 1S0  1s n p 1P1, doch sie wird auch 
1para-Serie genannt. Als Messwerte stehen 36 Linien 
zur Verfügung, und es wurden willkürlich ausgewählt 
die Linien 11 und 34.  

 
 

Erläuterung der Spalten: Spalte I enthält das Verhältnis 
eT/eK analog zu Fig. 17. Spalte II enthält die 
Quadratwurzel aus (1- eT/eK), welches nach Fig. 15 
und Fig. 16  gleich n/k bedeutet. Um daraus k 
gewinnen zu können, wird ein Wert n vorgegeben, wie 
aus Spalte III zu ersehen. Im Falle des Neutralheliums 
besteht n aus einem zusammengesetzten nicht 
ganzzahligen Wert, siehe [1] Tab. 3. Aus II und III 
ergibt sich der k-Wert IV, und aus III und IV folgt ein 
Impulsausdruck in Spalte V. Dieser wird in VI 

dargestellt als normierter Wert, berechnet nach dem in 
[1] Fig. 9 geschilderten Umrechnungsverfahren. 
Was kann aus den einfachen Überlegungen der 
Rydberg-Mechanik berechnet werden? In Fig. 22 sind 
einige Spektrallinien einiger Atome aufgeführt, und 
zur Berechnung genügt allein schon des 
Energieverhältnis eT/eK des Targets (sprich Photon) 
zur Seriengrenze (sprich kinetische Gesamtenergie, 
Startenergie). In der Tabelle n Fig. 17 wird das bereits 
praktiziert an den drei ersten Gliedern der Balmerserie, 
und Balmer hätte diese Tabelle auch ohne das 
Stoßmodell bereits anfertigen können. In der Tabelle 
Fig. 22 ist aber in den letzten beiden Spalten der 
Impuls noch berechnet worden. Das hätten Balmer und 
Rydberg nicht bewältigen können, denn ihre Formeln 
sind empirischer Natur. Die Analyse der Impulse 
öffnet den Weg zu komplizierten Spektren. Sie liefern 
ein bildhaftes Modell, das die Quantentheorie 
wahrscheinlich nicht bieten kann. Die Interpretation 
der Impulsangaben kann hier nicht gegeben werden. 
Im Falle der ersten Zeile der Tabelle lauten die 
Gleichungen für Energie und Impuls:  
0,25=0,04+0,21 [*] sowie 0,5313=-0,2125+0,7439 [*].  
Eine Ganzzahligkeit ist nicht mehr zu erkennen, aber 
es gilt stattdessen: mS = vT =0,5646, wie man aus den 
Massen 0,5646 bzw. 1,3174  und Geschwindigkeiten 
vK=0,9410;  vN=-0,3764 und vT= 0,5646 ersieht.  
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Will man das Konzept ganzzahlige Quantenzahlen 
beibehalten, so wird man zunächst für jede Bindung 
einen eigenen Billardstoß ansetzen. Beim neutralen 
Helium muss die Rydberg-Mechanik auf den Beitrag 
des Leuchtelektrons und auf den Betrag des inneren 
(Stör-) Elektrons angewandt werden. Die 
Standardabweichung der experimentell gemessenen 
Werte mit den hier berechneten Werten der Serie 
betrug 8,81  E-7. Diese Genauigkeit ist einmalig und 
kann auch auf andere Serien ausgedehnt werden. 
Wenn die Grenzwerte der Serien, also die 
Ionisierungsenergien bekannt sind, muss man nach 
Beziehungen suchen für die Abstoßung oder 
Abschirmung der Elektronen. Da der Billardstoß 
keinerlei Abstände berücksichtigt und anstelle der 
Planckschen Konstante nur die Feinstrukturkonstante 
α kennt, gelangt man zu merkwürdigen Beziehungen 
wie 10² α oder 103 α=7,2974. Die Zahl 10 ist u.a. auf 
das Schalenmodell zurückzuführen, wenn man die K- 
und die L-Schale betrachtet. Dabei erinnern wir an das 
Moseleysche Gesetz. Die charakteristische 
Röntgenstrahlung der inneren Elektronen bei den 
Elementen Aluminium bis Gold zeigt z.B. eine Lα 
Linie, die gemäß (Z-7,4)² von der Kernladungszahl 
abhängt. Beim Helium wurden ähnliche Überlegungen 
angestellt, weil auch die leeren Stellen im 
Schalenmodell mit einbezogen werden. Die Chancen 
bei der Berechnung von mehreren Bindungen stehen 
nicht schlecht.  
Im Folgenden wird gezeigt, wie man mit zwei Pendeln 
den Effekt der Laserkühlung und den Effekt der 
mechanischen Rydberg-Formel gleichzeitig 
veranschaulichen kann. Dazu einige Vorüberlegungen 
von Einstein und der erste experimentelle Nachweis 
mit einem Atomstrahl von Natrium und der Na-D-
Linie, siehe [16], [17]. Es sei die kurzwellige Linie 
Lyman-α von Wasserstoff betrachtet. Ein Photons 
dieser Linie besitzt die Wellenlänge λ=122 nm und der 
Impuls des Photons beträgt pν =h/λ=6.626. 10-34Js / 
122. 10-9 m = 5.448. 10-27 kg.(m/sec). Nach Teilen 
durch c erhält man 5.448. 10-27 kg und diese Masse 
ergibt 0,75 Rydberg m-1. Nach dem in [1] Fig. 9 
geschilderten Umrechnungsverfahren oder  nach dem 
Schema von Fig. 22 ergibt Lyman α  in der letzten 
Spalte den Werte 1,88988. Der Kehrwert dieses 
normierten und reduzieren Impulses als proportionale 
Größe der DeBroglie-Welle beträgt 0,52913= 22/3 /3. 
Die Geschwindigkeit v eines thermischen H-Atoms bei 
T = 500 K ergibt sich aus folgender Überlegung. Es 
hat eine kinetische Energie kT/2 =½. mH .v2. Die 
kinetische Gaskonstante k hat den Wert 1.381. 10-23 

J/K.  Da Geschwindigkeits-Quadrat des H-Atoms im 
Atomstrahl ist somit v2 = kT/mH  und v=2031 m/sec. 
Der Impuls beträgt pH = 3.396. 10-24 m kg/sec. Die 
relative Impulsänderung bei der Absorption eines 
Photons beträgt pν/pH = 1.604. 10-3. Daraus kann die 
Rückstoßgeschwindigkeit bei der Absorption eines 
Photons ermittelt werden. Die Masse eines H-Atoms 
beträgt mH = 1.661. 10-27 kg. Die 
Rückstoßgeschwindigkeit eines Photons beträgt 

deshalb pν/mH = 3.26 cm/sec. Schließlich wird die 
Dopplerverschiebung der atomaren Resonanzfrequenz 
bei der Absorption eines Photons ermittelt. Diese 
Verschiebung beträgt ν0

. v/c = v/λ = 267 kHz.  
Gibt es eine relativistisch-mechanische Atomtheorie 
und wie sind die Berechnungserfolge der Rydberg-
Mechanik einzuordnen? Ohne Wellenfunktion ist 
keine relativistisch-mechanische Atomtheorie bekannt, 
wenn man vom Bohr-Sommerfeld-Modell absieht. Der 
Billardstoß ist nicht prädestiniert für Aussagen zu 
einem Atommodell, weil beim Stoß nur die Übergänge 
im Mittelpunkt stehen. Wie z.B. der Grundzustand des 
H-Atoms aussieht und welche Energie ihm 
zuzuschreiben ist, lässt sich nur aus einer Fülle von 
Billardstößen und weiteren Annahmen schlussfolgern. 
Um dies bildhaft zu zeigen, wurde die aus einer 
Keimzelle hervorgehende Zellteilung gewählt. Es ist 
ein fingiertes Modell, das Einblicke in das angeregte 
Atom geben soll. Das Periodensystem der Elemente ist 
ein besseres Modell und gleichzeitig ein 
Anwendungsfall der Rydberg-Mechanik. Wenn man 
die Eindimensionalität verlässt, was unumgänglich ist 
beim PSE, dann gelangt man zu Hierarchien und zu 
Symmetrien innerhalb der zur Ruhe gesetzten 
Photonen. Wie die Nähe zu den quantenmechanischen 
Orbits ist, kann hier nicht ausgeführt werden. 
Interessant sind die gegenwärtigen Untersuchungen an 
Rydberg-Zuständen, wobei sich zwei Rydberg-Atome 
über viele Mikrometer hinweg beeinflussen. Das kann 
man erreichen, indem man die Atome paarweise 
miteinander kollidieren lässt. Wirkungsvoller ist es 
aber, wenn man zwei Atome gezielt dazu bringt, über 
große Distanzen miteinander in Wechselwirkung zu 
treten und ihre Quantenzustände zu verschränken. Die 
sogenannte Rydberg-Blockade soll diese Möglichkeit 
eröffnen. Möglicherweise erweist sich, dass die 
Beschreibung des Rydberg-Zustands mit der 
Wellenfunktion der Beschreibung der Mondbahn nach 
Ptolemäus gleicht.  
Trotzdem schwingt überall die Relativitätstheorie, 
insbesondere der Massebegriff von Einstein mit. Ohne 
Bewegung gibt es keinen Impuls, keine kinetische 
Energie und keine Massenzunahme. Liegt jedoch 
Bewegung und ein kollidierendes Zweiteilchensystem 
vor, dann treten vier oder mindestens drei Impulse auf. 
Letzteres ist beim „Laborsystem“ der Fall, wenn 
vorher oder hinterher ein ruhendes Teilchen vorliegt. 
Fragen des Bezugssystems bleiben außen vor, d.h. die 
Fragestellung: „was wäre, wenn die ruhende Masse 
sich bewegt“ ist sophistisch, weil der geometrische 
Impulsverbund eine unverrückbare Ganzheit ist. Mit 
der Bewegung entsteht z und mit ihm die kinetische 
Energie. Es ist nicht üblich, die Massenzunahme z 
separat zu behandelt, die gezeigten Beispiele eines 
relativistischen Billardstoßes lassen jedoch einen 
Nutzen erkennen. Die separate Massenzunahme kann 
in Kilogramm angegeben werden. Die Umrechnung in 
eV kann man den einschlägigen Tabellen entnehmen:  
1 kg =5,60955. 10+35 eV 
1 eV =1,782 6742 .10-36 kg   
13,606 eV =2,4255065 .10-35 kg   
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