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                                                                Kurzreferat 

Der Billardstoß zeigt eine erste Überraschung, wenn man nicht sämtliche Stoßparameter 
vorgibt, sondern Masse und Geschwindigkeit natürlich koppelt. Als zweite Überraschung erhält 
man hier sowohl elastisch als auch unelastisch gleiche Ergebnisse. Bei Verwendung von 
Laufzahlen entstehen Serien, welche sich mit dem Schema der atomaren Terme decken, und 
dies ist die dritte Überraschung. Die stoßende Kugel wird verkörpert durch eine fiktive Masse 
der kinetischen Energie, welche letztlich aus dem Stoßgeschehen der Atomteilchen berechnet 
wird. Die Serien aus der Spektroskopie des Heliums und Wasserstoffatoms zeigen volle 
Übereinstimmung. Beim Helium wird für jedes der zwei Elektronen separat der Billardstoß 
angewandt und damit eine Kopplung zweier Stöße hergestellt. Eine weitere Überraschung liegt 
darin, dass die Energie/c² des Kugelstoßes bei dem entstehenden Spektrum in der Maßeinheit 
Kilogramm erscheint. Dies erfolgt ohne die Plancksche Konstante. Als letzte Überraschung 
lässt sich die interne Geschwindigkeit der Kugel, die das Photon verkörpert, relativistisch mit 
der Lorentzgleichung ermitteln. Der fast allen zugängliche Tabellen-Kalkulator Excel© von 
Microsoft ermöglicht eine einfache Darstellung. Die ersten drei von fünf Ansätzen basieren auf 
dem geraden elastischen Kugelstoß, die weiteren behandeln relativistische Billardstöße. Es 
zeigt sich, dass virtuelle Photonen mitwirken. Damit werden ausgewählte schultaugliche 
relativistische Teilchenkollisionen berechnet.  

 
1. Einleitung  
Es geht um einen eigenartigen Weg, wie man vom 
Kugelstoß zu den Spektralserien gelangen kann. Es 
handelt sich um eine mechanische Komponente der 
Quantenmechanik. Ausgangspunkt ist der abstrakte 
Billardstoß, dessen physikalische Behandlung 
bereits im beginnenden 17 Jahrhundert bekannt 
war. Es scheint, als könne man aus den Formeln 
von damals noch weitere Erkenntnisse gewinnen. 
Es werden hier fünf überraschende Fakten 
behandelt, die nur im Kontext mit Spektralserien 
von Interesse sind und die frühestens von J. Balmer 
[1], [2] hätten gefunden werden können. Die 
Übertragung von Kugelstößen auf die atomare 
Emission oder Absorption des Lichts erscheint 
jedoch ziemlich problematisch. Man erwartet heute 
überhaupt nichts von einem mechanischen Atom,  
doch kann die Einbeziehung der relativistischen 
Mechanik und der Feinstrukturkonstanten auf 
anderem Weg zu den bekannten und unbekannten 
Eigenschaften des Atoms führen. Es geht um die 
atomare Wechselwirkung mit Licht. Mit einem 
einzigen Strahl eines Photons, der linear in die 
Atomhülle eintaucht, kann man das ganze Atom nur 
schwer erkunden. Der Gewinn an Anschaulichkeit 
ist aber unbestritten, denn der Zweiteilchenstoß 
überwindet die Schranke zwischen Makrophysik 
und Mikrophysik. Die Idealisierung der Stöße führt 
zu Programmen, die nichts weiter sind als eine 
Visualisierung der mechanischen Formeln.   
Ungewöhnlich ist allerdings die Lösung eines 

Anfangswertproblems ohne Kenntnis der Massen. 
Ungewöhnlich ist auch die gemeinsame 
Anwendung des elastischen und des unelastischen 
Stoßes unter Mitwirkung eines Photons, welches 
man mit den Kenntnissen von Isaac Newton so 
benennen könnte. Ungewöhnlich ist auch das 
Berechnen eines Atoms allein auf der Basis der 
Massen der Elementarteilchen und einer Konstante, 
der so genannten Feinstrukturkonstante von 
Sommerfeld. Die Plancksche Konstante wird nicht 
direkt benutzt. Im Mittelpunkt stehen neue 
Erkenntnisse zum Energieerhaltungssatz beim 
mechanischen Kugelstoß mit zwei oder drei 
Stoßimpulsen; daraus wird die Rydberg-Ritz-
Formel berechnet, die eine zentrale Rolle spielt. 
Seit 125 Jahren hätte man alles bereits theoretisch 
berechnen können und seit 25 Jahren sind die 
Fakten empirisch bekannt, [24], [23]. Doch erst vor 
kurzem wurden die Zusammenhänge (Fig. 2, Fig. 4 
und Fig. 5) erkannt. Wir benutzen das Wort 
Billardstoß anstelle eines “geraden elastischen 
Zweiteilchenstoßes, bei dem ein Teilchen anfangs 
ruht”. Es werden bei den Experimenten mit Kugeln 
Energien berechnet, die mit den Spektralwerten fast 
identisch sind. Von der Feinstruktur der Spektren 
wird zunächst abgesehen. Die beiden Kugeln 
spiegeln jedoch nur die inneratomaren Energien 
von Licht und Bindung wider, siehe Fig. 7. Der 
Begriff Billardspektrum bezeichnet ein mechanisch 
berechnetes Spektrum, das aus ganzzahligen 
Ansätzen entsteht, siehe [3].   
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2.  Auf dem Wege zum abstrakten Stoß 
In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede von Billard und Atomspektrum 
behandelt. Dazu werden einige Idealisierungen, hier 
Abstraktionen genannt, vorgenommen; später 
werden die wesentlichen fünf Überraschungen 
formuliert.  Zunächst aber folgt eine schematische 
Darstellung des Billardstoßes, siehe Fig.1. Das 
Billardspiel wird nur als anschauliches Modell 
benutzt. Zunächst werden einige Vokabeln 
erläutert, die im  Billardsport verwendet werden. Im 
Bild repräsentiert die weiße Kugel die Startkugel. 
Die rote Kugel ist die ruhende Kugel. 
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Fig. 1: Skizze eines Billardstoßes. Billardstab: 
langer, sich verjüngender Stab. Spielkugel: Die 
Kugel, die der Spieler mit dem Billardstab 
stoßen muss. Objektkugel: Die Kugel, die von 
der Spielkugel geschlagen wird. 
Der Billardstoß bezeichnet also denjenigen 
Vorgang, bei dem die Objektkugel von der 
Spielkugel gestoßen wird. Es sei ein abstrakter 
Billardstoß mit unterschiedlichen Massen 
betrachtet! Man kann je nach der Masse der 
ruhenden Kugel zwei Typen des elastischen 
Billardstoßes unterscheiden: entweder es ruht die 
kleine oder die große Masse. Den eigentlich 
selbstverständlichen Fall einer elastischen Kollision 
zwischen zwei identischen Massen wollen wir hier 
überwiegend ausschließen. 
 
2.1) Abstraktion zur ruhenden Kugel: Beim Stoß 
zweier Teilchen im Billard gibt es immer eine 
ruhende Kugel, die in Bewegung kommt. Man 
beschreibt dieses physikalische Bezugssystem als 
ein Laborsystem in der relativistischen Theorie im 
Gegensatz zum Schwerkraftsystem, wo sich beide 
Kugeln mit gleichen Impulsen bewegen, die jedoch 
entgegen gerichtet sind. Jeder Stoß soll in der Lage 
sein, im Prinzip reversibel zu erfolgen. Bei diesem 
rückwärtigen Vorgang sind beide stoßende Kugeln 
in Bewegung, wobei jedoch eine Masse zum 
Stillstand kommen sollte. Es entspricht zwar den 
Formeln, ist aber dennoch ein seltenes Ereignis. 
 
2.2) Abstraktion zum verlustlosen Verlauf: Im 
Hinblick auf die kinetische Energie soll der Stoß 
ohne Verlust an Bewegungsenergie verlaufen. Ein 
vollkommen elastischer Stoß ist makroskopisch 
nicht möglich, wohl aber mikroskopisch. Die 
Elastizität und der innere Ablauf des Stoßes sind 
unwichtig, wenn nur die Energieerhaltung gesichert 
ist. Mitunter spricht man auch vom Stoß mit harten 

Kugeln. Der detaillierte Verlauf und die 
Beschleunigung werden ausgeklammert und 
bleiben unerwähnt. 
 
2.3) Abstraktion zu Drehbewegungen: Bei 
Schwerelosigkeit würde die Billardkugel nicht 
rollen, sondern reibungslos gleiten. Der zentrale 
Stoß soll aber keine Anteile von Rotation enthalten, 
sondern soll nur translatorisch, also gerade 
verlaufen. Das Fehlen von Drehbewegungen ist ein 
Merkmal des Algorithmus, abgesehen von den 
Stößen in den Kapiteln 7 und 8. 
 
2.4) Abstraktion zum Massenpunkt: Jede 
Billardkugel soll durch einen Massenpunkt ersetzt 
werden. Der Sport, der auf einer Geschicklichkeit 
des Billardspielers und auf den schiefen Stoß 
basiert, verliert damit sein Wesen. Ein Massenpunkt 
kann in Bezug auf die Richtung nicht mehr 
gesteuert werden, da ein Massenpunkt keine 
Rundungen hat. Die Theoretiker werden bei einem 
zentralen Stoß bezweifeln, ob es zu einer 
Abweichung von der Stoßgeraden kommt. Die 
Theoretiker werden auch Wahrscheinlichkeiten 
oder Unbestimmtheit ins Spiel bringen, wir nicht.
 
2.5) Abstraktion zur Versuchsanordnung und 
Vorzeichenregelung beim geraden Stoß: Nach Fig. 
3 unterscheidet man drei Vektoren der Impulse  des 
Billardstoßes, einmal den Startimpuls (pS wie 
Start), dann den Impuls der anfangs ruhenden 
Kugel (pT wie Target) und den Impuls der quasi 
reflektierten Kugel (pR wie Reflexion). Die 
stoßende Kugel hat vor und nach dem Stoß die 
gleiche Masse mS=mR. Beim relativistischen Stoß 
gilt Letzteres nur für die Ruhmasse. Diese 
relativistische Ruhmasse darf nicht verwechselt 
werden mit der ruhenden Kugel. Die ruhende Kugel 
hat zunächst die Masse M. Man kann sie auch als 
Zielkugel oder Target mit dem Index mT markieren. 
Die gewählte verbindliche Stoßanordnung von Fig. 
3 besagt, dass stets m<M gilt. Dies hat zur Folge, 
dass vS stets positiv ist. Dagegen ist vR stets 
negativ, denn die Startkugel wird an der größeren 
ruhenden Kugel reflektiert. Da die positive 
Geschwindigkeit vS  stets ganzzahlig ist, wird sie 
vereinfach als Laufzahl k geschrieben. Da die stets 
negative Geschwindigkeit vR ebenfalls oft ganze 
Zahlen besitzt, wird sie durch das Symbol n ersetzt. 
Eine hier benutzte MINUS-Regelung legt fest, dass 
in Anlehnung an Fig. 3 das Signum von k=vS  stets 
positiv ist. Weiterhin wird das Signum von n stets 
negativ gehalten, also n= - |vR|.  Dies spielt in der 
folgenden Überraschung 2.7 eine große Rolle. Die 
Laufzahlen k und n haben den Charakter von 
Quantenzahlen und sollen Stoßquantenzahlen 
genannt werden. Es gilt allgemein: k>n. Übrigens, 
beim unelastischen Stoß kann man es einrichten, 
dass nur positive Vorzeichen erscheinen. 
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2.6) Abstraktion zu der geraden Richtung der 
Kollision: Der zentrale Stoß soll exakt auf einer 
geraden Linie stattfinden. Dazu muss gesagt 
werden, dass in der Physik ein gerader Stoß nicht 
freiwillig vorkommt. Er muss erst z.B. durch eine 
Schienenvorrichtung erzwungen werden. 
Normalerweise muss eine Änderung der 
Richtung erfolgen. Bei Gleichheit der Kugeln sollte 
die Richtungsänderung 90 Grad betragen. In dieser 
Arbeit erscheint dieses Merkmal der 
Richtungsänderung auch, jedoch nur im Grenzfall 
und verbunden mit einem bedeutungslosen 
Geschwindigkeitsbetrag. Bei der unelastischen 
Kollision spielt die Richtungsänderung prinzipiell 
keine Rolle. Dies kann für die Kollision eines 
Lichtteilchens im atomaren Bereich wichtig sein.  
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2.7) Überraschung zu den  Anfangsbedingungen. 
Im Gegensatz zu dem üblichen Billardstoß gibt es 
hier nur unvollständige Anfangsbedingungen. So 
ist weder die kleine Masse, welche die stoßende 
Kugel  repräsentiert, noch die große Masse bekannt. 
Zum Glück kann man die Massen berechnen, 
genauer geht es um die Größe M/m.  Diese Größe 
ist in den Erhaltungssätzen für Energie und Impuls 
verborgen enthalten. Der Lösungsweg wird in Fig. 
2 gezeigt. Das Ergebnis sind die Formeln (7) und 
(9). Die Berechnung von M/m aus den 
Geschwindigkeiten soll den Namen MV-Relation 
erhalten.  Die Abkürzung MV verweist auf Masse 
M und Velocity V. Nur die beiden 
Geschwindigkeiten für die stoßende Masse werden 
als bekannt vorausgesetzt.  
 

Fig. 2: Der Energiesatz (1) wird in die 
binomische Form umgewandelt (2) und der 
Impulssatz (3) wird entsprechend formuliert. 
Die Division (2)/(3) ergibt den 
Geschwindigkeitssatz (4). Der Impulssatz (3) 
liefert nach Trennung in Massen (linke Seite) 

und v-Werte (rechte Seite) das Resultat (5). 
Vorher wird vT mittels (4) ersetzt. Die 
Substitution der Vektoren durch die 
vorzeichenlosen Größen k und n liefert ein 
Resultat (9) in anderer Schreibweise mit der 
Maßgabe, dass vR gemäß der 
Versuchsanordnung Fig. 3 stets negativ ist. 
Außerdem beinhaltet der Verzicht auf die v-
Vektoren eine Beschränkung allein auf eine 
Stoßgerade.  
 
Die Relation (9) garantiert von vornherein eine 
Übereinstimmung mit den Erhaltungssätzen für 
Geschwindigkeit, Impuls und Energie und wird 
MV-Relation genannt. Die Vorgabe von vS bzw. vR 
oder von k und n genügt, um alles weitere zu 
berechnen, sofern f und g geklärt sind, siehe Fig. 3. 
Die Versuchsanordnung ermöglicht einen Verzicht 
auf die Vektor-Schreibweise, wobei es nur um den 
„negativen“ Vektor vR geht, der durch –n ersetzt 
wird. Die Kombination k±n ergibt die gesuchten 
vorzeichenlosen Massen, siehe (9). Die Festlegung 
des Vorzeichens ist in Gleichung (6) gemäß 
Abstraktion 2.5 dargestellt. Die Form M=k-vR ist 
ein Schönheitsfehler. Besser und einleuchtender 
erscheint es, wenn für die große Masse die Summe 
M=k+n auftritt. Dasselbe gilt für die kleinere Masse 
in der Schreibweise als Differenz m=k-n anstatt 
m=k+vR.  
An dieser Stelle ist noch ein Hinweis zur Gleichung 
(8) und zur Festsetzung (10). Wie eingangs 
erwähnt, soll hier ein Billardspektrum berechnet 
werden. Wenn auch die Vergleiche der erhaltenen 
Zahlen mit denen der Quantentheorie verblüffend 
ähnlich sind, so sind sie doch nicht identisch. Die 
Stoßquantenzahlen sind dimensionslose ganze 
Zahlen, erst mit den Koeffizienten (10a) entstehen 
daraus Geschwindigkeiten. Beispielsweise könnte g 
den Wert 1 [cm/sec] annehmen. Das betrifft auch 
den Faktor f, der die Masseneinheit enthält. Damit 
die Verhältnisgleichung (7) in die Form (8) 
umgewandelt werden kann, bedarf es einer 
Abstimmung zwischen den Größen f und g, um 
nicht noch eine weitere Konstante, die nichts bringt, 
einführen zu müssen. Aus Gründen der 
Vereinfachung wird auf die Angabe der 
Umrechnungsfaktoren verzichtet, weil sich bei der 
Reduktion auf eS=1 die Konstanten kürzen, wie die 
Formeln (15) und (16) zeigen. Das Ziel besteht aus 
Energieverhältnissen nach Art von Fig. 7. Beim 
abstrakten Kugelstoß sind theoretisch alle Zahlen 
möglich. Das beweist Fig. 3 mit den Vorgaben der 
Stoßquantenzahlen 5 und 2. Alle daraus 
abgeleiteten Zahlen sind ganzzahlig. Die Formel (9) 
ist keine große Entdeckung, auch andere Wege 
führen zu diesem Ergebnis. So könnte man als 
Postulat fordern, dass die Summe der Massen 2.k 
betragen soll: M+m=2.k. Man könnte auch als 
Postulat fordern, dass das Produkt der Massen 
gleich der Differenz der Quadrate sein soll: M.m= 
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k²-n². Man könnte auch als Postulat fordern, dass 
die folgenden Zahlenwerte gleich sein sollen: 
m =vS T. Hier muss erneut auf die Frage der 
physikalischen Maßeinheiten verwiesen werden, 
siehe 5.4. Doch das Besondere an den Gleichungen 
(7), (9) ist, dass überhaupt keine Forderung 
postuliert werden muss, weil die besagten 
Gleichungen zwingend aus den Erhaltungssätzen 
resultieren. Als Zahlenbeispiel wird ein 
Standardfall des elastischen Stoßes so festgelegt, 
wie es Fig. 3 zeigt.  

 
Fig. 3: Zwei Augenblicke eines Stoßes, oben 
links mit dem  Start beginnend. Die Startkugel 
ist eine kleine Masse m=3 mit der 
Geschwindigkeit k=5. Die Startkugel  stößt die 
ruhende Masse  M=7. Die Startkugel wird nach 
dem Stoß mit der Geschwindigkeit n = -2 und 
mit dem Impuls pR= -6 quasi reflektiert, wobei 
|n| hier die absolute Zahl 2 bedeutet. Während 
des Stoßes ändert sich die Geschwindigkeit der 
Masse m. Aus k wird -|n|. Das ruhende Teilchen 
M gerät in Bewegung mit Impuls pT= M.V=21 
und mit V als Geschwindigkeit von M nach dem 
Stoß. Für die Indexierung gilt V=vT=k-n.  
 
Es ist überraschend, dass in den letzten 125 bis 100 
Jahren noch Niemand diese Kopplung von Masse 
und Geschwindigkeit sowie die atomare 
Anwendungsmöglichkeit gefunden hat. 
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 2.8)  Überraschung über eine induktive Methode, 
die zur Rydberg-Formel führt. Der mit ganzen 
Zahlen geführte abstrakte modifizierte Billardstoß 
liefert mit dem Geschwindigkeitssatz die 

Erhaltungssätze für Impuls, Energie sowie die 
Rydberg-Ritz-Formel. Wir nehmen n und k als 
Stoßquantenzahlen und verwenden sie als 
Geschwindigkeiten für den Billardstoß! Es ist eine 
Eigenart der Natur, dass die Differenzen der 
Geschwindigkeiten beim elastischen Stoß erhalten 
bleiben. Dies ist bekannt als Satz von der Erhaltung 
der Geschwindigkeiten. Die startende Kugel habe 
vorher die Geschwindigkeit k und nach dem Stoß 
den Wert n. Nach dem genannten Gesetz muss die 
ruhende Kugel nachher die Geschwindigkeit (k-n) 
besitzen. Die Ausgangsformel (11) hat einen 
Klärungsbedarf, denn die Massen, Bezugspunkte 
und die Differenzbildung spielen eine Rolle. Die 
Abstraktion 2.5 unterschied zwei Typen des Stoßes, 
entweder ruht die kleine oder die große Masse. Hier 
in 2.8 benutzen wir eine kleine ruhende Kugel, die 
durch die große Kugel gestoßen wird. Hier treten 
nur positive Geschwindigkeiten auf, wie in der 
Kopfzeile von Fig. 4 ersichtlich ist. Das negative 
Vorzeichen in Gleichung 11 wird verursacht durch 
die Formulierung des besagten Gesetzes von der  
Geschwindigkeitserhaltung. Beginnen wir nun mit 
der angekündigten induktiven Herleitung wichtiger 
Gesetze, siehe Fig. 4! Die Sensation liegt nicht nur 
in der Umkehrung der deduktiven Ableitung in Fig. 
2. Eine wichtige Voraussetzung ist der in 2.7 
gefundene Zusammenhang von Masse und 
Geschwindigkeit, siehe Formel (9). Es wird 
stillschweigend angenommen, die Faktoren f und 
g seien gleich eins. Es soll nun gezeigt werden, wie 
man mit wenigen Schritten zu den Erhaltungssätzen 
für Impuls und Energie sowie zu der spektralen 
Formel von Rydberg gelangt.  
 

 
 
Fig. 4: Induktive Herleitung von Impulssatz (14), 
Energiesatz (15) und Rydberg-Ritz-Formel (19), 
ausgehend vom Gesetz der Erhaltung der 
Geschwindigkeiten (11).  
Legende:  
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Diese Herleitung besteht ausschließlich aus den 
Quantenzahlen k und n. Diese werden in Fig. 4 in 
den Schritten (11) bis (17) lediglich umgeformt und 
quasi nur mathematisch behandelt. Die 
Anfangssituation (11) zeigt das Gesetz der 
Erhaltung der Geschwindigkeiten, angewandt auf 
einen elastischen geraden Stoß auf ein ruhendes 
Teilchen. Alle Geschwindigkeiten vS, vR und vT 
sind positiv und werden mittels g=1 [m/s]  
gleichgesetzt mit k, n und k+n, siehe Formel (10). 
Das Minuszeichen in (11) folgt aus der 
Differenzbildung, denn vS= -vR+vT. Beim 
Übergang nach (12) wechselt nur das Vorzeichen 
und diese Formel sollte nur mathematisch d.h. nicht 
physikalisch interpretiert werden. Formel (13) wird 
durch Multiplizieren mit dem Faktor k+n 
gewonnen. Formel (14) erhalten wir durch 
Vertauschen der Faktoren im letzten Glied. Formel 
(14) ist eine Impulsgleichung, wenn man die 
Klammern durch Massen ersetzt. Die 
geschwungenen Klammern { } bezeichnen mS bzw. 
M. Die eckigen Klammern [ ] bezeichnen mT. Die 
unterstrichenen Klammern ( ) bezeichnen vT. 
Formel (15) ist eine Energiegleichung. Sie wird 
gewonnen, indem man die Geschwindigkeiten 
gliedweise quadriert und die Gleichung mit ½ 
multipliziert. Der Schritt von (14) nach (15) ist auf 
den ersten Blick keine reine formale mathematische 
Operation. Wenn man rein mathematisch, d.h. ohne 
jede Kenntnis der Physik, von (14) nach (15) 
gelangen will, so muss zuerst die Gleichung links 
und rechts quadriert werden. Dann wird die rechte 
Seite ausmultipliziert. Man darf dabei allerdings 
den Ausdruck (-n)² nicht verändern zu n². 
Anschließend muss die Gleichung durch (k+n) 
dividiert werden. Schließlich wird mit dem Faktor 
½ multipliziert und man erhält die Gleichung (15). 
Dieser Vorgang, der aus Platzgründen nicht 
dargestellt ist, wird durch eine Abrisskante 
angedeutet. Was geschieht beim Übergang von (13) 
nach (14) und beim Übergang (14) nach (15)? Es 
vollzieht sich jeweils ein Wechsel von 
Geschwindigkeit vT  und Masse mT, auch wenn dies 
nicht offensichtlich ist. Es geht nun weiter im Text. 
Formel (16) ist das Ergebnis einer Division durch 
das erste Glied in (15). Wir beziehen also die 
Gleichung auf die Start-Energie eins und erhalten 
Formel (17) durch Normierung auf das jeweilige 
Niveau n. Somit gelangt man zur Rydberg-Ritz-
Formel mit RH als Rydbergkonstante. Der 
gestrichene Ausdruck νn,k bezeichnet die so 
genannte Wellenzahl des Übergangs von n nach k. 
Es wird nur das Verhältnis νn,k /RH erhalten, denn 
beim Billardspaktrum gibt es keine atomaren 
Ausdrücke. Dennoch sei zur Orientierung 
mitgeteilt, dass die jeweils ruhende Kugel das 
Photon oder ein entsprechendes Vertreterteilchen 
repräsentiert. Die andere Kugel verkörpert die 
Atombindung in Form eines Vertreterteilchens.  
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die gleichen 
Ergebnisse erzielt werden, wenn die große Kugel 

ruht, wie es in Fig. 2 der Fall war. Die Formeln (11) 
bis (13) erhalten dabei folgendes Aussehen: 
k                =          – (–n)       +             (k – n) 
k                =             (–n)       +             (k + n) 
(k – n).k      = (k – n).( –n)      +  (k – n).(k + n)    
Man wird es nicht glauben, dass diese Gleichheit 
trotz unterschiedlicher Ansätze zur späteren 
Erklärung des Spins in den Spektren dienen wird, 
z.B. Triplett-Zustand von He, siehe 5.2. 
 
2.9)  Überraschung zur Gleichheit von einem 
unelastischen oder elastischen Stoß im Kontext von 
(9). Wir konzentrieren uns auf die große Masse, die 
das interne Photon repräsentieren soll. Zuerst ruht 
diese große Masse M. Umgedreht kommt die große 
Masse zur Ruhe, wenn die Stoßfolge rückwärts 
erfolgt. Dies geschieht überraschend unabhängig 
davon, ob der Stoß elastisch oder unelastisch ist. 
Die Theorie des elastischen Stoßes hat 
Schwierigkeiten, die Mitwirkung des Photons zu 
erklären. Die Kugeln gehen nach dem Stoß 
auseinander, und ein nächster Stoß, irgendwann 
stattfindend, wird nicht die spektrale Serie 
fortsetzen können. Eine bloße Analyse des 
Moments, wo sich beide Kugeln berühren, ist auch 
unbefriedigend. Der unelastische Stoß ist für ein 
atomares Modell besser geeignet. Hier kommt es 
zur Verbindung der Masse beider Stoßpartner. Man 
kann auch annehmen, dass nach dem Stoß beide 
Stoßpartner eine gleiche Geschwindigkeit besitzen. 
Beim unelastischen Stoß ist die Verlustenergie der 
Anteil, der nach dem Stoß nicht mehr zur 
Bewegung beiträgt. Die Verlustenergie Eloss ist eine 
Veränderung der Energieform. Man denke hier an 
die innere Energie und an den nicht sehr 
anschaulichen "Elektronenübergang". Obwohl der 
Erhaltungssatz des Impulses volle Gültigkeit 
besitzt, bewegt sich der Anteil der Verlustenergie 
nicht mehr so wie eine gewöhnliche Masse auf den 
Stoßgeraden. Diese nicht gewöhnliche Masse kann 
man allerdings mit dem Einfang oder mit der 
Abstrahlung eines Photons identifizieren.  
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Fig. 5: Vom unelastischen Stoß zur Rydberg-
Ritz-Formel in fünf Schritten. Die Gleichung 
(20) hat den Charakter einer Behauptung und 
Gleichung (26) erbringt den Beweis. Zur 
Beweisführung braucht man fünf Schritte. In 
Anlehnung an das Schachspiel kann man den 
Ungläubigen sagen: "Matt in fünf Zügen". 
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Die Verlustenergie Eloss wird aus der reduzieren 
Masse mred und der Relativgeschwindigkeit vrel 
gemäß (20) berechnet. Es werden die Annahmen 
(21) zu vrel und (24) zu mred getroffen. Die 
Spektralwerte des H und He+ werden zu einer 
Formel En,k, bisher auch als Rydberg-Ritz-Formel 
zusammengefaßt. Angemerkt werden muss, dass 
bei der in (20) angezeigten Gleichsetzung von Eloss 
mit En,k die Zahl 8 erforderlich ist, siehe (24). Sie 
setzt sich aus dem Faktor ½ der Energieformel (20) 
und einem Faktor 4 zusammen, der den Massen 
gemäß (23) zugeordnet wird. Des weiteren wird die 
MV-Relation (9), die eigentlich nur für den 
elastischen Stoß gilt, übernommen. Die Übernahme 
der Gleichung (9), die aus dem elastischen Stoß 
abgeleitet worden war, ist wichtig. Sie ist für die 
Koppelung von Masse und Geschwindigkeit beim 
unelastischen Stoß erforderlich, siehe (22), (23).  Es 
lässt sich zeigen, dass diese Übernahme erlaubt ist. 
Es ist noch eine Anpassung vorzunehmen. Die 
Formel mT+mS= (k+n)+(k-n) ergibt nicht wie 
gewünscht 8 sondern 2.k. Schließlich erhält man 
(23) und daraus resultierend (26). Für den der Fall 
der Balmerserie n=2 wird anschließend eine  
tabellarische Übersicht gezeigt, Fig. 6 und [4]. 
 

 
Fig. 6: Spektrallinien der Balmerserie n=2 
gemäß der Formel (26).  
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Man erhält die gewünschten Werte der Balmerserie. 
Der unelastische Stoß ist gegenüber dem 
elastischen insofern realistischer, weil ein Photon in 
das Atom eindringt wie ein Projektil beim 
ballistischen Pendel. Nach dem Stoß bewegen sich 
die Stoßpartner gemeinsam nach den Gesetzen der 
Mechanik auf unserer geraden Linie weiter. Das 
Besondere am unelastischen Stoß ist, dass nach 
dem Stoß die Stoßpartner gezwungen werden, sich 
mit gleicher Geschwindigkeit fort zu bewegen. Man 
denke an das ballistische Pendel. Der Rückstoß des 
Projektils beim elastischen Stoß wird sozusagen 
gewaltsam verhindert und führt scheinbar zu einer 
Verletzung des Energieerhaltungssatzes. Die 
Relativgeschwindigkeit bei der Balmerserie war ½, 
denn allgemein gilt folgendes: v =1/nrel . Die Größen 
k und |n| lassen sich wie beim elastischen Stoß 
verwenden. Es scheint gleichgültig zu sein, ob M 
oder m vorher im Ruhezustand weilt, weil im 
unelastischen Fall nur vrel von Bedeutung ist. Auch 
der Stoß im Zentrum der Gravitation oder das 
gewohnte Aufeinandertreffen von M mit m führt 
hier zum gleichen Wert vrel. Doch bei genauer 
Betrachtung zeigt sich, dass wegen der Wahrung 

einer gewissen Identität mit dem elastischen Stoß 
nur das dem ballistischen Pendel ähnelnde Modell 
in Frage kommt, d.h. die große Masse M muss 
vorher ruhen.  
Hier das Standardbeispiel 2 5 mit den Massen 
M=28/5 und m=12/5. Weil die große Masse ruht, 
wird vrel=vS=1/n=v. Der Impuls der stoßenden 
Startmasse lautet pS=m.1/n=12/5.½ =12/10. Aus 
dem Impulssatz pS=u.(m+M) folgt u=pS/(m+M) 
=12/80. Die Startenergie berechnet sich folglich  
ES=½.m.v²=½.12/5.1/2²=3/10.Es folgen M+m=8 
und M.m=336/25 sowie mred=42/25. Die 
kinetische Energie Eend nach dem Stoß ergibt sich 
mit vereinigter Masse Eend=½.(m+M).u²= 
½.8.(12/80)² =0,09. Die Verlustenergie folgt aus 
der Differenz ES - Eend= 0,21. Dies ist der richtige 
Wert. Beim elastischen Stoß ist die wichtige Größe 
für das Photon die normierte Energie 1/n². eT/eS. 
Die Verlustenergie wird dem Photon, grob gesagt 
der Masse M zugeordnet. Die mit wachsendem 
Startniveau n verbundene Verkleinerung von vrel² 
hängt – allgemein gesagt - mit der verkleinerten 
Ausgangsenergie (Normierung) zusammen, wie sie 
auch beim elastischen Stoß beobachtet wird. Über 
die Lichtgeschwindigkeit c und über vrel bleibt ein 
Klärungsbedarf. Der ballistische Stoß repräsentiert 
die Emission eines Photons, siehe Fig. 10. Der 
Einfang des Photons (Absorption) erfordert einen 
rückwärts verlaufenden Stoß, was normalerweise 
unmöglich ist. Die sechs Abstraktionen führen zum 
abstrakten Billardstoß. Um eine Brücke zu den 
Atomspektren herzustellen, bedarf es weiterer 
Annahmen, die unter Punkt 5.1 bis 5.4 behandelt 
werden.  
 
3. Die Berechnung von Serien der Übergänge bei 
Vorgabe der ganzzahligen Laufzahlen k und n.  
(Excel1 angewandt auf Spektralserien des H)  
 
In Tabelle 1 wird ein Excel© Programm 
wiedergegeben. Aus zwei vorgegebenen 
Geschwindigkeiten k und n werden die kinetischen 
Energien berechnet. Die Grundlage für die 
Berechnung der Massen aus den 
Geschwindigkeiten ist die MV-Relation. Aus 
ganzen Zahlen für Geschwindigkeiten und Massen 
entstehen selbstverständlich ganze Zahlen für die 
Energien. In Zeile 11 dieser Tabelle ist der Fall n=-
2 und k=5 beschrieben, der sozusagen als 
Standardbeispiel dient und welcher in Fig. 2 
erläutert wurde. Die in Prämisse 2.5 beschriebene 
MINUS-Regelung bedeutet, dass n negativ ist, 
während die Richtung von k positiv, also stets nach 
rechts gerichtet ist. Für die Normierung wird 
zunächst in jeder Zeile von Tabelle 1 das Ergebnis 
e2 auf die Gesamtenergie e bezogen. Dies 
entspricht der Bezeichnung Erel, die in  Fig. 2 
benutzt wurde. Dann geschieht etwas, was für den 
Billardstoß untypisch ist, nämlich eine Einordnung 
der Energie des isolierten Stoßes in eine Familie. 
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So kann man die Übergänge der Stöße mit den 
Laufzahlen k und n systematisieren in der 
nachfolgend beschriebener Weise: 1 2, 2 3, 
3 4, …  4. Dies geschieht mit der Maßgabe, 
dass für diese Familie insgesamt nur eine Energie 
von einer Energie-Einheit zur Verfügung stehen 
soll. Das Stichwort heißt Energie der Seriengrenze. 

Jede Stoßserie mit konstantem n besitzt eine 
Spanne vom ersten Serienglied bis zur 
Seriengrenze. Diese Spanne beträgt 1 bei n=1. Bei 
n=2 beträgt sie 1/4 und allgemein bei n beträgt sie 
1/n². Das Verhältnis e2/e muss also mit dem Faktor 
1/n² normiert werden. Dies wird in Fig. 2 und Fig. 
8  sowie in Fig. 9  präzisiert. 

 
 
Tabelle 1: Programm Excel1 mit Vorgabe einer kleinen Masse m mit den Geschwindigkeiten k und n und 
einer ruhenden Masse. Die Zeilen 5-7 markieren Anfangsglieder der Serie mit n=1 (Lyman-Serie). Ebenso 
markieren die Zeilen 9-11 Anfangsglieder der Serie mit n=2 (Balmer-Serie) und die Zeilen 13-14 
Anfangsglieder der Serie mit n=3 (Paschen-Serie). 
 
Das als Übung für Excel© in Tab. 1 angelegte 
Programm bedarf keiner großen Erklärung, die 
Spalten und ihre Verknüpfungen sind nachfolgend 
blau markiert. Nehmen Sie die Spalte namens F  
und die Zeile 11. Dahinter verbirgt sich nichts 
weiter als die mechanische Rechenvorschrift für die 
kinetische Energie. Diese ergibt sich aus m und aus 
v anhand der entsprechenden Spalten D und C. 
Beispielsweise enthält die Zelle F11 den Wert 
0,5*D11*C11^2 nach der Formel  e= ½.3.5² 
=37,5. Da zwischen den Zeilen keine 
Verknüpfungen auftreten, werden die 
Zeilennummern hier im Text eingespart. Die 
Tabelle 1 gestaltete sich wegen der MV-Relation 
einfach, siehe (9). Mit ihr lassen sich die Massen 
aus den folgenden Vorgaben berechnen: k und -n. 
Die Spalte H  in Zeile 11 zeigt bereits das Ergebnis, 
indem die relative Energie e2/e der Zielkugel 
bezogen auf die Startenergie e gebildet werden. In 
Zeile 11 Spalte I  wird das besagte Verhältnis e2/e 
mit der Anweisung G/F  gebildet. Die zusätzliche 
Anweisung in der letzten Spalte liefert aus G/F  
durch Normierung *1/B^2 schließlich den 
gesuchten Zahlenwert 0,21. Formal wird damit die 
Rydberg-Ritz-Beziehung erfüllt: 1/n²-1/k². In Fig. 
9 werden diese Schritte von Zeile 11 
nachvollzogen. Man darf nicht nur das Verhältnis 
e2/e bilden, denn dies beträgt nicht 0,21 sondern 
0,84. Besser ist der Bezug auf die 
Ionisierungsenergie. Hierzu wird das Zahlenbeispiel 
von Fig. 8 mit einem Faktor gemäß Fig. 10  

verkleinert, dass die Gesamtenergie ½.3.5² 
schrumpft auf den Wert 0,25 (Fall 3 in Fig. 9). 

 
Fig. 7: Der Anteil Bindung 1/n².eR/eS (grün) und 
der Photonenanteil 1/n².eT/eS (rot) für k=5, n=2. 
Ein Viertel des Segments wird grün bei k=2, 
n=1. Der Grundzustand wäre komplett grün. 
 
4. Die Berechnung von Serien bei Vorgabe der 
Energien, aus denen ganzzahlige Laufzahlen k 
und n resultieren. (Excel2 angewandt auf 
Spektralserien des Heliumions)  
Bisher wurden die Zahlen n und k vorgegeben, um 
zu den Energien zu gelangen. Diese 
Vorgehensweise kann als „vorwärts“ deklariert 
werden. Wir wenden uns nun der etwas 
schwierigeren Aufgabe zu, die Energien 
vorzugeben, um zu den Zahlen n und k zu 
gelangen, wobei das Attribut „rückwärts“ 
verwendet wird. Hätte Balmer die Möglichkeit 
gehabt, das Programm Excel2 zu nutzen, so wäre es 
ein Leichtes gewesen, von den Linien zu den 
Laufzahlen der Balmerserie zu gelangen. Die 
Umrechnung von zwei Energien in zwei 
Geschwindigkeiten ist allerdings nicht so einfach. 
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Vorgegeben wird eine Energie e als jeweilige 
Seriengrenze und eine kleine Energie e2 als Linie 
der betreffenden Serie. Verwendet wird die 
spektroskopische Maßeinheit cm-1, die proportional 
zu anderen Energiemaßen ist. Die Excel2-Tabelle in 
Tab. 2 zeigt in den Spalten B und C  diese 
Vorgaben, wobei die Energie e den Startstoß 
bezeichnet. Die Energie e2 betrifft die in Bewegung 
versetzte Kugel. Nach dem Energie-Erhaltungssatz 
wird die Energie der zurück gestoßenen Kugel 
ermittelt, siehe Spalte D mit der Anweisung B-C. 
In der Indexschreibweise lautet dies: eR =eS - eT. 
Das Verhältnis e/e1 oder präziser eS/eR entspricht 
dem Quadrat der Geschwindigkeit k²/n² als 
Ausgangspunkt für k/n=KdN = √(e/e1), siehe 
Spalte E und die Absätze 2.7, 2.8. In Spalte F wird 
ein provisorischer Wert n ermittelt. Dieses n wird 
gekennzeichnet als n0. Die Rechenvorschrift wird 
anhand des Falles von Fig. 2 formal erläutert, wobei 
allerdings die Energiewerte um den Faktor 4 
(Ladungsquadrat des Heliumkerns) erhöht sind, da 
es sich um das ionisierte Helium und nicht um das 
H-Atom handelt. Der Ausdruck KdN=2,5 und die 
Energie e1= ½.3.2²=½.m.n² in Fig. 2 werden 
aufgelöst nach n, welches letztlich als n0 bezeichnet 
werden soll. Die für Spalte F nötigen 
Berechnungen erfordern folgende Zwischenschritte: 

© Dr. Manfred Kunz  e. Kfm.   www.kunz-consult.com 8 

 
Fig.  8: Der Weg von der Energie e1 zu k und n 

 
Die Fig. 8 zeigt intern, wie man von der Energie zu 
den Stoßquantenzahlen gelangt. Die letzte Zeile 
wird als Verknüpfung für Spalte F in Tab. 2  
eingesetzt. 
Wie die Spalte F  in Tabelle 2 zeigt, ergibt sich in 
Zeile 14 der Wert n. Daraus erhält man mittels KdN 
ein entsprechendes k0 von 71,57. Um nun zu den 
eigentlichen Geschwindigkeiten k in Spalte H und 
n in Spalte I zu gelangen, wird hier gewissermaßen 
ein Nebenschauplatz betreten, der auch eine 
manuelle Lösung ermöglicht. Mittels der 
Proportionalrechnung erhält man aus der Relation 
KdN=k0/n0=k/n schließlich den endgültigen Wert n 
dadurch, dass man die kleinste ganze Zahl n sucht, 
bei der k ganzzahlig wird. Wir müssen aber 
bedenken, dass der Wert 1/n² mit der jeweiligen 
Seriengrenze λ /λ∞ Ryd zusammenhängt. Diese 
Grenze ist bekannt und führt zur Lösung. Bei der 
Rydberg-Ritz-Formel wird hier der Suche nach 
ganzzahligen Vielfachen von 1 entsprochen. Aus 
ganzen Zahlen k und n entstehen ganzzahlige 
Impulse. Die Prozedur der Suche nach einem 
ganzzahligen Wertepaar n, k kann mit Microsoft 
Excel© realisiert werden. Anstelle eines 
Regelkreises werden Spalten ausgefüllt. Es wird 
nun die jeweilige Abweichung von der gerundeten 
Ganzzahl ermittelt und eine geringe Streuung von 
Null  toleriert, so dass positive Werte als Lösung 
gelten. Mittels einer Logikoperation wird das 
zutreffende Wertepaar n, k gefunden. Dieser 
Nebenschauplatz ist genauer auf der Homepage 
[21] unter /Calculation/Excel zu ersehen.                            
. 

 

 
Tabelle 2: Die Excel-Fassung des einfach ionisierten Heliums zur Berechnung der k, n Werte aus den 
Vorgaben e, e2. Die ersten Glieder der so genannten Fowler-Serie erstrecken sich von Zeile 5 bis 7, die der 
so genannten Pickering-Serie erstrecken sich von Zeile 9 bis 11. In Zeile 14 wird ein Fall analog zur 
Balmer-Serie wiedergegeben, der als Beispiel in Fig. 2 dient. Die Linien wurden Beginn des vorigen 
Jahrhunderts aus Sternen und aus den Helium-Funkenspektren gewonnen, siehe [10], [11].  Die geläufige 
Bezeichnung der oberen Linie  in Zeile 5  lautet: He II-Fowler- α-Linie (λ=4686 Æ). Diese Excelmethode 
wird auch bei Neutralhelium angewendet. Richtwerte sind zu finden in [6], [20].  
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Nachfolgend werden die mechanischen 
Stoßergebnisse auf den atomaren Einfang eines 
Photons angewandt. Es sei noch einmal daran 
erinnert, dass es auf Impuls und Energie des mit 
dem Index T wie Target bezeichneten Teilchens 
ankommt. Dieses Teilchen ruht anfangs sowohl 
beim unelastischen als auch beim elastischen Stoß. 
Auf dieses ruhende Teilchen wird beim 
unelastischen Stoß die Energie Eloss übertragen. 
Beim elastischen Stoß wird auf das ruhende 
Teilchen die normierte relative Energie eT/eS

.1/n² 
übertragen. Bei Vorgabe von k und n erhält man 
beim elastischen und beim unelastischen Fall 
gleiche Energien für das Photon. 
 

 
 
Fig. 9: Zur Umrechnung des elastischen Stoßes 
vom Typ der Fig. 10. Der Fall 1 wird auf  andere 
Größen umgerechnet mit Hilfe eines Faktors f. 
Dieser Faktor hat mit dem gleichnamigen 
Faktor f aus Fig. 2 Gleichung (9) nur mittelbar 
zu tun. Für die Indexierung gilt 
vereinbarungsgemäß e=eS, p=pS,  e2=eT, p2=pT, 
V=vT, e1=eR. 
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Beim Fall 2 in Fig. 9 wird der Faktor f  so gewählt, 
dass e=1 resultiert. Beim Fall 3 erhält man einen 
„proportional“ verkleinerten Stoß mit e=0,25. 
Genau genommen verkleinert dieser Faktor f 
eigentlich nur Massen und Geschwindigkeiten 
proportional. Dagegen werden die Impulse um f^2 
und die Energien um f^3 verkleinert. In der letzten 
Zeile ersieht man, mit welcher Formel f berechnet 
wird, nämlich aus dem jeweiligen E bzw. e. Durch 
Verhältnisbildung e2/e erhält man stets 0,84. Der 
erwünschte „normierte“ Wert in der Spalte Fall 3 
lautet e2= 0,21. Die Zahl e= 0,25 ist also nicht 
eine Bezugsgröße. Vielmehr handelt es sich um 

einen Wert der Serie n= 2 und hier beträgt die 
Energie der Seriengrenze 1/n²= 0,25, siehe Fall 3. 
Der Spielraum dieser Serie reicht von 0,1388 
(k=3) bis 0,25 (k= 4). Die Fig. 9 zeigt auch in allen 
drei Fällen die zahlenmäßige Gleichheit von m und 
V, siehe V/m=1. Dies ist eine alternative Form der 
MV-Relation. Die nicht ganzzahligen Impulse bei 
den Billardstößen werden noch erläutert. Mit 
wachsendem k wachsen die Impulse nach Art von 
Fall 1, während die Energien immer kleiner werden 
nach Art von Fall 3.   
Die folgende Abbildung Fig. 10 ist ein erster 
Versuch, eine Linie des Billardspektrums zu 
veranschaulichen. Es handelt sich um das Beispiel 
von Fig. 3 oder Fig. 7. Die folgende obere Zeile 
enthält die Impulswerte. Die nächste Zeile enthält 
die Energiewerte in einer Form, die weder reduziert 
noch normiert ist.   

 

 
 
Fig. 10 : Einordnung des Kugelstoßes in das 
Schalenmodell des Atoms am Beispiel von Fig. 3. 
Die nicht gezeichnete ruhende Kugel mit Masse 
M=7 liegt im Kreismittelpunkt. Diese Masse M 
als Verkörperung des internen Photons soll mit 
V=0 Nullgeschwindigkeit anstatt 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. 
 
5. Einschätzung des Stoß-Konzepts und weitere 
Überraschungen zur Anpassung an die 
Atomspektren.  
Die bisherigen Ausführungen führten zu 
mechanischen Werten, die als Billardspektren 
bezeichnet wurden. Diese erklären nicht, warum es 
beispielsweise elektrische Ladungen gibt. Die 
Zusammenhänge mit dem Licht bleiben im 
Dunkeln. Viele Fragen bleiben offen. Um zu den 
Atomspektren zu kommen, bedarf es also weiterer 
Prämissen. Es wird versucht, die Ergebnisse auf der 
Stoßgeraden mit der Realität der Spektrallinien in 
Einklang zu bringen. Das Atom ist nicht linear und 
mit einem einzigen Photonenstrahl, der in die 
Atomhülle eintaucht, kann man das ganze Atom 
nicht erkunden, wie schon gesagt wurde. Bringt 
dies einen Informationsgewinn oder ist es lediglich 
eine mathematisch leere Auffächerung? Beim H-
Atom bringen die Begriffe m, M, k, n zunächst ein 
mechanisches Verständnis dafür, was Anregung 
bedeutet. Es sei das Massenverhältnis M/m 
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betrachtet bei Anwachsen von k. Im Fall einer 
Massengleichheit werden sowohl die Energie als 
auch der Impuls vollständig an die Ruhekugel 
übertragen, d.h. im H-Atom erreicht die Energie der 
Bindung die des Photons und es kommt zur 
Ionisierung respektive zum Zerfall des Atoms. 
Ungewöhnlich sind die Informationen, die man aus 
den detaillierten Impulsen gewinnt, siehe Fig. 10.  
Als Überleitung zum Abschnitt 5.1 soll eine rein 
mechanische Spektrallinien-Korrektur wegen 
unterschiedlicher Kernmassen dienen. Beim 
Heliumion, welches auch wasserstoffähnliches 
Helium genannt wird, muss gegenüber dem H-
Atom wegen der doppelten Kernladungszahl die 
Energie um das Vierfache erhöht werden. Der 
Übergang des Heliums 1 2 entspricht dem des H-
Atoms 2 4. Beide Linien liegen übereinander und 
wären ununterscheidbar, wenn die rein mechanisch 
gebildeten reduzierten Massen nicht geringfügig 
unterschiedlich wären, d.h. 1/(1/He+1/e) bzw. 
1/(1/H+1/e). Es wird dabei vorausgesetzt, dass 
geeignete Parameter (k, n, Z) vorliegen. 
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5.1) Überraschung über den atomaren Stoßpartner: 
„Einer der Stoßpartner ist das so genannte 
Bindungsteilchen, welches auf der reduzierten 
Masse mred der im Atom vereinigten 
Elementarteilchen basiert. Diese reduzierte Masse 
wird mit β=α bewegt und erfährt eine 
relativistische Massenzunahme μ =½.mred

.β², die 
separat genommen als Bindungsteilchen bezeichnet 
wird“.  
Die Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante 
α=1/137,035999 wird als eine konstante 
Geschwindigkeit gedeutet. Doch was wird im Atom 
bewegt? Beim Billard sind es echte Massen, ebenso 
wie bei Excel4, wo Massen in Form von 
Elementarteilchen zur Kollision kommen. Doch die 
in Tabelle 1 bis Tabelle 3 behandelten Fälle 
besitzen bei einer atomaren Deutung Massen ohne 
direkten Anteil an Ruhmasse m0. Für die 
mechanisch interpretierten Stoßserien gibt es keine 
Probleme, die relativistischen Eigenheiten sind 
ohne Belang. Das Bindungsteilchen fungiert als 
Startkugel, während das Lichtteilchen den ruhenden 
Stoßpartner verkörpert. Bei der startenden Kugel,  
fungiert die Startkugel als Bindungsteilchen. Die 
hängt zusammen mit der reduzierte Masse der im 
Atom vereinigten Elementarteilchen, z.B. Elektron 
und Proton. Sowohl beim elastischem als auch beim 
unelastischen Stoß wird gestartet mit dem 
Stoßpartner μ. Dieser stößt auf die ruhende Masse, 
die das Lichtteilchen repräsentiert. Der Stoß führt 
also zur Lichtemission, umgekehrt, als es in Fig. 10 
gezeigt wird. Nach der Darstellung gemäß Fig. 3 
erscheint das Lichtteilchen schwerer als das 
Bindungsteilchen, welches eine Funktion der 
Kernmasse sein soll. Man beachte, dass mred enorm 
viel größer ist als das Bindungsteilchen. Näheres 
dazu wird in Fig. 11 ausgeführt. 
 

 
 
Fig. 11: Bindungsenergien, Auszug aus einer 
Tabelle [13], daselbst Abb. 23. Dort sind die 
Energien in eV angegeben, während hier eine 
Angabe in kg gemäß  μ =½.mred

.β² erfolgt. Die 
unterste Zeile betrifft die Rydbergkonstante, 
welche definitiv auf einen unendlich schweren 
Kern bezogen wird. Das Positronium e+ e-, 
aufgeführt in der zweiten Zeile, hat theoretisch 
genau den halben Wert. Das H-Atom in der 
oberen Zeile wird für die Billardspektren 
benutzt, das ebenfalls die Maßeinheit 
Kilogramm kg besitzen.   
 
Die Tatsache, dass die Entstehung der 
Bindungsenergien im Grundzustand laut Fig. 11 
ebenfalls als Stoß der beiden im Atom vereinigten 
Elementarteilchen interpretiert werden kann, sei 
hier nur angemerkt. 
 
5.2)  Feststellung: „Die zur Ruhe gebrachte Masse 
M, die das Photon verkörpert, befolgt bei einer 
Familie von Stößen ein Schema, das in etwa den 
Edelgasen des PSE entspricht, wo alle Elektronen 
durch gleiche, ruhig gestellte, wechselwirkungsfreie 
Masseneinheiten ersetzt worden sind.“ PSE ist eine 
Abkürzung für das Periodensystem der Elemente. 
Man nehme das PSE und ersetze die Elektronen 
durch Leerstellen. Dann hat man eine Situation wie 
beim ionisierten H-Atom oder wie beim elastischen 
Stoßschema, siehe Fig. 12. Die Anzahl der 
Leerstellen beträgt bei ansteigender Zahl der 
Schalen oder Etagen (Hauptquantenzahl k) wie 
folgt: 2, 8, 18, 32, 50, 2k². Nun betrachtet man 
nur die Halbperioden des PSE, welches zunächst 
einen Verzicht auf den Spin bedeutet, was aber 
durch Einbeziehung der beiden elastischen 
Stoßtypen (schwere oder leichte Masse als 
Ruhkugel) wieder zur Verdopplung führt. Man 
erhält die Hälfte der Punkte, also k². Nun baut man 
mit Stoßserien der Laufzahlen k und n mittels der 
Übergänge 1 2, 2 3, 3 4, 4 5 sukzessive 
eine Atomhülle auf. Als Ergebnis erhält man das 
Gleiche als Bild wie Fig. 12. Die Reihe der bei 
jedem elastischen Stoß stillgelegten Massen mT 
lautet wie folgt: 3, 5, 7, 9. Als Summe ergeben 
sich für alle bereits ruhig gestellten Massen die 
Quadrate 1, 4, 9, 16, 25, wenn man die 
Sondermasse 1 im Erdgeschoß hinzuzählt. Die 
einheitlichen Leerstellen sind in Form von Punkten 
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in Fig. 12 angeordnet. Die oberste Etage enthält 9 
Punkte, insgesamt sind es 1+3+5+7+9=25 Punkte. 
Das abgerüstete PSE führt zum angeregten H-Atom 
und enthält je nach der Auffüllung bzw. Anregung 
k Hüllen entsprechend k Etagen. Im Falle der 
Absorption von Photonen werden nur komplett 
gefüllte Hüllen bzw. Etagen eingebracht, es wird 
folglich eine Edelgasstruktur He, Ne, Ar, Kr erzielt. 
Während im PSE die Elektronen räumlich 
angeordnet sind, erscheinen beim Stoß in der 
„linearen“ Atomhülle nur zusammengefasste 
Massenwerte wie z.B. M=3 für das Analogon von 
Helium. 
 

 
Fig. 12: Anordnung der Masseneinheiten der zur 
Ruhe gebrachten Photonen in Form von Etagen. 
 
Fig. 12 könnte man scherzhaft als Friedhof der 
eingebrachten Photonenmassen bezeichnen. Die 
Anordnung erfolgt einmal pro Etage und einmal mit 
allen vorher bereits belegten Etagen. Dies erfolgt 
mit der Maßgabe, dass k=2 die erste Etage bedeutet 
und dass k=1 sozusagen das Untergeschoß darstellt. 
Die hier in Etagen aufgefächerten Werte sind nur 
verwendbar bei sukzessiven Übergängen der 
folgenden Art: 1 2, 2 3. Pro Übergang wird eine 
Masse mT=(k+n) zur Ruhe gebracht. Insgesamt 
erhält man fünfundzwanzig Einheiten ΣmT = ΣpT = 
25. Massen und Impulse zeigen hier gleiche Werte, 
da erstens die Photonenimpulse nach pT=(k+n).(k-
n) berechnet werden und da zweitens (k-n) =1 den 
Wert eins besitzt.  
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Fig. 13: Anordnung der Zuwächse der 
Impulseinheiten 
 

Fig. 13 betrifft die gleichgerichteten Impulse, die 
die zur Ruhe gebrachten Photonen vorher besaßen. 
Genauer geht es um die Zuwächse der 
Impulseinheiten. Analog zu Fig. 12 kann man 
wieder von einem Friedhof der eingebrachten 
Impulse sprechen. Da die Photonenimpulse nach 
pT=(k+n).(k-n) berechnet werden, erhält man für 
die Lymanserie bis k=5 die folgenden Werte 3, 8, 
15, 24. Da der Stoß 1 5 alle darunter liegende 
Werte 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. Die Summe der zur 
Ruhe gebrachten Impulseinheiten hat beim 
Übergang 2 5 den Wert 5²- 2²=21. Anders gesagt 
werden bei der besagten Absorptionslinie der 
Balmerserie die Photonen-Impulse 5, 7, 9 
stillgelegt, siehe Fig. 13. Man kann dazu 
postulieren, dass alle Massenpunkte gleich sind und 
dass alle Impulse-Punkte gleich sind. Diese 
gleichen und gleichgerichteten einzelnen Impulse 
sind zwar einerseits auf ganze Laufzahlen 
zurückzuführen, anderseits weist Fig. 13 eine 
Struktur auf, die am unteren Ende eine einzige 
Impulseinheit zeigt. Die unterste Etage in Fig. 13 
enthält die Zahl eins. Falls in Gleichung (9) der 
Faktor f nicht den Wert eins besitzt, kann dieser 
ausgeklammert werden. Diese unterste Etage 
enthält die Einheit der Quantisierung. Atomar hat 
dies folgende Konsequenz: die Einheit der 
Quantisierung ist eins. Das Billardspektrum entsteht 
aus der Kombination der Stoßquantenzahlen mit der 
Maßgabe der MV-Relation (9). Dadurch werden 
aus der unendlichen Vielfalt der Stoßansätze nur 
wenige ausgewählt.  
 
5.3) Überraschung zur Lichtgeschwindigkeit: „Zum 
ungelösten Problem der inneratomaren 
Geschwindigkeit des Lichtteilchens lässt sich ein 
relativistischer Vergleich herstellen. Dabei wird aus 
der Vervielfachung einer Ruhmasse um das 
Zweifache, Dreifache, Vierfache ein Quadratwert 
β² berechnet. Es ergibt sich z.B. bei k=5 der 
folgende Zusammenhang: β² =24/25. Wegen der 
Normierung von Fig. 9 wird die Ruhmasse, die man 
auch als unterste Etage gemäß Fig. 12 bezeichnen 
könnte, ständig verringert. Dieser Effekt der 
Abnahme wird aber kompensiert mit der 
Massenzunahme. Der klassische Billardstoß und die 
Vakuumlichtgeschwindigkeit c passen nicht 
zusammen. Was mit dem Photon im Atom bildlich 
geschieht, ist unbekannt. Beim mechanischen 
Stoßmodell gibt es keine Dipolantennen, keine 
Abstände, keine Felder, keine Wellen und unter 
anderem auch keine elektrische Ladungen. Der 
Algorithmus des elastischen Stoßes setzt zwei 
Stoßpartner voraus, das Lichtteilchen und das 
Bindungsteilchen. Beide können als Energie oder 
als Korpuskel existieren. Ordnet man den beiden 
Arten von Teilchen eine Ruhmasse zu, dann kann 

 



      Physikertagung / DPG 2008 / „Spektrum aus Billardkugeln für He und H“ / Vortrag DD 17.2 / Berlin 26.02.2008 
 

12

man alternativ eine relativistische Deutung gemäß 
der rechten Seite der Gegenüberstellung in Fig. 14 
vornehmen. Der Impulszuwachs der Photonen bei 
der Lymanserie steigt vom Dreifachen auf das 
Sechsfache 3, 4, 5, 6, siehe linke Seite von Fig. 13 
und ähnlich bei Fig. 12. Die Ruhmasse m0 wird 
beim Übergang in der fünften Impulsetage auf ein 
Geschwindigkeitsverhältnis v/c=β=√24/5 gebracht. 
Dabei verfünffacht sich die Masse m/m0=5 
scheinbar nach den Gesetzen der SRT. Dies gilt für 
das Lichtteilchen, welches sich in der internen 
Form bei zunehmender Anregung der 
Lichtgeschwindigkeit annähert. Mit restloser 
Klarheit wird dies den Leser nicht überzeugen. In 
der zweiten Etage herrscht indes nur eine relative 
Geschwindigkeit β=√3/2, wobei sich Masse 
m/m0=2 scheinbar verdoppelt. Die oben genannte 
Normierung bewirkt, dass der auf die Erben 
entfallende Anteil sich bei jedem Zuwachs der 
Familie aus Lichtpunkten verringert. Das Wort 
"Erben" bedeutet hier Impulseinheiten oder 
Energieeinheiten. Dies bedeutet letztlich: die 
Ruhmasse wird immer kleiner aber ihre 
Geschwindigkeit wächst bis zum Zerfall. 

 
 
Fig. 14: formaler Vergleich einer Formel von 
Einstein und von Lyman, e2/e steht für eT/eA
 
Der Algorithmus und die Formeln für das H-Atom 
können für den Fall n=1 wie folgt nach k aufgelöst 
werden: k²=1/(1-e2/e). Links steht ein 
Geschwindigkeitsquadrat und auf der rechten Seite 
steht im Nenner das Energieverhältnis e2/e. Neben 
diesem Ausdruck von Lyman existiert eine formal 
ähnliche Beziehung von Einstein: (m/m0)² = 1/(1-
β²). Neben diesem Ausdruck von Lyman existiert 
die folgende formal ähnliche Beziehung von 
Einstein. Links steht die erhöhte Masse im Quadrat, 
die aus der Masse m0 bei der Geschwindigkeit 
v/c=β entsteht. Diese ursprünglich von Lorentz 
gefundene Formel benutzte Einstein zum Entwurf 
seiner SRT. Die Einsteinsche relativistische Formel 
hat zwar mit dem klassischen Billard wenig 
gemeinsam, aber beim speziellen Stoß zwischen 
Atom und Licht ist diese Analogie nützlich. Es darf 
daran erinnert werden, dass selbst bei geringsten 
Geschwindigkeiten der Billardkugel eine 
Massenzunahme z erfolgt, die für den Impuls 
essentiell ist:     p² = ( 2.m0

.z + z²  ).c²        (27),  
siehe [12], dort Abb. 4. 

5.4) Prämisse zu den Maßeinheiten: Die MV-
Relation (9) bewirkt eine gewisse Gleichschaltung 
von Masse und Geschwindigkeit. Es gibt folglich 
keine vorgeschriebenen physikalischen 
Maßeinheiten für die physikalischen Größen. 
Korrekterweise müsste man jede Zahl mit Zusätzen 
wie Impulseinheiten, Masseeinheiten etc. versehen, 
was jedoch zur Vereinfachung hier nicht geschieht. 
Statt der Formulierung "Energie=3" müsste also 
Folgendes stets korrekt geschrieben werden: 
Energie=3 Energieeinheiten. Bei Excel4 liegt eine 
Koppelung der Zahlen vor, die noch einleuchtender 
ist: für die Stoßserie soll durchweg gelten, dass die 
Summe der kinetischen Energien eS+eR stets einem 
Viertel der Ruhmasse m0S der stoßenden Kugel 
entspricht. Dadurch erhält man im Ergebnis alle 
Impulse, Winkel und Beta-Werte, obwohl weder 
Massen noch Geschwindigkeiten vorgegeben 
wurden. Übrigens spielt in der vorliegenden 
abstrakten Form die Länge keine Rolle, nicht 
einmal als Wellenlänge oder als Kehrwert, der 
proportional zur Energie ist. Impuls und Energie 
brauchen quasi keine Längenangabe. Historisch 
gesehen war der Billardstoß am Anfang und die 
Begriffe Impuls und Energie kamen später. Das 
Ergebnis dieses an Eigenschaften völlig verarmten 
Billardstoßes ist schließlich das Spektrum des H-
Atoms. 
 
6. Die Hauptserie (1para-Serie) des Heliums mit 
Excel3, siehe Tab. 3  
Der abstrakte Algorithmus des Billardstoßes kann 
wie beim H-Atom auch beim Helium angewendet 
werden. Dem Programm Excel3, das sich von dem 
Programm Excel1 nur nominell unterscheidet, kann 
man quasi wie den Erhaltungssätzen blindlings 
Vertrauen schenken. Die Programme sind wie 
Operatoren. Die beiden Elektronen des neutralen 
Heliumatoms kann man gleichzeitig vom 
Grundniveau auf ein gemeinsames höheres Niveau 
bringen, doch solche Zweiphotonenanregungen 
sind in der Natur selten, verglichen mit der 
augenfälligen Hauptserie 1s2 1S0  1s n p 1P1, 
die früher als 1para-Serie bezeichnet wurde. Heute 
spricht man von der Fundamentalserie des Heliums. 
Der Parameter n steht hier für die Laufzahlen k von 
2 bis 35, wofür Messwerte zum Vergleich 
vorliegen. Neben dem so genannten Leuchtelektron 
gibt es noch ein weiteres Elektron, welches auf der 
untersten Schale verbleibt. Dieses wird für die 
Abweichung von den ganzen Zahlen verantwortlich 
gemacht und hier mit dem Namen Störelektron 
belegt. Für jedes Elektron wird hier ein solcher 
Algorithmus gebraucht: Excel3 für das 
Leuchtelektron und Excel1 für das Störelektron. 
Zunächst werden für die Fundamentalserie beide 
Algorithmen vorwärts benutzt, d.h. Vorgabe der 
Laufzahlen k von 2 bis 35 und Ermittlung der 
Energiewerte. Gemeinsam für beide ist die 
Benutzung der Laufzahl k als Stoßgeschwindigkeit. 
Unterschiedliche Eintragungen gibt es für die 
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Geschwindigkeit  –n, die reflektiert wird. Im 
Leuchtelektron muss die konstante Grenzenergie 
PHe= λR/λ4 = I ∞ 1p =1,807386693 der Serie als 
n=-1/√PHe eingesetzt werden. Diese Grenzenergie 
ist ein Symbol für die Ionisierung des 
Leuchtelektrons, dessen Geschwindigkeit ist n und 
für die Normierung erscheint das Quadrat plausibel. 
Beim Störelektron ist der Eintrag wie beim H-Atom 
in Excel1: n=-1. Beim Zusammensetzen der 
relativen Energien beider Algorithmen ist noch 
etwas Entscheidendes zu berücksichtigen. Der 
Anteil des Störelektrons ist nämlich sehr gering. 
Dies wird durch eine Reduzierung mit 1/k3 
berücksichtigt, was übrigens auch für die 2para-
Serie gilt. Der Längenbegriff „Abstand“ fehlt zwar 
im Stoßalgorithmus, trotzdem muss der 
Verringerung der Elektronenwechselwirkung, die 
mit wachsendem k erfolgt, Rechnung getragen 
werden. Beim Störelektron, dem die ganze Schuld 
der Abweichung von ganzen Zahlen zugeordnet 
wird, findet eine Korrektur mit konst/k3 statt. 

Dabei wird eine Konstante konst = 72,9739 
entweder auf 100²/137,0353 oder auf 10/(1-
QHe/PHe) zurückgeführt. Dies gilt mit der Maßgabe 
und unter Bezugnahme auf die 
Feinstrukturkonstante α: QHe= λR/λ2= 
1,559712175 und 1/137,036=α. Die Messwerte 
PHe  und QHe hängen empirisch mit dem Wert 
σ =0,13703 zusammen. Dies ermöglicht  einmal 
den Zugang zum Grundzustand (4+PHe)/8=1-2. σ. 
Es ermöglicht auch den Zugang zum ersten 
angeregten Zustand QHe/PHe =1-σ. Zur Berechnung 
der Konstante λ4 des Heliums wurden Versuche 
einer ganzzahligen Darstellung mit Einbeziehung 
der Kernladungszahl 2 unternommen. Es ist das 
Ziel, alle Werte außer α allein auf die  Massen der 
Partner, die für die Atombindung zuständig sind, 
zurückzuführen. Im Ergebnis können die 
berechneten Werte nur in Masse-Einheiten 
(multipliziert mit c²) angegeben werden, siehe 5.1.                               

 

 
 
Tab. 3: Excel3 für die Fundamentalserie von neutralem Helium. Vorgaben für den Billardstoß sind k und 
–n mit -n= 0,74383132. In Spalte F befinden sich Werte aus der Lymanserie, siehe in Tab. 1 Spalte I, 
Zeile 5, 6, 7. In Spalte G wird Spalte E mit Spalte F (Excel1) vereinigt. Einen Vergleich mit den 
Literaturwerten [7], [8] zeigt Spalte I, wo die Wellenlängen unter dem Namen „experim“ in Æ aufgeführt 
sind. 
Spalte A: k                                              Spalte B: -n=0,74383132  (d.h. 1/√PHe) 
Spalte C: ½*(A-B)* A^2                          Spalte D: ½*(A+B)*(A-B)^2 
Spalte E: D/C                                          Spalte F: 1-1/ A^2        (wie Excel1) 
Spalte G: E+F /72,9739* A^(-3)   (Zusammenfassung Leucht- und Störelektron) 
Spalte H: 504,259073/ I                          Spalte J: H-G        
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Mehrere Spalten von Tab. 3 entsprechen dem in 
Tab. 1 wiedergegeben Excel-Sheet von Excel1. So 
treten dieselben Stoßparameter k, -n, e, e2, e2/e  
auf. Die Angabe der drei Impulse kann eingespart 

werden. Die Spalte F mit der Überschrift Excel1 
fasst den Algorithmus für das Störelektron 
zusammen. Im Einzelnen betrifft dies die in Tab. 1 
in der letzten Spalte und in den Zeilen 5, 6, 7 
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wiedergegeben Werten der Lymanserie. Die 
Normierung für n= -1 mit 1/n^2 fällt allerdings 
beim Helium weg, statt dessen wird das 
Störelektron in Spalte G durch den Faktor konst/k3 
gegenüber dem Leuchtelektron erheblich verringert. 
Die Spalten E, F, G, H beinhalten relative 
Energien Erel, die auf den jeweiligen Grenzwert der 
Serie bezogen sind, der für die Fundamentalserie 
folgendermaßen lautet: T =198310,76 cm∞

-1 bzw. 
λ ∞  =504,259073 Æ. Nachfolgend werden die 
Werte für Helium mitgeteilt, die vom H-Atom 
umgerechnet wurden: R =109722,3747 cm-1  
bzw. λR =911,3911385 Æ. Zur Umrechnung der 
Wellenlänge der Serie in relative Energie ist der 
Seriengrenzwert erforderlich. So wird die Spalte H 
aus der Spalte I für k=2 wie folgt ermittelt: Erel 
=λ /λ∞ k = 0,8630 = 504,259073 / 584,3340. In 
Spalte J sind die Abweichungen der experimentell 
gemessenen Werte zu den hier berechneten Werten 
dargestellt. Die Standardabweichung ergibt 8,81  
E-7. Nach Baig [8] erhält man 9,57 E-7 als 
Vergleichswert. Für die Wellenlängen in Æ erhält 
man hier die Standardabweichung 0,000466. Dies 
ist eine Funktion von Excel mit dem Namen 
STABW. Im Gegensatz zur Literatur werden hier 
Quantendefekte vermieden und ganze Zahlen k 
benutzt.  
Was die Genauigkeit der in der Literatur 
berechneten 1para-Serie anbetrifft, so wird 
nachfolgend ein Auszug nach Baig [8] zitiert, und 
man kann erahnen, welche Anstrengungen sich  
dahinter verbergen.   
 
Appendix. Fitting for He I  1P series 
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Take: λn = vacuum wavelength in Æ ;  Tn =10/ λn  
= term value in cm-1 ; T = 198310.76 cm∞

-1 =  
series  limit  for He I   ; R=109722.3747 ; En = -
(T0–Tn)/R = energy in Ryd  ;  En = –1/νn²  where 
νn  ist the effective quantum number ;  νn = n - μn  
where μn  ist the  quantum defect. Then μn = μ (En)  
defines μ as a function of E. 
From Seaton (1966), we put 
                 tan(πμ(E)) = A(E) Y(E) 
where, for  p states  A(E)=1+E.  Then Y(E) is a 
slowly varying function of E.  Seaton (1966) found 
that a good fit to the He 1P states is given by 
                  Y(E)=α0 / (1+β1 E + β2 E²). 
A least-squares fit of the  np 1P term values of 
Martin (1973)  for n=2 to 9 using this formula gives  
α0 = -0.03822716, β1 =0.402839 and β2 =1.2715 
 
In ähnlicher Weise lässt sich auch die 2para-Serie 
des Heliums darstellen. Experimentell liegen dazu 
36 Messergebnisse vor, siehe [7], [8], [9]. Der 
Grenzwert der 1para-Serie ist zu ersetzen, wobei 
der Wert für die 2para-Serie wie folgt lautet: 
T =32033,26 cm∞

-1 bzw. λ ∞ 2p =3121,7553 Æ. 
Daraus folgt der auf die Rydbergkonstante 

bezogene Wert I ∞ 2p = λ ∞ 2p/ λRyd = 3,42526405 
bzw. dessen Kehrwert 0,29194829. Letzterer wird 
aufgefasst als 1/n^2 und der Term –n dient als 
Konstante in Spalte B. Zur Klarstellung sei gesagt: 
1/I ∞ 2p =1/n^2. Die Lymanserie in Spalte F in Tab. 
3 muss beim 2para–Helium nach Art der 
Balmerserie ersetzt werden. Hier wird an den 
bekannten Ausdruck gedacht: ¼-1/k². Anstelle des 
Fixterms ¼ muss der kleinere Konstantwert des 
Heliums 1/I ∞ 2p in klassischer Weise eingesetzt 
werden. Außerdem ist beim Störelektron ein 
empirischer Faktor von genau 1,5 erforderlich, der 
zwar nur ein geringes Gewicht hat, aber dennoch 
nicht erklärt werden kann. 
 
7. Ausgewählte relativistische Stoßserien im 
Laborsystem mit Excel4, siehe Tab. 4  
Der folgende Stoßalgorithmus ist, wie die oben 
Genannten, auch nur eine halbe Aufgabenstellung, 
denn die Massen sind wieder nicht bekannt. Es 
sollen lediglich zwei Energien eS, eR vorliegen, 
während die restlichen Angaben vom Algorithmus 
komplettiert werden. Außerdem soll der Billardstoß 
schief und relativistisch sein. In Excel1 gab es nur 
eine einzige Möglichkeit zur automatischen 
Vervollständigung des Parametersatzes, in Excel4 
existieren viele Möglichkeiten, um die Vorgaben 
eS, eR gewissermaßen in eine Stoßaufgabe 
einzubauen. Für die Stoßserie soll durchweg gelten, 
dass die Summe der kinetischen Energien eS+eR 
stets einem Viertel der Ruhmasse m0S der 
stoßenden Startkugel entsprechen soll. Diese 
schwer verständliche Forderung lässt sich später als 
einfache geometrische Forderung formulieren. Das 
Programm von Tab. 4 ist eine Blackbox, welche in 
den Spalten B und C die vorgegebenen Werte 
enthält und in den restlichen Spalten die Ergebnisse 
offeriert. Die in Bewegung gesetzte Kugel, welche 
anfangs im Ruhezustand war, übernimmt eine 
Energie eT, die sich nach dem Energiesatz aus B-C 
ergibt. Der als Resultat erhaltene β-Wert v/c des 
Targets in Spalte L und in Zeile 8 macht für den 
Fall bei annähernd gleichen Ruhmassen Folgendes 
deutlich. Ein Großteil der Energie, nämlich der 
Anteil 9/10, wird mit halber Lichtgeschwindigkeit 
an das Teilchen, welches anfangs ruhte, übertragen. 
Ein anderer Fall mit etwa zehnfachem 
Massenunterschied in Zeile 13 führt zu einer 
Geschwindigkeit des Targets von etwa 1, welches  
zum Vergleich mit der Elektronengeschwindigkeit 
im Grundzustand des H-Atoms dient. Was das 
Startteilchen anbetrifft, so kann man aus Spalte J 
entnehmen, dass es sich meistens um Fälle in der 
Größenordnung von etwa 0,5 c handelt. In dieser 
Spalte J sind die Quadrate von β aufgeführt, und 
zwar in einer aus zwei Spalten konstruierten 
Schreibweise. Hieraus ist die Berechnung mittels 
des Impulses p²/ m²= pS²/ (mS0+eS)² ersichtlich. 
Die Vorgabe ganzer Zahlen wirkt sich auf alle 
Spalten aus. So sind auch in Spalte M beim 
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Stoßwinkel ϑ ganze Zahlen zu erkennen, und zwar 
in Form des Quadrates des Tangens. In Spalte M 
entstehen nach Multiplikation mit der Zahl zehn nur 
ganze Werte, abgesehen von Zeile 13 mit einem  
Bruch aus größeren ganzen Zahlen. Obwohl 
keinerlei Bezug zu den Spektralserien des H 
besteht, kann man die Zahlenpaare eS, eR formal 
als Zweistein-Übergang bezeichnen. So steht in 
Zeile 5 formal das erste Glied der Lymanserie, in 
Zeile 6 steht formal das erste Glied der Balmerserie 
und in Zeile 7 steht das erste Glied der 
Paschenserie. In den Zeilen 10 bis 12 sind 

Übergänge zum Niveau 5 aufgeführt. Die Zeile 11 
enthält formal den Fall, welcher bereits in Fig. 2 als 
Beispiel gedient hat, allerdings hier in Form des 
Zweistein-Übergangs. Salopp gesagt wird hier ein 
Zwei-Stein-Billard gespielt, jedoch in einer 
relativistischen Welt, wo man ohne Einstein und 
mit nur einem Stein nicht auskommt. Zum 
Verständnis der Spalten E bis G ist eine Erklärung 
anhand von Fig. 15 nötig, wozu die Zeile 5 mit dem 
Zahlenpaar eS=2, eR =1 als Beispiel dient, [14].  
 

 
 
Tab. 4: Excel4: relativistischer Teilchenstoß und Zweistein-Übergänge mit den Zahlenpaaren eS, eR
 

 
 
Fig. 15: Die drei Impulse des Billardstoßes, beginnend mit dem Startimpuls pS und mit Stoßwinkel ϑ sind 
dargestellt. Der Winkel X ist links in der Verlängerung vom Startimpuls zum quasi reflektierten Impuls 
pR eingezeichnet. Das mittlere Bild zeigt die Umhüllung der Impulse in halber Länge. Das rote 
rechtwinklige Dreieck mit den Seiten 3, 4, 5 ist eine Ersatzdarstellung. Die Seiten verkörpern je einen 
Photon-Impuls, welche an jeder Ecke einen Comptoneffekt verursachen.  Rechts oben ist die Entstehung 
von pT  skizziert: Das energiereiche Photon Z vollzieht am Target, welches anfangs ruht, eine 
Richtungsänderung um den Winkelbetrag ϕ. Dann verlässt das geschwächte energiearme Photon X den 
Ort des Comptoneffekts. Das in Bewegung versetzte Target hat von den beiden Photonen die kinetische 
Energie eT =Z-X erhalten, siehe [12]. Die Formel von Compton ist rechts unten dargestellt. Auf beiden 
Seiten der Formel werden gleiche Maßeinheiten gebraucht, und wir verwenden für die Größen im Nenner 
die Einheit "kg", siehe [22].  
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Fig. 16: Trigonometrische Umwandlung von Dreieckseiten in Seitenhalbierende. Die blau markierten 
Formeln müssen für Excel4 noch umgewandelt werden. Dies erfordert folgende Eintragungen in die 
Spalten: E statt Y,  F statt X und G statt Z. Falls jemand von den Seitenhalbierenden zu den Dreieckseiten 
gelangen möchte, so wird er in den Tabellenbüchern kein Antwort finden, obwohl die Lösung nicht sehr 
schwierig ist, siehe [15], [16]. Es gibt ein leidiges Problem mit dem Faktor 2 in der Formel p=2.s. Dieses 
verschwindet, wenn pro Dreieckseite jeweils eine Verdopplung des Photons annimmt. Ein zeitliches 
Nebeneinander des Einschaltens und des Ausschaltens des Photons auf der jeweiligen Dreieckseite folgt 
aus dieser Interpretation. 
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Anstelle des relativistischen Stoßes zweier Teilchen 
wird ein aus Photonen bestehendes Impulsdreieck 
betrachtet. Zwei Fälle sind zu unterscheiden, einmal 
der reguläre Comptoneffekt, wo ein Teilchen aus 
dem Ruhezustand weggeschleudert wird wie bei pT 
oder pR. Zweitens der inverse Comptoneffekt, wo 
ein Teilchen schlagartig in den Ruhezustand 
gebracht wird, wie es bei pS der Fall ist. Man 
beachte, dass neben dem ohnehin ruhenden 
Teilchen auch das Startteilchen kurzzeitig zur Ruhe 
kommt. Um die Energie zu halten, sind Photonen 
erforderlich. Einerseits verläuft der mechanische 
Stoß über Impulse längs der Seitenhalbierenden des 
Dreiecks. Andererseits vollzieht sich mit den 
Photonen ein alternatives Geschehen auf dem 
Umfang des Dreiecks, sozusagen auf der 
Peripherie. Die Berechnung des Photonenmodells 
ist einfach, weil die Physik als geometrische 
Aufgabe formuliert werden kann. Die Impulse der 
Photonen sind Seiten eines Dreiecks, die halben 
Impulse der Teilchen sind Seitenhalbierende. 
Überraschend ist, dass die Einzelheiten der drei 
Comptoneffekte im Algorithmus nicht gebraucht 
werden. Diese Einzelheiten lauten z.B. beim Target: 
λX - λZ =λT 

. (1-cos ϕ). Um in Excel4 die Spalten 
E, F, G  berechnen zu können, muss man lediglich 
die Seitenhalbierenden aus den Seiten des Dreiecks 
berechnen. Im Schulbuch sind dies die Seiten a, b, 
c und die zugehörigen Werte si, wie Fig. 16 zeigt. 
In Tab. 4 ist noch eine Verknüpfung zu erklären, 
die die Ruhmassen betrifft. Es gelten die folgenden 
Relationen: mS0 =(B+C)*4 und mT0=H*(B+C)/(B-
C). Es führen mehrere Wege zu den Ruhmassen, 
der eigenartigste Weg führt zu folgender Relation: 
mS0=Y+X+Z. Mit anderen Worten sind der 
Dreiecksumfang respektive die Summe der 
Photonen gleich der Ruhmasse des Startteilchens. 
Man kann sich vorstellen, dass die Masse mS0 
kurzzeitig in Photonen zerfällt, welche ein Polygon 
um den Schwerpunkt entfalten. Der Leser wird dies 
als sehr spekulativ einschätzen, aber die Formeln 
lassen diese Aussage zu. Wenn hier auch keine 
Längenangaben gemacht werden, so müssen für die 
Elementarteilchen sehr kleine Wellenlängen und 
unscharfe Punkte angenommen werden. Es fragt 
sich, ob diese Photonen nur hypothetische 
Hilfsmittel oder Realität sind. Die relativistischen 
stoßenden Teilchen von Excel4 sind quasi 
ausgesuchte Fälle. Die Auswahlbedingung lässt 
sich am Dreieck leicht formulieren, wenn man die 
drei möglichen absoluten Differenzen ΔS, ΔR, ΔT 
der Seiten des Dreiecks betrachtet. Diese 

Differenzen der Photonenimpulse wurden bisher als 
kinetische Energien eS, eR, eT deklariert. Dies steht 
im Einklang mit dem jeweiligen Comptoneffekt. 
Alle Dreiecke mit ganzzahligen Seiten weisen die 
eigenartige Beziehung auf, dass die Summe der 
Absolutwerte geradzahlig ist und dass Folgendes 
gilt: ΔS=ΔR+ΔT. Wenn man bedenkt, dass 
kinetische Energien nach Einstein nichts weiter als 
relativistische Zunahmen der Massen sind, so ist es 
nicht verwunderlich, dass diese im Sonderfall die 
Ruhmasse ergeben [17]. Für  Zeile 5 in Tabelle 4 
erhält man daraus folgende Differenzen: ΔS=2 und 
ΔR =1. Es sind dies Werte, die beide die Masse mS0 
betreffen, die aber mit der ruhenden Masse mT0 
nicht  direkt in Verbindung stehen. Bezieht man die 
Summe ΔS+ΔR =2+1 auf die Dreiecksseiten 3+4+5 
respektive  auf mS0=12, so erhält man als Ergebnis: 
3/12 = 1/4. Dies entspricht der eingangs genannten 
Forderung. Es stellt sich nun heraus, dass man 
einfach als Auswahlbedingung formulieren kann: 
ΔS+ΔR =Y. Dies gilt für den Bereich des Zweistein-
Übergangs, und dahinter verbergen sich noch 
weitere Eigenarten des Dreiecks. Hier interessiert 
also hauptsächlich die Geometrie; die 
Teilchenimpulse werden durch den Ringschluss der 
drei kombinierten Comptoneffekte automatisch 
hergestellt. 
 
8. Grenzfälle relativistischer Stoßserien im 
Laborsystem mit Excel5, siehe Tab. 5   
Der Algorithmus Excel5 geht von dem Grenzfall 
des Zweistein-Übergangs Excel4 aus und erweitert 
auf andere Grenzfälle, jedoch ohne die obigen 
Einschränkungen. Die Grenzfälle des Stoßes zweier 
Teilchen zeichnen sich aus durch große 
Verhältnisse der Ruhmassen mT0/mS0. Der 
Grenzfall des Zweistein-Übergangs mit einer quasi 
unendlichen ruhenden Masse mT0 ist zu ersehen in 
Tabelle. 5 Zeile 13. Die effektiv stoßende Masse 
setzt sich zusammen aus mS0 =26,667 und aus der 
Massenzunahme ΔS = 3,333. Die kinetische 
Energie von Spalte D wird einer Massenzunahme 
gleichgesetzt. Die Einsteinformel e=m.c² hier mit 
der Maßgabe c²=1 benutzt. Dies entspricht einer 
Gleichsetzung von Masse und Energie. Gemäß der 
Verknüpfung in Spalte K ergibt sich in Zeile 13 als 
gesamte Masse für das Startteilchen der Wert I+D 
= 30. Eine Besonderheit ist einmal das Verhältnis 
X:Y=3:2. Weiterhin ist die Startmasse mS0 wieder 
gleich der Summe der Seiten X+Y+Z, was bei allen 
anderen Zeilen in Tab. 5  absichtlich nicht mehr der 
Fall ist, siehe [15], [14], [12]. 
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Tab. 5: Tabelle zu Excel5 für gleichschenklige Dreiecke als Grenzfälle. 
Die Spaltenverknüpfungen sind nichts weiter als geometrische Formeln bis auf die Compton-Beziehung 
(Spalte I) siehe Fig. 15 und die Definition v=p/m (Spalte J) mit p=2.s. Zum leidigen Problem des Faktors 
2 siehe Fig. 15. 
                                                                                                                                                                                    . 
  

 
 
Fig. 17: Excel5 beschreibt ein annähernd 
gleichschenkliges Dreieck mit X=Z. Die am 
Winkel α beginnende Seitenhalbierende sS wird 
bezeichnet als Impuls ½pS. Der nach dem Stoß 
mit Winkelabweichung reflektierte Impuls wird 
repräsentiert durch ½pR. Beide verkörpern die 
halben Impulse der Startmasse. Senkrecht nach 
oben gerichtet ist der halbe Impuls ½pT = sT der 
großen Masse. In Zeile 13 hat der Kosinus des 
Winkels α den Wert ein Drittel. Der 
Comptoneffekt, der sich am Punkt α abspielt, 
erzeugt eine kinetische Energie von Z-Y= 3,333 
Einheiten. Der Comptoneffekt, der sich zwischen 
den Photonen X und Z ereignet, weist eine gegen 
null gehende kinetische Energie auf. Der als 

Zenitwinkel bezeichnete Winkel γ erstreckt sich 
von 0° in Zeile 6 bis zu 60° in Zeile 17. In Zeile 6 
schrumpft das Dreieck zu einer Geraden 
zusammen, in Zeile 17 entsteht ein gleichseitiges 
Dreieck und die Startmasse mS0 entwickelt sich 
von null bis unendlich. Die Startgeschwindigkeit 
Beta in Spalte J und Zeile 17 hat noch einen 
endlichen Wert. Es wurde in Anlehnung an die 
Feinstrukturkonstante ein Wert Beta gewählt, 
welcher 1/137 der Lichtgeschwindigkeit beträgt. 
 
 Der gelb gezeichnete Umfang des Dreiecks ist 
sozusagen der Photonengürtel rings um die drei 
Teilchenimpulse. Man könnte dies als ein einziges 
Photon mit wechselnder Farbe auffassen. Alle 
Ausführungen über diese kombinierten Photonen 
beim Comptoneffekt sind rein hypothetisch. Die 
Existenz dieser während des Stoßes kurzzeitig 
auftretenden Photonen ist gesichert für den in Zeile 
13 von Tab. 5 gezeigten Fall. Außerdem sind alle in 
Tab. 4 aufgeführten Fälle gesichert, weil die 
Vergleiche mit den relativistischen Berechnungen 
insbesondere über die Stoßwinkel exakt 
übereinstimmen, siehe [18], [19]. Des Weiteren 
sind ein Patent [22] sowie eine zurückhaltende 
Meinung von DESY zu nennen, siehe [12], dort 
Fig. 27. Für alle anderen Fälle steht der Beweis 
noch aus; entscheidend ist die Frage, inwieweit der 
Comptoneffekt mitspielt. Interessant ist der nahezu 
mechanische Fall in Zeile 17, über den unter dem 
Thema „Impulsphysik der Polygone“ bereits 
berichtet wurde, siehe [03]. Der Übergang vom 
relativistischen Stoß, wie in  Tabelle 4 Zeile 5 
dargestellt, zum mechanischen schiefen Stoß wurde 
mit besonderem Interesse verfolgt, siehe [15], dort 
Fig. 17 und [12], dort Kapitel 7.  
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