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Beispiele 

I. Beispiel – Anwendung der Erhaltungssätze auf die elektromagnetische Absorption 

 

Abbildung I. zeigt einen Körper der Masse 𝑚0, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Photon der 

Frequenz 𝑓 absorbiert.  

Wegen der Absorption wechselt der Körper vom Ruhe- zum Bewegungszustand mit der 

Geschwindigkeit 𝑣.   
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Durch die Anwendung der Erhaltungssätze vor und nach der Absorption stellen wir fest: 

Für den Impuls:  

      
ℎ𝑓

𝑐
= 𝑚1𝑣                                               (I. 1) 

Für die Energie: 

   𝑚0𝑐2 + ℎ𝑓 = 𝑚1𝑐2                                (I. 2) 

Aus (I. 1) ergibt sich  𝑚1 = ℎ𝑓/𝑐𝑣 und das in (I. 2) eingesetzt führt zu: 

𝑚0𝑐2 + ℎ𝑓 =
ℎ𝑓

𝑐𝑣
𝑐2                                   (I. 3) 

Wir lösen die Gleichung (I. 3) nach 𝑣 auf: 

𝑣 =
𝑐ℎ𝑓

𝑚0𝑐2 + ℎ𝑓
                                             

Wir nehmen nun ad Absurdum an, dass die Geschwindigkeit 𝑣 größer oder gleich der 

Lichtgeschwindigkeit sein könnte:    

              
𝑐ℎ𝑓

𝑚0𝑐2 + ℎ𝑓
≥ 𝑐                                      (I. 4)        

Aus (I. 4) ergibt sich dann: 

𝑚0𝑐2 ≤ 0                                          

Daraus erschließt sich folgende Aussage: die Hypothese, wonach die Geschwindigkeit eines Körpers 

größer oder gleich der Lichtgeschwindigkeit ist, setzt die unhaltbare Annahme voraus, dass die Masse 

des Körpers gleich oder kleiner Null sei.        
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II. Beispiel – Anwendung der Erhaltungssätze auf die elektromagnetische Emission 

 

Abbildung II. zeigt einen Körper der Masse 𝑚0, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Photon der 

Frequenz 𝑓 emittiert.  

Wegen der Emission wechselt der Körper vom Ruhe- zum Bewegungszustand mit der Geschwindigkeit 

𝑣.   
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Durch die Anwendung der Erhaltungssätze vor und nach der Emission stellen wir fest: 

Für den Impuls:  

0 =
ℎ𝑓

𝑐
− 𝑚1𝑣                                              (II. 1) 

Für die Energie: 

𝑚0𝑐2 = 𝑚1𝑐2 + ℎ𝑓                                     (II. 2) 

Aus (II. 1) ergibt sich:  𝑚1 = ℎ𝑓/𝑐𝑣 und das in (II. 2) eingesetzt führt zu:  

𝑚0𝑐2 =
ℎ𝑓

𝑐𝑣
𝑐2 + ℎ𝑓                                     (II. 3) 

Wir lösen die Gleichung nach 𝑣 auf: 

𝑣 =
𝑐ℎ𝑓

𝑚0𝑐2 − ℎ𝑓
                                         

Wenn wir berücksichtigen, dass die Geschwindigkeit eines Körpers immer niedriger als die 

Lichtgeschwindigkeit ist, können wir folgende Ungleichung aufstellen:   

𝑐ℎ𝑓

𝑚0𝑐2 − ℎ𝑓
< 𝑐                                     

Daraus folgt: 

       ℎ𝑓 <
1

2
𝑚0𝑐2                                         (II. 4) 

Aus (II. 4) lässt sich schließen, dass, falls ein einziges Photon emittiert wird, seine Energie ℎ𝑓 immer 

niedriger als die Hälfte der inneren Energie des aussendenden Körpers ist.    

 


