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DIE MERKURANOMALIE
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Motto: V-te. A-6:tlf.onom.<..e. be.z..i.e.h:t .ihlf..e Be~tec.hnunge.n zum M.it:te.f.punk!t dvr. Sonne
-6tat:t zum geme-i.n-6amen Sc.AA'<'-If.punkt d€.-6 ganzen Sonnen.~.>y.6tetM, wozu alie.<..n d.<..e
aM den o.ligeme-i..nen Neu>ton.6c.hen Bewegung.6gleic.hungen abge.t.e.<..teten Gue..tze
g~-ften. V.ie. daJraiM enutandenen A~ic.hungen in deJt. PlanetenbewegunR be11.echne.t
.6-<.e dann at.-6 S:t611..ung dU}[ eh .6tl!nd,(_gfl Tlf..an.6~oJt.mat-ionen. Au.6 G11..und deJt. Anal1J.6e
de.11 bel?annten 1ntegl(a.le de11.. 8ewegung.6g.f.e-tch.ungen ze-i.gt delf.. Au..tol( [ 2, 4], da-6.6
-in d-i.e.6en a.6tlf.onom.{).)c.hen Be~Lec.hnunge.n n.<..c.ht d.<..e Fehl6ll!c.hen e-i.nbezo~en we11.den,
di..e di_e Rad..iu-6vek:tolf.en delr. Gkav-i.tat.ion.6kMi6te n-icht uPUJchJt.e-iben, we-il dJ..e
Sonne di__e de.rr e--i.nze-fnen Planeten z~Mtl!nd..igen Ant.i.ell.ip.6e.n r...<..cht um4chlf..e-i.bt,
.6ondc~<.n llbt" e-i.ne ande~<.e elf. ZIAttnge.ne Bewegung \.'Oif.nehm.t.ich unteJt. dem E.in6.f.IL6-6 de~t
Ju.p..i.:t<U<-6 W.ilf.k.urrg. V-ie daJtau...6 ent....6tandene Potent.iald-i..~~eJtenz mu..6.6 d.i.e4e.
Flllchen6e.hlbetJt.ltge. au6hole.n, um dM F.flf.chenge.4etz e.Jt~IU.tt zu we~t.den. VaPr.it
wbr.d de.Jr Fe.hlbetJt.ag J..n dvc Pvr..ihelve~<J.>Ch..i..ebung au-6geg.l.ic.hen.

Einleitung.
"
Da~. Problern des unaufgeklärten Bewegungteils des MerkurpNihels ist aus
der Uberzeugung entstanden, da!>s d1e astronomtschen aus der' wechselseitigen Wirkung
der Planeten herauskommeuden Berechnungen erschöpfend sind, d.h., dass sie schon alle
EinflUsse einbezogt:·n haben, die die Abweichungen (St6rungen) von den idealen Bahnen
bewirken. Der darau~ entstandene Schluss, dass die Newtonsehen Gleichungen Hlr
Merkur (oder allgen.ein genau) nicht gelten, ist jedoch Ubereilt und darf nicht daraus
ausgehen, da~s wir ~-ie irn gc.nzen ßNeich nicht zu lösen vermögen.
D1e Astronomte bezieht ihre Feststellungen und Berechnungen auf die
Sonnenmitte statt zum Schwerpunkt des ganzen Sonnensystems, wie sie es r ichtlg tun
sollte, was sich schon aus den ersten zwei Integrationen ergibt. Du:· Sonnenmässe ist
gewiss im System so Uberwiegend, dass ihre Mitte nur wenig vona S<..hwt.~rpunkt des
Ganzen abweicht; aber diese Abweichung, bzw. deren Embeziehung genUgt zur
Ausschliessung des Paradoxes, wozu sich die Wissenschaft begeben hat.
E;re andere Frage ist, ob die Newtonsehen Gleichungen fUr ganz
allgerneinen Fall Oberhaupt l6sbar sind. Der Autor hat in [2, 4, 6] angeftlhrt, dass alle
System~: r.ur auf solche Wt•ise quasi-stabil seir. können, dass ihre Glieder sich in
Bisysterne c.der Mult1-Bisysteme vereinigen, sowiE· zB. unser Sonnensystem, das dann
als Gar.ze ein B1systern rntt a.-Cer:tauri bildet (worUber seine Bewegung zeugt).
E.r.e tiefere Analy~e zeigt dann, dass die allgerneine Bt.•wegung tm
Systen' der drei und mehr Glieder ein Chaos charakterisiert, woWr die allgemeine
Lösung kaum zu finden möglich sei. Er<.t die organisierte B(•wegung der M-B1systeme
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setzt die Lirnitbedmgungen der bekannten Integrale fest, die zur ErkenDtnis fUhren,dass
keine andere Makro- oder M1kro-we1t als die Welt der M-Bisysteme existieren kann.
Und wo dieser Grundsatz gestört wird, eine Fusion oder ein ZerfaJl in reine M-Bisysteme bevorsteht.
D1e Autors bisherigen Deduktionen, selbst wenn sie an solche sehr anspruchsvolle und kon:pJizierte Limitlösung bedeutend näher gekommen sind, trotzdem
vorläufig nicht zum befriedigenden Schlusserfolg gefUhrt haben; deshalb deutet der
Autor in der folgenden Ersatzlösung nur den ihn zum Ziel fUhrenden Weg an.
1.: Das Dreikörperproblem.
1.1: Dte Lösung der Bewegung der 3 (und mehr) freien Systeme geht von den Differentialgleichungen 2. Ordnung nach Newton aus. FUr eine Raumbewegung können wir
fUr jedes von den Systemen 3 solche Gleichungen schreiben, insgesamt also fUr 3
Systeme 9 Gleichungen, sodass 18 Integrationen durchzufUhrerenötig ist. Jede Integration fUhrt zu einer Konsta1ten, und es ist slso nötig aus den Bedingungen des
gegebenen Falls 18 Konstanten zu bestimmen. Aus diesen 18 Integrationen können wir
10 durchfUhren, die also auch nur zu 10 Konstanten fUhren.
FUr unsere weiteren Er~ägungen, betreffs bloss unseres Sonnensystems,
genUgt es sich auf die Bewegung in einer Ebene zu beschränken, in welche wir das
Koordinatensystem X, Y legen; dadurch wird die dritte Koordinate z := 0
vorausgesetzt. Dann kann man 6 Differentialgleichungen 2. Ordnung schreiben, zu
deren Lösung 12 Integrationen mit 12 Konstanten nötig wären. Daraus können wir
analcg zustandebringen:
4 Integrationen fUr die SchwerpunktbezUge,
1 Integration fUhrt zum Flächenintegral,
1 Integration fUr die lebendige Kraft.
Insgesamt sind also 6 Integrationen bekannt, und es bleiben 6 Integrationen, die wir nicht bestimmen können. Dadurch bleiben 6 unbekannte BezUge mit 6
Konstanten Ubrig; diese steHen aber nur 3 unbekannte Begriffe vor, denn es handelt
sich nur um die analytische Zerlegung derselben in zwei Koordinatenachsen.
FUr die Lösung des ProbJems der ungeklärten Merkurperihelsverschiebung
mUssen wir deshalb einen anderen Weg wählen. Als Ausweg wird uns die erreichbare
Analyse der bekannten Integrale dienen, deren Lösung wir hier wiederholen, um die
Faktoren hervorzuheben, die fUr weitere Deduktionen wichtig sind.

1.2: Die Addition aller 6 Differentialgleichungen (2. Ordnung) nach den Veränderlichen
x, y fUhrt zu zwei Gleichungen wieder 2. Ordnung
m d2x
dt

+

2

m~
dt 2

+

m1 d 2 x1 + m2 d 2 x2
(itT
(fi"2

=0

mJ ~1

=0

dt

+

m2 ~2
dt

(1.1 a,b)

wo die Koordinaten x, y, x lt y 1, ••• die Argumente der Bahnfunktionen S = f(x, Y), S t=
f 1(x 1, y 1), ••• jedes von den Körpern sind.
Diese Gleichungen kann man direkt zweimal integrieren, sodass wir 2
Gleichungen bekommen
(1.2 a,b)
rr« + m1x1 + ITQX2 = ktt + k2
my + m1Y1

-+

ffi2Y2 = k3t + k4

mit 4 Integrationskonstanten k 1 b1s k4.
Diese Gleichungen bestimmen den Grundsatz Uber die Bewegung des
Schwerpunktes des ganzen Systems.
Es handelt sich also nur darum, wie wir unser Koordinatensystem wählen.
Übt dann der Koordinatenun.prung dieselbe freie Bewegung wie der Schwerpunkt des
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ganzen M-System"> \Wt'.1ter nH I -Schwlcrpunkr) aus, dh. wer.n der llr~prung und d1eser
F-S(.hwerpuukL d<.tl:ernd w gegem.eitlger Ruhe smd, muss die linke Seite (1.2), dje den
Mon .er tbezug zu den Koordir.atenäch~en ctusdrlkkt, einen von der Zeit unabhängigen
Wert haben; dh., dauernd k 1 = k3 = 0 sein muss. D1e richtigen (und einfachsten)
BezUge ~'.trd dann m dern Kcc.rdinatem.y~tem ausgedrUckt, dessen Ursprung direkt im
F-Schwerpunkt liegt; dann b. auch Ab~. 2) muss auch k2 = k4 = 0 seir.. Dann nehmen
C:ie GI. ( 1.2) di<" folgende Form an;

n: X

·I

n:IXI

·I

IT12X2 = 0

rn y

-1

rn J y 1

-1

n ·2 y 2 = 0

(1.3a,b)

Dtc~,c CIEKhungen drl.lcken dann de-n Be.-ug zum F-S(.hwerpunkt, dh. zum
Ursprung cle~ Koorclinaten~ystern~ so aus, dass das G<.~~arr. tn1oment aller Systeme des
M-System"> dduernc gleJCh Null 1st.

1.3: MtJftiplti'ieren WJr Cic- y-·Cic Khuragen jedeo., Systc•rno.; natt der VNänclerlichen x, und
die x-Gktehungen nlit der Vc·rllndc·rhchen y, und subtrahierc:·n, und dann alle so
gewomt('ft(' Gluchungen add1eren, erhalten w 1r

r:; (x~l~y- yd 2 ~)
dt 2
dt 2
D1E·~e

2

+ m1(x1~~y- Yid ~)

d1

GleiChung kanrt

llt..Jit

2

dt

2

+

rn](X2d 2 y- Y2d 2 ~) = 0
dt 2
di 2

(1.4)

t.'Jilrlldl integneren, und e!. 1st

m( x~ - ydx) + m1 ( x 1Qy - y 1dx) + rr12 ( >:2Qr - Y2dx) = k 5
dt
dt
dt
dt
dt
dt
Dac!.>c Gleichung kann

n~o.m

ir. folgender Form schreiben

Y nt (>~_y - ydx) - k5
dt

d~

= vx

(1.5 a)

dt

Cer Bez.ug (1.5)
beceuten die DJt ferentiaJe
C:t

( 1. 5)

odt:r

(1.5

a)

1st

da!>

Flächenintegrc:d.

Denn

darin

Qy = Vy
dt

die augE>nblickJichen Geschwindigkeitskomponenten in die Achsen X, Y und die
Ausdrt!cke in Klammern drUcken die (doppelten) augenblicklichen Flächengeschwindigkeiten aus. Der Bzg. (1.5) drUckt abt~r nicht die bJosse Summe der Flächengeschwindigkeiten der eir.zelnen Systeme des M-Systems· aus, sondern die Summe der mit der
Masse der zuständigen Systen1e multiplizierten FJächengeschwindigkeiten.
DiE' Integrc.tionskonstante k5 ist verschieden fUr verschiedene Systeme,
nie jedoch gleich Null ist, worUber schon das einfache System von 2 Körpern zeugt.
Im rc:.·duzierten Koordinatensystem sind also die Veränderlichen x, y zum
F-Schwer punkt bezogen, und die Glgn. (1.5) dr,f.lcken die ebenso zum
FSt hwerpunkt bezogene Flächengeschwindigkeit aus. Über die eigene Bewegung der
einzdr.en Systeme des M-Systems sagen alle diese BezUge jedoch nichts.

2.: Diskussion der bekannten Integrale.
Vom rein mechanischen Gesichtspunkt drUkt der Bezug (1.5) aber auch
die Surrarrte der Impulsmvmente Mr zum F-Schwerpunkt aus. Von denselben gilt, dass
deren Differentiation nach der Zeit gleich dem statischen MornenL M der wirkenden
Kräfte zu demselben Punkt, dh. ebenso zum F-Schwe. punkt, ist. Weil aber der Bzg.
(l.5J das Integral des Bzgs. (1.4J ist, ist also der Bzg. (1.4, gleich dem statischen
Moment M der w1rkenden Kräfte zum F-Sc.hwerpunkt, sodass man schreiben kann
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a 2m( XVy

Tt

- YVx )

=

2 dMü = 2M()

(2.1)

dt

welcher Bezug also durch Bzge. (1.3)) und (1.4) auf die Bedinguaag gebunden ist, dass

2Mo = 0

(2.2)

sein muss, wass ebenfalls ein bekannter Bezug fUr die Bewegung im zentralen
Kraftfeld ist.
Weil aber, ganz allgemein, keines von den Systemen im F-Schwerpunkt
liegen kann, ist das Moment keiner von diesen Kräften gleich Null (wie es nur bei
zwei K6rpern m6glich ist). Es kann also nicht einmal eine einzige Umlaufbahn reine
Ellipse sein. Denn umgekehrt kann man schreiben

2Mo = 2 fModt

(2.3)

und fUr das Integral der rechten Seite gilt der bekannte Bezug

fMo

dt

= 2m

(2.4)

dF
dt

wo dF/dt die Flächengeschwindigkeit ist. Es ist also

I Mo = 2 amF

(2.5)

dt

und also

LModt = L 2m

dF

und daraus

I

= L I MQdt

(2.6)
k7
Dies ist nur eine andere Form der vorherigen BezUge. Die Konstante k7
k6nnen wir daraus nicht bestimmen, weil wir die rechte Seite nicht integrieren wissen.
Aber vom Gesichtspunkt der TeilbezUge bloss zweier Systeme des M-Systems, deren
Grundbewegung wir kennen, k6nnen wir die Fläche F im Durchschnitt fUr den ganzen
Umlauf sehr annähernd als die ganze durchschnittliche, vom Kraftstrahl umschreibene
Fläche bestimmen (s. weiter).
Die gegenseitigen Wirkungen sind also durch die F-SchwerpunktbezUge,
dh. durch das Flächengesetz, und zugleich auch durch den Verlauf der Kräftemomente
ausgedrUckt. \Venn die Astronomie ihre FeststelJungen und Berechnungen zum F-Schwerpunkt bez6ge, k6nnte sie also ohne irgendwelche Iransformationen auskommen, die sie
dauernd auszuUben gen6tigt ist. Denn das Flächengesetz gilt nur und gerade nur zum
F-Schwerpunkt und kann zu keinem anderen Punkt gelten, wie man sich leicht
graphisch aus den zu irgendeinem anderen Punkt in derselben Zeit bezogenen Flächen
der umschriebenen Sektoren Oberzeugen kann. Wohl auch die Entfernungen der Planeten vom F-Schwerpunkt wären ein wenig andere.
Der F -Schwerpunkt ist aber nur ein imaginärer, seine Lage angesichts der
Sonne (bzw. umgekehrt) fortwährend ändernder Punkt, worauf man nicht visieren kann.
Deshalb bezieht die Astronomie ihre Feststellungen zur Sonne. Deshalb sind aber die
astronomischen Berechnungen der St6rungen, die bloss aus den gegenseitigen
Gravitationswirkungen ausgehen, unvollständig im Sinne dieser bekannten BezUge, und
w1r versuchen dieselben im Weiteren - bloss auf Grund des Vorhergehenden - zu
ergänzen. Die Unterschiede sind zwar sehr klein, aber gerade diese bilden die
unerkUtrte Differenzen.
4n

F

+
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3. Die Mult1-ßtsysteme.

Der allgemeine Fall der Be\\ egungen im M-Sy~tem der 3 (und mehr)
Systeme kl3nnen wir also rnü1herr.atisch exakt nicht lösen. Man kann aber voram;setzen,
dass in jeder:1 ganz allgemeinE·n M-System die gegenseitigen BezUge sich auf
natl\rlichem Wege so anordnen mUssen, dass sie sich in quasi-stabile Systeme
vereinfachen. Denn den Begriff 'allgemein' kann man hier mit dem Begriff 'chaotisch'
vergleichen, wobei es immer zu emer von zwei Möglichkeiten gelangen kann and muss:
l) entweder tn,ffen oder sto~sE~n emige Systeme direkt zusammen - und was in diesem
Falle ge~chtet, wird von vtelen FaktorE·n abhängig sein, vor edlem vcn der
RelativgE·schwtndigkeit vor den1 Zusammentreffen;
2) oder 'fangen' ~ich einige Sy~teme auf und bilden ~eJbständige, einfache oder multiple
Bisysterno::' ·· gE·mtlss derr1 Mo.ssenverhältnis, der Geschwindigkeit und der Entfernung.
So!ch ein angeordnetes M-System der multiplen Bisysteme bildet auch unser Sonnen-M-System, worin das erheblich Oberwiegende ZentraJsystern, die Sonne, den gem..:.insamen
Partner den anderen Gliedern, und zwar nicht nur den einfachen, sondern wieder den
M-Systernen der ßisysteme mit den Satelliten, bildet. D1e Schwerpunktbedingungen
dieses M-systems zeigen, dass das massivste System, die Sonne, direkt eine, wenn auch
1Tanzbev.egung'
kleine
Lm
den
F-Schwerpunkt herum ausUben muss. D1e
Hauptparc.meter dieser Bewegung bestimmen im Wesentlichen nur zwei Partner dieses
M-System~;, die mit der Sonne zwei massivste Bisysteme bilden: Sonne-Jupiter, und
Sonne-Sa wrn.
Zur Beurteilung fUhn:·n wir eine Öbersicht derjenigen Parameter an, die
fUr unsere weiterE·n Erwägungen wesentJlch sind:

Masse _
m:e.1 o 6
Merkur
0,1111
Venus
2,4784
Erde
3,0359
Mars
0,3233
Jupiter 954,79
Saturn
285,58
Uranus
43,73
Neptun
51,78
Planet:

a.1o 6 Km Exz.e T /Jahre/
57' 740
108, 141
149,504
227,798
777,840
1426,10
2867,83
4493,65

0,2056
0,24085
0,0068
0,61521
0,0167
1,00004
1 ,88089
0,0934
0,0484 11,86223
0,0557 29,4577
0,0472 84,0153
0,0086 164,7883

~in Km

6,4
268
454
73,6
742.000
407.000
125.400
232.600

Tabelle der Planeten
Halbachse der Bahn T = Um Iaufszeit sind.
Der Wert p bedeutet die Schwerpunktentfernung der Sonne, faJJs sie mit
dem zuständigen Planeten ein selbständiges Bi-System bilden sollte. Weil im Sinnf• der
BzgP. (I. 3) -;ich die'>e Entfernungen gf'omdrisch addieren, ist er er<>ichtlich, da<>s zu
Schwt.•rptJnkierdterrAmg JupltN<.. '>eine inm·ren Planeten praktisch gar n.chtc; b(•itro.gt:'n,
wo: a

= grosse
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und nur eme kaum erkennbare Schwankung der Sonnenlage verursachen; Uranus, und
besonders Neptun mit seiner
langen Umlaufszeit verschiebt langsam die
Umlaufsantiellipse Jupiters, dh. die EJlipse der Sonne, um den F-Schwerpunkt herum,
ändernd wenig ihre Form.
Es bleibt also praktisch nur die Antiellipse Jupiters Ubrig, welche
kenntlich verändert ist durch die Schwankung um die Schwerpunktentfernung der
Antiellipse Saturns.
Weil wir die exakte Lösung nicht kennen, mUssen alle unsere weiteren
Analysen nur auf langfristige Durchschnitte eingestellt werden, und die exakte Lösung
muss durch eine Lösung direkt in der Parameteränderung, hier der Andrehung der
grossen Halbachse, dh. auch des Perihels, umgangen werden, wie es die Astronomie bei
Lösung des Störungproblems tut.
4.: Das FUlchengesetz.
4.1: Die resultierenden Bewegungen im Sonnensystem sind also solche, dass alle
Planeten einschliesslich der Sonne um den gemeinsamen F-Schwerpunkt umlaufen,
dessen Lage dem nächsten stärksten Partner, Jupiter entspricht; auf diese Sonnenbewegung haben die sonstigen Partner des Systems nur einen schwachen RUckeinfluss (s.
weiter).
FUr die Ubrigen Bisysteme aber ist also die Sonnenbewegung nicht ganz
frei, dh. eine solche, tur welche die Bewegungsgleichungen der selbständigen Bisysteme
gälten, sondern fUr diese ist es eine gezwungene uninertiale Bewegung, wobei das
Bezugsystem, die Sonne, nicht die Antiellipse jedes davon, sondern eine andere,
erzwungene und praktisch nur dem Jupiter entsprechende Antikurve umschreibt. FUr
diese anderen Systemsglieder kommt dann aber auch die Gravitationswirkung, die
Kraft, als·o nicht mehr aus dem Schwereantipunkt hervor, wie es die Lösung fUr das
selbständige Bisystem erfordert. Die Sonne umschreibt dann innerhalb ihrer Bahnen
ihre eigene Bahn, die nicht die Antibahn derjenigen ist, und deren Fläche also die

Figure 1.
Radiusvektoren der Kraft summarisch während eines ganzen Sonnenumlaufs nicht
umschrieben haben.
In der vollständigen Lösung der Differentialgleichungen wUrde s1ch diese
Tatsache gewiss zeigen; hier kann man aber die exakte Lösung leicht umgehen. Wie
diese Tatsache in der Planetenbewegung zum Ausdruck kommt, werden wir im
Weiteren prUfen.
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4.2: Ftlr c n~.cr 1\n~.c h.::tuungw<'r n:Bgt·n er\\ Ugen w ;r zut.·rs t, da~s d1e Sonne Ihre
gezwungene ß<:1hn S gerade in den.elben Phase (nicht also entgegengesetzt zum
gE·mein~amer Schwerpunht) w1e d(•r Pta11et M (Merkur, Fig. l) umschreib(•n wUrde. Es
ist er~ichtlich, di.tss die Ri.tcliusvektoren der Kraft zwar stets in das Zentrum beider
Bewt.•gungen hinzJelen wUrden, dass da aber nicht ihr Schwerpunkt, sondern der
Schwcr-(Brenn-)punkt F eint:s anderen Bisysterns ist; das Kräftemoment ist da
ebenfaJls daut.·rnd gleich NuJJ, aber die von den Ri.tdiusvektoren um~chriebene Fläche
ist um die Fläche der Bahn S schon b(•i einem einzjgen Umlauf M vermindert. Dieser
Umlauf verWuft auch <:1Uf eint:·n' <il•dercn Potential als wenn das Zentrolsystem, die
Sonm:, dird. 1 m1 Schwt•rpunht, bzw. m der Antllage des eigenen Btsystem~, wUre, ww
die G.-unc!beru_hflung seine:s Urnbuh voraussetzt..
w:rc aber der gP.t:wllnJ2,ene Umläuf s etwas langsanier als dN Ur.llauf M

+Y

Figure 2.
sein, wird das Kraftrnomer.t M nicht mehr dauernd gleich Null sein, und die vom
Radiusvektor der Kraft umschriebene Fläche wird um die ganze Fläche der Bahn S
erst nach mehr als einem ganzen Umlauf M kleiner sein; oder umgekehrt, nach einem
Umlauf M wlrd sie um weniger als eine ganze Fläche der Bahn S kleiner sein. Genau
dasselbe gilt dann Uber die Veränderung, bzw. Änderungsverlauf des Potentials.
Allgemein untersuchen wir dieses Verhältnis so (Fig. 2), dass wir den
FJächenzuwach~ ßF in zwei Teile zerlegen: in den Teil CMM', um welchen sich die
Fläche unter der Voraussetzung vergr6ssert, dass das Kraftzentrum C - Sonne
regungsJo~ wtlre, und in den Teil CC'M', um welchen sich die Fltlche unter
Voraussetzung vf'rgr6ssert, dass sich nur das Kr;;,ftzentrum C bewegte. Dann 1st
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r

=

/(rt

2

+ r2 2

2rtr2cosHt)

-

(4.1)

wo x = w2 - ull der Unterschied der Winkelgeschwindigkeiten ist. Aus
weiter

=~

sin&

s1n xt

~OCM

geht
(4.2)

r

=I

cos-&

(1 - s in 2 -&)

= I (r 2

-

(4.3)

r2 2 s in 2 x t)
r

oder, mit RUcksicht zu (4.1)
cos-& =

~cosxt

(4.4)

- r1

r

Weil

dF ~ !r
F

= r 1 WJ. dt, und ~CC'M' = tr.CC' cos&, ist weiter

CC'

=~

2

d-& + !rr1w1 dt cos&

!r

2

d& +

f~

trr1w1 cos-& dt

=A

+

(4.5)
(4.6)

B

wo & und t demgleichen Interval entsprechen mUssen. FUr -& in Grenzen 0 - 2rr ist
21T
(4. 7)
A =- 0 t r 2 d-& :: fl.1

J

Der zweite Flächenteil, mit RUcksicht zu (4.4}

B

= fb

trr1w1 cosi dt

= t J~r1w1(r2

cosxt - r1) dt

=

=! [~~~~~ sinxt- r1 2 w1t] t
2

oder (weil

lt

0

M

= w r t>
B = ![rlr2~1(J)

~ - Wt•

2

2

sin (u.12- wl)t- q wtt]~

(4.8}

Legen wir aUgemein w 2 = nw 1' wo n > 1 eine beliebige gerade Zahl ist.
Wenn dann w1t = 2n, ist & = wzt = n.2n; daraus ist t = n2n/w.2und dann
A =- nflvt

(4 •9)

und fUr B gilt
__wl_
u.:2 - w1

= __ull_
nw l -

= (nwl

(w2 - wl)t
r 1 2 w1t

=

w1

n - 1

- wl)n2n
nwl

= (n

- l)2n

= r 1 2 uJ1 n2il' = 2nr 1 2

nwl
sin(w2 - wl)t = sin(n - 1)•2n

und weil fUr jedes geradezahJiges n der letzte Bezug = 0 ist,
B

= t(-2nr 1 2 ) = -nr 1 2

=-Fe

(4.10)

FUr jedes geradezahliges n ist also
F

= nnr 2 2

-

nr 1 2

= n~-

Fe

(4.11)
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rkr l·dktcr ('l)~.-~} Hll Teil B dt'~ Au~druck~ fllr F ~chlie5st m !'>H.:h auch die
RUcksicht daL"u ein, da~s die beiden Ltlufe auf dem Bahnted gegensinnig, und die
FUichendiffercntlalteile negativ sind.
Belllerk~..ng: Die vorige Ableitung ist eine Analogie der flächenmessu .. g mit Polarplanimeter. Wenn
die Leitspitze n-mal die fläche f M umschreibt, wobei der Pol nicht fest ist, sondern die fläche
Fe einmal umschreibt, ist die resultierende fläche f = nfM
Fe; das Vorzeichen je nachdem, ob
die Bewegungsrichtung des Pols gleich- oder gegensinnig zur Bewegungsrichtung der Leitspitze ist
(sowie in der vorigen Ableitung).

+

5.. : Die Exzentrische Zwangsbewegung.
5.1: Wenden w;r jetzt un~crC' Auf merksdntkt·i t auf das Wirkungsmc.~ss, won11t da.•
exzentrische ßev.egung des Zentralsysten •.., m den Bewegung(·n der anderen Partner
geäussert ""a d.
Wenn wtr den Umlaut des Planeten M (Merkur)
als
das
emfache
B1systern m.t der Sonne erwögen, gmgen die Strahlen der wechselseitigen Kratt durch
den F-Schwerpunkt bis zur Antilage der Sonne. Aber die Schwerpunktentfernung p der
Sonne fllr diesen Planeten ist so klein, dass man sie vernachlässigen kann, und der
Grundumlauf M ist also mit der Sonnenmasse S in der Lage F bestimmt.
Jetzt lassen wir die Sonnenmasse S wieder zwangsweise mit dem
mit M-phaseQ,gleichzeitigen Umlauf auf dem Parameter p bewegen (Fig. 1). Wenn die
Sonne beim Ubcrgang auf die Bahn S gleichzeitig eine solche Massenabnahme erleid<>n
wl\rde, dass das Potential auf d<>r Bahn M gerade auf das ursprUngliehe ausgeglichen
wäre, wUrde sich gewiss auf dem M-Umlauf nichts ändern; denn die Radialen zielen
weiter ir: den Bt N•npunkt F h:n, und die W1rkung ist g<>nau dieselbe v" ;~ frOher.
l\'1t der nicht urn:~chr iebenc·n Fläche wird also die Merkurbewt::gung nur
vcn. Pc.·! cnttcllun i:c rschit·c bC:(~jr.fJus~ t, der mit cen. Jnten:.i t ät~unter!)C hied des
Cra"~tationsfeldes ausgEdrUckt ist. Oder mit andt·rer; Werten: nur die Potentialdifferenz um~.chreibt ~lso nicht die Flächt· S.
Alle Wtrkungen, bzw. Kon!:-.equenzen der 1\nderungN• der wechselseitigen
Entfernungen und daraus sich ergebenden Gravitationswirkungen sind schon in den
Stlkungen einbc·zogcn. Hier handelt es sich nur um die von der Potentialdifferenz nicht
umschr;eberw Fläche, deren Fo!gerungc·n die Astronomie in den Störungen nicht
einkalkuliert hJ1.

5.2: Wos also die Fläche S nicht umschrieben hatte, sind nicht die Radiusvektoren der
ganzen Kröft, sondern nur di<> Potentialdifferenzen, bzw. das, was d(•n Einfluss auf die
f\nderung der Merkurbewegung hatte, faJls die Änderung der Masse S nicht
stattgefunden hat. Denn wenn die Sonne in irgendwelchem Bahnpunkt auf S regungslos
wäre, wllrden die Radiusvektoren immer die ganze Fläche M urr:schreiben; es ist
nämlich doch gleichgllltig, von wdcht·rn Punkt m (hier innerhc:db) der Fläche sie
gefllhrt ""l\rden
immer umschreiben sie die ganze Fläche (nicht jedoch die
Einheitsflächen - s. Abs. 2) und auch das Potential gleicht sich nach plus sow~e nach
mmus au~. Erst durch die Zwangsbewegung entlang S auf dem Parameter p llbt die
Sonne die der Geschwindigkeit beider Bewegungen proportioneHe Potentialänderung
aus.
Die Zusammenfassung dieser Deduktionen besagt·ruso, dass die Zwangsbewegung auf der
Bahn
p(S)
nur
mit
dem
Intensitätsunterschied
des
Gravitatio .. sfeldes zum Ausdruck kommt.
Dies ist auch in der reziproken Auffassung logisch: die Grundwirkung der
Sonnenmasse als Zentralsystems ist schon im Grundumlauf M eingerechnet. Es handelt
sich also nur um den der Gravitationsänderung äquivalenten Wirkungsunterschied.
Ersetzen wir a.ber eine von den Mussen mittels ihres Kraftfeldes, ist die andere
MiJSSf
m du1 resultierenden BezUgen nur mit Ihrem Verhältms zu derjenigen
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vertreten. W1r k~nnen also auch diesen Massenunterschied in die Rechnung nur mit
dem Verhältnis zur ganzen Wirkung einbeziehen. Mit anderen Worten wird also nicht
9ie ganze unumschriebene Fläche eingerechnet, sondern nur im Verhältnis dieser
Änderung der Gravitation~wirkung, dh· als ob auf dem Parameter p nur der
Massenunterschied wäre, welcher diese Anderung verursacht (vgl. mit Bzg. (1.5)).

5.3: Wenn also
a = der miL tlere Brenn~trahl = grosse Halbachse der Bewegungsbahn des Systems, das
wir untersuchen, angesichts des gemeinsamen F-Schwerpunktes,
p = der mittlere Brennstrahl der Sonne angesichts desselben Schwerpunktes,
dann während der n-Umläufe des Planeten M, die einem einzigen Umlauf des
massivsten Planeten entsprechen, umschreiben seine Brennstrahlen n-maJ die um ein
Vielfaches der Sonnenbahnfläche verminderte Fläche seiner Bahn. Der Kraftexzentrizität entspricht dann auch die durchschnittliche Potentialänderung, äquivalent der
Differenz
ßg

= gs

(5.1)

- g

wo
g:gs

:::; (a - p) z

1

(5.2)

(a - p)Z
dann

und also
ßg

= gs(2E

- E2 >

(5.3)

a2

a

Diese der Massenänderung äquivalente Wirkung muss man also in die
Rechnung nur mit dem Verhältnis
~

= ~ = 2E Ss

a

p

2

(5.4)

az

einfUhren, woraus den praktischen Wert nur das erste Glied hat.

5.4: Wenn die Sonnenbahn elliptisch von der Exzentrizität (des Jupiter) e: ist, ist ihre
Fläche

F

= np 2

/(1 - e: 2 )

(5.5)

und also die den n-Umlaufsperioden des untersuchten Planeten zuständige Fläche
Fn = TIP 2 /(1 - e: 2 )

•

2_e;

(5.6)

a
auf 1 Umlaufspenode des Planeten M gehört also die Fläche
Ft = 2np 3 /(1 - e: 2 )
(5.7)
na
F~r die Beurteilung der Wirkungsrichtung genUgt das Kriterium, ob die
Bewegung der Sonne (dh. des Kraftbisystems S-J) gleich- oder gegensinnig der
Bewegung des Planeten M ist. Dte Fläche F 1 muss mit der äquivalenten Umlaufsfläche
- ebenfaJs auf dem mittleren Brennstrahl aM des Planeten M - ausgeglichen werden,
dh., wenn ßs die Bogenänderung ist,

Page 2469.

(5.8)
sein: daraw, PrF;ibt 'iJCh
3
L~ •, = 4 ·n-p n
/ ( 1 - r 2 )
a_
_ __
2

(5.9)

und also der Mittelpunktwir.kcl dt'r Andrt:·hung der Umlaufbahn, dh. des Perihels
a r c f:..q' -- 6 s = 4 !!_ ( p I a ) J

a

I (l

- r

2

)

(

5• l0 )

n

wo abo 1rnntcr
~;
d •<' gro~..... e Ha lbac h•.(' d<'~ hP z wungerwn Sonru:·num l<iufs,
a = dte grc.sse Ha.bachse des Umlaufs d(•:-. untersuchten P .am-ten,
E: - numrr.erJsche BahnexzentrizltäL des g<·zwungenen Umlaufs (vorn Jupiter),
n -· Bahnperiodizität des untersuchtem Planeten während der Zeit eines Jupiterumlaufs.

6.: Der Einfluss Der Anderen Planeten.
6.1: o.e kornplizierte Sonnenbewegung können Wlr auch so reproduzieren, dass Wir
ihren Grundumlc1uf auf der Antiellipst:· PJ Jupiters auf der Re~ultante der
Schwerpunktentfernungen p der Ubrig<·n Planeten schieben. Diese Auffassung ist aber
äquivalent emer geometrisch reziprokc;~n Auffassung, die folgenderweise ddiniert
werden kann:
DPr Sonnenmittelpunkt bewegt sich auf der AntieJJipse p J Jupiten, deren
Brennptutk t siCh um den F -Sc:hwl·rptmkt auf der Resultante der Schy"erpunktentfernungen p der f.lbrigen Pianeten herum'>dhebt.
Wenn w1r also als Grund eine durchschnittliche Entfernung, die grosse
Halbach~e der Jupiters Antiellipse p ::-. 742.600 km annehn.en, ist es I<Jar, dass die
Innenplaneten des Jupiter dieselbe im Ganzen Uberhaupt nicht beeinflussen. Der
Einfluss des Saturn wird sich erkennbarerweise mit den D1fferenzen äussern, die sich
aus seiner Umlaufszeit ergeben.

6.2: Ur.1 diesen Einfluss zu beurteilen erwägen wir, dass der Bzg. (1.5) doch auch fUr
das einfache B1system gelten muss, wotur das Flächengesetz gilt
(€. l)

oder
rl! J t

J : rn2f 2 = rn2 : n,J

(6.2)

und auch - wenr1 m l d;.e Sonnenmdsse 1st

rr l f 1
und also auch

(6.2 a)
(6.2 b)

D1e Antiellipse Jupiters wird vom Saturr. also beeinflusst (wenn rn 1
Sonnenmasse) annährend irn Verhältnis

=

rn2f2: m3f3 = 285,58 : 954,79 ~ 0.30

Bezeichnen wir die Wirkung Jupiters J und Saturns S' und erwllgen wir
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wenn Saturn mit Jupiter dauernd in Konjunktion wäre, wUrde sich seine Wirkung
mit der Jupiters Wirkung auf J + S' addieren;
wenn Saturn mit Jupiter dauernd in Opposition wäre, wUrde er die Jupiters
Wirkung auf J - S' vermindern, wie es sich aus der Vorstellung ergibt, dass fUr S' = J
in der Opposition sich beide Wirkungen aufheben wUrden, dh., sie wUrden die Sonne aus
dem F-Schwerpunkt Oberhaupt nicht ablenken.
Wenn also während 1 Saturnumlaufs läuft Jupiter 29,4577 : 11,862 :::: 2,.5
mal um, in zwei Umläufen Saturns wechselt er zweimal die Konjunktion und
Opposition Saturns ab, deren Wirkungen heben sich auf und läuft also entweder eine
unausgegJichene Konjunktion oder Opposition mehr durch, sodass er sich durch die
proportionale W1rkung offenbart (0,5 : 2.5 = t : 5)
:!0,30 : 5 = 0,06

=±6%

In der Umrechnumz fUr 100 Jah'"e ist diese WirkunJ( etwas kleiner, weil
auch Saturn eine nicht festgefUgte Anzahl von 100 : 29,4.57 .... 3,4 Umläufe in cca. 8,.5
Umläufen Jupiters hat, was im Mitt.eJwert (je nach dem, wohin der Messungsanfang
fäJJt) der Schwankung um ± 0,30 : 7 :::: 4,3% entspricht, die wir mit Hinsicht auf die
Wirkung der anderen Planeten auf
At = ±4,5%

(6.3)

aufrunden, denn die aus der Konjunktion- und Oppositionabwechsetung sich ergebende
Uranus' und Neptuns Wirkung hebt sich auf.
Ote kleinste Schwankung des Mittelwertes wUrde die Vergleichung der 4
Saturns Umläufe mit 10 Umläufem Jupiters geben, denn 4x29,4577 ~ 118 ::::
10xlt,86223, sodass
At

~

0,30

10

~

3%

wäre.
6.3: DemgegenOber kann sich der Einfluss des Uranus und Neptun nur einmalig in Tu =
84 Jahren dadurch äussern, dass sie in der gemeinsamen Konjunktion mit Saturn und
in der Opposition mit Jupiter die Sonnenlage angesichts des F-Schwerpünktes so
herausschieben, dass die Sonne einen Teil ihrer Bahn gegensinnig umläuft (fig. 3); dann
ist
PS•

+

PU

+

765.000

~

PJ :::: 742.000

~

PN

~

und auf dem Unterschied Ap ~ 23.000 km verläuft die Sonne einen negativen Teil
ihrer Bahn.
Wer:n wir nicht aus den wirklichen Flächen, sondern aus der durchschnittlichen Verschiebung der annähernd krf·isförmigen Sonnenbahn auf P1 rechnen, mUssen
wir auch den ganzen zuständigen aJs nicht umschriebenen Kreissektor, einschJiesslich
des um<j(.:hriebenen, aber negativen äusseren Teiles subtrahieren. Nach Fig. 3 ist dann
C05 ~

2

= 742 = 0,958,
765

und
~ ~

33° 20'

~

2n - 0,09 Ft
11

und es ist also ersichtlich, dass, einschJiesslich des äusseren Teiles, man schreiben kann
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t.Ft,·O,JFt
l\ber c'ie Situation nach Fig. 3, wann So.turn, Urarus und 1'\eptun gerade
in Konjunktion, unc zugkic h g(·riJd<· ir der Oppo~ition mit Jupiter wtlrer., i~t gewi~ tnr
die~<· Ang<,kg<·nheit nur ein<· Ausnahnu::>; und diese ßedir.gung ist nöug, denn der
UntH~ch1ed der Schw~:rpunktentferntJng<'n beJ den• Ceg·enlauf der Sonne i~t nur sehr
kleir., t•nd ver~,chwindc~t bald. E~ kann frt'iJich nur ein sehr kleint•r unvoHst~nd;ger
solcher Rllckli.' uf der Sonnt> ~tattfinrkn, und dc·shalb werden wir o.uch die~en EJnfluss,
un<~ :.-.v,<.Jr Pur n11t dem Hi:i.lbwf·r1 ein~tlhren, dh. nur auf
n

: 84,02 -=· 7

TI :8(,
Som:ern.ndt!uft::, dh. 7 urr ~chriebene

t. 2 :. 0' 1 : 7

2

= 0 '007

F!~chen,

mit den-. Fehler

\·OI•

(6.L:-)

dh. 0,7%, we!che wir mit den; rntlglichen FehlEr (6.3) verbinden, freilich 1mrner nur im
ne&ativen Wert auf
A _ -t4,5%
(6.5)
L.l ·-5,2
7.: Die Applikationen.

7.1: Flk clie Berechnung c:er Merkurpt'"r:hel\et~.chi<·bung infoJge der Jup:terwirku11g ist
danro (v./\ "'' v. :r clit"· klEine Bahnexzentrizität \ternachJässige>n)
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n -- TJ

TM

~

49,25

= 7.420x10 5

P
a

= 1,285xl0- 2

5.774xl0 1
arc !1cp =
4n
• 1,285 3 xl0- 6 = 0,541xl0- 6
49,25
Weil arc 1 = 0,485x 1o- 5 , ist
II

!1cp

= 0, J 11 5"

auf 1 Urnlatlf, sodass
laut Bzgs. (6. 5) ist

/1Cfl00

In

100 Jahn·n, dh ..... 415 MNkurpNioden, mit den1 Ausschlag

= 415x0,1115 = 46,3" :~:!:

was ein der Newcombs Festeilung sehr nahe stehendes Resultat ist. Theoretisch sollten
alle Rechnungen fUr die zum F-Schwerpunkt bezogenen Parameter der Planeten,
einschliesslich der Sonne durchgefUhrt werden.

7.2: Dieselben Wirkungen mUssen sich jedoch proportional auch in der Bewegung der
Ubrigen Planeten zeigen.
a) FUr Venus ist

n ::: TJ

~

19,4

fv
7.420x10 5 = 0,685x10- 2
10,814x10 7
a
arc ßcp ::: 4TI
0,206x10- 6
19,4
ßcp = 0,0426"
auf 1 Umlauf, und also in 100 Jahren =.:: 165 Venusperioden

E ==

8Cf1QO-== 0,0426xl65

= 7,0" :~:~~"

b) FUr die Erde ist

n

= 11,862

7 2 420xl0 5 = 0,495x10- 2
14,960x10 1
a
. 0,495 3 x10- 6
arc ßcp = 4TI
11.862
ßcp = 0,0264"
also in 100 Jahren = 100 Erdperioden
"
2 64" +0,12"
uCf100 = '
-0, 14"
E

:::

=

O,Ol28x10- 6

c) FUr Mars ist der Wert ganz unwesentlich.
An~~~t::rkung: Die Reduktion aller Bewegungen in die Ebene fUhrt zu hHheren Ergebnissen als die
wirklichen sind. Denn das Flächengesetz bezieht sich auf die Raumfllchen, deren Inhalt grHsser
ist als die Projektion in die Ebene. Sie mUssen also den Fehlbetrag der flflche durch eine
kleinere Perihelandrehung ersetzen. Hier haben wir eigentlich die Ebene des Jupiterumlaufa
vorausgesetzt, und von den inneren Planeten hat gerade die Merkurumlaufebene zu deren des Jupiter
die grHsste Neigung.
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7.3: Zultl./.1 flH;Jt
Tt-.eur;e dur1 h. r' lt

cx

Ii

··t

611

w·r I•Od! l' I ('II Vt·tglt•,ch der EtbebrtiS!:>t:' nllt ccr Em:-.tC'in~chen
Ttwcr tt h,tt 1Ur dit Ft"nhelbev..egung den alJgen io;: ;r.er1 Bez.ug

c-2il(l

kM
0,- 2
-)

24n

1

n-:-·l--

a2

2 )kT}2

fUr I Urnlauf gegeben, wo: c " kon~t. = die L.chtgeschwirdigkeit,
k - die Gre::vitatJOn~kon~tante,
M :: die ~·1a~se der Sonne,
und die Gres~en a, E und T habPn dieselbe Bedeutung wie im Vongen, beide betreffen
aber den unter~uchten P lant'Oten.
Der GrunduntH~chaed m der Auffassung beruht aber darin, dass nach
seiner Theorie die Pt•rihelversch,ebung auch damals stattfinden so!l, wenn um die
Sonne CJ.uct-, r~ur em ewzigt:·r Plant>t kreisen wUrde, dh. allgemein in jedem einzigen
Vt'l'{'Ir.san. tera ßtsyster. •. Darn kar.n freilich nicht einn'al daran hegen, in wt•Jcher
R lC hu.ng n
urnltluf l - ct;c \'('r~.chac-bung w!ln• innn~.:·t Uberein~tHIHih'lld mit der
Umle:auhrKhtL:ng, und <JLJCh rl.icht einmal daran, ob in ewena M-System gegC'nsinnige
UJuh:· sard.
Dte Emsteinsche Relation gibt fUr Merkur den Fehlbetrag 41,5'! fUr \'t.'nus
8'', Hlr die Erde 4", und fUr Mar~ l '', und die Sduebung soJI gJeichmMssig sein.
&.: Schlusswort.
Dtt· gPg<·bene Ubung 1~t pri:iktlsch em vulhn~rtiger Er~atz (fUr ur~eren
Zwf·ck) Hlr exdl<tt Ubung d(·r \H'itert:·n Stufe dN BewegungsgJelchungen. Ab ~okhe
mu~s sie ~.ow~e ir Makro- als auch in MtkroweJt glHtig seir.. Die Ableitung ~elbst, wenn
aud, amatlhrr-nd, 1st dessenungeachtet innerliCh logisch voJJkomrnc-ra und unwiderlegbar
bewei~ t, d<J~~ auch diese Anon.c,Lt:· sJC h ohne Pan.tcloxien aus den Jogisehen BezUgcn der
Eukleidischen Metrik und Newt<.n~chen Phys1k ergibt. Nicht einrrdl die Aberr~\tion da
appliziNt werden kann, wie es sich au~ dena Sinne dessen, was in [5] auf S. 15)0 und
1561 erv,tlhnt wurde, ergibt.
Die in der Literatur erschienenen Annahmen Ober die PotentiaJverzl\gerung entbehren irgendwelche Berechtigung. Sie wurd<·n kflnstlich ohne Innen:· Logik
auskon~.trL;ert
und Whrten eigentlich eint' unhc.ltbare Ann<Jhme e ir, als ob die
Grav;taticnswirkung sich zu verbn:iten "arafir.ge", ohne RUcksicht auf die Wirh.ung, die
sich ~.c hon vorher "verbrt•Itete".
9.: Zusammenfassung.
D1e unaufgeklärte Verschiebungsanomdlie des Merkurperit-els hat eir.
Bedenken Ubc.·t di<· allgemeine GlHtigkeit der Newtonsehen Physik gestiftet. Der At.;tor
zeigt, da•.s dH··st:· Anorn.:ilie nur anscheinend ist; sie erfolgt daraus, dass die Astronomie
ihrE· FP'>btellung(·n zur Sc.nnenrr.it te statt zurr, SchwerptJnkt de~ ganzen Sonnen~y~tem~
beZieht, WiE E''i die re~.ultier(·nden B(~z.Uge der bekannten Integrale der Newton~chen
aHgerr.c·,ren B(~WtßLlngsgleichungen erfordern. Dte Sonne t\bt jedoch, Uberwit::'gend unter
der Jup1ters W1rkung, eire Zwangsbewegung um dera gerr.eir.samen SchwE-rpunkt aus,
deren Ftäche aie Kraftstrahlen nicht unaschrieben hetben, und die Planeten, besonders
Merkur, mt\ssen sie ausgleichen, um d<:ts FIMchengesetz erftlllt zu werden. D1ese
Abweichungen wurdEn abo nicht in die zur Sonne bezogene Berechnung der Störungen
einbegriffen und die Autors Berechnungen stimmen mit der Newcombs Feststellung
Uberein. Allgemein sind jedoch, im Gegensatz zu ERT, abhängig von der RIChtung des
Plam·tenumlaufs und vom Massenverhältnis im System.
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