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DIE ABERRA TIONSTRANSFORMATION, REGISTRA TION UND INTERFERENZ

~

by: RUDOLF NEDVED, Sr.,
Botanicka 49,
Cs-60200 Brno,
Tschechoslowakei.

1. Einleitung.

In den Arbt>iten [1, 3. 4, 5] hat der Autor abgeleitet, dass die Galileische
Transformation (GT) nicht ein genUgendes Hilfsmittel der Mathematik fUr die Analyse
der BewegungsbezUge war. Das war eine Transformation der zwar allgemein
defimerten, aber nur statischen Positionsgrössen, und deswegen ist ihr der Bezug der
Aberration entkommen. Dies war gewiss, wenn auch in jener Zeit noch unbewusster
Hauptanlass zum Streben nach einer anderen Transformation, das bts in die
widersinnige Lorentzsche Transformation (L T) eingemUndet hat.
D1e allgemeine Transformation erfordert nämlich zwangsläufig die
Bewegung mindestens (und gerade) der drei Systeme zu n•rgleichen, die
zusamrn~ntreffen und deren Bewegungen dann ein Vektordrt~Ieck gestalten. Dann
kann
und
muss
man
zwei
Relativbezugsarten
unterscheidc·n,
diE·
im
Ruhevergleichsystem jedes von den Beobachtern und in it-.ren Tran~formdt!Onen zum
Ausdruck kontmen, womit sie die BezUge ihres Systems in einem anderen (A), oder dtefren.den BezUge in ihrem (B) System ermitteln (4, 5), dh.
A) die Bewegung eines von den Systemen vom Gesichtspunkt der Vergleichsysteme
zwei er anderen Beobachter,
und
B) die wechselseitige Bewt•gung zweier Systeme vom Gestchtspunkt etnes
(gegenUberliegenden) Beobachters.
Betde Fälle fUhren zu demselben Begriff des Relativvektors und damtt untrennbar
verknUpften aUgemeinen AberratJOnswinkels, die fUr jede Bewegung glUttg sind und
gemetnsam den unteilbaren Grund jeder logischen Bewegungstransformation bilden.
Diese Begriffe sind der klassischen Physik entkommen (offensichtlich als Folge der die
WinkelbezUge vernachlässigenden Vektorrechnung), was einen mehr als 100 jährigen
Wirrwarr in der Physik herbeigefUhrt hat (mit dem Fizeaus Versuch 1851 begmnend).
1) Das Bezugsystem und die Transformation.

Jede bewegung ist relativ zugleich zu allen Systemen des Wel~alls, wozu
sie also zugleich verschiedene Geschwindigkeiten hat. Wir können sie also nur so
beschreiben-definieren, dass wir sie zu einem bestimmten Vergleachsystem, als zu
Ruhesystem beziehen. Allein in diesem Sinne können wir Ober ihre bestimmte
Geschwindigkeit sprechen.
FUr jeden Beobachter ist sein Vergleichsystem, dh. die Ebene, worin er
darstellt, sein Bezugsystem. Diese (gedachte) Ebene kann er immer durch die beiden
anderen Systeme legen, und bei der Beurteilung (Analyse) der Inertialvorgänge ist dann
UberflUssig Ober die dritte Koordinate z zu sprechen, soweit die EinfUhrung des
Koordinatensystems, nur als eines mathematischen Hilfsmittels, Oberhaupt n6t1g oder
geeignet ist.
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In semem System kann jeder Bobachter die Bewegungen anderer Systeme
nur fe~tsteiJen, defuueren, er kann s1e zum gewählten Koordinatensystem beztehen und
dte statischen Transformationen ins andere Koordinatensystem als Verschiebung,
Drehung oder beides durchfUhren. Das sind jedoch bloss
mathematische!
Transformationen ohne physikalischen Inhalt. Die physikalischen Transformationen
durchzufUhren hat nur aus eigenem in ein anderes, dh. gegenseitig sich bewegendes
System oder umgekehrt, einen Sinn. Aus Mangel an diese Auffassung ergab sich die
fehlerhafte Analyse des M 1881, die den Ursprung der ERT (samt LT) und deren allen
unlogischen Konsequenzen hervorgerufen hat.
Keine Bewegung kann dann gleich (identisch) in Vergleich-Bezugsystemen
verschiedener Beobachter (in wechselseitiger Bewegung) in Erscheinung treten. Das üst
doch der Smn jeder phys1kahschen Transformation Hberhaupt: die DarsteHung desselben
Vorgangs m verschiedenen Systemen. Der Begriff "desselben" Vorgangs bedingt jedoch
schon iin sich die Gleichzf"itigkeit, also auch dasselbe Zf"itmass, wogegen der Begriff
d{·r "ver!)Chiedenen", dh. wechselseitig sich bewegenden Systeme, lässt diegleiche
Geschwindtgkeit, Bahn, Rtchtung usw. - abt·r also auch c = isotrop, nie zu!
Zwischen
jedern
Systemspaar
des
Vektordreiecks
g1Jt
das
Reziprozitätsprinzip IJ, 4]; das bedeutet, dass die FeststeJiung der wechselseitigen
BezHge fHr bt•tde Beobachter des Paares qualitativ und quantitativ gletch und real 1st,
und irgendwt'lche physikalische Transformation da keinen Smn hat. Erst wenn wir ihre
BezUge in ein anderes-dnttes System transformieren, erscheinen sie zwar seir.em
Beobachter anders (sowie bei M 1881 - s. weiter), dh. sie verlaufen mit anderer
Geschwmdigke1t und m f"iner anderen um den Aberrationswinkel abweichenden Bahn;
aber diese Transformation, dh. die blosse FeststelJung des Vorgangsverlaufs in jenem
anderen System, 1st ohne Einfluss auf ihren Verlauf in eigenen Beobachtersystemen
jenes Paars, den man daraus rUckläufig ableiten kann (bel c = Isotrop ist das nicht
rrögJich).
"
Uber
die Relativität sprechend dte Physik hat jedoch m der ERT d1e
logischen Begnife des Bezug!>system-, verlassen, dh. die Definition, wozu SJch die
Bewegung bezieht, sowte die Folge dieser Definition, dass jede Bewegung in sich auch
dte Bewegung desjenigen System<; (also auch der QueUe) trägt, wozu sie defmiert ist,
sowie es siCh aJs seJbstverständhch und nötig aus der Bewegungsvertauschung ergibt.
Und dann steckt gNade der Grundfehler der ERT, die sich durch das
Postulat c = tsotrop angesichts aUer Systeme der Befugnis zu transformieren Oberhaupt
entledigt hat, denn darn1t wurden dafUr - wohl in fehlerhafter Auffassung nur fUr L1cht
- alle Systeme gleichwertig ohne Transformation, und damit hat sie sich selbst vom
Bedarf an Bt•zugsystem zurUckgezogen. Sie sprach jedoch we!ter l.lber die
Transformationen, auch wenn irgendwelcht~ Geschwindigkeit gerade dafUr relativ im
echten Smnc zu sem aufgehört hat; "irgendwelche" Geschwindigkeit, denn durch die
absolute Lichtgeschwindigkeit hat sie sämtliche Geschwindigkeiten bedingt - diese
dann ohne das Bt~zugsystem Oberhaupt anzugeben, womit datur die Relativität den Smn
verloren hat.
Ir. der Arbeit [5] behandelte der Autor ausfUhrlieherweise den
obengenannten Gesichtspunkt B), dessen BezHge zur neuen Auffassung der Gesetze des
Elektromagnetismus fUhren (wie es schon auch die augenblickliche Reaktion eines
Lesers gezeigt hat). Im weiteren behandelt er die BezUge A) in anderen Zusammen·
hängen.
Bemerkung: alle diese Bezüge waren in anderer Form auch in [1].

2) Die Aberrationstransformation.
In Sinne der vorigen Deduktionen hat die physikalische Transformation
einen Smn erst bei der Analyse zweier im Beobachterssystem laufenden Bewegungsvorgänge, abt·r vor deren Zusammentreffen (1, 4, 5]. Auch in dieser Hinsicht ist GT
fehlerhaft, denn sae ie1tet die BezUge bis 1m Stad1um des Entfernens ab, dh. b1s nach
den1 ZtJsan•rnentrdfen, wann der Vorgang SJCh schon quahtativ und quantitativ
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verändern konnte. Ste arbeitet nämlich 1m I-Quadrant der Koordinaten, wo sie richt1g
die negative Geschwindigkeit des Systems, worein sie transfomiert, in Betracht ziehen
sollte. In der Tatsache ist das Koordinatensystem fUr die Ableitung der
TransformationsbezUge tJberfJUssig (ja ungeeignet, weil irremachend), wie es schon
auch die Analysen ad B) in [4, 5] gezeigt haben. Wir werden 1m weiteren ein
Koordinatensystem nur alternativweise fUr Vergleich erwägen, wie die GT sein sollte,
um zu Fehlern nicht zu verleiten, die in der Analyse des M 1881 die Entstehung der
ER T verursachten.
2.1: In unserem Ruhevergleichsystem O(X, Y) mag sich (FJg. 1) das System C m1t der
c in allgemeiner Rtchtung unter dem Winkel a zur Achse +X bewegen.
Wir woJJen feststellen, wie sich die Bewegung des Systeme., C dem Beobachter des
Systems O'(X', Y') offenbart, das sich gleichzeitig angesichts unsere!:~ System5 mit der
Geschwindigkeit v in der Rtchtung der Ach~ +X' = +X schtebt. Den llr~prung der
Messung legen wir in den Treffpunkt 0
Oo' der Standpunkte (Apparate) aJJer drei
Beoabachter.
Der Anschaulichkeit halber nehmen wir an, dass das System C in den
beiden Vergleichsystemen 0 und 0' eine auf irgendwelche Art registrierte Spur seiner
Bewegung zurtJckUlsst; in unserem Ruhesystem 0 ist diese Spur auch in Ruhe, wogegen
im System 0' schiebt sie sich stets mit ihm mit der Ge&ehwindigkeit v, was aus Fig. 1
gewiss genug anschaulich ist. Daraus ist also ersichtlich, dass in der Vergleichebene
des Systems 0' sich das System C mit einer anderen Geschwindigkeit c' und in einer
anderen Richtung a' von der Achse X' :: X bewegt. Der Winkel y = a' - a ist der
allgemeine Aberrationswinkel, um welchen die Bewegungsrichtung C in beiden
Vergleichsystemen 0 und 0' abweicht, und der fUr jede Bewegung und also nicht nur
fUr Licht gtJitig ist (also gleich wie in den Analysen des Typs B - s. [5]).
Der Vektor c dreht sich durch Transformation immer gegen die
Vektorsrichtung v an [1, 3, 4]. Das bedeutet, dass bei der Orientation des Vektors c in
der Rtchtung der zunehmenden Koordinaten des 1-Quadrants der Winkel des
transformierten Vektors c' mit der Achse +X':
Ge~.chwir.digkeit

=
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gilt auch fUr d1e RUcktransformation (Bewegungsvertauschung).

2.2: Aus F .g.
1 leiten w1r die TransformationsbezUge ohne irgendwelches
K()('rdinatensystem, blcss aus dem Vt::"-tcrdreieck cvc 1 ab, da5 eine voJle Analogie des
Drt·iecks BCV in [4-, 5], nur anders orientiert und ge"-ennzeichnet ist. Unci der Bezug

= :±./(c 2

c'

+ v"- - 2cvcos n)

(2.1)

definiert ~1ed<.·r den Bezug des Relativvektors, wie er auch in den Analysen des Typs
B m [4, 5] defmiert wurde. Das zwt•ierlei Vorzeichen vor der Wurzel bedeutet wieder
die Rclitivität d~r wechselseitigen Bewegung vom Gesichtspunkt deren Vertauschung,
dh. der um n umgE·drehten Orientat10n.
W<.'Jter 1st
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Werte dieser Transformation sind:
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Diese zwei BezUge defmieren direkt das Additionstheorem der Geschwindigkeiten, das
aus der GT bloss durch supponierte VorstelJung abgeleitet werden konnte. Ein anderer
spezieller FaJl w1rd bei der Auslegung des M 1881 analysiert werden.
Irn direkten Verhältnis zu Geschwindigkeiten transformiert SiCh auch die
Bev.egungsbc.thn ces Systems C in derselben Zeit
s=c!,

S

1

(2.7a, b)

=c't,

deren Unter,chJed m1 i.mderen System so vt•rwunderhch in der Analyse des M t&81 zu
sein ~chcJr, und der Hauptgrund ftlr den tlbcrgang zu Paradoxien war.
2.3: ln Koordinatensystemen beider Beobachter 0 und 0 1 ist die Bewegung des Systems
C bei dergleichen OrientatJOn X = X' durch die BezUge bestimmt
x

= ct

cos et

y

x' = C 1 t cos <l 1 , y 1

=ctsincx,

(2,8a, b)

=C

(2. 9a, b)

1

t sin

~~

Gleichzeitig mUssen auch die PositionsbezUge
x 1 = x - vt ,

y ' = y,

(z = z 1 = 0 )

( 2 • 1Oa , b)

gUJtig sem, woraus die GT ausgegangen war. Diese BezUge bestimmen hier wohl nur
den augenblicklichen Bezug der Lokalitäten der Systeme 0, 0', drUcken jedoch den
Bewegungsverlauf des dritten Systems nicht aus, der in GT überhaupt nicht definiert
wurde.
Bei ihrer Einfachheit weicht also die abgeleitete Aberrationstransformat10n - weiter nur AT - von der GT um den we~entlich~ten Teil ab, den dte
Mathematik nicht wahrgenommt-n hat, und ohne welchen die Physik nicht weiter
gelangen konnte.
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3. Dte Ze1t und die Registration.
E~ tst gewiss beachten5wert, dass die im vorigen abgeleiteten Transformation5beztlge ohne Koordinaten5ystem keine Zeitangabe t enthalten (ausser dem Bzg.
(2.7a, b) fUr die Bewegungsbahn, was logisch ist). D1e Zeitangabe ist nämlich doch
amphztte schon in der Definition der Geschwindigkeit, dh. der Bahn m Zeiteinheit,
eingeschlossen; wenn das Ma5s des Zeitverlaufs fUr alle Geschwindigkeiten nicht
emerJei wäre, wären die Geschwindigkeiten doch Oberhaupt mcht defmierbar und
vergleichbar. Ja die Bewegung und ihre Geschwindigkeit sind nur relattve Grtissen, und
weil also vertau5chbar, k~nnen sie nicht mit verschiedener Zeit, dh. auf verschiedener
Zeitbasts gemessen werden. Und gerade die abgeleiteten BezUge beweisen, das die
Tran~formationsbeztlge unabhängig von der gewählten Emheitsmass der Zeit sein
mUssen, und die AT mcht emmal lässt verschiedenes Mass des Zeitverlaufs zu. Und
dasselbe wurde auch in Tran~formationen des Typs B in [4, 5] nachgewiesen.
In unserem Vergleichsystem 0 sind die Geschwmdigkeiten c und v direkt
defm1ert und man zwetfelt gew1s~ nie daran, dass ihre GUJttgkeit wechselzeatig tst; und
e~
mu~5
doch auch zweifeJJos sein, dass zwischen Systemen 0' und C dte
Geschwmdigkeit c' auch wechselseitig gelten muss, wenn doch die beiden Systeme m
den zeltverschobenen Lagen wirkhch (auch regtstriert) smd, und zwar fUr alle dret
Beobachter. Denn wir k6nnen (bei Bewegungsvertauschung) den Standpunkt emes
belleb1gen davon einnehmen, und nur infoJge dteser Verwechselung ktinnen sich jene
Be2:t!ge nicht ändern.
D1ese Tatsachen in Abrede zu stellen, dh. das Gegenteil zu behaupten,
wUrde bedeuten, eine privilig1erte SteJlung bloss "unserem" Vergleich-Bezugsystem
ZLIZuerkennen. Im Sinne der folgerichtigen Relativttät ist jedoch fUr unsert· Analysen
jedes System "un5er" gerade so wie jedes ist "fremd" fUr uns.
Was die Gr6sse der Geschwindigkeihvektoren angeht, wieder immer nur
relattv, unsere Darstellung der registrierten Spur steHt doch eine Verkleinerung
irgendwelcher Geschwindigkeiten vor, und fUr alle mUssen die daraus abgeJetteten
Folgen in gleicher Weise, unverändert und beschränkunglos gelten, wenn unsere Logik
Oberhaupt noch einen Vernunftsgrund haben soll. Gerade diese Registration - denn die
Bewegung ist nur eine geometrische Angelegenheit - gibt unserer Logik einen festen
Grund und Sinn.
Oder diese BezUge in die Sphäre der grossen Geschwmdigke1ten im Sinne
der L T abzuweisen hat ebenso keinen Sinn. Denn in unseren Feststellungen beschränken
steh alle solche Bewegungen nur auf kleine Raumgebeite, worin immer nur ein
Differentialumfang des Vorgangs (in der Tangente irgendwelcher Bewegung) zum
Vorschem kommt, der nicht ein anderer als inertial sem kann, und wofUr die
An~chautichkeit der RegtstrattOn einfandfrei ist. Aber: wäre es m6gltch gletch logtsch
auch d1e L T mit Angabe der kausalen Abhängigkeit darzusteJien?
Erst also die Vorstellung der "stmultanen" Bewegungsreg1strat10n m
betden Systemen gibt der mathematisch-geometrischen Transformation vollen logischen
Inhalt und zeigt die L T als eine mathematische, aber die Logik der echten Mathematik
missbrauchende und beleidigende Exhibition, mag sie auch weiter mittels irgendwelcher
Umwandlungen abgeleitet werden. D1e Registration zetgt dann zugleich c = tsotrop als
einen Todschlag ftlr die physikalische Logik.

4. Das M.ichelsonsche Experiment 1881.
Heute ist gewiss jedem Leser gut bekannt, dass die DurchfUhrung des M

1881 auf die lJberprtlfung der Hypothese eingestellt wurde, q~ss das Licht sich mittels

der Wellen des ebenso hypothetischen Mediums, des (Licht-)Aethers verbreitet. Dieser
Versuch sollte also die Frage der Grundbedeutung entscheiden: ist das L1cht ein durch
Xther vermittelter, oder ein baJiistischer, mit der Erde fortgetra~ener und 1hre
Bf"wegung also in sich tragender Vorgang?
Fragltch blieb nur da~ B<>zug~ystem d{·s Äthers, dh. das Sy'\t«:>m, wozu der
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Ruht' ~es. Es 1~t zwar nKht m~ghch anzunehmer., dass d1e~e~ System g(•rade
während de~ Erdumlaufes mit der Geschwir.digkeit v soHte
d1eser Erdbewegung m irgendemer ihrer Phasen in
Ausfall des M 1881 hat jedoch diese Bewegung nicht
nachgewtesen.
Dte Frage des Bezugsystemo, zerspaltete sich also in zwei weitere:
Äther

tn

un~en:· Sonne wäH·, jedoch
mmdesten~
die Differenz
Er~chemung kommef'l. Der

a) Wird der Äther mit der Erde fortgetragen? Dieser Annahme wtderspricht die schon
damals bekannte Aberration der Sterne.
b) \\'1rd Äther mit der Erde mmdestens m1tgefUhrt? Dte FeststeHung (nicht der Fizeaus
Versuch) war w1eder negatJv.
AbN cer nnztg logtsehe Schluss, dass nämhch solch em Xther ntcht existtert, wurde
trotzdem niCht g(•macht, obwohl datur auch manche andere GrUnde angefUhrt wurden.
Une; bt~ zum heut1gen Tage er~cheinen ze1twe1se m der Literatur Versuche auf den
angeftlhrten Hypothesen zu arbt•iten. Dtese Vt-rsuche erfolgen aus Mangel an
Verst~nc1rus drC'ter Grundprtnzapten:
1) des Pnnzip~ der Bewegungsvertauschung, voraus steh d1e nötJge und emdeutJge
Folgt:· ergtbt, dass jedes System die Bewegung desjenigen Systems "in s1ch trägt", wozu
ste deflntert Js t - das Lteht also die Quellenbewt.~gung [1, 3, 4, 5];

2) der

nchtlgen

schon in [1, 3, 4] und im vongen abgeleiteten

Auffassung der
und

ßf•wegung~tran~formatiOn,

3) des lnterfen:·nzprinztps, der erst m [3, 4] gegeben wurde.
H1er erklären WJr uns, wieder von neuen Aspekten, dte Appltkatton der
Transforn•..Jtton ~.d 2) auf M 1881 um zu zetgen, dass man dtesen Versuch auch ohne
Pr,r.ztp ad 3) log1~.(h crörtt:·n kann, das woh; aHgemeHI fUr aJJe lnterff'renzenzer~chein
ungen gl\ltig ist (s. weiter):
Bl•vor dte Hypothe5e des Ltchtäthers durch M 1881 UberprUft, bzw.
widerlegt \\Urde, war dte zur Bewegung des Apparates angesichts des Äthers bezogene
Analyse dl·s M 1881 berechttgt und ncht1g, und es 1st gewiss mcht nöttg ste zu
wtederholen (FJg. 2). Nur das Versuch~ergebrus, dh. d1e Streifenverschiebung posattv
sem mUsste. Aus dem n.egativen Ergebrus wurde jedoch mcht der Jogisehe Schluss Uber
die NKhlt:·xistenz des Äthers gemacht, und die trotzdem dauernde un~icherheit und
Zwi5t, ob c:c.., L,c hl ci€' Quellenbewegung in sich trägt oder nicht, folgte auch gleich
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aus der Unklarheit Uber die Auffassung der Bewegungsvertauschung und deren Folgen,
wie diese schon in [1, 3, 4, 5] deduziert worden sind, obwohl diese Vertauschungsauffassung in der Physik als ein Grundprinzip der Relativität Uberhaupt postuliert
wurde.
In der Analyse des M 1881 wurde doch der Vorgang im Apparat in Ruhe
angesichts unseres Vergleich-Bezugsystems Erde (Labor) festgestellt, aber das Blld
seines Verlaufs versuchsweise doch nur zwecks Analyse und Feststellung in das
hypothetische System "Äther" transformiert. M1t anderen Worten: es wurde also tur
em anderes System transformiert und amalysiert, als m welchem der Vorgang wirkhch
verhef.
Warum setzte dann m Verwunderung die untersciedhche Bahn der beiden
Strahlen? In unserem System war sie doch nicht unterschiedlich, denn das licht aus
der irdischen Quelle trägt die Erdbewegung in sich, und der Vorgang ist darin also in
Ruhe, was gerade der negative Ausfall des Versuches nachgewiesen hat, und die im
vongen angetuhrte Bewegungsreziprozität schliesst dann jede Transformation aus.
Irn Sinne der auch im vorigen abgeleiteten Transformation ist jedoch
nUturhch, dass diese Bahn eine andere in jedem anderen System !')(-10 mUsste, und 1m
Emklang mit AT leiten wir aus F1g. 2 auch den verhängnisvollen Bezug ab
c'

= /(c 2

-

v 1 ) , geschrieben in Form c' = c/(1 - v 1 /c 2 ) ,

(4.la, b)

a~er

nur als einen speziellen Fall der Transformation in das hypothetische. System
"Äther'', das jedoch also nicht existiert. Zur Erklärung des negativen Resultats genUgte
also nur zurUck in unser Ruhesystem zu Ubergehen, dh. V = 0 zu legen, und dann war
c' = c entsprechend der Wirklichkeit in unserem System.
Aus der Unklarheit Ober die im vorigen angetuhrten dr(·i Prinz1pien wurde
also nicht der eindeutige Schluss gemacht, dass das licht ein ballist&scher Vorgang ist,
offensichtlich noch unter dem Einfluss der Wellentheorie auch ohne lachtäther.
Dteser fatale Fehler hinterblieb jedoch der Physik, leider trotzdem, dass
die fehlerhafte Transformationsauffassung, woraus er entstanden ist, zum Erstaunen, in
der Analyse keines anderen Versuches wiederholt wurde - nicht einmal in M 1913, der,
wenn kein aus der Approximation resultierender Fehler in seiner Analyse gernacht
worden wäre [1, 3, 4], die angenommenen Paradoxien anscheinend umgeworfen hätte.
Das war nämlich das beweiskräftigste Experiment diieser Art überhaupt, und der
Fehler in seiner Analyse war der zweite todschlag tur die Physik.
Aus dem im weiteren abgeleiteten Interferenzprinzip erfolgt dann noch
einfachere Auslegung nicht nur dieses fatalen Experiments, sondern auch aller
weiteren, deren Wesenheit Interferenz ist.
5) Das AUgemeine lnterferenzprinzip.
H1er geben wir eine noch einfachere Ableitung des aJJgememen lnterferenzprinzlps, als der Autor in [3, 4] gegeben hat.
In dem den Interferometer betretenen StrahlenbUndet vergleichen w1r
zwe1 Nachbarwellen, woraus jede weiter einen anderen Arm des Interferometers,
allgemein von verschiedenen, aber konstanten längen l2 > L1 in beiden RIChtungen
verläuft. D1e Welle, die den IIngeren Arm l2 durchläuft, trifft mit ihrer
ursprUngliehen Nachbarwelle nicht auf dem Splitter wieder zusammen, denn sie wird,
bei gleicher Geschwindigkeit, gegenOber ihr um das n-Vielfache der Wellenlänge
verspätet sein, sodass

= 2l2

(5.1)
- 2ll = konst.
Die Wellenlänge misst man auf dem Interferometer durch Änderung der
Arm länge, zB. l~ mittels Verschiebung des Spiegels Z2, und der Streifenanzahl, um
welche sich dabei das Interferenzbild gegenOber dem ursprUngliehen v~·rschiebt. Wenn
wir die ursprUngliehe länge t 2 auf l2' verändern, verwandelt sich die ursprUngliehe
D1fferenz nA. nach (5.1) in
n~
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(5.2)
sodass die Welle auf L2 rr.it wieder einer anderen Welle auf L 1 zusammentrifft.
Derselbe Effekt trifft jedoch auf, wenn der Strahl auf L2 mit solch einer
Geschwindigkeit c' verläuft, dass er die Länge L2 in derselben Zeit durchläuft wie
frOher die vt·ränderte Länge L2' mit der Geschwindigkeit c, oder dass
t2

= 2L2' = 2L2,
c

(5.3)

c'

woraus geht

seJbstver~tändJich

auch schon ohne Zeitfaktur aus der

blos~en

Proportionalität L2' : L2

= c : c '. Nach E 1nsetzen in (5.2) geht also
n').

2L 2

~

c'

(.5.4)

- 2L 1 •

Der Bez.ug (5.1) ist unabhängig von der Lichtgeschwindigkeit und drUckt
illso aus, dass
5.1
Da~ Interferenzbild ändert sach nicht, wer.n beide/alle Strahlen derselben Quelle
den Apparat mit argendwelcher, jedoch derselben Geschwindigkeit betreten
(Effekt negativ).
Daeser Fakt erfolgt auch aus der Vorstellung (Fig. 3), dass d1e be1den
Strahlen dte von der Quelle Q Uber Rollen bei Spiegeln Z 1, Z2 und bet Sphtter S
gehenden Fäden sind; die Knoten darauf, in gleichen Entfernungen, stellen die
Wellenlängen vor. Ztehen w1r beide Fäden mit behebager, aber gleicher
Geschwmdagkeat m der R1chtung gegen 0 (Okular) zu, die Knoten-Wellen treffen auf
dem Sphtter ammt>r in gletch verschobener Phase zusammen. Die Phase verändert sich
jedoch, wenn w1r einen davon (oder beade) mit verschiedener, aber kom.tanter
Geschwmdagkeit z1ehen. Ungleichmassige Ge!»<:hwindigkeit hätte nicht nur eine
Phasenver~chJebung, sondern em stetages Sch1eben zur Folge. Es ist also ersachtllch,
dass:
5.2
Xndern wtr dte Geschwindigkeit des pnmären BUndeis vor dem Splitter, das
Interferenzbild ändert sich nicht,
und auch dass:
5.3
Erst wenn w1r zur Interferenz Strahlen von gegenseitig verschtedener
Geschwmdtgkett herbeafUhren, ändert sach das Interferenzbild (Effekt posttlv).
Dte Veränderung der gegenseitagen Geschwindigkeit zweter Teile des
StrchlenbUndC'h de~ kohärenten Lachtes kann man nicht vor dem Splitter zustande

z,
Figure 3.
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bnngen; es 1st also ersichtlich, dass
5.4
SoU die Interferenzerscheinung verändert werden, 1st es nöt1g (und möglich) die
Geschwmdtgkeit nur eines von beiden Strahlen, oder der beiden aber anders des
jeden davon, b1s hinter dem Splitter zu verändern.
5.5
Im Gegenteil jedoch, wenn sich das Interferenzbild bei konstanten Armlängen
verändert hat (Effekt posttiv), ist das ein unstreitiger Beweis, dass die
Strahlengeschwindigkeit auf beiden Armen verschieden ist.
Mag das abgeleitete lnterferenzprmzip, als neu, vom Geschichtspunkt
verschiedener Interferenztheorien wie immer bezweifelt werden, seine GUJtigke1t hat
s1ch m allen b1sher durchgetuhrten Interferenzversuchen bewahrheitet [I, 3, 4 ]. D1es
ist zugleich eme andere unabhängige Aufklärung des M 1881 [3, 4]. Es ermöglicht auch
eine Klassif1kat1on und einheitliche Auslegung aJJer Versuche dieser Art mit
untrUgJicher Sicherheit, sodass schon die bJosse Emreihung des gegebenen Experiments
nach der Gruppe seiner WesenszUge das genUgende Kriterium tur dessen Ergebnis ist.
Die Vorstellung des Vorgangs nach F1g. 3 entspncht der ApplikatiOn
sowohl der Wellen-, als auch der Korpuskulartheorie des L1chtes. In [4] g1bt der Autor
emc Andeutung der neuen L1chttheone als der Rotataon d<.>r korpuskularen B1systerne,
die ebenso zugleich den beiden Theorien entspricht, und die zu einigen neuen
Aspekten m der Theorie, sowie in der AppJikation fUhrt. In dieser neuen Theone wird
das h1er abgeleitete Interferenzpnnzip noch aus anderen BezOgen bestätagt werden.
6. Schlusswort.
D1e
Aberrat10nstransformation, besonders in der Auffassung der
reg1st1erten Spur, Ist geweiss eine unstrittige Erörterung des M 1881, und das
abgeleitete lnterferenzprmcip blldet die unv11derlegbare Grundlage tur d1e paradox! '1se
Begreifung der Ergebnisse aller Interferenzversuche Oberhaupt.
Das IP wurde hier aus der heut1gen Wellen- und Frequenzauffassung
abgeleitet, bleibt jedoch gUJt1g auch in der Auffassung des (Multi)blsystem., m der
neuen Theorie. Xndert steh jedoch wesentlich die Auffassung des Dopplers Prmzips,
selbst wenn der Begriff der Wellenlänge, der auch den festen Grund tur die
Metersdefmit1on bildet, in GUJtigkeit bleiben wird.
D1e direkte Messung der Lichtgeschwindigkeit wurde b1sher nur aus
Ruhequelle durchgetuhrt. Dte h1er gegebenen Analysen nachweisen, dass auch die
Lichtbewegung keine Ausnahme in der Natur ist und als ein L1mit fUr die Bewegung
anderer Substanzen nicht gesetzt werden kann. Es kann also eme Geschwindigkeit v >
c extst1eren, was nur Frage der wirklichen Existenz und deren Nachweises ist. Aus der
Auffassung der Geschwindigkeit v -+ c oder v > c kann jedoch nie ein aus der
Bewegungsvertauschung (und Reziprozität) erfolgtes Paradox entstehen: nähert sich
also in der Relativbewegung zu irgendwelchem Teilchen auch zB. die Erdmasse m -+ oo,
dh. ihre spezifische Masse?
Schliesslich ist diese ganze Problematik so einfach wie jede andere in der
Natur. Gerade deswegen wurde sie jedoch so mUhsam ausfindigbar.
Man darf jedoch nicht Ubersehen, dass die ERT erfolgreich, ja nUtzlieh m
dem ganzen Zeitraum des Tappens und Wirrwarrs war, soweit es keinen Ersatz dafUr
gab. Ja auch das negative Ergebnis immer doch eine positive Wirkung tur d1e
Feststellung hat. Man kann das gewiss mit dem kleinen Unterschied der lJhal und lJERT
erklären [4, .5], der im Bereich v/c < 0.86 wirklich schwer nachweisbar ist.
Dtese Grundlagen, als neu, wurden nicht am Amfang dieses Jahrhunderts
bekannt, wann sich der Kampf um die Erläuterung der grundlegensten Lichtwesenheit
abspielte. Das war ein Kampf so vieler aus den erst entstehenden und mcht
UberprUften Hypothesen erfolgten Gegensätze, dass auch deren Begreifung heute
schwerig tst, und jede Retrospektive äusserste Nachsicht erfordet. Dte Nachs1cht
darf jedoch mcht die Wissenschaft ewig nur im Irrtum belassen.
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Zusammenfassung.
Der Autor Jettet d1e klass1sche Aberrat1onstransformatton (AT) der
Bewegung ab, d1e die Gahleische Transformation (GT) um die Bewegung des dntten
Sy~temc, ergänzt, die m GT nicht definiert wurde. Das war das mangelnde Glied,
dessen Ausbietben zu Paradoxien der L T und ERT fUhrte. 01e Vorstellung der simultan
m zwei Systemen registrieren Bewegungsspur schliesst dann den ungleichartigen
Zeitverlauf wobet die Geschwmd1gkeiten Oberhaupt mcht definierbar und vergJeic~bar
wären, sowie auch das Postulat c = isotrop aus. D1e neue AT fUhrt dann zu einfacher
und logischer Erörterung des M 1881 Experiments und anderer ohne Paradoxien.
Wt~tter le1tet d(·r Autor das allgenu!tn gUltige Interferenzprinzip ab,das
cme emheitliche Gn.. ndlage tur die Erörterung aller Interferenzversuche und fUr deren
Klass1f1kation bddet, d1e den Ausfall jedes Versuches dieser Art vorherbestimmt.
English Summary.
Th<· uuthor d<•rtv<·s ttw classJCaJ aberratJOn transform<.ttton (AT)
con•!Jlettnb G<.tlaleo's transfurmdtton (G T) by mot10n of a thtrd system, that mot10n
~avang bN·n not deftnt·d m GT. That was the missmg pomt, the absence of wluch led
to t~e paradoxes of L T and ETR. The notion of the regtstered track simultaneously in
two system., excludes then the different tarne flux, at which the veloeitles would not
be d<·fmable and <..ompiarable at aJI, as wt>ll as tht· postulate that c 1s Isotropie. The
nt·w AT Ieads thcn to a sunple and IogKai expJanat1on of the 1\1 1881 and other
exr.;<:·nrr.~.:·nh wtthout äny paradoxes.
Tht· author deraves further the gent~rc:d mterference pnncipJe g1vmg a
nHnrnl•r• ba..,,., for thc explanat1on of all mterference experaments and for the&r
< !<J'..... d.-• -t 1H'n prcd<·termmang tht· result of each experiment of thas sort.
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