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RELA TIVIT AT DER BEWEGUNG

V

btj: RUOOLF NEDVED,
Botanick.i 49,

CS-60200 Bmo,
TschechosJowakei.

.

Eanleitung •
11te
folgerichtige
Auffasung der Bewegungsrelativität
postuiH.'rt dt'll Grundsatz, dass dte gegenseitige Bewegung der Systeme
vert'-ltJ~<-hb<.!r 1st, dll., dass wir sie emem be1Jeb1gen davon zuschretben
können. Jn l1edukt10nen bedeutet es den Ruhestandpunkt eines bellebagen
von dt·n Beobachtern emzunehmP.n.
Jeder ßeobachter hält dann an seinen Grundanalysen sem
Sy!-.h'lll ftlr das Ruhe-Vergleichsystem und die Bewegung erkennt er den
anderen Systemen zu, woran er den Verlauf, dh., das ßild der Vorgänge
seanes Syste.ns durch die Analyse ableitet, die war Transformation
nennen.
Kein von den Systemen kann dann pravilegiert sein - und es
kann d<..lher und darf nicht auf die Systemsgrösse ankommf·n, worin sich
der JdeLlle (gedachte) Beobachter postaeren kann, also, zB., auch auf
flwgendem BaJI, Photon oder Elektron, oder anderem Teilchen.
Diese Grundsätze waren schon längst anerkannt, bisher
waren s1c jedoch me folgerachtig appJizaert. Im Weiteren wird gezeigt,
das~ d1e Phys1k btshcr keine vollendete Transformation zur VerfUgung
hLl tte, und dass unsere nur von eingeborenen Instinkten geleitete
Wahrnehmung der wechselseitigen BewegungsbezUge der anderen Systeme
IrrefUhrend 1st.
D1e Bewegungsvertauschung gibt auch d1e eindeutige
Antwort, d<.1ss jedes System (EmissiOn, Feld) "trägt in sich" dte Bewegung
desjentgen Systems (Quelle), wozu es bezogen (definiert) ist. Denn kein
davon bewegt s1ch - dte anderen sind in Bewegung.

:__====--=-

-

Diese Behandlung ist Hin Auszug aus den sm Ende engefUhrtun Arbeit~n. Die Arbeit
[4] ist eine erwHiterte Buarbuitung der Arbeit [1] aufgrund der neuen Erkentn,isae
in [3], erweitert uq [2] aus neuen Aspekten, und UM Erkentnisse, die ursprUnglieh
den Inhalt des II. Tuils bilden sollten (Lösung der Gezeitenpheno.una).
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1. Die ßewegungstransformation.
1.1

MPhr

ab drei Jahrhunderte hatte d1e Physik nur d1e Galtletsehe

Tran~format1on

zur VerfUgung, worm d1e transformierten Grössen zwar
aJlgemem x, y, (z) bezeichnet waren, gmgen jedoch keine Bewegung an,
dw dafUr doch kemeswegs defmiert wurde, sondern bedeuteten bloss
allgememe Positwnslokahttlten m (Koordtnaten-) System emes von den
Beobachtern. Der Aufschluss der physikalischen Vorgänge brauchte
jedoch cfle Bc·wcgungstransforma twn zu kennen, w te ste m zwei
verschiedf_~nen,
allgemem
s1ch
gegenseittg
bewegenden
Systemen
<'r~dl('lflt. E~ h<.mdelte siCh also IHn d1e BewegungstransformatiOn emes
dntten
Systems
und
nicht nur um die Transformatton dessen
festers -stattscher, wenn auch aJJgemem definierter Lage.
f)1e erste solche Transformatton hatte schon m .1. 1728
Bradley fllr das LICht wahrgenommen. Ntcht einmal jedoch im Verlauf
der we1 teren 2 50 Jahre wurde ihre AJJgememheit fUr Irgendwelche
ßewq~ung wahrgenomwen - unabhängig von der bewegenden Substanz,
Wl<'~· es we1 tt>r angefUhrt w1rd.

1.2 Es 1st also ersiChtlich, dass dte AJigemeinheit der Transformatton dte
Bewegung wenigstens (und gerade) der dret Systeme zu vergleichen
erfordert. Und m den physikalischen Erschemungen, dte wir beobachten
und Ihre gegenseitige Wirkung analysteren, immer das Zusammentreffen
di<'S('r Systeme der Fall tst. ln unseren Vergletc.hungen rnUssell' w1r dann
lmmt·r dPn Zustand der Relattvbewt~gung vor dc>rn Zusamrnentn•ff(•n
an'-lly~lert•n, denn bei (und nach) dt•rn Zusarnnwntrt.•ffen ftbl~rgeht der
Vorg~mg
qt1i.d1tat1v und quant1tat1v m t'IIWn and,•ren, urn dt•ss(•n
Fe~rstellung sich uns gerade handeh.

2. Der Relativvektor.

2.1
ln
den
RelativbewegungsbezOgen
dreier
Systeme,
zusammentreffen, kann mctn zwe1 Aspekte unterscheiden:

dte

A)
D1e
Bewegung
des
3 Systems
vom
Standpunkt
zweier
VergJetchsysteme;
und:
ß) Den ßezug der wechselsett1gen Bewegung des 2 und 3 Systems vom
Standpunkt emes (ersten) Beobachters.
Betde
Fälle
fUhren
zu
demselben
Begnff
des
Relattvvektors,
dessen
Auffassung
In
der
Physik
ist neu und
entscheidend, denn s1e wtrd dte Grundlagen zu neuen BezOgen in allen
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Branchen der Physak legen, deren Wesenhelit Bewegung ist.
Ad A:2.2 In den Arbeiten [ 1, 3, 4] hat der Autor die aUgemeine
lnertialtransformation der Bewegung abgeleitet, die die Galileische
Transformation um die Transformation der Bewegungs-geschwindigkeit
und -bahn, und um die Transformation ihrer Richtung um den
allgemeanen
Aberrationswinkel
ergänzt,
um
welchen
sich
der
transformaerte
Bewegungsvektor
ammer gegen dae Richtung der
Relatavbewegung des zweaten Systems andreht.
2.3 In denselben Arbeatcn hat er auch das alJgemeane AbpraJJ(reflexion-) gesetz c + 2v abgeleitet, wo c, Geschwindigkeit des dntten
(abgepraJJten) Systems bedeutet, v, relative Geschwindigkeit des
Systems, worein war transformieren. Wir sprechen dann Ober das
2v-Gesetz. Auch dteses Gesetz ist am Anfang schwer begreiflich, scheint
widersannig, und auch nachdem es in Kenntnis gebracht wurde [1], kam
es zu Irrtum m dessen ApplikatiOn.
Daeses Gesetz ist nämlich dte blasse Transformation des
einfachen AbpraiJgesetzes in einem Ruhesystem ins System mat der
Relativbewegung von der Geschwmdigkeat v. D1e Geschwindagkeit des
abgeprallten Vektors 1st beemflusst um 1 v in jeder Vorgangsphase
(emfaJJenden und abgepraJJten), am Ganzen also um 2v, denn:
in der I. Phase die AbpralJwand zuvor- (oder ent-) kommt;
in der 2. Phase umgekehrt - aber auch dae Bewegungsrichtung ist
umgekehrt.
Es handelt sich also nur um das Bald derselben Bewegung in
eanem anderen System - wohl um das wirkliche Bild, mag sJch em
Tennis-baJJ oder Photon bewegen. Im zweaten System verläuft der
Vorgang (sean ßaJd) nach dem 2v-Gesetz, obwohl in dem ersten System
das emfache AbpraiJgesetz gilt. Wenn es nicht so wäre, könnte also mcht
einmal das einfache Abprallgesetz gUltig sein - dann natOlieh nicht
einmal f(Jr Lacht. Dieses Gesetz dokumentiert also schon selbst f(Jr sich
die unmöglache GUJtigkeit c Isotrop sea.
Daes 1st also das allgemeine AbpraJJgesetz, woraus sich das
einfache AbpraJJgesetz in eigenem System f(Jr v = 0 ergibt, und dann
c 1 = c r· Oder: da-6 e.inßache AbpJr.a.f..f.gMetz gilt nuJr. .im Sy-6tem, wozu

d.ie AbpJr.a.f.lebene .in Ruhe i-6t, wa-6 ~qu.ivatent m.it de.Jr. Ve6.in.it.ion
ut, da-6-6 da-6 e.inßache Abp!r.al.f.ge-6etz nUit .im Sy-6tem de.Jr.
AbpJr.allebene g.i.f.t.

2.4 Aus allen 'h·duktionen geht hervor, dass die Transformationen und
die abgeleiteten BezUge
nur die Eigenschaft der Bewegung selbst

January 1985.

Volume 3, Number 4.

Theocy of Light.

THE TOTH-MAATIAN REVIEW

Page 1547.

betreffen, und ntcht dte Substanz, die sich bewegt, und smd abhängag
weder von deren Form, noch von deren Ausmass. Die Kltrperausmasse
ändern sich also durch Transformation nicht. Dies ergibt sich auch aus
der Auffassung, dass wir dieselbe Raum- (oder Längen-) Formatton in
beltebtge Anzahl der Vergleichsysteme gleichzeitig transformaeren
können, ste kann doch aber ntcht gleichzeitig verschiedene Ausmasse
hahf'n.
Dies betrifft auch die heutige Auffassung der Wellenlänge
als der konkreten Ltlngenformation. DL rch Relativbewegung kann sich
also nicht dte Wellenltlnge .X nur deshalb ändern, dass irgendein
Vergleichsystem stch angesichts deren bewegt (oder umgekehrt), und es
kann, bzw., es muss sich dte Frequenz v ändern, dh., die Wellenanzahl,
die der Beobachter m einer Zelteinheit trifft.
Dte Applikationen der vorigen Dedukttonen, ergänzt mit
neuem Interferenzprinzip [3] bieten die Einheitsbasis fUr Erörterung und
Klassifikation
aller
lnterferenzversuche,
auf
klarem
Weg ohne
Paradoxien.
Ad ß:Dte Begreifung dieses Bezugs ist noch schwieriger. Sie wird
jedoch noch wIchtiger fllr die Entwickelung der neuen Physik sein, und
deshaJb versucht der Autor ste noch auf andere Art als in ( 1, 3, 4]
auszulegen.
2• .5 Stellen wir uns vor, dass wir auf dem Standpunkt des Beobachters B
(Fig. I) stehen, wozu sich inertial dte (kugelförmigen) Systeme C und V
mit Geschwindigkeitsvektoren c, v zeitlich gerade so bewegen, dass ste
m unserem Standpunkt B zusamrr entreffen. Beide Voraussetzungen - die
Inerttalbewegung und das Zusammentreffen - bedeuten schon fllr steh
selbst, dass dte Systeme C und V sich gegenseitig stets in der Richtung
und Grösse des Vektors c' :: v' nähern, wie es in Fig. 1 m emigen Lagen
strichweise angedeutet ist. Und es kann gewiss nicht strittig sem, dass
sie in der Richtung und Grösse dieses Vektors in unserem Standpunkt B
auch zusawrr entreffen.
Denn fllr uns llben beide Systeme C und V zweierlei
Bewegung aus: s1e nähern sich zu unserem Standpunkt B, und zueinander
gegenseitig. Uber die Bewegung angesichts unseres Standpunkts mtlssen
jedoch ihre Beobachter gar nichts wtssen - ja sie mllssen unser System
Oberhaupt nicht wahrnehmen, und dann werden sie nur die gegenseitige
Bewegung wahrnehmen.
Dte Bewegungen c und v existieren dann fllr ste nicht das hmg nur von unserer Wahl des Vergleichsystems ab; denn wenn war
----

Valurne 3, Number 4.

January 1985.

Page 1548.

THE TOTH-MAATIAN REVIEW

Theory of light.

"!...

'\
Figure 1.

V

I

I

'\ B ta

-· -·

·,/V.-·-

..-~

C'

,

I

'c
'\
'\

den Standpunkt emes soJchen Systems B' (Fig. 1) einnähmen, das sich in
beliebiger Rtchtung aber so bewegt, dass sein Beobachter B' dauernd auf
Verbindungslinie C-V ist (zwei Bälle Ober fahrendem Auto), die Vektoren
c, v wUrden dann Oberhaupt nicht existieren - weder fUr uns, noch fUr
Systeme C und V - aber der Vektor c'
v• wUrde fUr sie sowie fUr uns
tmrrer, und immer aJs wirklich existieren.
FUr uns ist aJso der Vektor c' : v' nur abgeJeitet.-scheinbar,
obwohJ fUr Systeme C und V ist er der emzig wirkliche und wir könnten
ihn objektiv feststeHen mit irgendwelchem, in C oder V untergebrachten
Apparat.
2.6 SteHen wir uns jetzt auf den Ruhestandpunkt des Beobachters C. Das
System B nähert sich zu ihm mit Vektor c umgekehrten (nicht negativen)
Sinnes, sowie das System V mit Vektor v• (: c'). Den Vektor v kann
jedoch der Beobachter C nur abJeiten - aJs scheinbar fUr ihn. Und ebenso
auch der Ruhebeobachter V: das System B nähert sich zu ihm mit Vektor
v und System C mit Vektor c• (:: v'), beide im umgekehrten Sinne aJs
fUr Systeme B und C. Den ftlr uns wirklichen Vektor c kann er auch nur
ableiten aJs - ftlr ihn - scheinbar.
Jeder im System eines Beobachters abgeleitete (scheinbare)
Vektor 1st also wirklich ftlr beide anderen Beobachter; fUr jeden davon

=

----·--============
January 1985.

Valurne 3, Number 4.

~----======================

Theory of Light.

THE TOTH-MAATIAN REVIEW

Page 1549.

hat er aber dte umgekehrte-relative Richtung. Deshalb nennen wir ihn
Relativvektor
zum Unterscheid von den direkt festgestellten
(definierten) Vektoren im Ruhesystem jedes Beobachters, die zwar auch
den Relativbewegungsbezug angeben, deren Feststellung jedoch fUr jeden
Beobachter die absolute Natur hat (in emer Richtung).

Im Vekto~d~eieck de~ Ge~ch~nq{gkeiten 4~nd dann at4o
6UJt jeden BeobachteJt zwe-i anl.i.egende VektoJten w.i~kl.ich-ab4olut,
deJt d~t.itte- entgegenge~etzte .i~t deJt Relat.ivvektoJt.
2.7 Oae Wmkel a, ß, y smd im Sinne der in [ 1, 3, 4 ], (Abs. 2.2 hter)
abgeleiteten
BezUge
dte
Aberrattonswinkel
(zB.,
a
tst
der
Aberrationswmkel des- Bewegung des Systems B vom G€sichtspunkt der
Systemt· C und V).
Auch alle diese BezUge sind wieder nur die Eigenschaft der
Bewegung allem, und nicht der Substanz, die sich bewegt. Ste smd ganz
neu, am Anfang scheinen paradox zu sein; die VorsteJJungskraft fmdet
sich nur schwer mat der Auffassung ab, dass fUr einen anderen
Beobachter-System eine Be\\ egung wirklich eine andere sein kann, als sie
uns erscheint, und dass gerade diese fUr ihn die einzig wirkliche 1st.
Gerade dieses war aber doch der ganze Sinn aller Transformationen.
3. Quantum der Kraft.

3.1 Mit dem Begriff "Kraftwirkung" ersetzt die Sprache der Physik den
Unbestimmten Begriff der KraftUbertragung vom Entstehungsort (Quelle)
zum Wirkungsort, ohne zu definieren, was sich verbreitet und den
Mechamsmus dieser Verbreitung. Ebenso unbesttmmt ist dte Wesenheat
und der EntstehungsmechanismLs des "Feldes", wenn wir mcht dte
Verbrettungsgeschwandigkeit semes Potentials c = oo zulassen wollen.
Dte Physik weiss ebenso nicht festzusetzen, warum sich
dtc gleichnamigen elektrischen Ladungen abstossen und die ungle&chnanngcn anzwhen. Auch zwischen ihnen mwis doch em vermittelndes
System der WtrkungsUbertragung (ntcht Aether) tn dte Entfernung
exast&cren (lnduktton). Der Begriff des Monopolfeldes 1st auch hier
unbestimrn t und setzt schwetgend voraus: l) dass das System dteses Feld
mitträgt, und 2) dass die Wirkungverbreitungsgeschwindtgkett darin
entweder c = 0, oder c = oo ist, und angesichts seines Trägers also einen
statischen Charakter hat (Spannung). Das Feld eines Dipols ist schon nur
ein blasses Verlaufsbild der Resultante von ±Kräfte. Warum jedoch
suchen wir also Gravitonen (oder Magnetonen)? Was, gerade nur hier der
Begnff des stattsehen Feldes entspricht nicht?
Gerade so Uber dte grössere oder kleinere Kraft sprechend
verschweigen w1r, dass es sich eigentlich um Kraftmenge, dh., um deren
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Quanta handelt, mi,g man diese Quanta als emitierte Teilchenme·nge,
oder Teilchen verschiedener Eigenschaften auffassen (ohne vorläufig
SchlUsse Ober ihre Natur zu machen).
3.2 Im Vorigen abgeleitete BezUge sind jedoch Eigenschaft jeder
Bewegung aJJgemein. Wenn wir dann "akcio in distans" (oder die
Verbreitungsgeschwindigkeit c = oo) nicht zulassen sollen, das Entstehen
und Vergehen, als auch die verschiedene Wirkungsquantität in Entfernung
von der QueJJe zwingen uns zuzulassen, dass diese Wirkung sich bewegt-verbreitet, und dass jene BezUge also auch fUr Ubertragung dieser
Kraftquanta gelten ml\ssen, deren Wirkung immer eine gewisse Zeit zur
Bewegung zwischen dem Entstehungs- und Wirkungsort braucht.
Solche Kräfte kennen wir zumeist als kUnstliehe - zB.,
elektrische oder elektromagnetische Kraft, die wir kUnstlieh zu erregen
und auszuschalten wissen, wenn sie in der Natur auch als natUrliehe
vorkomnten - jedoch gerade ausser Gravitation, die unpolarisiert ist, und
die wir weder zu erregen, noch auszuschalten wissen - der Gegenteil
wUrde die Weltkatastrophe bedeuten. Die eingehende Analyse (nicht
veröffentlich) zeigt dann, dass Gravitation weder entsteht, noch vergeht,
ihre Wirkung sich nicht verbreitet - wohl ohne damit "akcio in distans"
oder c = oo zuzulassen. Dann wird wohl das Suchen der Gravitonen
vergeblich sein.
4. Kaufmann's Versuch 1901.
Als ein Beispiel der Applikation und Richtigkeitsbeweis der
vorhergehenden BezUge fUhren wir dte Analyse und BegrUndung der
WidersprUche, die - im Gegensatz zur Theorie - bei dem Kaufmannsehen
Versuch mit Kathodenstrahlen zum Vorschein getreten sind. In dieser
Analyse werden w1r aber nur auf die Wtrkung des Magnetfeldes
RUcksicht nehmen, wo der Widerspruch die scheinbar Anomalie der
Bahnablenkung betrifft.
Zwischen Kathode und Anode herrscht - aufgrund der
angelegten Gleichspannung - eine elektrtsche Feldstärke, die die Ursache
der Elektronen-Beschleunigung ist. Der Raum hinter der Anode tst
zunächst feldfrei und dJe Bahn der Elektronen ist quasJ geradhnig.
Bringt man diesen Raurr. m ein transversales mcgnetisches Feld, so
werden die Kathodenstrahlen abgelenkt. Man kann diese Elektronen auf
einem Leuchtschirm sichtbar machen.
Die Geschwindigkeit v der Elektronen -wurde aus der
angelegten Spannung V auf Grund des Er ergieprinzips berechnet
eV = ~11'' 2 ,

a I so v

=V 2eV,

( 4. 1 a, b)

m
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und wurde als stettg m der ganzen weiteren Analyse tmplazite
emgeschlossen. Der KrUmmungsradtus wurde berechnet aus Bzg.

p ::: rrcv

( 4 • 2)

eH

V.i.e-6vr. Rad.i.U-6 .i.-6t al.-6o d.i..Jr.ekt pl[opol[t.i.onal del[
An6ang-6guehwind.igk.e.it v del( El.ektJr.onen .im Auge.nb.l.ic.k du
Au.6tl[.ita au-6 de.Jt Anode.n-866nu.ng, und .ind.il[e.kt pltopol[t.iona.l de.Jt
Stttl[ke de.-6 Magnet6e.lde.6 (die KI[Ummung 1/p a.l-6o umgeke.hl[t).
Wetter wurde es vorausgesetzt, dass die Elektronen steh 1m
Wesentltchen
entlang emer
Kreisbahn
bewegen;
der abgelettete
KrUmrr1ungsradius könnte jedoch nur die Oskulatton der Bahn angehen,
denn dte Elektronen aus dem Feld, und ihre Bahn kann also tm Ganzen
nur hyperboltsch sem ( l. Paradox).
Aber dte dtesbezUgltchen Versuche von Kaufmann (190 1)
und ßucherer (1908/9), sowie spätere hochgenaue Wtederholungen
zeigten, dass die wtrkhche Ablenkung (vermerkt auf Leuchtschirm)
wcsentltch klemer als dte theorettsche 1st, und die Diskrepanz ntmmt n11t
stetgender Geschwtndtgkeit zu.
Da dte Bahngletchung ausser Apparatkonstanten nur dte
Grösse e/m enthält, schien es, dass diese Diskrepanz nur durch eme
Veränderung des Verhältntsses e/m erklärt werden kann, in dem Smne,
dass diese Grösse mtt steigender Geschwindtgkeit abnimmt. Und da kem
Grund fUr eme Veränderung der Ladung e besteht, wurde es
angenommen, dass nur dte Masse m zunehmen muss (2. Paradox). t
Die Vergrösserung der Masse m bedeutet laut (4.1) die
Geschwindtgkettsverminderung und dadurch eine grössere Ablenkung
(kleineren
p) laut allgemeiner Bewegungsgesetze. Aus (4.2) fUr
KrUmmungsradius ergibt sich jedoch ein grösserer Wert, also gerade der
Gegentetl. Der Widerspruch ist hier also schon in GrundbezOgen als Folge
des zweiten Paradoxes, und ist also schon der dritte Paradox in einztger
Auffassung. Er wurde gewtss unter dem Einfluss der ER T zugelassen,
ohne den Ersatz fUr die fehlerhaften BezUge der klasstschen Phystk zu
suchen. Es wurde nicht erwogen, dass jedes System (auch Elektron) zu
verschtedenen
anderen
Systemen
gleichzeitig
verschiedene
Geschwindigkeiten, jedoch nicht gleichzeitig verschiedene Masse haben
kann. Dte EinfUhrung der Massenzunahme bedeutet also die Zunahme der
WtdersprUche (wie fUr Längen - s. Abs. 2.4 hier).
Im weiteren handelt es sich dann nicht mehr um die Kritik
der bishengen Anstchten und Theorien, sondern nur um Beweis, dass
keine paradoxe Voraussetzung der Massenveränderung nöttg ist, sondern
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nur dte folgenchttge Apphkatton
kJasstschen Physik fehlten •

der

vorigen
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Erkentnisse,

die

der

.5. Geschwindigkeitabhängiges Kraft-Gesetz•
.5.1 Im Smne der Dedukttonen im Abs. 3.1 erwägen wir zuerst das
zentrale homogene Feld mtt stattschem Potenttal, wo dte Wtrkung steh
nicht verbreitet, sondern ihr dauerhafter und konstanter Wert tm
besttmrr ten Ort tst durch dte stabile Etgenschaft dieses Feldes gegeben,
die nur von der Entfernung (Lage) von der Quelle S, keineswegs jedoch
von der Bewegung dteser Wtrkung abhängtg tst. Auf diese Art definiertes
Potenttal tst also dauernd in Ruhe angestchts des Systems der Quelle S,
das w tr ftlr unser Vergletchsystem wählen.
ln dtesem Feld mag sich em Massenpunkt m (Ladung e) so
bewegen, dass er trn Punkt der Höchstannäherung B (Ftg. 2) die

e

1

2

]!8

4

s

augenbJtckltche Geschwindtgkeit v und seine Bahn hier die LokalrUmmung
haben wtrd, die durch den mit seinem Mittelpunkt C und Radius p
besttmmten Oskulationskrets K (Ftg. 3) definiert ist. Der mttteJpunkt des
Oskulattonskretses vertntt dann die .:i'•i!,t·nhltekliche (angenommene,
ftktive) Potentialsquelle der äqUivi.il{'tlh .. t.1,, la wq;ung. Die wtrkliche
Quelle besttmmt nur das Grundruhesy~tc111, aber an weiteren Effekten
mmrnt sie kemen aktiven Teil mehr. Nur bei einer Gleichgewichtkraftbewegung, dh., bei der Kretsbewegung, ist der OskuJattonskrets
identtsch mtt dem Umlaufkreis, und beide Mittelpunkte fliessen
zusammen.
Dte
Zentrifugalkraft
dteser
Bewegung
ist
von der
Geschwindigkeit v des Systems m(e) abhängig, und im Ort B gilt der
augenbJ ickltche Bezug

( 5. 1)
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Fisure 3.

worm
dte
Zett
nicht
emmaJ
durch dte Geschwindtgkett
der
Wirkungsausbre1tung, die die Bahn m(e) verbtegt, vertreten 1st.
5.2 Wenn es s1ch aber um eme dynamische Wirkung handelt, die in der
gegebenen Entfernung von der Quelle entstehen und vergehen kann, dte
steh also mit der endltchen Geschwindtgkeit c fortpflanzt und so em
neues - weil s1ch relativ bewegendes, also weiteres, drtttes System
bildet, rntlssen daftlr alle schon abgeleJteten BezUge der Relattvbewegung
zweier (des 2. und 3.) Systeme geJten. Auch diese Bewegung, bzw. thre
Wirkung muss also aberrationsangedreht sein.
In [3,4] hat der Autor eine anschaullche Analyse der Zett-Lage- Veränderung
des
Geschwindigkeitsrelativvektors
gegeben,
entsprechend der Allnchttungsverbreitung der Wirkung (also nicht des
statischen fddes) im Feld des Monopols S (Fig. 2); die Darstellung tst
äql!tvalent Fig. 1 fUr dE·r. Winkel a = R und hat nichts gemeinsames mit
der Kraftwirkung und Bahnform. Beim Dipol sind die Verhältnisse
emfacher, da dte Wtrkung fast konzentriert in die Richtung zw1schen
be1den Polen 1st.
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Dte relative Add1t10n betder Vektoren tst tm separaten
komponentenbild
(m
Ftg.
2,
rechts)
durchgefUhrt,
und
dte
Relativgeschwindigkeit c' Wird aus derr. Vektorbild m dte entsprechenden
0
Lagen II -lt I 'S, 22° 1t 2'S usw. des Systems e Ubertragen. Dte Punkte
1°, 2°, 3 ° ••. besttmmen die Enden des Vektors c' m emzelnen Zettlagen
und ltegen auf emer der Ktssotde ähnhchen Kurve, dte bloss den
theorettschen
VeränderungsfunktiOnsverlauf
des
Relativvektors
c'
1 2
5
(kemeswegs dte Bewegungsbahn) veranschaulicht. Dte Punkte S'
auf
der x-Achse in Verlängerung der zuständtgen Vektoren c' representteren
fUr uns dte schembare, aberrattansverschobene QueJJe S', wovon "als ob"
dte Wirkung auf das System e ausgmge; fUr das System e smd .iedoch
sowohl dte augenbJtcklichen Lagen der Quelle S', als auch dte Grösse und
Rtchtung des Relattvvektors c' die allemtg wtrkltchen.
Aus der RiChtungsveränderung des Relativvektors jedoch
Ftg. 2 zetgt, dass vor der grössten Annäherung das Beschleumgen der
Bewegung v Uberwiegt, das hmter dem Punkt B nicht elimimert tst,
sondern auf dieser Seite tst sogar noch eine teilbeschleunigung.
Wesentlich 1st jedoch, dass die beschleunigende Wirkung Ober der
ablenkenden Uberwiegt, die m der Umgehung des Punktes B nur klein tst.
5.3 Dte Veränderungsfunktton des Relativvektors c' ist aUgemein durch
Kosinussatztransformation gegeben. Jedoch hier, wie schon angefUhrt,
handelt es sich immer um kleinen Vorgangsumfang, wo bei der
Grösstannttherung, besonders beim Dipol, v .1 c, oder a. = R tst, und dann
(5.2)
Im Vorigen haben wir abgeleitet, dass der Vektor c' den
beiderseitigen
Sinn
hat,
dh.,
dass
seme
Bedeutung
fUr beide
Bezugsysteme wechselseitig, gleich ist. Tatsächlich können wir thn dann
mit glewhern Recht mit v' kennzetchen, denn den BeL:ug (5.2) können wtr
auch m der Form schretben
(5.2a)
In mseren Dedukttonen mUssen wir nur das System S, c als
aktiv, vom System m(e), v als beemflusst, passiv, unterschetden.
Bevor wtr zu wetteren Dedukt10r.en Ubergehen, fUhren wir
noch eme anschauhchere Analyse, wenn das System c die Emtss10n des
Wirkungsquantums q emes D1pols SR vorstellt, durch dte Vertauschung
threr gegensetttgen Bewegung (Ftg. 4).
Dte Bewegungsted von der Emanat10n aus der QueJJe So
und den entsprechended Bewegungsted des Tetlchens e verteilen wir m
emtge (m Ftg. 4, m vier) Zeitabschnitte, und tm Augent:J tCk der
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0

Ernanat10r: q verwechseln w1r d1e Bewt:gur.g so, dass da~ Tt IIchen P
gt'·rade m der Lage 0 m Ruhe 1st und d1e Relativbewegung da~ Kraftfeld
SoRo m gegennchtung des Vektors v ausUbt.
Wenn m der ursprUngJIChen Auffassung das Tedehen e uPd
d1e Wirkung q siCh gegenemaPder so näher1en, dass s1e m entsprechended
Zetten m Lagen 1, 2, 3, 4 :: ßo waren, w1rd s1ch d1e W1rkung q m der
Auffassung der BewegungsverwechseJung längs des Vektonnvanants c' = 1
= v' m Zeitlagen qb q2, q3 b1s q4 :: B4 m der Ruhelage 0 des Tellehens
e, bewt:·gen. Es 1st ersiChtlich, dass i U 11 II 22 usw. der ersten
Auffassung,
die
zerlegte
Bewegung
des
Kraftfeldes 1st jedoch
anschaulicher.
Wir zetchnen d1e bewegung des ganzen Kraftfeldes SR nur
der Anschaul1chkettshalber - nach der Emanatton handelt es steh schon
nur d1e BewegLng des err.ttterten Wtrkungsquantum~; d1e Quelle hat dann
1hre BedeL:tung schon nur fUr d1e Em1sston der Wt'lteren Tetlchen.
Es 1st weiter ersiChtl 1ch, dass das System SR abges1chts e
diegleiche Relativbewegung ausUbt und al.!ch m semen InnenbezOgen
ändert s1ch n1chts: d1e Wirkung q geht stets vor. S zu R, und doch nähert
s1e s1ch zum System e und tnfft m1t 1hm m1t Vektor c' zusammen. Es
handelt siCh e1gent11ch nur um dte TransformatiOn der Wirkungs
bewegung ms System e, v.
-::_=-----::

---~-:-..::::::-__;::=:-_:--==.._-_--__
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5-~4- -Der· R.eJatl-vvekt-or-- c• schliesst m•t der Rachtung c der Wirkungsverbreitung m unserem System den Aberratwnswinkel y ein (F1g. 1, 2)
dessen aUgemeiner Bezug

s1ny
1m Ortpunkt B

= v/c'sina

= 3 hat

s1ny

(5.3a)

den Wert (Ftg. 3)

= v/c'

(5.3b)

Um diesen Winkel dreht sich der Vektor c• 1mmer gegen dte
Bewegung v an (s. Abs. 2.2), und handeJt es s1ch aJso um
Anz1ehungsw1rkung, dann wtrkt s1e auf das System m(e) m der Umgebung
des Punktes ß :: 3 so, dass sie seine Bahn v nicht nur biegt, sondern
ammer
auch
beschleunigt
seme
Bewegung.
Dann
jedoch
die
Geschwmd1gke1t v kann nicht mehr stetig bleiben.
Die abgeleiteten BezUge sind mit keinem Limit f{}r c, oder
fUr v beschränkt. Aus denselben ist ersichtlich, dass je grösser der
VerhäJtmsswert v/c ist, desto mehr die Wirkung beschleunigt und weniger
baegt - und umgekehrt. Es kann also das allgemein gUJtige Dynamische
Prinzip au~gesprochen werden:

V-ie. K~ta6twbtk.ung, d-ie. -6-ic.h 6oJttp6.tanzt, w-i.Jtkt au6 da-6 -6-ic.h
bewegende. Sy-6te.m -in de.Jt R-ic.htung de-6 von de.Jt (-6e.nk.~te.c.hte.nJ
Au4b~te.-itung-6Jt~c.htung -in un-6e.Jte.m Sy4tem abe.JtJtat~on-6abwe~c.he.nde.n
Re.iat~vve.ktoJt-6,
~n6oige.
de.-6-6en ~~e g.te.~chze.~t~g b-iegt -6ow~e.
be.-6c.hie.un~gt d~e. Bewegung de-6 be.e.~n6lU-6-6te.n Sy-6tem-6 •
.5.5 Der Masseflpunkt m(e) trifft also mit dem Wtrkungsquantum (Fag. 2)
irr Ort B
3 m d(·r Rtchturg und Grösse d€s Rt'Jativvektors c•
zusammt·n, alse anders als der Vorgang steh offenl:art in urserem
VergleiChsystem: fUr den Massenpunkt (sEinen
Beobachter, SE int·
Apparate) komrr t er aus der von unserer R chtung aberratloro~
ab~eachenden Richtung, dh., aus der verschobenen QueJJe S', d1e fUr uns
schembar, fUr das Massenpunktssystem jedoch tatsächlich ist.
In [2, 4] hat der Autor die TransformatwnsbezUge der
krummlmigen Bewegung abgeleitet, woraus wir hier nur die fUr wettere
Appllkat1on massgebenden Deduktionen anfUhren:

=

a) die transformierte Bahn ist im gegebenen Ort nur damals symmetnsch,
wenn s1e form- und zeitsymmetnsch ist, dh., wenn sie auch zeitltch (m
gle1chen Intervalen) m der Formsymmetne verläuft. Solche Symmetne
hat EJ11pse nur m beaden Hauptschetteln (die Nebenscheitel haben keme
Zeitsymmetne),
Parabel
und
Hyperbel
nur
m
Scheiteln;
die
Kreisbewegung, also auch die Oskulation, tst 1mrrer form- und
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zettsyrnrnetrtsch in aiJen Punkten;
b) durch Tr'-l.nsformatton ändert sach die BahnkrUmmung - also auch der
kmettsche Bewegungsmittelpunkt hebt sich durch Transformatton auf;
umgekehrt also der kinetische Bewegungsmittelpunkt giJt nur im System,
wonn er m Ruhe ast, oder, nur in seinem eigenen System.
Hier handelt es sich also um die Transformation der
Oskulatton ms System V, dh., um die Bewegungstransformation im
Oskulatwnsort B
3, dte nur fUr diesen Punkt glUtig ist - in unserem
Fatl erfasst ~ie aber den ganzen Umfang der hier durchlaufenden
Bewegung (Fig. 4). Der Vektor c' liegt wieder im Kraftstrahl zur
schetnbaren Quetle S'; und da er steh aus der winkelrechten Rtchtung um
Aberrattanswinkel transformiert hat und also schief zur Tangente in B
ist, dte mtt der Rtchtung v, dh., mit der Transformationsrichtung paraJJel
mtt der Verschiebung S-S' gegeben ist, der OskuJationskreis transformiert
~ich m dte Ellipse, deren Hauptachse paraJJel mit der Transformattonsrichtung tst und dt:'r Vektor c' Kraftbrennstrahl bildet.
w~r
also der Punkt C (Fag. 4) der augenbltckiJChc
Mtttt:'lpunkt der Bewegung (des Oskulatwnskretses) tm statas,.-:hen
Potentaal, versctuebt er sich aberrativ in die Lage c•, wo er waeder den
augenblicklichen
Mattelpunkt
der
transformierten
(deformierten)
Bewegung bildet, dte dte Ellipse E ist, derPn Brennpunkt der Punkt C'
tst. (Die ganze Ellipse zeichnen wir nur ftlr Anschaulichkeit der Ableitung
wetterer BezUge. Die faktische GUJtigkeit daraus hat - wie betm kreas K,
nur dte Oskulation des Punktes B).
5.6 Der Punkt C' ist jedoch also nicht mehr der Oskulationsmittelpunkt
m unserem Vergleachsystem; ein solcher wird der Punkt C", dessen Lage
und den o~kul'-!.taonsradtus r Ietten war aus den BezOgen der Elhpse E ab
(ftg. 3), worm gilt:

=

= a = CA = grosse Halbachse,
= b = BC = kleme Halbachse,
~ = ~'

BC •
p

b
a2
r

c

= b2

+ e2

=a =
2

CC' = e = ExzentrtzJtät,
BC" = r = Oskulationsradtus,
e = bv = p ~,

= pZ(J+vz)

c

c

CT
(.5.4a)

b
oder

=

r

(.5.4b)
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Der zum Mattelpunkt gllltige Bezug ( 5.1) transformtert ~Ich also durch
dac Relattvbewegung tm System V zum Mtttelpunkt C', bzw., C" in den
Bezug

r.n' :::

rnv z
r/(l+v 2 )

er

(5.5)
r

Dtese Kraft tst also keine aktive kraft, sondern sie entsteht
nur als träge Reaktion (Zentrifugalkraft) auf die Wirkung einer anderen,
akttven Kraft, dte sich mtt der Geschwindtgkeit c fortpflanzt, womit ste
(bei der Oskulatwn - s. Abs. 5.1) in Gleichgewicht stehen muss. Es liegt
aber
nicht
daran,
was
ftlr
eine
QueUe
und nach welchen
Verbreitungsgesetzen sie jene Kraft produziert. Die Quelle verliert voJJ
1hre Bedeutung und wirkt nur ihre Emission.
Es ist also klar, dass es sich um eine blass scheinbare, aus
den relativistischen Beztlgen sich ergebende Krafterscheinung handelt,
dh., um dte Wtrkung einer und derselben Kraft, nur in einer anderen
Rtchtung und mit einer anderen Verbreitungsgeschwindigkeit als sie sich
m unserem Vergleichsystem offenbart - oder, es handelt steh um eine
Erschemung der Wtrkungsaberration der Kraft und keineswegs also um
die von der Geschwmdigkeit abhängige Kraft.
5.7 Die Funktaon 1-1 = 1 + v 2 /c 2 gibt daher den relativistischen Ausdruck
der Abhängtgkeit, heute laufend Geschwindigkeitsabhängiges Kraft-Gesetz
genannt, woftlr bts jetzt der Einsteinsehe Bezug (1 - v 2 /c 2 )-! appliziert
wurde. Der letzte Bezug bedingte auch das postulat der Maximal (Jicht)geschwindigkeit, die keine andere G€schwindigkeit - nicht einmal in
Mikrowelt - tlberschreiten dUrfte.
In der neuen Funktion diese Bedingungsschaft extsttert
mcht mehr und es besteht wirklich kein Grund die Lichtgeschwmdtgkett
m diese BezUge einzuftlhren.
In Diagram 1 ist der Verlauf dieser Abhängigkeit ftlr beide
Funktionen gekennzeichnet. Die Differenz beider Werte im Bereich des
ERT -Limits v << c ist klein und in der Experimentation kaum so
ausgeprägt beweiskräftig sein wird, um selbst ftlr sich tlber die Theorie
entscheiden zu können. Jedoch um so ausdrucksvoller ragt die Logik der
neuen
Auffassung
und deren breite
Applikation
auch ftlr dte
Relattvgeschwmdtgkeiten v > c hervor, die die Physik aus der
Gefangenschaft unlogtscher Beschränkungen fre1machen wtrd.
5.8 Ote abgcleatete Kraft muss also 1m Gle1chgew1cht mit emer .anderen,
akttven Kraft sem, deren Wtrkung war nach den Gesetzen der klassischen
Phystk bcstunr11en, dte mcht becmflusst und also unverändert bletben.
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Diagram 1.

... ~~---.oo

...:J0,0

4f,O

f.L

Oenn,
zß.,
WeJlen,
magnettsehe Kraftltmen usw., als konkrete
Raumformattonen ändern weder ahre Rtchtung, noch Grösse und.
unterhegen daher kemen Änderungen mfolge des tlüergangs (der
Transformatton) m em anderes System [1, 3, 4] (hier Abs. 2.4).
Bezeichnen war die KraftfunktiOn der akttven Quelle
atlgemem Q (zß., fUr ein magnetisches Feld Q = qvß). Dtese Kraft wirkt
auf das Systerr m(e), v in der Richtung des Vektors c' und es ist
Fm' = rnv 2 ( l + v 2
-r2
tn

)

= Q.

( 5. 6)

Erwägen wtr weiter, dass den Ausdruck IJ = l + v 2 /c 2 man
der Form (s. Ftg. 3) schretben kann

p

= Cz

-t

Vz

--;:-z-

l
'
cos 2 y

(5.7)

und dPn Bezug (5.6) d2nn
ITIV

= Q,

2

(5.3)

2

rcos y
oder

mvz

= Q easy

(5.9)

r easy
Aus den BezUgen der DeformattonseiJtpse geht
_.:.:co.:::.:::...:

·::-====.:...-====
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b

= cosy,

r = az

b

a

=__e__,

Theory of Light.

(5.10)

cosy

oder
r cosy

= a,

(5.11)

und durch Einsetzung in den Bezug (5.9)
rnv 2 = Q cosy.

(5.12)

a
Diese Gleichung drUckt den nur zwischen den Systemen
rn( e), v und C(Q) geItenden Bezug aus, und im Vergleich mit derr.
stattsehen Potential laut Glg. (5.1 ), bzw. aus dem VerhäJtms der GJgen.
(5.1, 12) besagt sie, dass die Transformation (Deforrr ation, Verlängerung
des Radtus p) des Oskulationskreises K in der Transformations(begegungsktchtung v in dte Länge der grossen HaJbachse, a, mcht durch
dte ganze Kraft Q, sondern nur durch die Komponente (Projektion) dieser
Kraft aus der Vektornchtung c• in die kleine Halbachse b l. v verursacht
wtrd, und dte Komponente Q cos y drUckt so d1e ßtegungswirkung aus.
Dte andere Komponente, Q sin y, fäJit in die Richtung v,
und bildet also dte beschleunigende Komt:onente, wie es auch schon
direkt aus Fig. 2, 3 ersichtlich ist. Diese Komponente stellt also die
Beschleunigungswirkung fUr aJJe physikalischen Vorgänge vor, wobei die
Wirkende Kraft sich mit einer endlichen Geschwindigkeit verbreitet.
Es existiert also keine Massenzunahme, sondern - nur als
Folge der Aberration - die Kraft weniger biegt im Vergleich mit dem
stattsehen Potential, gleichzeitig aber auch beschleunigt die Bewegung
des beemflussten Systems.
Alle
abgeleiteten
Beziehungen
beschreiben
die
ßewegungsetgenschaften ohne Hinsicht zur Natur der Substanz, dte sich
bewegt. Als solche mUssen sie deshalb die aUgemeine GUltigkeit haben.
Schlusswort.
Es handelt sich also kemeswegs um die geschwindtgkettsabhängtge Kraft, sondern um einfache, durch aberrattve Transformation
aus den RelattvbezUgen der Ausbreitungsgeschwindigkeit zweter Systeme
siCh ergebende relative Wirkung (Impuls), die sich im Umfang unserer
Expenrnente bet Hochgeschwindigkeiten zu IJ = 1 + v 2 /c 2 reduziert; es
handelt s1ch jedoch imrr er um zwei Geschwindigkeiten, dte allgemem
beliebig sem können, und keineswegs wte btsher eine davon, c - nur dem
Ltcht
tmrr,er
grundlos zugehört hat. Es war so, als ob dte
===-

···---=========================
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Lichtgeschwindigkeit die Geschwindigkeiten anderer Systeme dtrekt
beemflussen könnte, wie es die mathematische - nicht natUrliehe Bedmgungn erforderte.
Diese
Begnffe
mUssen m
unserer
Vorstellungskraft
entwickelt und etn laufendes Denksmittel in allen physikalischen
Analysen werden. Erst dann wtrd es auch in unseres Bewusstsein als
selbstverständlich Ubergehen, dass die Kraft sich in Abhängigkelt von der
Geschwindigkeit nicht eigenmächtig, spontan ändern kann, sondern dass
es sich um blosse Kraftaberration handelt.
Die vonge Ableitung ist also im Wesentlichen nichts
anderes als nur eine kinematische Transformation der zwischen dem 2.
und 3. System gl\Jtigen kinetischen BezUge ins unser System. Die
Ergebnisse des Kaufmanns Versuches zeugen dann darUber, dass die
Wirkung der elektromagnetischen Kraft sich verbreitet, und bestäugen so
die vom Autor gegebene Theorie im ganzen Umfang. FUr den Autors
Vorbehalt betreffs der Gravitationswirkung zeugt dann der Fakt, dass zur
Auslegung der Merkurs AnomaJie [2, 4] und der Gezeitenerscheinungen
141 dH" NPwtomsch(•n Gesetze unter Voraussetzung des stattsehen Feldes
genUgen.
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