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Unbequeme Wahrheit
Dass es mit moderner Entwicklung der Wissenschaft etwas nicht
stimmt, merken schon viele. Die Popularität des Wissens fällt drastisch
runter. Doch die hochrangigen Wissenschaftler handeln wie im Wahn.
Sie sind im Begriff den Sinn des Lebens zu ergründen... Und genauso
schräg sehen ihre Theorien aus. Die Theoretiker sind durch abstraktes
Denken so weit verführt, dass den Bezug zur Realität offensichtlich
verloren haben. Doch in Wirklichkeit kennen sie die Wahrheit, nun
wollen sie diese nicht akzeptieren.
Seit über 10 Jahren schreibe ich im Internet in drei Sprachen –
Deutsch, Russisch und Englisch – kritische Artikels über Physik und
Kosmologie. Zu meinem Erstaunen musste ich feststellen, dass die
gelernten Physiker und Astronomen all diese Probleme bereits kennen,
nun verschweigen. Und wenn ich in einer öffentlichen Diskussion
hartnäckiger werde und die Leute mit der unbequemen Information
konfrontiere, werde ich unverzüglich gebannt und meine Beiträge und
sogar ganze Themen werden gelöscht. Tja, so viel zur Demokratie in
der Wissenschaft.
Schließlich habe ich die Ergebnisse meiner Untersuchungen in einem
Buch zusammengefasst. Das liegt bereits vor Ihnen. Also: Viel Spaß
beim Erlangen gehasster Wahrheit!
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Verborgene Galaxie
Vorwort
Die Spekulationen über sogenannte Dunkle Materie grenzen bereits mit
der Mystik. Die Theoretiker erdenken alle mögliche zusätzliche Eigenschaften Dunkler Materie, wie sie mit normaler Materie wechselwirken
vermag, und die anderen versuchen, sie mit Hilfe von verschiedenen
Detektoren zu registrieren. Sogar der größte Teilchenbeschleuniger
LHC soll bei dieser Suche helfen.
Doch die Oszillationen in den Rotationskurven der Galaxien und weitere Indizien weisen eindeutig auf offenkundige Art der verborgenen
Materie: Sie muss innerhalb der Galaxien und zwar in deren Scheiben
extrem hoch konzentriert sein. Das Rätsel ist leicht und offensichtlich
zu lösen, wenn man einfach genauer hinschaut.
Eng mit verborgener Materie verknüpft ist das Alter des Universums.
Nach Grad der Aufwicklung von den Spiralgalaxien beurteilt, fällt es
viel kleiner aus als im Rahmen der Urknalltheorie angenommen wird
und etwa für die Evolutionstheorie vonnöten ist. Die künstlichen
Versuche, das Problem umzugehen, weisen aber schwache Stellen auf.

Oszillierende Rotationskurven der Galaxien
Seit Vera Rubin und Kent Ford im Jahr 1970 einen Artikel über die
Rotation des Andromeda-Nebels veröffentlicht hatten, werden bis heute
heftige Diskussionen geführt, da die offensichtliche Ursache für die
flachen Rotationskurven der Spiralgalaxien weiterhin im Dunkeln
bleibt.
Das Problem sieht vereinfacht, d.h. wir werden vom kugelsymmetri2

schen Gravitationspotential ausgehen, folgend aus. Damit die Sterne
ihre Entfernung zum Zentrum der Galaxie beibehalten, muss die Gravitationskraft durch die Zentrifugalkraft ausgeglichen werden:
V2
M
=G 2 .
R
R

Daher ist die gesuchte Geschwindigkeit der Sterne:



V= G

M
.
R

Weil die Masse in den Galaxien räumlich verteilt ist, werde die Geschwindigkeit der Sterne zum Rand der Galaxien nicht so rasch, wie
diese Formel vorgibt, abfallen. Aber unverändert zu bleiben, darf sie
wiederum nicht.
In einer Scheibengalaxie kann die Masse, die sich innerhalb der Kreisbahn eines betrachtenden Sterns befindet und diesen zum galaktischen
Zentrum zieht, folgend bestimmt werden:
M =∫ ⋅2⋅⋅R⋅h⋅dR=2⋅⋅h∫ ⋅R⋅dR ,
 ist die Massendichte, h ist die Dicke der Scheibe. Erst gehen
wir von konstanter Dichte 0 aus. Um die überflüssige Variable R
zu eliminieren, setzen wir
=0⋅

R0
,
R

M =2⋅⋅h⋅0⋅R0⋅R ,
V = G⋅2⋅⋅h⋅ 0⋅R0=const .
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R0 ist die Scalengroße. Die Sternzählung ergibt jedoch viel steileren
und zwar einen expotentiellen Abstieg der Massendichte in den Galaxien. Als Folge sollte wenigstens am Rande der Abfall der Rotationsgeschwindigkeit beobachtet werden. Und gerade das geschieht im
meisten Fällen nicht.
Was die Forscher üblicherweise für Unordnung halten und durch eine
Gerade auszugleichen versuchen, hat meine Neugierde erweckt. Eigentlich sind die Rotationskurven gar nicht flach, sondern enthalten erkennbare Oszillationen. Obwohl deren Amplitude sehr klein erscheint, sodass ganz locker von zufälligen Abweichungen überdeckt wird, deuten
sie auf regelmäßige Schwankungen der Massendichte in den Spiralgalaxien. Als anschauliches Beispiel betrachten wir die Rotationskurve
von Spiralgalaxie NGC2998 (Abbildung 1).

Abbildung 1: Foto (Negativ) und Rotationskurve von
Spiralgalaxie NGC2998.
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Uns wird die Massendichte in den Bereichen AB und BC interessieren.
Bei der Abschätzung wird davon ausgegangen, dass die galaktische
Scheibe genauso wie in unserer Galaxie etwa 1kpc (1kpc ~ 30 Millionen Milliarden Kilometer) dick ist. Die gemessenen Geschwindigkeiten
in Punkten A, B und C erlauben die eingeschlossenen Massen zu bestimmen:
R⋅V 2
M=
,
G
M A≈1.99⋅10 41 kg ,
M B≈2.11⋅1041 kg ,
41
M C ≈3.33⋅10 kg .
So sind dann die Dichten:
 AB=

 BC =

M B −M A
⋅h⋅ R −R
2
B

2
A



M C −M B
⋅h⋅ R −R
2
C

2
B



≈1.85⋅10−21 kg /m3 ,

≈1.88⋅10−20 kg /m3 .

Der Unterschied beträgt eine ganze Größenordnung! Wodurch kann er
aber bedingt werden? Verstreute und verschmierte ohne bestimmte
Grenzen Massenverteilung wie in galaktischen Halos kommt hier
offensichtlich nicht in Frage.
Auf dem Foto weist die Galaxie eine gut ausgeprägte Spiralstruktur auf,
die beim genaueren Betrachten noch weit außerhalb der Mitte zu erkennen ist. Außerdem entspricht der Abstand zwischen aufeinander kommenden Aufwicklungen der Armen dem Abstand zwischen Minimums
oder Maximums der Rotationskurve. Es liegt also die Vermutung nah,
dass die Ursache für die Oszillationen in der Rotationskurve und mit
ihnen verbundene gewaltige Dichteschwankungen in den Spiralarmen
5

zu finden ist.
Zusammengefügte Zeichnung und Rotationskurve unserer Galaxie
(Abbildung 2) weisen auf ähnliche Variationen bei radialer Verteilung
sichtbarer Materie und Geschwindigkeiten der Sterne hin.

Abbildung 2: Zeichnung (Negativ) und
Rotationskurve der Milchstraße.
Der Bereich um die Sonne herum kann durch folgende oszillierende
Funktion der Massendichte approximiert werden:
6

[

R0
R
R
=0⋅ ⋅ 1 ⋅cos

R
R1
R2



]

,

0⋅R 0=3.28 kg /m 2 ,
R1=10.5 kpc , R 2=0.82 kpc ,=−0.2 rad .
Das Ergebnis ist auf Abbildung 3 gezeigt. Tatsächlich befinden wir uns
im fast leeren Raum und deswegen können wir wohl die Dunkle
Materie gar nicht sehen, da sie weit entfernt von uns, und zwar in den
galaktischen Armen, verborgen ist.

Abbildung 3: Approximation der Rotationskurve
durch oszillierende Funktion.
Die Massendichte in Sonnenumgebung beträgt etwa 7⋅10−21 kg /m3 .
Auf diesen Wert gestützt, bekommen wir für die Entfernung von 5kpc
vom galaktischen Zentrum den Wert 7.2⋅10−20 kg /m 3 . Die Massen7

dichte der Sterne in dieser Region ist aber mehr als fünfmal kleiner.
Zum Rand der Galaxie wächst die gesamte Massendichte wieder und
erreicht bei etwa 10kpc 4.8⋅10−20 kg /m3 ,was schon zwanzigmal (!)
größer als die lokale Massendichte der Sternkomponente ist.
Wie können wir solch einen gewaltigen Unterschied erklären?

Gestein und Wasser
Dunkle Materie soll also in den Spiralarmen konzentriert sein. Dies
widerspricht direkt der Annahme, dass sie aus unfangbaren Teilchen
besteht, die die Galaxien wie Halo umgeben. Dagegen erinnert dies
stark an Asteroidengürtel im Sonnensystem oder Ringe um Planeten
Saturn und Jupiter. Deshalb darf es bei Dunkler Materie um Gesteinbrocken wie Asteroiden, Planeten und Wasser der Kometen und
Schneeballen handeln. Sie sind klein, um aus großer Entfernung gesehen zu werden, aber prinzipiell in Unmengen können sie die Hauptmasse unserer Galaxie und anderer Galaxien ausmachen.
Diese Idee ist eigentlich nicht neu, aber sie wird verworfen, weil es viel
zu große Mengen von Planeten und Kometen existieren sollen.
Zwangsläufig gäbe es ständige Kollisionen, die Bruchstücke flogen im
Raum herum und der Himmel wurde verdeckt und verdunkelt. Das ist
aber in unserer Umgebung nicht der Fall...
Und wir wissen jetzt warum – weil sich unser Sonnensystem ausgerechnet in der Zone mit sehr niedriger Massendichte befindet. Hier gibt
es nun sehr wenig Planeten und Kometen, die im Raum zwischen den
Sternen herum fliegen. Und das ist auch gut so, sonst wäre das Leben
auf der Erde durch ständige Meteoriteneinschläge längst zerstört.
Bei manchen Galaxien ist das verborgene Anteil der Materie kaum zu
übersehen. Nur wenn man absichtlich weg schaut, sieht man es nicht.
8

Es sind zum Beispiel M64 ("Schwarzaugen"), NGC891, NGC4526
(Abbildung 4) und andere.

Abbildung 4. Galaxie NGC4526.
Sie sind von dunklen scheibenförmigen Wolken umgeben. Man behauptet, es sei nur der Staub (und Gas). Aber dies können ja genauso
gut Planeten und Kometen sein. Wenn es schon unheimlich schwer ist,
sogar mit dem stärksten Teleskop die Asteroiden am Rande des Sonnensystems zu erkennen, wie kann es für die Entfernungen von Millionen von Lichtjahren gehen? Und wie stellen sich die Astronomen vor,
die Staubkörnchen über lange Zeit auseinander zu halten? Durch die
Anziehungskraft werden sie immer näher aneinander kommen und
wenn sie kollidieren, prallen sie voneinander nicht ab, sondern werden
sie durch van der Waals-Kräfte zusammengehalten und die Klumpen
bilden usw. Es ist also reine und wirklich unbegründete Mutmaßung,
dass es hier nur um die Staubwolken handeln soll.
Die helleren Galaxien sollen aber auch nicht täuschen. Die leuchtenden
Punkte sind keine Sterne, sondern Kugelsternhaufen aus hunderttausen9

den Sternen bis zu 100pc breit. Im Verhältnis zum Sonnendurchmesser
sind sie bis 2⋅107 mal größer. So werde neben ihnen ein Planet wie
Jupiter nur wie sechsmetergroßer Brocken neben der Sonne aussehen,
also, von der Erde aus gar nicht zu sehen. Ein weiterer Effekt ist es,
dass auch viel größere Objekte in den Lichtstrahlen der Kugelsternhaufen für den Beobachter verloren gehen, wie es mit Hilfe von Abbildung 5 verdeutlichen wird, denn die genaueren Strukturen von Sternhaufen und, was alles vor ihnen liegt, über zwischengalaktische Distanzen sowieso nicht zu erkennen sind.

Abbildung 5. Unsichtbarkeit eines Objektes
für den Beobachter.
So können wir also annehmen, dass es beim Dunst, der die Galaxien
umhüllt, um den dichten Sammlungen von den Planeten und Kometen
handeln kann.
Selbstverständlich kann man noch exotische Teilchen zu Hilfe rufen,
die nie existierten und nicht zu existieren beginnen, auch wenn die
Wissenschaftler nach ihnen mühsam suchen. Aber es ist doch vernünftig zuerst die Dinge in Betracht zu ziehen, die wir bereits als reale
Objekte kennen. Keine gänzliche Leere sogar in großen Entfernungen
von der Sonne spricht direkt dafür. Laut den Beobachtungen von den
Kometenbahnen soll es von Kleinobjekten um das Sonnensystem
herum einfach wimmeln. Asteroiden- und Kometengürtel, auch Kuipergürtel genannt, hinter der Neptun-Bahn verdoppelt sogar die Große
des Sonnensystems und weiter dürfte es auch keine Leere geben,
sondern die Kometenwolke (Oortwolcke) vom unbekannten Ausmaß.
Man kann sich nur wundern, wie oft die Forscher ziemlich nah an die
10

richtige Lösung kommen. Hier ist ein paar Zitaten aus den Pressemitteilungen:
"Sie [Satelliten-Galaxien um Milchstraße und Andromedanebel] liegen
aber nahe einer Ebene, bilden also eine Art Scheibe – etwa wie die Eisund Gesteinsbrocken, aus denen die Ringe des Saturn bestehen."
"Auf Grund von Computersimulationen nehmen Wissenschaftler in
unserer Milchstraße eine Scheibe aus Dunkler Materie an."
"Exoplaneten + Asteroiden = Dunkle Materie? Klar – Planeten und ihre
kleinen, steinigen Verwandten in unserem und den vielen anderen
bekannten Sonnensystemen erzeugen keine eigene Energie. Zählen sie
also zur ominösen Dunklen Materie?"
Aber den letzten entscheidenden Schritt machen die Wissenschaftler
leider nicht, auch wenn inzwischen immer mehr neue Exoplaneten und
Asteroiden entdeckt werden.

Entstehung der Sterne
Es war für mich immer ein Rätsel, warum die Sterne so verschieden
sind. Wenn einst die kritische Masse für die Kernfusion erreicht würde
und der Stern zu leuchten begann, könnte er nicht weiter wachsen, weil
durch den Strahlungsdruck die restlichen Wasserstoffmoleküle weg
gepustet wären. Deshalb sollten alle Sterne ungefähr gleich groß und
gleich hell sein. In Wirklichkeit sind sie aber ganz verschieden. Es
kommen sogar die Sterne mit der Masse von bis zu 150 Sonnenmassen
vor!
Wenn sich Steine und Schneeballe ständig (unelastisch) zusammenstoßen, werden sie ihre kinetische Energie verlieren und durch Gravitationskraft zu immer größeren Brocken zusammensetzen. Die Klumpen können beliebig groß werden.
11

So entdeckte neulich Infrarot-Weltraumteleskop Herschel einen Klumpen, der als "unmöglicher Stern" genannt wurde, denn er besitzt bereits
die Masse, die bis zehnfach die Sonnenmasse übersteigt, und trotzdem
strahlt er noch im Infrarot-Bereich, also, bleibt so gut wie kalt.
Auch wenn so ein Superbrocken durch die Kernenergie bis zum Leuchten erhitzen wird, kann er durchaus weiter wachsen, weil der Strahlungsdruck einen Planeten kaum hindern kann, in den Stern einzustürzen.
Es gibt noch weitere Indizien für diese Szenario der Entstehung der
Sterne.
Nicht umsonst sind die hellsten Sterne in den Spiralarmen oft haufenweise zu finden, denn dort der Nachschub von der Materie im Form
von Planeten und Kometen besonders stark ist und deshalb die Sterne
ziemlich groß und hell werden können.
Die Sonne hat zwar die Außenhülle aus Wasserstoff und Helium, aber
dies kann auch die Folge des Gesetzes von Archimedes sein. Der hohe
Druck im Sterninneren arbeitet für die leichteren Elemente gegen die
Gravitationskraft und verdrängt sie nach Außen. Die schweren Elemente werden dagegen endgültig versinken, sodass wir von deren Existenz
im Sterninneren nichts mitbekommen können.
Selbst die Planeten wie Jupiter und Saturn haben bereits eine innere
Energiequelle, die durch die Kernspaltung schwerer Elemente bedingt
werden könnte. Werden sich solche Planeten zusammenballen, kann es
schon zur Beschleunigung der Energieproduktion führen. Der riesige
Klumpen wird immer wärmer und wärmer und schließlich fängt er an
zu leuchten – so kann ein Stern entstehen.
Selbstverständlich ist die Kernspaltung nicht so effizient wie die Kernfusion. Aber vielleicht braucht ein Stern nicht so lange zu leuchten, wie
es angenommen wird? Vielleicht existiert das Weltall nicht so ungeheu12

er viel Zeit wie 13 Milliarde Jahre?

Aufwickeln der Spiralarme und Alter der Galaxien
Die plausibelste Erklärung für die Spiralstruktur unserer Galaxie und
vieler anderen Galaxien ist das natürliche Aufwickeln der Spiralarmen
(Abbildung 6).
Gleiche Geschwindigkeit besitzend, laufen die Sterne für gleiche Zeitspanne entsprechend gleichlange Strecken. Allerdings wird der Winkel
ihrer Drehung von der Entfernung abhängig. Die Sternen, die sich
näher zum Zentrum befinden, werden sich um einen größeren Winkel
drehen. Auf diese Weise entsteht von selbst eine Spiralstruktur.
Wie lange sich die Galaxie aufgewickelt hatte, kann berechnet werden,
wenn man die Neigung  der Spiralarme kennt. Einfachheit halber
betrachten wir zwei Sternen, die sich mit der gleichen Geschwindigkeit
V bewegen (Abbildung 6).

Abbildung 6. Entstehung vom Spiralmuster
der Galaxien durch Aufwickeln.
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Anfangs befinden sie sich ein über dem anderen im Abstand  R
und unterer Stern in der Entfernung R vom galaktischen Zentrum.
Nach einiger Zeit  t entsteht der Unterschied zwischen den Winkeln ihrer Drehungen:
 =

V⋅ t V⋅ t
R
R
−
=V⋅ t⋅
≈V⋅ t⋅ 2 .
R
R R
R⋅ R R
R

Anderseits
tg =

R
.
R⋅ 

Das Resultat der ersten Gleichung in die zweite Gleichung eingesetzt,
bekommen wir
tg =
Daher
 t=

R
.
V⋅ t

R
.
V⋅tg 

Das Sonnensystem befindet sich im Abstand von ca. 8 kpc vom Zentrum der Milchstrasse, ist 220 km/s schnell, die Neigung des Spiralarmes im Gebiet des Sonnensystems beträgt 12°. Mit diesen Daten
bekommen wir die Zeitspanne von 187 Millionen Jahren. Damit sich
die Spiralarme unserer Galaxie bis zu heutigem Zustand aufwickelten,
reichte also weniger als 200 Millionen Jahre. Dies können wir schätzungsweise auch für das Alter unserer Galaxie halten.
Das beunruhigt allerdings die Wissenschaftler: Ganz offensichtlich,
steht diese Größe in direktem Widerspruch mit der allgemein verbreiteten Vorstellung des Alters des Universums von über 13 Milliarden Jah14

ren und der Galaxien um etwa eine Milliarde weniger.
Zur Zeit werden allerdings andere Methode der Altersbestimmung bevorzugt. Sie haben aber ihre Makels.
Die Rotverschiebung der entfernten Galaxien wird üblicherweise durch
den Doppler-Effekt gedeutet, was automatisch zur Schlussfolgerung
führt, dass die Galaxien von einander weg fliegen – das Weltall dehnt
sich aus. Eine Extrapolation in die Vergangenheit sollte den Zeitpunkt
des Urknalls zeigen.
E. Hubble war der erste, der auf diese Weise versuchte, das Alter des
Universums zu bestimmen. Er errechnete 1.5-2 Milliarde Jahre. Dieser
Wert war aber viel zu klein relativ zum Erdalter von 4.6 Milliarden
Jahren. Deshalb wurde er später durch Anpassungen aller Art bis auf 13
Milliarde Jahre aufgeblasen.
Die Rotverschiebung kann aber nicht nur durch den Doppler-Effekt
sondern genauso gleichwertig durch die Wirkung der Gravitation
erklärt werden. Und die Wissenschaftler spielen buchstäblich Los: Sie
sagen, es sei doch ein Urknall gewesen…
Bemerkenswert ist jedoch, dass die Galaxien nur in den Haufen zu
finden sind. Was wir zu rot sehen, kann also durch die Unmengen von
den Kleinkörpern um die Galaxien herum und zwischen ihnen bedingt
werden.
Ein anderes Verfahren ist eindeutig und genauer: Man braucht lediglich
die Entfernung bis zu entferntesten Galaxien zu bestimmen. Gestützt
auf Konstanz der Lichtgeschwindigkeit und Entfernung bis zum geforschten Objekt, kann man berechnen, wie lange das Licht unterwegs
war, und eine zeitliche Grenze bestimmen, über der das Alter dieses
Objektes liegen muss.
Das Problem ist aber, dass die absolute Messung der Entfernung mit
15

der geometrischen Parallaxe nur auf mehrere hunderte Lichtjahre
begrenzt ist. Mit der indirekten Methoden kann diese Grenze bis auf
etwa 70 Millionen Lichtjahren erweitert werden (z.B. durch die Beobachtung von veränderten Sternen – "Zepheiden") und das ist wohl alles.
Selbstverständlich ist die Zeitspanne von 70 Millionen Jahren deutlich
kleiner als von 200 Millionen Jahren.
Die Anhänger der Urknalltheorie prallen besonders mit der Hintergrundstrahlung, die die Reststrahlung des Urknalls darstellen sollte.
Angeblich entspricht deren Temperatur von 2.75°K genau den theoretischen Berechnungen.
Diese Berechnungen dürfen aber ziemlich willkürlich sein. Normalerweise passiert eine Abkühlung von Anfangstemperatur zur Endtemperatur nach dem Exponentialgesetz. Die Endtemperatur wurde gemessen – 2.75°K – aber wir kennen weder die Anfangstemperatur noch die
Geschwindigkeit der Abkühlung, um die Zeitspanne von 13 Milliarden
Jahren tatsächlich zu überprüfen. Die Theoretiker haben also einen
breiten Spielraum. Deshalb streng genommen ist die Hintergrundstrahlung gar kein Beweis für das große Alter des Universums. Übrigens, die
Struktur der Temperaturschwankungen in der kosmischen Hintergrundstrahlung, die eine Schlüsselrolle in der Urknalltheorie spielt,
ähnelt sich der Verteilung des Wasserstoffs in der Milchstraße. Das
bedeutet, dass die Temperaturschwankungen keinen wirklichen tiefen
Sinn haben können und weder über flaches Universum noch über
normale Materie noch über Dunkle Materie noch über Dunkle Energie
aussagen. Jede Deutung gleicht somit eher dem Erraten die Teeblätter.
Ferner wird die radioaktive Altersbestimmung so gut wie absolut gültig
angesehen. Sie ist eigentlicher Grundstein moderner Altersbestimmung.
Mit Hilfe von Uran-Blei-Datierung (Alpha-Zerfall) wird das Alter der
Erde auf etwa 4.6 Milliarden Jahre bestimmt. Diese Große bildet die
Basis. Alle kosmologische Modelle fügen lediglich zusätzliche Milliarde Jahre hinzu.
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Um die Zeit vor der Entstehung der Erde und somit das Alter des
ganzen Universums genauer abzuschätzen, versuchen die Wissenschaftler auch die radioaktive Datierung anzuwenden, doch nicht ohne
seriöse Schwierigkeiten. Und als man dachte, dass der Durchbruch
endlich gelungen war, wurde ein Experiment in Darmstadt durchgeführt, das im Prinzip die Gültigkeit der absoluten Datierung mit Hilfe
vom radioaktiven Zerfall in Frage stellte.
Unter anderen wird der Zerfall von Renium-187 in Osmium-187 durch
Beta-Zerfall als universelle kosmische Uhr verwendet. Doch die dazugehörige Halbwertszeit von 42 Milliarden Jahren gilt, solange es um
die neutralen Renium-Atome handelt. Während der Entwicklung der
Sterne könnten die Renium-Atome teilweise oder vollständig ionisiert
werden, was theoretisch den Zerfallprozess beschleunigen könnte. Der
Grund dafür ist einfach: Für das negativ geladenen Beta-Teilchen (d.h.
Elektron) wäre leichter den Kern zu verlassen, wenn es nicht brauchte,
das Anziehungsgebiet des positiv geladenen Kerns vollständig zu
überwinden, sondern nur bis zur erst besten freien Elektronenhülle zu
schaffen (Abbildung 7).

Abbildung 7. Beta-Zerfall ionisierter und
neutraler Atome.
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Das Resultat des Experimentes in Darmstadt brachte verblüffendes
Resultat – Halbwertszeit von Renium-187 fiel bei vollständiger Ionisation bis auf 33 Jahre ab, also mehr als eine Milliarde Mal!
Und Alpha-Zerfall hat auch eigene "schwache Stelle". Je höher ist die
Energie der Alpha-Teilchen, desto schmaler und niedriger ist die Potentialbarriere, die zu überwinden gilt (Abbildung 8).

Abbildung 8. Alpha-Zerfall.
Nach Geiger-Nuttall-Gesetz führt die Verdoppelung der Energie des
Alpha-Teilchens zur Verkürzung der Zerfallzeit um 24 Größenordnungen (Trillion Trillionen)!
Noch während der Synthese von den Uran-Atomen oder gleich danach
könnten die meisten Kerne wegen ihres erregten Zustandes und als
Folge höherer Energie der Alpha-Teilchen zerfallen.
Wenn man bedenkt, dass für das Runtersetzen von 4.6 Milliarden Jahren auf 200 Millionen Jahre schon nur eine Größenordnung reicht,
erscheint die radioaktive Altersbestimmung nicht mehr so absolut zuverlässig, da die enorme Hitze im Inneren der Sterne die Zerfallprozesse stark beschleunigen kann.
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Dagegen ist viel zu gigantisch die Masse von Milliarden von Sternen
und unzähligen Planeten, die bewegt werden soll, um den Aufwicklungsprozess irgendwie anhalten oder ein wenig bremsen zu können.
Vielmehr ist es nicht zu sehen, welche Art Kraft dieses Aufwickeln
überhaupt behindern könnte.
Wiederum versucht man das Problem mit allen theoretischen Mitteln
umzugehen. Die gängige Theorie ist die Dichtewellentheorie. Man tippt
auf mögliche Existenz der Dichtewellen in den Urwolken.
Doch die Bildung der Sterne würde aber die Dichte der Dichtewellen
sogleich verringern und sie wären schon schnell erstickt. In darauf
folgender Zeit passierte ganz normales Aufwickeln der bereits gebildeten Spiralarmen. Auf diese Weise verkürzte sich sogar die Dauer des
Aufwickelns durch vorgegebenes Spiralmuster.

Bilanz
✔

Die Oszillationen in den Rotationskurven der Spiralgalaxien
deuten auf hohe Konzentration der Materie in den Spiralarmen.

✔

Hochwahrscheinlich handelt es sich um die riesen-großen Ansammlungen von Planeten und Kometen, die folglich die Hauptmasse der Galaxien ausmachen.

✔

Als unausweichliche Folge müssten die Sterne durch die
Verklumpung von Planeten und Kometen entstanden sein. Die
Energie für das Leuchten lieferte dann die Kernspaltung der
schweren Elemente.

✔

Die Spiralstrukturen sprechen für relativ kurze Dauer von etwa
200 Millionen Jahren der Existenz der Galaxien.

✔

Gestein und Wasser sind das eigentliche Urstoff des gesamten
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Weltalls.

Im Anfang…
Überraschend sind wir zum Beginn der Bibelgeschichte gelangen:
"1 Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; 2 die Erde aber war wüst
und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über
dem Wasser..." Genesis 1,1-2
So sehen wir, dass auch nach Bibel Gott erst jede Menge Gestein und
Wasser schuf und nur danach mit diesem Baustoff das ganze Weltall
zusammensetzte. Aus der Sicht oben dargelegter Überlegungen gewinnt die Schöpfungsgeschichte wohl an die Glaubwürdigkeit, besonders, wenn man berücksichtigt, dass etwa 200 Millionen Jahre weitgehend nicht ausreichend sind, um Entstehung und Entwicklung des
Lebens laut Evolutionstheorie zu unterstützen.
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Relativitätstheorie–
ohne Beweis, seit 1947 widerlegt
Vorwort
Jetzt wird hart daran gearbeitet, die Relativitätstheorie mit der Quantentheorie zu vereinen. Das ist jedoch hoffnungslos. Wenn eine Lüge mit
der Wahrheit gemixt wird, kommt raus wiederum nur eine Lüge.
Während die Quantentheorie durch unzählige Versuche und Einmarsch
der Elektronik in unseren Alltag bestätigt ist, ist die Relativitätstheorie
ein künstliches Produkt des menschlichen Ehrgeizes.
Vor Jahren wurden die Physik-Studenten mit folgender Behauptung
gereizt: Wer schafft, die Relativitätstheorie zu widerlegen, bekommt
den Nobelpreis. Vielleicht wollten die Professoren, dass die Studenten
einfach die Relativitätstheorie aktiv studierten, und erfanden diesen
Schwachsinn. Sie konnten dies doch nicht ernst meinen: Einsten's Kult
bringt viel Profit und für die Verluste wurde noch keiner belohnt. So
viel ich weiß, scherzt man so nicht mehr und nicht umsonst.
Auch wenn es mit viel Mühe vertuscht wird, versagt Einstein's Theorie
bei der Beschreibung von der Synchrotronstrahlung und liefert falsche
Werte für Periheldrehung des Merkur und Lichtablenkung am Sonnenrand.
Dabei wird die Kritik an der Relativitätstheorie in wissenschaftlichen
Journals grundsätzlich untergesagt, was sogar zugegeben wird: Angeblich ist die Relativitätstheorie zu 100% experimentell bestätigt, deshalb
jede Kritik sei sinnlos. Das stimmt aber gar nicht und das werde ich
gleich zeigen. Den Wissenschaftlern ist es aber anscheinend fällig
gleichgültig, die Wahrheitsfindung interessiert sie ja nicht wirklich.
Und es gab eine richtige Alternative zur Allgemeinen Relativitäts22

theorie sogar viel früher, 18 Jahre früher, man wollte sie nur unbedingt
vergessen.

Zu Gunsten der Symmetrie
In Lehrbüchern und Dokumentationen über die Relativitätstheorie wird
ständig behauptet, dass das gescheiterte Michelson-Morley-Experiment
zum Nachweis vom Ätherwind das Problem erzeugt hatte, das Einstein
mit Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie eben lösen wollte.
Das stimmt allerdings nicht. In seiner berühmten Arbeit "Zur Elektrodynamik bewegter Körper" erwähnte Einstein weder Michelson und
Morley noch ihres Experiment und später behauptete, er hätte von
diesem Versuch zu jener Zeit nicht gewusst.
Tatsächlich beschwert er sich vor allem schon in ersten Sätzen über die
Asymmetrie der Induktionserscheinungen: Abhängig davon, ob sich
Draht oder Magnet bewegt und der andere ruht, werden im Rahmen der
Maxwell's Elektrodynamik zwei verschiedene Beschreibungen benötigt. Bewegt sich der Magnet, entsteht wegen des veränderlichen
Magnetfeldes ein elektrisches Wirbelfeld, das den elektrischen Strom in
der ruhenden Drahtschleife erzeugt. Wenn der Magnet ruht, entsteht
kein elektrisches Wirbelfeld, dafür wird aber die Lorentz-Kraft in
Betracht gezogen, die die Elektronen im bewegten Draht zu den Drahtenden ablenkt. Das Ergebnis ist also dasselbe, doch die Beschreibung
ist verschieden und dies gefiel Einstein nicht.
Um die Beschreibung zu unifizieren, führte er drei Dinge ein: Prinzip
der Relativität, neue Definition der Gleichzeitigkeit und Konstanz der
Lichtgeschwindigkeit... Ziemlich umständlich würde ich sagen. Anstatt
nur eine Asymmetrie zu haben, müssen die Physiker seitdem nun
ständig mindestens drei sperrige Sachen mit sich überall schleppen,
sodass eine nichtige Aufgabe mal zu einer richtigen theoretischen
Herausforderung wachsen kann. Und weil es eigentlich unnatürlich ist
und außerdem es in der Natur ohnehin jede Menge Asymmetrien wie
23

zum Beispiel zwischen Materie und Antimaterie gibt, schlug diese Behandlung schließlich 1947 fehl.

Synchrotronstrahlung gegen
Lorentz und Einstein
Bei theoretischer Behandlung der Synchrotronstrahlung (entdeckt im
Jahr 1947) versagen sowohl Einstein's spezielle Relativitätstheorie als
auch Lorentz's Äthertheorie. Deshalb griffen die Physiker nach den
Formeln aus dem Jahr 1898.
Noch bevor die Relativitätstheorie erfunden wurde, berechneten Lienard und Wiechert unabhängig voneinander elektrische und magnetische Felder bewegter Ladung. Und ausgerechnet diese Gleichungen,
die aufgrund noch altertümlicher Version der Äthertheorie hergeleitet
wurden, liefern richtige Verhältnisse für die Strahlung geladener Teilchen in den Teilchenbeschleunigern.

Abbildung 9. Elektrisches Feld bewegter Ladung nach Lorentz (links)
und Lienard und Wiechert (rechts).
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Die Struktur von Lienard-Wiechert-Feldern ist aber ganz anders als
von Feldern mit Lorentz-Kontraktion: Die Lorentz-Felder sind senkrecht zur Bewegungsrichtung abgeplattet (Abbildung 9, links), die
Lienard-Wiechert-Felder bündeln sich dagegen in Bewegungsrichtung
(Abbildung 9, rechts). Selbstverständlich sehen mathematische Ausdrucke für diese Felder auch verschieden aus. Während die LorentzKontraktion etwa des elektrischen Feldes durch die Formel gegeben ist:
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Zum besseren Vergleich können wir die Formeln für zwei Richtungen
vereinfachen.
In Bewegungsrichtung:
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Senkrecht zur Bewegungsrichtung:
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Jetzt fragen wir uns: Welche aus diesen Feldern sind nun real und die
anderen nur reine Fiktion?
Die Theoretiker der Relativitätstheorie meinen jedoch, dass es hier
angeblich gar keiner Widerspruch vorliegt: Rechnet man die LienardWiechert-Felder von retardierter zur momentanen Zeit um, bekommt
man wiederum den relativistischen Ausdruck für die Feldkontraktion.
Solche Rechtfertigung überrascht mich allerdings, da diese Umrechnung vollkommen sinnlos ist. Ja, der Betrag der elektrischen und
magnetischen Felder wird aufgrund früherer, zur retardierten Zeit t ' ,
Lage der Ladung berechnet. Dadurch wird zwar die endliche
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wechselwirkung berücksichtigt.
Doch die Große des Betrages wird zur momentanen Zeit t bestimmt,
nachdem die Änderung des Feldes die Strecke r =c t−t '  zurückgelegt hat. Genauso wird der Feldvektor bezüglich momentaner Lage
der Ladung ausgerichtet (Abbildung 10).

Abbildung 10. Zur Bestimmung der elektrischen Feldstärke
nach Lienard und Wiechert.
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Die Lienard-Wiechert-Felder sind also bereits aktuell und brauchen
deshalb gar keine zusätzliche Umrechnung zu den Lorentz-Feldern. Die
Synchrotronstrahlung bestätigt dies direkt und eindeutig. Um den
Mechanismus der Abstrahlung zu veranschaulichen, wird oft das
Thomson-Modell der Strahlung angewendet (mit dessen Hilfe kann
zum Beispiel die Larmor-Formel für die Dipol-Strahlung direkt hergeleitet werden). Man betrachtet einen Ladungsträger, der im sehr kurzen
Zeitabschnitt beschleunigt wird, wodurch eine Verschiebung der elektrischen Feldlinien nach der Beschleunigung gegen die elektrischen
Feldlinien vor der Beschleunigung stattfindet. Daraus ergibt sich die
transversale Komponente elektrischen Feldes und sie ist eben das
Strahlungsfeld. Verwenden wir nun diese Abhandlung für abgeplattetes elektrisches Feld von Lorentz und Einstein, kommt es hauptsächlich zur seitlichen Strahlung im Bezugssystem des Kreisbeschleunigers, wie es auf Abbildung 11 zu sehen ist.

Abbildung 11. Seitliche Strahlung der Lorentz-Felder.
In Wirklichkeit bündeln sich die Strahlen in Fahrtrichtung (Abbildung
12).
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Abbildung 12. Bündelung der Synchrotronstrahlung in Fahrtrichtung
der Elektronenpäckchen im Teilchenbeschleuniger.
Und gerade zum gleichen Ergebnis führt die Anwendung des ThomsonModells für Lienard-Wiechert-Felder (Abbildung 13). Dies lässt uns
schließen, dass zwar Lienard-Wiechert-Felder real und LorentzEinstein-Felder dagegen reines Phantasie-Gebilde sind.

Abbildung 13. Nach vorn gebündelte Strahlung
der Lienard-Wiechert-Felder.
Berühmt sind Einstein's recht populistische Worte: "Keine noch so
große Zahl von Experimenten kann beweisen, daß ich recht habe; ein
einziges Experiment kann beweisen, daß ich unrecht habe."
Seit 1947, d.h. Entdeckung der Synchrotronstrahlung, also noch zu Ein28

stein's Lebzeiten, existiert dieses Experiment. Doch sowohl Einstein
selbst als auch seine Anhänger taten so, als ob es gar nichts geschah.
Anstatt eigenen Irrtum zu zugeben, eigneten die Relativisten kurzerhand die Lienard-Wichert-Gleichungen an und erklärten diese für
relativistisch.
Damit die Täuschung besonders gut klappt, wird oft der Faktor
1−v 2 /c 2 in Lienard-Wiechert-Gleichungen durch relativistischen
1/2 ersetzt, obwohl jener weder die Zeitdilatation noch die Längekontraktion noch die Massenzunahme zugrunde hat.
Die Anhänger der Relativitätstheorie stört sogar die Tatsache nicht,
dass diese Gleichungen 7 Jahre vor der Erscheinung der Speziellen
Relativitätstheorie und auf Basis von absoluten Raum und Zeit hergeleitet wurden und deshalb mit ihr prinzipiell nichts zu tun haben
können.

Lüge als "Beweis"
Heutzutage ist die Unterschiebung besonders stark verbreitet. Zum
Beispiel, im meinst angeklickten Internet-Video von PM-Magazin
"Stimmt die Relativitätstheorie?" bastelt ein hochrangiger Physiker mit
Hilfe von Laserpoint, zwei kleinen Spiegeln, einem Stück Glas und
einer Lupe eine primitive Nachahmung von Michelson-Interferometer,
zeigt auf dem zitternden Blatt Papier das Interferenzmuster und, sogar
ohne den Tisch wirklich zu drehen, behauptet einen Beweis für die
Richtigkeit der Relativitätstheorie präsentiert zu haben. Was für ein
Unsinn! – Sogar die Armlänge vom gebastelten Interferometer beträgt
nur ca. 3cm während Michelson und Morley 11m hatten.
Für Hin- und Rückflug braucht der Lichtstrahl im Arm entlang dem
Ätherwind
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Abbildung 14. Primitive Nachahmung von MichelsonInterferometer im Internet-Video.
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Der Unterschied beträgt also
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l v2
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c c2

Nach der Multiplikation mit der Lichtgeschwindigkeit ergibt sich der
Wegunterschied zweier Lichtstrahlen
 l =c t =l

v2
,
2
c

der, geteilt durch die Wellenlänge des roten Laserpointers, die relative
Verschiebung der Interferenzstreifen beim Drehen des Interferometers
liefert:
l v2
.
 c2
Im Video beträgt der Abstand zwischen den Interferenzstreifen vielleicht ca. 2mm (nicht mehr). Damit ist die erwartete Verschiebung der
Interferenzstreifen
30km/ s2
3cm
2mm⋅
≈9⋅10−7 m.
2
670nm 300000km/ s
Mit den bloßen Augen kann man die Verschiebung von weniger als
1µm wohl nicht erkennen. Sogar das Mikroskop hilft hier nicht, weil
die Vibrationen im Raum einen viel größeren Fehler zusammensetzen
werden.
Trotzdem sagt der Physiker zum Schluss: "Das bedeutet, dass die
Lichtgeschwindigkeit in alle Raumbereiche gleich groß ist. Bitte nicht
vergessen: Auch die Erde bewegt sich jetzt mit über 30 Kilometern pro
Sekunde um die Sonne, das heißt, in diese Richtung (zeigt mit dem
Finger) muss es eigentlich schneller gehen, tut's aber nicht, wie wir mit
diesem Experiment gezeigt haben."
Nach Bewertung von 4.5 Sternen beurteilt, glauben ihm die Leute
(schon 70 Tausend) aufs Wort. Doch es handelt sich in Wirklichkeit um
schamlosen Betrug.
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Dieses Video ist einfach eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz!

Allgemeine Relativitätstheorie – aus Mücke
wurde Elefant
All die Effekte, die mit Hilfe von Allgemeiner Relativitätstheorie
beschrieben werden, sind so klein, dass man sich über zügelloses
Rühmen dieser Theorie nur wundern kann.
Anomale Perihelverschiebung der Merkurbahn beträgt 43" im Jahrhundert. Für diese Zeit geht Merkur
100 Jahre⋅365 Tage
≈415
88Tage /Umlauf
mal um die Sonne herum, was dem gesamten Drehwinkel von
415⋅360° =149400 °=537840000' '
entspricht. Daraus ergibt sich der Anteil der Verschiebung zum gesamten Drehen
43' '
≈8⋅10−8 ,
537840000 ' '
d.h. lediglich ca. ein Zehnmillionstel. Dasselbe betrifft die Zeitverzögerung beim Lauf der Radiowellen an der Sonne vorbei. Während der
Funkortung von Venus registrierte Shapiro die Zeitverzögerung von ca.
200µs. Aber was ist dies im Vergleich zur Gesamtlaufzeit der Radiostrahle von der Erde, an der Sonne vorbei, zur Venus und zurück?
Berechnen wir das.
Die Entfernung der Erde von der Sonne beträgt 150 Millionen Kilo32

meter und der Venus von der Sonne – 108 Millionen Kilometer. Das
Radiosignal benötigt also für den Lauf hin und zurück
150000000km108000000km
2⋅
=1720 s
300000km/ s
– ungefähr eine halbe Stunde. So bekommen wir
200µS
≈1.16⋅10−7
1720s
– wiederum ca. ein Zehnmillionstel! Sollen wir uns für die Theorie,
deren Korrekturen so gut wie ein "Klacks" sind, nun also wirklich
grenzenlos begeistern?
Im allgemein werden um der Propaganda willen viele physikalische
Formeln mit den relativistischen Ausdrucken nutzlos belastet, während
für praktische Anwendungen schon deren klassische Form genau genug
wäre. Aber es geht nicht nur um die praktische Seite. Oft sind die
Effekte kaum zu erkennen, aber in den kosmologischen Modellen
werden sie für weit gewaltigere Kräfte als im unseren Sonnensystem
extrapoliert. Die unvermeidliche Folge solcher Sprünge ist es, dass der
Unterschied zwischen Theorie und Realität im Bereich von mehreren
Großordnungen liegen kann.
Ferner stimmt die Änderung der Lichtfrequenz im Gravitationsfeld –
gravitative Rotverschiebung genannt – mit der klassisch berechneten
durch die Energieerhaltung Große überein. Wenn ein Photon das
Gravitationsfeld überwinden muss, z.B. von Erdstation zum Satellit,
verliert es seine Energie. Wegen der Äquivalenz von Masse und
Energie (die übrigens erst von Fritz Hasenöhrl entdeckt wurde) ist die
Masse eines Photons m Photon=h /c 2 und so bekommen wir:
h ' =h −
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c
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Das ist dieselbe Formel, die auch für relativistische Gravitationsrotverschiebung verwendet wird. Deshalb vollkommen ungerecht wird
dieser Effekt für breites Publikum nur als relativistisch vorgestellt und
etwa kleine Korrekturen für Global Position System, die wegen regelmäßiger Synchronisation eigentlich so gut wie irrelevant sind, als
großer Sieg der Relativitätstheorie gefeiert.
Es gibt zwar einen Trumpf – doppelten gegen den klassischen Winkel
der Lichtablenkung an der Sonne. Aber wie wir schon bald sehen werden, wird in Wirklichkeit deutlich stärkere Lichtablenkung gemessen.

Tückische Falle – Gedankenexperiment
Einstein operierte gern mit den Gedankenexperimenten. Aber er war
nicht der erste. Griechischer Philosoph Zenon von Elea hinterließ seine
Paradoxa, die sich den Gedankenexperimenten sehr ähneln.
Das bekannteste Paradoxon ist wohl der Wettlauf zwischen Achilles
und Schildkröte: Der schnellste Kämpfer kann die lahme Schildkröte
angeblich nie überholen, wenn sie nur einen winzigen Vorsprung vor
ihm hat. Solange Achilles die ursprüngliche Entfernung überwindet, ist
die Schildkröte ein Stück weiter gekrochen. Während er noch diese
Distanz zurücklegt, ist sie wieder ein Stück weiter gerückt usw. Zenon's
Schlussfolgerung: Achilles holt die Schildkröte nie ein.
Nun wissen wir viel zu gut, dass das nicht stimmt: Der Schnellste
überholt immer den Langsamsten, auch wenn letzter einen großen
Vorsprung hat. Die Mathematiker behaupten Zenon's Paradoxon schon
längst gelöst zu haben. Dafür benutzen sie geometrische Reihe. Nehmen wir an, dass V S die Geschwindigkeit der Schildkröte, V A die
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Geschwindigkeit von Achilles und D der Vorsprung der Schildkröte
vor Achilles sind. Schritt für Schritt haben wir:
D= D0 ,
t 1=

 
 

D0
V
; D1 =V S⋅t 1=D 0 S ,
VA
VA
2

D
V
t 2= 1 ; D2=V S⋅t 2=D 0 S ,
VA
VA
….........................
So bekommen wir eine geometrische Reihe mit entsprechender
Lösung:
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Die Mathematiker vereinfachen allerdings das Problem, indem sie das
unendliche Summieren schlicht überspringen. Zum Beispiel, der
Computer kann diese Ausgabe nie Lösen, weil er für jedes Addieren
eine endliche Zeit braucht. Dieses Beispiel gibt uns wirkliche Deutung
Zenon's Paradoxon.
Der Fehler steckt in der Teilung der Laufstrecke. Unbemerkt für sich
selbst erteilte griechischer Philosoph jeder Teilung ein Zwischenstopp
für Achilles, während die Schildkröte ununterbrochen weiter kroch.
Auch wenn der Vorsprung der Schildkröte immer kleiner wird und
Achilles immer weniger Zeit braucht, ihn zu überwinden, vergeudet er
seine Zeit, wenn er an den Stellen, wo die Schildkröte vorher gewesen
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war, für einen endlichen Augenblick anhält, etwa dafür, um zu sehen,
wie weit die Schildkröte inzwischen gekrochen war. Da sich die Laufstrecke unendlich viele Male teilen lässt, addieren sich diese endlichen
Augenblicks zur unendlichen Zeit.
Also, im Prinzip, könnte Zenon recht haben. Allerdings verstand er das
reale physikalische Modell für seinen Gedankenversuch nicht. Auf
diese Weise entstand ein Paradoxon.
Hier sehen wir die schwache Stelle eines Gedankenexperimentes: Man
kann nicht sämtliche Faktoren berücksichtigen und irgendwo macht
man sowieso einen Fehler, so wie es auch mit der Begründung des
Äquivalenzprinzips von Allgemeiner Relativitätstheorie geschah.

Einstein's Äquivalenzprinzip
Eigentlich ist das Äquivalenzprinzip von Einstein lediglich unformulierte sechste Folgerung von Newton. Um darauf zu kommen, reicht es
einfach zu vergleichen:
I. Newton: "Wenn Körper sich etwa auf beliebige Weise gegeneinander
bewegen und von gleichen beschleunigenden Kräften auf parallelen
Linien angetrieben werden, so werden sie fortfahren sich auf dieselbe
Weise untereinander zu bewegen, wie wenn sie von jenen Kräften nicht
beschleunigt worden wären."
A. Einstein: "Das Gravitationsfeld hat nur eine relative Existenz, weil
für einen Beobachter, der frei vom Dach eines Hauses fällt – zumindest
in seiner Umgebung – kein Gravitationsfeld existiert. Tatsächlich
bleiben alle von diesem Beobachter fallengelassenen Gegenstände im
Zustand der Ruhe oder dergleichförmigen Bewegung, unabhängig von
ihrer chemischen oder physikalischen Natur. Der Beobachter hat das
Recht, seinen Zustand als "in Ruhe“ zu interpretieren."
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Verblüffend, aber die Ähnlichkeit von Folgerung und Prinzip, wo die
Gravitation die Rolle "von gleichen beschleunigenden Kräften auf
parallelen Linien" erfüllt, fiel bis jetzt anscheinend noch keinem auf
(bzw. keiner wollte es merken).
Im Grunde genommen ist die Erklärung der Folgerung zum Prinzip ein
weiterer, nach der Einführung vom Relativitätsprinzips in der Elektrodynamik, Versuch der Unifikation der Beschreibung von physikalischen Prozessen: Man interessiert sich lediglich für den Ablauf, während die Ursache als "überflüssig" außer Acht gelassen wird. So legte
Einstein den Grundstein für die Methodologie, die bei der Suche nach
der sogenannten Weltformel intensiv verwendet wird. Da dabei die
tatsächliche Grundlage durch scheinbar äquivalentes Phänomen ersetzt
wird, d.h. die Realität verzerrt wird, kann dieses Verfahren schließlich
nur fehlschlagen.
Betrachten wir das zweite Gedankenexperiment zum Äquivalenzprinzip. Einstein wollte auch beweisen, es bestehe eine Äquivalenz
zwischen Ruhezustand im Gravitationsfeld und beschleunigter Bewegung im Leerraum. Dies kann ja tatsächlich eine Folge Newton's
Folgerung sein, aber nur für rein mechanische Vorgänge, nämlich
scheitert sie schon beim Licht. Das ist leicht zu zeigen.
Im Erdlabor wird ein Lichtstrahl in horizontale Richtung geschickt.
Dasselbe macht man im Weltraumlabor, das mit Hilfe vom Düsenantrieb beschleunigt wird. Durch die Wechselwirkung mit dem Gravitationsfeld wird der Lichtstrahl im Erdlabor zum Boden gebogen
(Abbildung 15, Labor I). Man erwartet die gleiche Erscheinung in
beschleunigtem Weltraumlabor. Das stimmt zwar, aber nicht exakt.
Während der Lichtstrahl im Erdlabor permanent mit dem Gravitationsfeld wechselwirkt, finden für den Lichtstrahl im Raumlabor nur zwei
Ereignisse statt: Senden und Empfangen. Für den Augenblick, in dem
der Lichtstrahl emittiert wird, können wir das Raumlabor annähernd als
Inertialsystem betrachten. In diesem System breitet sich der Lichtstrahl
mit der Lichtgeschwindigkeit horizontal aus. Bis er den Empfänger
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Abbildung 15. Erdlabor (I) und beschleunigtes
Weltraumlabor (II).
erreicht, kann er nicht merken, dass das Labor inzwischen weiter
beschleunigt wird. Deshalb wird seine horizontale Komponente der
Geschwindigkeit weiterhin dem Wert der Lichtgeschwindigkeit gleichen. Entsprechend wächst die gesamte Geschwindigkeit relativ zum
Labor immer weiter über Lichtgeschwindigkeitsgrenze (Abbildung 15,
Labor II).
Das Gedankenexperiment mit dem Aufzug wurde also von Einstein
nicht bis zum Ende durchgedacht. Ferner ist es durch keinen realen
Versuch direkt überprüft.
Nun fragen wir uns: Wenn schon der Grundstein Allgemeiner Relativitätstheorie einen Fehler enthält, soll dann die gesamte Theorie etwa
nicht verworfen werden?

Periheldrehung des Merkur, vollständige Berechnung
Ein der wenigen experimentellen Beweise für die Richtigkeit Allgemeiner Relativitätstheorie ist die genaue Berechnung der Periheldreh38

ung des Merkur, die 43" im Jahrhundert liefert und exakt mit den
Beobachtungen übereinstimmt. In Wirklichkeit bringt vollständige
Berechnung 50" im Jahrhundert. Zwar 43" bekommt man im Bezugssystem des Merkur (als ob nicht der Merkur um die Sonne, sondern,
umgekehrt, wie nach Ptolemäischem Weltbild, die Sonne um den Merkur kreiste). Dies erlaubt den Lorentz-Faktor in den Ausdrucken für
relativistische Energie und Drehimpuls wegzulassen. So entsteht der
Energiesatz zwar mit dem sogenannten r -3 -Term aber ohne LorentzFaktoren, also mit dem klassischen Ausdruck für die kinetische
Energie:

Doch in Wirklichkeit wird der Wert von 43" für das Bezugssystem der
Sonne gemessen. Deshalb gehören unbedingt relativistische Energie

und relativistischer Drehimpuls

zum Energiesatz:

Solch eine Gleichung zu lösen, darf allerdings unheimlich schwierig
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sein. Die Mühe können wir uns aber ein wenig sparen. Wir gehen
davon aus, dass der klassische Energiesatz mit r -3 -Term laut Allgemeiner Relativitätstheorie bereits 43" liefert. Verhältnismäßig ist die
Perihelverschiebung zum ganzen Drehen sehr klein. Deshalb können
wir lediglich nur den Zusatz berechnen, indem wir r -3-Term weg
lassen, aber relativistische Energie und Drehimpuls einsetzen.
Der Energiesatz für die Bewegung kleiner Masse m im Zentralfeld
der großen Masse M sieht in diesem Fall folgend aus:

Den Lorentz-Faktor können wir durch den Drehimpuls ausdrucken und
danach in den Energiesatz einsetzen:

Mit neuer Variable

bekommen wir
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und ferner kommt es zu

Diesen Ausdruck setzen wir jetzt in den Energiesatz ein:

Daraus ergibt sich

Jetzt benutzen wir

und es folgt
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Das Pendeln von r min nach
Seite
. Daraus ergibt sich

r max und zurück liefert von rechter

So ist die Perihelverschiebung in Rotationsrichtung (Abbildung 14):

was für Merkur pro Umlauf  ≈8.35⋅10−8 rad und im Jahrhundert
etwa 7" bringt.
Die Berechnung der Periheldrehung von Merkur mit Hilfe von Allgemeiner Relativitätstheorie gehört zu einer der genausten Berechnungen
überhaupt und ist der wichtige Beweis für die Gültigkeit dieser. Doch
in Wirklichkeit liefert eine vollständige Rechnung anstatt 43" den um
7" größeren Wert und zwar 50" (+16%). Es handelt sich also lediglich
um das Resultat in gleicher Großordnung wie die beobachtende Größe.
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Abbildung 16. Periheldrehung in Rotationsrichtung.

Lichtablenkung am Sonnenrand
Der gemessene Wert der Lichtablenkung nah zum Sonnenrand ist in
der Realität erheblich höher, als von Allgemeiner Relativitätstheorie
vorhergesagt wird. Ja, eine gute Übereinstimmung mit allgemeiner
Relativitätstheorie wird bei sehr großer Entfernungen vom Sonnenrand
(Blickwinkel > 47 °) erhalten, doch wirklich nah zum Sonnenrand ist
die Lichtablenkung deutlich größer. F. Schmeidler berechnete 1984 den
mittleren Zusatz zu 1.75" von 0.3" oder +17 %. Laut Michailov
brachte die Beobachtung der Sonnenfinsternis im Jahr 1937 sogar 2.74"
(+57 % ).
Und hier gilt es noch das gemeine Schummeln zu beachten. Es sieht
ganz danach aus, dass die Resultate der Beobachtungen absichtlich
zugunsten Allgemeiner Relativitätstheorie runter gerechnet wurden.
Folgendes fand ich in einem Artikel aus dem Jahr 1932:
"Die Potsdamer Expedition zur Beobachtung der Finsternis vom 9.
Mai 1929 hat kürzlich die Beobachtungsresultate der 8,5m-HorizontalDoppelkamera bezüglich der Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonne publiziert. Nach Berechnung der Autoren Freundlich, von Klüber
und von Brunn ergeben diese Beobachtungen für die Lichtablenkung E
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am Sonnenrand den Betrag E = 2",24 ± 0",10 (m. F.), der wesentlich
größer ist als der aus der allgemeinen Relativitätstheorie folgende
Wert 1",75. Dieses Resultat widerspricht nicht nur der Theorie, sondern auch den an der Finsternis von 1922 gemachten Beobachtungen.
Es erscheint daher notwendig, seine Ableitung einer sorgfältigen kritischen Prüfung zu unterziehen."
(2.24" entspricht der Abweichung von +28%.) Und nach einigen Manipulationen der Daten steht für Trümpler fest:
"Lichtablenkung am Sonnenrande E = 1",75 ± 0",19 (m. F.) Dieses
Resultat ist mit der allgemeinen Relativitätstheorie völlig im Anklang
und bestätigt die an den Finsternissen von 1919 und 1922 gemachten
Beobachtungen. Der mittlere Fehler ist zwar durch die Hinzufügung
einer neuen Unbekannten etwas angewachsen , erscheint aber in Anbetracht der unsymmetrischen Verteilung der Sterne und der vielen aus
den Beobachtungen zu bestimmenden Instrumentalkonstanten recht
befriedigend. Jedenfalls verdient das Resultat neben den bisherigen
Beobachtungen dieses Effektes einiges Gewicht."
Wir sehen also, dass schon damals, vor ca. 80 Jahren, die Beobachtungsresultate nur dann "einiges Gewicht" bekamen, wenn sie den
Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie genau entsprachen.
Und wenn es nicht der Fall war, wurden die Daten so geschickt bearbeitet, dass am Ende jedoch gewünschte Übereinstimmung herauskam.
Als zweiter Grund nannte Trümpler die Beobachtungsresultate der
Sonnenfinsternis von 1922. Er nahm selbst an dieser Expedition teil.
Zusammen mit Kampbell berechnete er 1.74". 1956 bearbeitete Michailov ihre Daten neu und gelang zu 2.05" (+17%). Also, wiederum fand
1922 die übliche Anpassung der experimentellen Daten zur favorisierten Theorie statt.
Deshalb ist es eigentlich schwer zu sagen, wie groß die Lichtablenkung
44

am Sonnenrand tatsächlich ist. Jedenfalls ist sie deutlich größer als von
Allgemeiner Relativitätstheorie vorausgesagt wird.
Man kann selbstverständlich versuchen, den Zusatz durch Lichtbrechung in der Sonnenkrone zu deuten. Doch dann gibt es zwangsläufig die
Möglichkeit dadurch den ganzen Zusatz zu nach dem klassischen
Gravitationsgesetz berechnetem Wert von 0.87" (sieh Anhang) zu
erklären. So würde dieser experimentelle Beweis für Allgemeine Relativitätstheorie überhaupt ungültig. Historisch gesehen spielte aber
genau er vor 91 Jahren die entscheidende Rolle für das Durchsetzen der
Relativitätstheorie.

Mythos "Gravitationswellen"
Seit dem Bau der Gravitationswellendetektoren bin ich vom Scheitern
dieses Projektes überzeugt. Als Nachweis zitiere ich zum Beispiel
einen meiner Einträge in Newsgroups:
"Newsgroups: de.sci.physik
Von: walter.or...@freenet.de (W.O.)
Datum: 19 Aug 2002 12:48:25 -0700
Lokal: Mo 19 Aug. 2002 21:48
Betreff: GEO600
.....
Als ich vor ungefaehr zweieinhalben Jahren vom Bau GEO600 gelesen
hatte, dachte ich, der Versuch wuerde platzen. Weil:
1) GEO600 ist ein 600-Meterlanger Michelson-Interferometer.
2) Die Gravitationswellen sind von Relativitätstheorie vorausgesagt.
3) Selbst die Relativitaetstheorie stützt sich auf Null-Resultat des
Michelson-Marley-Versuches.
Schlussfolgerung: Wir kriegen wieder eine NULL!
....."
Und tatsächlich haben die Wissenschaftler in der Gravitationswellen45

forschung bis heute außer einer Null nichts in der Hand.
Auch wenn ständig das Gegenteil behauptet wird, erfordert die endliche
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Gravitationswirkung nicht zwangsläufig die Existenz der Gravitationswellen. Die Gravitationswellen
kommen nur dann zum Schein, wenn das Gravitationsfeld tatsächlich
eine Krümmung des Raumes ist, wie es von Einstein mit Allgemeiner
Relativitätstheorie festgelegt wurde. Dadurch ist die Ausbreitung der
Gravitationswechselwirkung am Raum gebunden, in dem sie mit der
Lichtgeschwindigkeit passieren kann. So könnte eine Beschleunigung
der Masse sowohl zur Verdichtung als auch zur Verdünnung des
Gravitationsfeldes führen – die Gravitationswellen würden erzeugt.
Im Prinzip ist die Behandlung ähnlich wie in der Elektrodynamik für
die elektromagnetischen Wellen. Ursprünglich dachte man an einen
Lichtäther, wo sich die elektromagnetischen Wellen, wie mechanische
Wellen in Luft oder Wasser, fortpflanzen. Die Formeln wurden hergeleitet. In der Relativitätstheorie gelten sie weiter, auch wenn dies
äußerst verdächtig ist.
Der Raum ist sozusagen der Äther der Allgemeinen Relativitätstheorie,
der Gravitationsäther also, wo es von den Gravitationswellen einfach
wimmeln soll.
Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit.
Die Gravitationswechselwirkung unterscheidet sich von elektromagnetischer Wechselwirkung eigentlich sehr stark. Dabei ist das Fehlen
der Dipole nicht das Hauptproblem. Entscheidend ist es, dass sich das
Gravitationsfeld nicht abschirmen lässt. Es dringt unbehindert überall
hin, es bindet sich also am keinen Objekt, an keiner anderen Masse –
nur allein an eigener Quelle-Masse an.
Aufgrund dieser Eigenschaft können wir im Prinzip annehmen, dass die
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Gravitationswirkung nur relativ zur
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Quelle des Gravitationsfeldes konstant bleibt. Sie kann dabei durchaus
der Lichtgeschwindigkeit gleichen.
Davon ging auch P. Gerber aus als 1898 richtige Werte für anomale
Perihelverschiebung der Planeten berechnete.
In diesem Fall können aber keine Gravitationswellen entstehen. Relativ zu einem äußeren Objekt kann sich die Gravitationswirkung
schneller oder langsamer ausbreiten, aber das Gravitationsfeld selbst
wird dadurch weder verdichtet noch verdünnt. Deshalb ist es nicht
wunderlich, dass die berühmt-berüchtigen Gravitationswellen bis heute
nicht registriert wurden – sie existieren einfach nicht!

Abschied von der Relativitätstheorie
Wahrscheinlich waren es die wilden Spekulationen über Schwarze
Löcher und Gravitationswellen, die der Relativitätstheorie den Ruhm
brachten. Aber weder die ersten noch die zweiten wurden bis heute
direkt nachgewiesen.
Es ist eine Sache, wenn die Messergebnisse so unsicher sind, dass die
Möglichkeit besteht, diese so zu approximieren, dass am Ende nur die
bevorzugte Theorie davon profitiert. Und ganz anders ist es, ob diese
Theorie die wirkliche Lage tatsächlich wiederspiegelt.
Die Schwierigkeit mit dem direkten Nachweis von den Gravitationswellen wird für die Relativitätstheorie offensichtlich schon bald zum
echten Problem, besonders, wenn nach GEO-600, VIRGO und LIGO
noch der riesengroße Gravitationswellendetektor im Weltraum LISA
das Null-Resultat erbringt. Man kann es allerdings nie wissen. Während
es beim Nachweis vom Äther schon reichte, wenn die Messungen etwa
Achtel oder Zehntel von den erwarteten Größen lieferten, um die
Äthertheorie endgültig abzulehnen, scheint der Versuch, die Gravitationswellen nachzuweisen, doch kein Ende zu haben. Man misst be47

reits eine Null und man will diese Null faktisch nur noch genauer
messen. Anstatt rechtzeitig aufzugeben, werden immer mehr Geld und
Arbeit in sinnlose Gravitationswellenforschung investiert.
Wahrscheinlich waren es auch grandiose Gedankenflüge, die für jedermann einfach so, ohne wissenschaftliche Ausstattung, zur Verfügung
standen. Man könnte quasi den gesamten Kosmos in Gedanken erforschen... Doch diese Flüge sind nicht real und enthalten bestimmt jede
Menge Fehler.
Wahrscheinlich waren es auch geschickt organisierte Propaganda,
Verschleierung, Zensur und Selbstzensur, die noch bis heute herrschen.
Ob es noch lange durch hält, ist allerdings zweifelhaft. Je teuer und
aufwändiger werden die Experimente, desto riskanter wird deren Ergebnisse wieder und wieder zu Gunsten der Relativitätstheorie anzupassen. Irgendwann wird der Betrug einfach viel zu teuer.

Anhang
Lichtablenkung nach klassischem Gravitationsgesetz
Die Lichtablenkung nach klassischem Gravitationsgesetz bestimmte als
erster Johann Georg von Soldner 1801 und diese Berechnung ist mit
einfachen mathematischen Mitteln nachvollziehbar. Nehmen wir an,
dass sich der Lichtstrahl zunächst nur in x-Richtung ausbreitet. Durch
die Anziehung der schweren Masse bekommt sein Geschwindigkeitsvektor noch die y-Komponente. Das Verhältnis der y-Komponente zum
Betrag gesamter Geschwindigkeit wird uns den Ablenkungswinkel
liefern (Abbildung 17). Die Änderung der y-Komponente der Lichtgeschwindigkeit beträgt:
g y =G

M R
,
r2 r
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Abbildung 17. Lichtablenkung im Gravitationsfeld.
dc y =g y dt ,

dt=

dc y =G

dx
 r −R2 = r dr , x0 ,
=d 2
c
c
c  r 2 −R2

M Rr
dr
R M
= G
R 2 r c  r 2 − R2 c r 2

dr
, x0 .
 r 2−R 2

Weil die Integration auch im negativen Bereich durchgeführt werden
soll, kommt es zum doppelten Wert des Integrals:
c y =2R
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c
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R
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r
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Daher ist der Ablenkungswinkel:
=2

GM
.
Rc 2

Die Rechnung für die Lichtablenkung an der Sonne liefert den Wert
von ca. 0.87".
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Gerber's Alternative
Arbeit von Paul Gerber
Man könnte schon denken, dass es gar keine Alternative zur Allgemeinen Relativitätstheorie gibt, sodass die Abweichungen für die
Periheldrehung von +16% und Lichtablenkung am Sonnenrand von
-15% auch einigermaßen gut sind. Doch sie gab es sogar 18 Jahre
früher.
1920 schrieb Einstein: "... man beruft sich auf eine Arbeit von Gerber,
der die richtige Formel für die Perihelbewegung des Merkur bereits
vor mir angegeben hat. Aber die Fachleute sind nicht nur darüber
einig, daß Gerbers Ableitung durch und durch unrichtig ist, sondern
die Formel ist als Konsequenz der von Gerber an die Spitze gestellten
Annahmen überhaupt nicht zu gewinnen. Herrn Gerbers Arbeit ist
daher völlig wertlos, ein mißglückter und irreparabler theoretischer
Versuch. Ich konstatiere, daß die allgemeine Relativitätstheorie die
erste wirkliche Erklärung für die Perihelbewegung des Merkur geliefert hat. Ich habe die Gerbersche Arbeit ursprünglich schon deshalb
nicht erwähnt, weil ich sie nicht kannte, als ich meine Arbeit über die
Perihelbewegung des Merkur schrieb; ich hätte aber auch keinen
Anlaß gehabt, sie zu erwähnen, wenn ich von ihr Kenntnis gehabt
hätte."
Einstein's Entschlossenheit, Gerber's Arbeit nicht zu erwähnen, kann
man als vorbildlich wohl nicht nennen. Aber ihm wird ja vieles verziehen.
Lange Zeit hielte ich selbst Gerber's Theorie für unseriös. Zwar wunderte mich, dass man auch auf solchem Irrweg ein richtiges Ergebnis
kriegen kann, aber die theoretische Begründung erschien mir immer
physikalisch unverständlich...
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Und auf einmal finde ich die Berechnung von Roseveare für die Lichtablenkung am Sonnenrand nach Gerber – sie muss 2.62" betragen, d.h.
um die Hälfte mehr als von Allgemeiner Relativitätstheorie vorausgesagt wird.
Das hat mich nachdenklich gemacht. Ungefähr so groß kann die Lichtablenkung tatsächlich sein. Vielleicht konnte Paul Gerber seine Theorie
einfach nicht richtig präsentieren oder sogar verstand er selbst nicht,
was er entdeckt hatte?

Kritik von H. Seeliger
Eigentlich zählte Seeliger zu den Gegnern der Relativitätstheorie. Doch
Einstein meinte unter "Fachleuten" wahrscheinlich nicht zuletzt ihn.
Zwar er behauptete, dass Gerber's Rechnung ganz falsch sei. Er war der
Meinung, dass ein Potential von der Geschwindigkeit nicht abhängen
darf und deshalb allgemeine Langrange-Bewegungsgleichungen für es
nicht anzuwenden sind. Um das zu beweisen, benutzte er Weber's
Potential:
V=

 

v2

1− r2 ,
r
c

v r ist die radiale Geschwindigkeit und =G M . Angeblich soll
dieses Potential die Periheldrehung in richtige Richtung und zwar in
Rotationsrichtung, mit anderen Worten, nach vorn (von ungefähr 14" )
bedingen. Die Anwendung der allgemeinen Langrange für die Beschleunigung
g=

∂ V d ∂V
−
∂r dt ∂ ṙ

führe jedoch dazu, dass schon die verkehrte – nach hinten – Perihel52

drehung stattfinden sollte. Somit sei die Rechnung von Gerber grundsätzlich falsch.
Wie ich aber mir Weber's Potential ansehen, bin ich der Meinung, dass
es eben nur die Periheldrehung nach hinten verursachen kann. Lediglich vergleiche ich dabei Weber's Potential mit dem von Einstein.
In üblicher Schreibweise sieht letztes folgend aus:

 L2
V=  2 2 3.
r m c r
Nach Identifizierung des Drehimpulses
allerdings:

L=m r v 

bekommen wir

 

v 2

V = 1 2 ,
r
c
v  ist die Kreisgeschwindigkeit. Also, wenn das Potential allgemeiner Relativitätstheorie tatsächlich die Periheldrehung nach vorn
hervorruft, sollte dann Weber's Potential wegen anderen Vorzeichnens
des zweiten Gliedes, umgekehrt, rückläufige Periheldrehung verursachen.
Möglicherweise war es, warum auch immer, die ursprüngliche Rechnung für Weber's Kraft falsch. Gerber's Verfahren darf aber ganz in
Ordnung sein.

Zwei Faktoren
Gerber erkannte zwei Faktoren, die aufgrund endlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wechselwirkung das Newtonsche Gravitationsgesetz beeinflussen können.
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"Erstens muss zwar im Abstände
der Massen, wo
bei
wachsendem
positiv, bei abnehmendem negativ ist, das Potential
sich in der im umgekehrten Verhältnis zu
stehenden Grosse zu
bilden anfangen ... Aber es gelangt nicht sogleich zur Wirkung an
,
da der es bedingende Vorgang von der anziehenden Masse ausgeht und
Zeit braucht, um bis zur angezogenen Masse fortzuschreiten. Selbstverständlich findet ein Fortschreiten der gedachten Art auch von der
angezogenen zur anziehenden Masse statt ... Das bei dem Abstände
von der anziehenden Masse ausgehende Potential bethätigt
sich also in
Abstand gleich

erst zu einer um
geworden ist."

späteren Zeit, nachdem der

"Zweitens würde das Potential wohl bei Fernwirkung unmittelbar in
seinem vollen Betrage erscheinen; sind jedoch Raum und Zeit in der
vorausgesetzten Art mit im Spiel, so hat es auch eine gewisse Dauer
nötig, damit es, bei
angelangt, dieser Masse sich mitteile, d. h. den
ihm entsprechenden Bewegungszustand von
hervorrufe ... Wenn die
Massen ruhen, geht die Bewegung des Potentials mit ihrer eigenen
Geschwindigkeit an
vorüber; dann bemisst sich sein auf
übertragener Wert nach dem umgekehrten Verhältnis zum Abstände. Wenn
die Massen aufeinander zueilen, verringert sich die Zeit der Übertragung, mithin der übertragene Potentialwert im Verhältnis der eigenen
Geschwindigkeit des Potentials zu der aus ihr und der Geschwindigkeit
der Massen bestehenden Summe, da das Potential in Bezug auf
diese Gesamtgeschwindigkeit hat."
So wie ich das jetzt lese, glaube ich den Gedankengang von Gerber
jedoch zu verstehen.
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Deutung des ersten Faktors
Laut S. Oppenheim ist die Idee für den ersten Faktor auf Neumann
zurückzuführen:
"Die Voraussetzung, von der C. Neumann ausgeht, ist die, daß das
Potential der gegenseitigen Anziehung zweier Teilchen ... einiger Zeit
bedarf, um von

zu

zu gelangen und daher dort nicht zur Zeit

,sondern etwas später ankommt, ebenso wie das zur Zeit
angekommene und von
früher ausging."

in

ausgesandte Potential von dort etwas

Um mit Neumann's Voraussetzung klar zu kommen, reicht es wahrscheinlich einfach anzunehmen, dass das Potential als geleistete Arbeit
nur im Zusammenhang mit einer zweiten Masse existiert. Eine Masse
allein hat überhaupt kein Potential, sie hat zwar das Gravitationsfeld,
das als eine Kraft auf eine andere Masse wirken kann, aber ohne diese
zweite Masse kann keine Arbeit verrichtet werden und entsprechend
gibt es ohne sie kein Gravitationspotential.
Deswegen auch generieren die Masse bei relativer Bewegung stets
dieses Potential vom neuen. Dass das Potential angeblich von den
Massen ausgeht, ist deshalb eine verkehrte Vorstellung. Allerdings
können wir von der Kraftwirkung sprechen, die wegen der endlichen
Ausbreitungsgeschwindigkeit etwas später die andere Masse erreicht
und logischerweise darauf folgende Änderung des Potentials zum
späteren Zeitpunkt stattfindet.
Dieser Faktor allein
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könnte allerdings nur etwa drittel von beobachteter Periheldrehung des
Merkur liefern.

Deutung des zweiten Faktors
Der zweite Faktor ist offensichtlich schon die Entdeckung von Gerber
selbst. Anscheinend gab es sogar keine vorangehende ähnliche Hypothese. Trotzdem war er nicht allein mit seiner Idee. Im selben Jahr
(1898) eschienen Lienard's Potentiale bewegter Ladung (vier Jahre
später zu selben Gleichungen kam Wiechert) . Wichtigster Faktor in
diesen Gleichungen ist die "Einwirkdauer" der Potentiale.
Allerdings ist das physikalische Modell von Lienard und Wiechert
anders als von Gerber. Sie gingen davon aus, dass sich elektrische und
magnetische Felder in einem ruhenden Medium ausbreiten, während
sich deren Quelle (Ladung) in diesem Medium bewegt. Daraus ergibt
sich größere "Einwirkdauer" in Bewegungsrichtung.
Obwohl Gerber selbst auch von der Existenz des Lichtäthers ausging,
der den Raum zwischen der Körper füllen sollte und eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht nur für elektromagnetische, sondern auch für
gravitative Wechselwirkung bedingte, spricht seine Beschreibung in
Wirklichkeit für ein anderes Modell: Die Gravitationswirkung hat die
konstante Geschwindigkeit nur bezüglich der Masse, von der sie ausgeht.
Das führt zur Umkehrung des Verhältnisses: Größere "Einwirkdauer"
findet nicht bei der Annäherung, sondern bei der Entfernung der Massen voneinander statt.
Für besseres Verständnis schauen wir uns die Abbildung 18 an. Wie
viel Zeit braucht eine Änderung des Feldes von der Masse
Masse

mit dem Durchmesser

vorbei zu laufen?
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an der

Abbildung 18. Annäherung (links) und Entfernung (rechts)
der Massen aus der Sicht der Masse

.

In Ruhe:

Bei Annäherung:

Bei Entfernung:

Offensichtlich gilt dasselbe für die Feldänderung der Masse

, die an

der Masse
vorbei läuft. Mit der Berücksichtigung, dass die radiale
Geschwindigkeit mit dem wachsenden Radius positiv ist, bekommen
wir den Ausdruck für den zweiten Faktor:
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Gerber's Gravitationspotential
Zusammengetan ergeben diese zwei Faktoren das Potential:
V=


2

 

v
r 1− r
c

.

Diese Formel erlaubte Gerber noch 1898 die Periheldrehungen der
Planeten zu berechnen. Das Resultat stimmte mit den Beobachtungen
überein. Allgemeine Relativitätstheorie brachte 18 Jahre später praktisch gesehen nichts neues und in Wirklichkeit wegen der Massenzunahme im Form von den relativistischen Energie und Impuls sogar um
16% größeren Wert.
Die Massenzunahme, die in den Teilchenbeschleunigern bei großen
Geschwindigkeiten beobachtet wird, darf allerdings nicht unbedingt
verallgemeint werden, wie es so gut wie mit allem in der Relativitätstheorie geschieht, sondern lediglich auf Bewegung in den starken
elektrischen und magnetischen Feldern reduziert werden, also nur in
der Umgebung, wo diese Erscheinung direkt beobachtet wird. So kann
im freien von elektrischen und magnetischen Feldern Raum die Massenzunahme gar nicht stattfinden und deshalb brauchen wir sie in
Gerber's Theorie nicht einzubinden.
Für die Relativitätstheorie ist es allerdings zwangsläufig, weil dort die
Massenzunahme allgemein gültig angesehen wird. Deshalb soll sie
auch für die Planeten, die die Sonne umkreisen, gültig sein und in den
Rechnungen berücksichtigt werden. Wie es bereits gezeigt wurde, führt
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dies zur zusätzlichen Perihelverschiebung etwa für Merkur von 7"
(+16%) im Jahrhundert.

Grundzüge Gerber's Berechnung
Es wird die Meinung verbreitet, dass Gerber's Herleitung der Formel
für die Periheldrehung ganz verwirrend und unverständlich sei. Dieser
Meinung ist zum Beispiel ausgerechnet Roseveare, was ich sehr
wunderlich finde, da er ganz locker die Lichtablenkung nach Gerber
berechnet hat. Ich kann eher dasselbe über Allgemeine Relativitätstheorie behaupten, wo man nicht nur viel rechnen, sondern auch richtig
plastisch, so gut wie unnatürlich, denken soll. Für Gerber's Berechnung
braucht man dagegen lediglich ein wenig Sorgfalt: Sie benötigt weder
relativistische Relativität noch Raum-Zeit-Kontinuum.
Sein Gravitationspotential kann durch Binomische Reihe dargestellt
werden:

[
 

 ]
2

v
v

V=
= 12 r 3 r ... .
2
r
c
c
v
r 1− r
c


Weil hier außer der Abhängigkeit von 1/r noch die Abhängigkeit von
v r vorliegt, benutzte Gerber allgemeine Lagrangesche Bewegungsgleichung:
∂ V d ∂V
g=
−
.
∂r dt ∂v r
Daraus ergibt sich die Beschleunigung:

[

2

] [

2

]

v
v
v
r v˙

 v
g =− 2 12 r 3 r2  2 2 r 6 r2 −6 2r ,
c
c
r
c
r
c
c
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g =−

[

2

]

v
r v˙

1−3 r2 6 2 r .
2
r
c
c

Nach einigen Rechnungen konnte Gerber zur Formel für elliptische
Planetenbahn gelangen:
2

L
 m2
r=
.
1∫ F sin  d N  cos −∫ F cos d M  sin 
Hier ist
2

F =3

vr
r v˙
−6 2r
2
c
c

und M , N sind die Integrationskonstanten. Jetzt wird F durch die
Ellipsenparameter ausgedruckt. Abbildung 19 zeigt die Bezeichnungen
der Bahnparameter, welche Paul Gerber verwendete.

Abbildung 19. Elliptische Planetenbahn mit Gerber's
Bezeichnungen der Bahnparameter.
Hier fallen die Halbachsen der Ellipse mit den Achsen des Koordina60

tensystems nicht zusammen. Auch wenn sie dies anfangs täten, käme es
doch bald wegen der Periheldrehung zur Verschiebung. Deshalb führte
Gerber gleich den Winkel  ein. Der Vergleich mit allgemeiner
Form der Bahngleichung
r=

p
1cos 

und entsprechende Rechnungen liefern
F =−

 d  dt
.
cos  dt d 

Um die Änderung von  , d.h. eben die Perihelverschiebung, zu
finden, braucht man noch von linker Seite
2

3 dr
6r d2r
F= 2
− 2
c dt
c dt 2

 

zu identifizieren. Und dies gelingt Gerber auch:
F=

3 a 2 2
6 r a d  6 
 sin  2 
−  cos  .
2
2
c b
c b cos  dt c2 r

So ergibt sich
d
3  a 3 / 2
6  d  6 3/ 2 b
2
=− 2 2 sin  cos − 2
 3 2
cos 2 .
dt
r c b
r c dt r c  a
Das Einsetzen von
b=a  1− 2 , r =

2
a 1− 2
b /a
=
1 cos  1cos 
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reduziert die Anzahl der unabhängigen Variablen:
2
d
3 3 / 2 1cos 
=− 2 
sin 2  cos 
5/ 2
5/
2
2
dt
c
a  1− 

−

6  1 cos  d 
c2 a  1−2  dt

6 3/ 2 1cos 3
 2
cos 2 .
5/ 2
5/
2
2
c a  1− 
Ferner
dt=

m r2
m r2
d =
d  ,
L
L

L=m  a  1−2 ,
3/ 2

dt=

a 3 /2  1−2 

 1 cos 2

d d  .

Mit
=

3
a  1 2 

sieht die Gleichung für d  folgend aus:
d =

− cos 2 cos 2 3  cos3 
c2
23  cos −2 cos2 −3 cos3 
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d

Die Integration führt zur Perihelverschiebung pro Umlauf:
=

c a  1  6 
2

27    −8 
2

6 
2

−

2

8 [ c a  1  6 ]
2

2

2

.

Konkrete Rechnung hat gezeigt, dass diese Formel bis auf erstes Glied
reduziert werden kann:
≈

6 
c a  1 2 
2

.

18 Jahre nach Gerber's Publikation tauchte dieselbe Formel in Allgemeiner Relativitätstheorie auf.
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Abplattung der Sonne
Es gilt allerdings noch ein Phänomen zu berücksichtigen. Wegen der
Rotation muss die Sonne im Äquatorialbereich ein wenig ausgedehnt
sein. Die optischen Messungen 1966 lieferten den relativen Unterschied
von 5⋅10−5 , der die Periheldrehung für Merkur von ca. 3.4" im Jahrhundert bedingen könnte. Später wurde jedoch gezeigt, dass es ein
scheinbarer Effekt sei, der wegen der schwächeren Intensität der Sonnenstrahlung an den Polen entsteht. Trotzdem kann man noch asymmetrische Verteilung der Masse innerhalb der Sonne, die vom außen
nicht zu sehen ist, nicht ganz ausschließen. Das könnte sogar vollständig die anomale Periheldrehung der Planeten erklären. Untersuchen wir
diese Möglichkeit genauer.
Grundsätzlich funktioniert das Gravitationsgesetz mit den Punktmassen. Hat man mit dem ausgedehnten Körper zu tun, kann der Körper zu
mehreren kleinen Massen mi geteilt werden. Man misst den Abstand
Ri zu jeder der kleinen Massen, die schon annähernd als Punkte
betrachtet werden können, berechnet die Kraft F i und zum Schluss
addiert vektoriell die Beiträge (Abbildung 20). Um am Ende jedoch
einen einfacheren Zusammenhang zu bekommen, ortet man den
Schwerpunkt.

Abbildung 20. Teilung eines ausgedehnten Körpers.
Allgemein verwendete Formel ist aber aus dem Hebelgesetz geleitet
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und nur für ein homogenes Feld, also wiederum für relativ kleine Körper, gültig. So wird eigentlich der Massenmittelpunkt gefunden, weil
dabei nur die Masse als Gewichtsfaktor eingesetzt wird:

Wollen wir noch, nennen wir so, den gravitativen Schwerpunkt finden,
müssen wir den Ausdruck für die Gravitationskraft in Betracht ziehen.
Die gesamte Kraft kann folgend berechnet werden:

oder auch so:

Daher ist die gesuchte Formel:

Wie wir sehen, fallen Massenmittelpunkt und Schwerpunkt im allgemeinen Fall nicht zusammen. Als Beispiel finden wir Massenmittelpunkt
und Schwerpunkt für einen Stab mit  -Liniendichte im Gravitationsfeld einer Außenmasse M , wie es mit Abbildung 21 dargestellt
wird.
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Abbildung 21. Ein Stab im Gravitationsfeld einer Außenmasse.
Der Massenmittelpunkt vom Stab

liegt gerade im Zentrum des Stabes, woran wir eigentlich keinen
Zweifel hatten. Jetzt ist aber der Schwerpunkt an der Reihe:

Wenn wir ein paar konkrete Zahlen in diese Formel einsetzen, erfahren
wir, dass der Schwerpunkt näher zur Quelle des Gravitationsfeldes liegt
als Massenmittelpunkt.
Es wäre natürlich interessant zu wissen, ob in radialsymmetrisch verteilten Massen Massenmittelpunkt und Schwerpunkt tatsächlich denselben Aufenthaltsort haben, wie es allgemein angenommen wird.
Betrachten wir eine Kugeloberfläche mit dem Radius r , deren
Zentrum in der Entfernung R von der Außenmasse M liegt. Nach
Abbildung 22 ist die Masse eines Ringes:
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 m= 2 r sin  r  =2 r 2 sin    ,
 ist die Flächendichte.

Abbildung 22. Zur Berechnung von Massenmittelpunkt und
Schwerpunkt radialsymmetrischer Masse.
Berücksichtigt, dass aus symmetrischen Gründen der Massenmittelpunkt des Ringes auf Achse liegen muss, berechnen wir:

Also, der Massenmittelpunkt befindet sich gerade im Zentrum der
Kugelschale. Den Schwerpunkt zu finden, ist ein wenig komplizierter.
Erst müssen wir berücksichtigen, dass die Kraft senkrechte, symmetrische Komponenten hat, die einander kompensieren; somit ist der nützliche Rest entsprechend um den Faktor

gemindert. Ganz roh sieht unsere Formel folgend aus:
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Hier haben wir noch mit zwei Variablen zu tun. Um nur bei einer zu
bleiben, führen wir ein paar Tricks durch. Für die Entfernung gilt:

Durch die Differenzierung können wir den Wechselsatz für die Variablen gewinnen

Und außerdem noch ohne Differenzierung

Daher
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Massenmittelpunkt und Schwerpunkt der Kugelschale befinden sich
also am selben Platz und zwar gerade im Zentrum der Kugelschale. Das
gilt offensichtlich auch für massive Kugel, etwa Planeten und Sterne.
Allerdings werden kugelförmige Körper durch die Rotation platter und
verlieren ihre Zentralsymmetrie. Mathematisch platte Kugel zu behandelt, ist allerdings ziemlich schwierig, deshalb als Modell für kleine
Ausdehnungen werden wir zwei mit gleicher Masse M / 2 gegeneinander verschobene Kugeln verwenden (Abbildung 23).

Abbildung 23. Modell ausgedehnter Masse.
Wegen der Kugelsymmerie können wir jede der zwei Kugeln als Massenpunkte betrachten. Offensichtlich befindet sich der MassenmittelPunkt genau in der Mitte zwischen den Kugeln:

Schwerpunkt liegt jedoch
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zur externen Masse verschoben. Ob gerade dieser Effekt für die anomale Periheldrehung der Planeten verantwortlich ist, können wir mit
einer Computer-Simulation herausfinden: Während der Simulation
wird bei jedem Umlauf zur Sonne nächstliegender Punkt der Planetenbahn gesucht und wie dieser sich zur Anfangsposition verschiebt.
import java.awt.*;
public class platt {
public static void main(String args[]) {
double G=6.67428e-11;
double Rsonne=696000000., Msonne=1.9891e+30;
// Merkur:
double Rp=4.6e+10, Vp=5.898e+4, Ra=6.982e+10, Va=3.886e+4, Mplanet=3.302e+23;
int Zahl_uml=415, planet=1;
// Venus:
// double Rp=1.0748e+11,Vp=3.526e+4,Ra=1.0894e+11, Va=3.479e+4, Mplanet=4.8685e+24;
// int Zahl_uml=163, planet=2;
// Erde:
// double Rp=1.4709e+11, Vp=3.029e+4, Ra=1.521e+11, Va=2.929e+4, Mplanet=5.9736e+24;
// int Zahl_uml=100, planet=3;
// Mars:
// double Rp=2.0662e+11, Vp=2.65e+4, Ra=2.4923e+11, Va=2.197e+4, Mplanet=6.4185e+23;
// int Zahl_uml=53, planet=4;
double d=14800000.;
double dt=1.;
double r, bs, M, x, y, x0, y0, vx, vy, xp0, yp0, xp, yp;
double xiyi=0., xi2=0., A, fehler=0.;
double yi[]= new double[420];
int n, uml=-2;
bs = Math.PI/(180.*60.*60.); // Eine Bogensekunde
M = Msonne + Mplanet;
x0 = Rp; y0 = 0.; x = x0; y = y0; vx = 0.; vy = Vp;
xp0 = x0; yp0 = y0; xp = x0; yp = y0;
while(uml<=Zahl_uml){
x = x + vx*dt/2.;
y = y + vy*dt/2.;
r = (x*x + y*y - d*d/4.)/(Math.sqrt(x*x + y*y + d*d/4.));
vx = vx - dt*G*M*x/(r*r*r);
vy = vy - dt*G*M*y/(r*r*r);
x = x + vx*dt/2.;
y = y + vy*dt/2.;
if(uml == 0){
if((xp0*xp0 + yp0*yp0) > (x*x + y*y)){
xp0 = x;
yp0 = y;
}
}
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if((xp*xp + yp*yp) > (x*x + y*y)){
xp = x;
yp = y;
}
// Berechnung von Regressionsgerade und Standardabweichung
if(y0>0. && y<=0. || y0>=0. && y<0.){
if(uml>0){
yi[uml] = (Math.atan(yp/xp)-Math.atan(yp0/xp0))/bs;
xi2 = xi2 + uml*uml;
xiyi = xiyi + uml*yi[uml];
A = xiyi/xi2;
if(uml>1){
fehler = 0.;
for(n=1;n<=uml;n++)fehler = fehler + (A*n-yi[n])*(A*n-yi[n]);
fehler = fehler/(uml-1);
fehler = Math.sqrt(fehler);
}
System.out.println(uml +": " + uml*A +" +/-" +fehler +"\"");
}
uml++;
xp = 0.;
yp = Ra;
}
x0 = x;
y0 = y;
}
System.out.println();
switch(planet){
case 1 : System.out.println("Merkur, d: " +d + " m"); break;
case 2 : System.out.println("Venus, d: " +d + " m"); break;
case 3 : System.out.println("Erde, d: " +d + " m"); break;
case 4 : System.out.println("Mars, d: " +d + " m");
}
}
}

Abbildung 24. Letzte Zeilen der Programmsimulation.
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Um die Periheldrehung für Merkur von etwa 43" im Jahrhundert (insgesamt 415 Umdrehungen) zu bekommen, sollen wir in unserem Modell von der Verschiebung der Halbmassen gegeneinander d = 14800
km (etwa 1% vom Sonnendurchmesser) ausgehen. Für die anderen
Planeten liefert die Rechnung mit gleicher Verschiebung der Halbmassen allerdings viel kleinere Werte, als gemessen werden:
Planet

Periheldrehung
berechnet

Periheldrehung
beobachtet

Merkur

43.25 ± 0.09"

43.11 ± 0.45"

Venus

4.41 ± 0.03"

8.4 ± 4.8"

Erde

1.42 ± 0.02"

5.0 ± 1.2"

Mars

0.35 ± 0.01"

1.5 ± 0.15"

Dies ließt uns schließen, dass die Abplattung der Sonne keinesfalls die
Hauptursache für die anomale Periheldrehung der Planeten sein kann.
Weil aber diese Anomalie ganz genau durch endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der Gravitation zu berechnen ist, können wir die Abplattung der Sonne völlig außer Acht lassen.
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Gravitation und bevorzugtes Bezugssystem
Die Idee, dass das Gravitationsfeld nur relativ zur seinen Quelle konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit besitzt, hat mich auf einen anderen
Gedanke gebracht. Nehmen wir an, dass das Gravitationsfeld auf ein
bevorzugtes Bezugssystem zeigt, in dem sich die elektromagnetischen
Wellen mit der Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Ich benutze das Wort
"zeigt", weil es ist ja schwer vorzustellen, dass die schwache Gravitationskraft das Licht, das durch viel stärkere elektromagnetische
Wechselwirkung entsteht, bändigen kann. Also, lassen wir uns lediglich
vermuten, dass das Gravitationsfeld auf bevorzugtes Bezugssystem nur
zeigt. Das wäre aber schon genug alle Experimente und Beobachtungen, die angeblich die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit untermauern,
im anderen Licht erscheinen zu lassen.
Zum Beispiel wäre das Null-Resultat von Michelson-Morley-Experiment nun selbstverständlich. Auch die Tatsache, dass die Synchrotronstrahlung durch die Gleichungen in absoluten Raum und Zeit von
Lienard und Wiechert beschrieben wird, wäre offensichtlich. Der
Sagnac-Effekt untermauert auch diese Annahme experimentell: Ein
Sagnac-Interferometer registriert die Verschiebung der Interferenzstreifen, wenn es im Gravitationsfeld der Erde zu rotieren beginnt.
Ferner gäbe es keinen Widerspruch mit der Funktion von Global Position System, weil dessen Satelliten durch die Gravitationswirkung die
Erde sowieso als bevorzugtes Bezugssystem haben.
Sogar im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie wird die Erde für
praktische Rechnungen oft als Hauptbezugssystem gewählt, auch wenn
das nicht gleich zu erkennen ist. Dies geschieht zum Beispiel bei
theoretischer Betrachtung des Gangunterschiedes von Atomuhren in
den Flugzeugen, die die Erde in Gegenrichtungen über dem Äquator
umkreisen. Man führt die ganze Rechnung im Bezugssystem eines
hypothetischen Beobachters, der über dem Äquator hängt und von der
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Rotation der Erde nicht mitgenommen wird. Aber sein Bezugssystem
entspricht gerade dem Bezugssystem des Erdzentrums und damit dem
Bezugssystem des Gravitationsfeldes der Erde!
Ferner wäre dadurch geklärt, warum die Lichtstrahlen von den Doppelsternen uns gleichzeitig erreichen. Bei der Emission werden die
Geschwindigkeiten vom Stern und Licht zwar addiert, doch ab den
Entfernungen mehr als Abstand zwischen den Sternen, die einander
umkreisen, käme schon das Bezugssystem des in Gegenrichtung
bewegten Nachbarsterns in das Spiel, sodass die Strahlen von beiden
Sternen die Lichtgeschwindigkeit nicht relativ zum jeden einzelnen
Stern besitzen werden, sondern zum Doppelstern-System als ganzen.
Auf diese Weise würde also die weit geholten Prinzips der Relativität
und Konstanz der Lichtgeschwindigkeit einfach überflüssig.
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