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„Keine noch so große Zahl von Experimenten kann beweisen, daß 
ich recht habe; ein einziges Experiment kann beweisen, daß ich 
unrecht habe.“

Albert Einstein
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Erfolg dank Manipulationen

Kein anderer Wissenschaftler hat die moderne 
Physik so stark geprägt wie Albert Einstein. Der 
berühmte Mann hat klein, als Patentangestell-
ter, angefangen. Den Durchbruch verschafften 
ihm die Publikationen in der Zeitschrift „Anna-
len der Physik“, wo Max Planck, ein der einfluss-
reichsten Wissenschaftler damaliger Zeit, tätig 
war. Offensichtlich hat dieser gleich erkannt, 
welches Potential in Einstein steckte, und ver-
half ihm nach ganz oben aufzusteigen.  

Allmählich entwickelte sich ein echter Kult um 
Einstein. Wie ein Zauberer holte er wagemutige 
Ideen wie aus dem Nichts heraus, die schon 
bald darauf glänzend durch die Experimente 
bestätigt wurden. Wenigstens sah es so aus...

Was damals wirklich geschah, würde man heu-
te vielleicht als Show bezeichnen. Die meisten 
Ideen stammen nicht von Einstein selbst – er 
hatte viele Vordenker – und experimentell be-
stätigt wurden sie in vielen Fällen dank der vor-
gepassten Datenverarbeitung.   

Man tat also alles, um Einsteins Kult erst entste-
hen zu lassen und danach ihn stets aufs neue 
bis zu den heutigen Tagen sorgfältig zu pfle-
gen. 

Aber vielleicht ist es gar nicht zu schlimm, etwa 
für die jungen Leute ein Vorbild zu kreieren, 
einen idealisierten Typ des Wissenschaftlers 
vorzustellen? Vielleicht werden sie dadurch ehr-
geiziger und sich zu den eifrigen Auskundschaf-
ten der Natur entwickeln...

Noch etwa vor 20 Jahren verkündeten die Pro-
fessoren den Studenten lauthals: „Wer schafft 
Einstein zu widerlegen, bekommt den Nobel-
preis!“ Ich denke, dadurch wollten sie vor allem 
in den angehenden Wissenschaftlern die starke 
Interesse für die Relativitätstheorie wecken. Mit 
der Widerlegung selbst war es aber bestimmt 
ein Scherz bzw. ein Betrug: Jede Zeit könnte die 
Relativitätstheorie mit einer Leichtigkeit wider-
legt werden, wenn die Forscher auf einmal auf-
gehört hätten, sich bei der Auswertung der 
Messdaten stets nach Einsteins Theorie zu rich-
ten.

Bevor mein Leser anfängt zu denken, dies sei 
nur eine grundlose Verleumdung, möchte ich 
zwei Beispiele vorführen. 

Robert Trümpler, ein amerikanischer Astronom, 
veröffentlichte 1932 in „Zeitschrift für Astrophy-
sik“ den Artikel „Die Ablenkung des Lichtes im
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 Schwerefeld der Sonne“ [1]. Der Sinn seiner Ar-
beit lässt sich durch zwei kurzen Ausschnitten 
darstellen. 

„Die Potsdamer Expedition zur Beobachtung 
der  Finsternis vom 9. Mai 1929 hat kürzlich die 
Beobachtungsresultate der 8,5m-Horizontal- 
Doppelkamera bezüglich der Lichtablenkung im 
Schwerefeld der Sonne publiziert. Nach Berech-
nung der Autoren Freundlich, von Klüber und 
von Brunn ergeben diese Beobachtungen für 
die Lichtablenkung E am Sonnenrand den Be-
trag E = 2",24 ± 0",10 (m. F.), der wesentlich grö-
ßer ist als der aus der allgemeinen Relativitäts-
theorie folgende Wert 1",75. Dieses Resultat wi-
derspricht nicht nur der Theorie, sondern auch 
den an der Finsternis von 1922 gemachten Be-
obachtungen. Es erscheint daher notwendig, 
seine Ableitung einer sorgfältigen kritischen 
Prüfung zu unterziehen.“

Nach einigen Manipulationen der Daten gelingt 
es ihm einen befriedigenden Wert zu erzielen.

„Lichtablenkung am Sonnenrande E = 1",75 ± 
0",19 (m. F.) Dieses Resultat ist mit der allgemei-
nen Relativitätstheorie völlig im Anklang und 
bestätigt die an den Finsternissen von 1919 
und 1922 gemachten Beobachtungen. Der mitt-
lere Fehler ist zwar durch die Hinzufügung ei-
ner neuen Unbekannten etwas angewachsen,

 erscheint aber in Anbetracht der unsymmetri-
schen Verteilung der Sterne und der vielen aus 
den Beobachtungen zu bestimmenden Instru-
mentalkonstanten recht befriedigend. Jeden-
falls verdient das Resultat neben den bisherigen 
Beobachtungen dieses Effektes einiges Ge-
wicht.“

Vielleicht werden schon manche denken, es sei 
nur so ein Ausraster von damals gewesen. Doch 
auch jetzt werden die Daten sogar im viel grö-
ßeren Style zugunsten der Relativitätstheorie 
manipuliert. So wurden 2011 die endgültigen 
Resultate der kosmischen Mission zur Prüfung 
Allgemeiner Relativitätstheorie „Gravity Probe 
B“ verkündigt und sogleich die Gegner einge-
schüchtert [2]. 

„Auch wenn die Bestätigung dieser Effekte aus 
Einsteins Theorien keine neuen Erkenntnisse 
mit sich bringt, ergeben sich dennoch weitrei-
chende Auswirkungen auf die praktische Phy-
sik. Denn wer Einsteins Relativitätstheorie zu-
künftig in Frage stellen will, muss dazu die 
Messergebnisse des Satelliten widerlegen – was 
nicht einfach werden dürfte: Insgesamt wurde 
bei der NASA fast 50 Jahre an diesem Projekt 
gearbeitet, die Kosten lagen bei rund 750 Millio-
nen US-Dollar.“  

Offensichtlich ging man davon aus, dass die
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Kritiker keine Ahnung vom wirklichen Stand 
der Dinge hätten. Doch von Anfang an ist die 
Mission schief gelaufen [3].

„Nach dem Start ins All fanden wir eine kleine 
elektrische Ladung auf dem Gyroskop. Andere 
Ladungen im Gerät üben darum kleine Kräfte 
auf das Gyroskop aus, und das hat unsere Pläne 
durchkreuzt. Dadurch scheitert nicht das ganze 
Projekt, aber es macht die Datenauswertung 
schwieriger, denn wir müssen den Störeffekt 
erst verstehen und berechnen können.“

Wie schlimm die Lage tatsächlich war, sagt uns 
„ScienceNews“ [4].

„The first analysis of this data revealed unexpec-
ted anomalies. The gyroscopes had behaved 
badly - wandering around and pointing in 
strange orientations. Irregular patches on the 
surfaces of the spheres were to blame. Everitt 
knew about these patches and expected inter

actions with the housing that would create 
small forces, or torques. But unanticipated pat-
ches on the housing itself amplified these elec-
trostatic interactions. 'The torques were 100 
times larger than we were expecting,' says 
Everitt. 'It was a horrible shock.“

Der Fehler betrug also das 100-fache des erwar-
teten Effekts! Trotzdem offensichtlich fühlten 
sich die Forscher wie Helden, die mit viel Mühe 
geschafft haben, alle Hindernisse zu überwin-
den, um der Relativitätstheorie treu zu bleiben. 
Auf diese Weise entsteht schließlich der My-
thos: die Relativitätstheorie sei durch unzählige 
Experimente bestätigt worden.

Dementsprechend ist die Durchführung von 
den Experimenten zur „Bestätigung“ im Grunde 
genommen sinnlos, weil die Resultate sowieso 
zur Relativitätstheorie angepasst werden, auch 
wenn es um100-fache Abweichung handeln 
würde.

„Zur Elektrodynamik...“

Die Geschichte spezieller Relativitätstheorie be-
gann mit der Einsteins Arbeit 1905 „Zur Elektro-
dynamik bewegter Körper“ [5]. 42 Jahre später

wurde die Synchrotronstrahlung entdeckt. 
Französischen Physiker Lienard hat sie zuerst 
theoretisch vorausgesagt und exakt berechnet.
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Die Grundlage bildeten die Gleichungen, die er 
1898 [6] und deutscher Physiker Wiechert zwei 
Jahre später [7] hergeleitet hatten. Die beiden 
Wissenschaftler gingen von der Existenz des 
Äthers noch im klassischen Sinne, also ohne 
Lorentz-Transformationen, aus. Dementspre-
chend dürften ihre Formel zur Relativitätstheo-
rie eigentlich nicht passen und folglich falsch 
sein. „Dumm“ ist nur, dass die Lienard-Wiechert-
Potentiale die Synchrotronstrahlung korrekt be-
schreiben, was man gerade von den Loretz-

transformierten Feldern nicht behaupten kann.
Ich möchte nicht weiter für die Verwirrung sor-
gen, deshalb werde ich die Sache ausführlich 
darstellen. 

Die Struktur von Lienard-Wiechert-Feldern und 
Lorentz-Einstein-Feldern ist grundlegend ver-
schieden: Die Lorentz-Felder sind senkrecht zur 
Bewegungsrichtung abgeplattet (Abbildung 1, 
links), die Lienard-Wiechert-Felder bündeln sich 
dagegen in Fahrrichtung (Abbildung 1, rechts).

Abbildung 1. Elektrisches Feld bewegter Ladung 
laut Lorentz und Einstein – links, 

laut Lienard und Wiechert – rechts.
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Selbstverständlich sehen die mathematischen 
Ausdrücke z.B. für elektrisches Feld auch unter-
schiedlich aus:

Lorentz und Einstein:

E= q
40 r

2

1−2

c2

1−2

c2
sin2

3
2

,

Lienard und Wiechert:

E= q
40

1−2

c2

r− r
c 

3 r− r
c .

Nun, welche aus diesen Feldern sind real? – Die 
Synchrotronstrahlung prüft dies ganz objektiv.

Um den Mechanismus der Abstrahlung zu ver-
anschaulichen, wird oft das Thomson-Modell 
der Strahlung angewendet [8]: Man betrachtet 
einen Ladungsträger, der während des kurzen 
Zeitabschnittes beschleunigt wird, wodurch 
eine Verschiebung der elektrischen Feldlinien 
nach der Beschleunigung gegen die elektri-
schen Feldlinien vor der Beschleunigung statt-
findet. Daraus ergibt sich die transversale Kom-
ponente elektrischen Feldes und sie präsentiert 

das Strahlungsfeld. So wird z.B. in  "Berkley Phy-
sik Kurs 2, Elektrizität und Magnetismus" [9] an 
die Sache herangegangen. Man betrachtet erst 
ruhende Punktladung, die plötzlich zu bewegen 
beginnt (Abbildung 2). 

Abbildung 2. Modell der 
Abstrahlung aus [9].

Allerdings ist dies nicht ganz derselbe Fall, was 
in einem Synchrotron passiert – zwar werden 
dort schnell bewegte Ladungspakete vom gera-
den Kurs abgelenkt. Da die Feldstärke sowohl 
von Lorentz-Einstei-Feldern als auch von 
Lienard-Wiechert-Feldern von der Richtung der 
Bewegung stark abhängig ist, findet durch die 
Ablenkung die Drehung des elektrischen Feldes 
statt – deshalb ist sie die offensichtliche 
Ursache der Abstrahlung in den Synchrotronen. 
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Abbildung 3. Vorwiegend seitliche Strahlung der Lorentz-Einstein-Felder.

Weil die Abplattung der Lorentz-Einstein-Felder 
stets senkrecht zur Fahrrichtung stattfindet, 
führte die Drehung des elektrischen Feldes zur 
vorwiegend seitlichen Abstrahlung (Abbildung 
3). Das ist allerdings nicht der Fall: In den Syn-
chrotronen strahlen die Elektronenbündel nach 
vorn. Und gerade das gleiche Ergebnis  bekom-
men wir durch die Drehung der Lienard-Wie-
chert-Felder: Abbildung 4.  

Darüber hinaus ist die Frage danach, welche 
der Felder real sind, wohl eindeutig beantwor-
tet: Lienard-Wiechert-Felder!

Warum aber tun die Vertreter der relativisti-
schen Lehre weiterhin so, als ob es nichts gesch-
ah, als ob es keine Synchrotronstrahlung 1947 
entdeckt wurde, die in der Tat die relativisti-
schen Gleichungen direkt widerlegt?
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Abbildung 4. Strahlung der Lienard-Wiechert-Felder in Fahrrichtung.

Der Trick ist ganz einfach: Sie haben die 
Lienard-Wichert-Felder für relativistisch erklärt! 

Mit den mathematischen Tricks werden die Glei-
chungen klassischer Elektrodynamik zur Relati-
vitätstheorie angepasst. 

Schon die Potentiale, von denen später elektri-
sche und magnetische Feldstärken abgeleitet 
werden, können gleich „relativisiert“ werden. 

Die Bewegung der Ladung führt dazu, dass die 
Einwirkdauer der Potentiale auf die Punkte im 
Raum geschwindigkeits- und richtungsabhän-
gig ist. Für eine Richtung – die Fahrrichtung – 
vereinfacht sich der daraus folgende zusätzliche 
Faktor zu 1/1−/c . Man geht davon aus, 
dass die Felder bei den großen Geschwindigkei-
ten sowieso nach vorn gebündelt sind, deshalb 
ist diese Abhängigkeit ausschlaggebend. Doch 
der Faktor 1/1−/c ist keinerlei relativistisch. 
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Was tun? – Wie aus heiterem Himmel kommt 
der zweite Faktor dazu: 2 /1/c  . Mathema-
tisch gesehen ist er für die Geschwindigkeiten 
nah der Lichtgeschwindigkeit faktisch eine eins. 
Deshalb man multipliziert Lienard-Wiechert-
Faktor quasi mit 1, dafür bekommt aber doppel-
ten relativistischen  -Faktor im Quadrat [10]:

1

1−
c

≈ 1

1−
c

⋅ 2

1
c

= 2

1−2

c2

=22 ,
 

welcher ursprünglich mit den Gleichungen von 
Lienard und Wiechert nichts zu tun hatte...

Es geht auch einfacher: Die Formel werden in 
relativistischer Darstellung präsentiert, etwa

E= q
40

2  n−

r 21−n 3 ,
wobei =/ c und n=r /r , anstatt

E= q
40

1−2

c2

r− r
c 

3 r− r
c .

Aus mathematischer Sicht sind beide Ausdrücke

gleichwertig und relativistischer wirkt sogar 
kompakter. Doch der  -Faktor ist mit den re-
lativistischen Erscheinungen wie Länge-Kon-
traktion, Zeit-Dilatation, Massenzunahme fest 
gebunden. Man denkt automatisch, die Lienard-
Wiechert-Gleichungen seien tatsächlich relati-
vistisch. Doch das ist die falsche Botschaft.

Kein dieser Phänomene konnte von Lienard 
und Wiechert 1898 und 1900 berücksichtigt 
werden, denn sie hatten damals von ihnen be-
stimmt noch  keine Ahnung.  Zur Begründung 
der Korrekturen von Maxwells Gleichungen, die 
durch die Bewegung der Ladung zu Stande 
kommen, schrieb Wiechert [7]:

„Formulierung des Problems. Charakteristisch 
für die entwickelte Theorie ist es, dass sie einen 
Fortpflanzung der elektrodynamischen Erre-
gung mit der Lichtgeschwindigkeit im freien 
Aether annimmt. Es entsteht daher die Vermu-
tung, dass es möglich sein müsse, die jeweilige 
Erregung an irgend einer Stelle als Folge von 
Vorgängen darzustellen, die in jeder Raumstelle 
zu so weit zurückliegenden Zeiten stattfanden, 
als jener Ausbreitungsgeschwindigkeit ent-
spricht.“ 

Heutzutage werden „weit zurückliegenden 
Zeiten“ als retardierte Zeit bezeichnet und in 
den Formeln oft mit "ret." vermerkt.
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Abbildung 5. Ausschnitt aus dem Vortrag von Prof. Weis [12].

Man wird sich vielleicht wundern, aber es gilt 
auch umgekehrt: Relativistische Darstellung 
verzichtet auf von Wiechert erläuterte Problem-
stellung, d.h. auf Verzögerung der Wirkung. 
Und überhaupt, der eigentliche Trick der An-
passung von Lienard- Wiechert-Gleichungen 
zur Relativitätstheorie, der in den Lehrbüchern, 
etwa von Feynman [11], zu finden ist, funktio-
niert nur durch fällige Missachtung der Retar-
dierung, also, man geht von der augenblickli-
chen Wirkung über beliebige Distanzen aus. 

Als stellvertretend für die Lehrbücher betrach-
ten wir den Vortrag von Prof. Weis [12], Abbil-
dung 5 zeigt die uns interessierende Stelle. 
Zugegeben ist diese Seite ein wenig verwirrend 
und zwar man könnte schon denken, dass die 
Gleichungen rechts oben, also nach Lienard 
und Wiechert, für =1 das transversale E-Feld 
der Relativitätstheorie liefern. Das können wir 
gleich überprüfen. Erst schreiben wir die Formel 
elektrischer Feldstärke um, um konkret mit den 
Winkeln zu arbeiten:  

E= q
40

2  n−

r 2 1−n 3= q
40 r

2

1−2
1−∣n∣∣∣cos3 ∣n∣cos−x

∣n∣sin−y.
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 ist der Winkel zwischen der Bewegungs-
richtung und dem Vektor zum Punkt, wo die 
Feldstärke gemessen wird. Für die Bewegung 
entlang der x -Achse gilt x=∣∣,y=0 . Be-
rücksichtigen wir noch, dass laut der Definition 
des Einheitsvektors ∣n∣=1 , und vereinfachen 
die Formel für zwei Richtungen: 

Entlang, =0 °

∣E∣= q
40r

2 1−2  1−
1− 3

= q
40 r

2
1 
1− 

und senkrecht, =90 °

∣E∣= q
40r

2 1−2  1
13
= q
40 r

2 1−2 

zur Fahrrichtung. Für ∣∣=1 ist die zweite Glei-
chung, also für transversale Komponente elek-
trischer Feldstärke, gleich 0 . Umgekehrt, ent-
lang der Bewegung steigt der Betrag elektri-
scher Feldstärke hoch bis zur Unendlichkeit. 

Prof. Wies hat, warum auch immer, versäumt, 
hinzuweisen, dass die Lienard-Wiechert-Glei-
chungen erst in Lorentz-Einstein-Gleichungen 
umgewandelt werden sollen, bevor man
∣∣=1 einsetzt. Wie geschieht diese Umwand-

lung? In den Lehrbüchern, z.B. in Feynmans 

Vorlesungen [11], ist diese Prozedur ziemlich 
ausführlich vorgeführt. Der Grundgedanke 
besteht im Übergang von retardierter Zeit t '
zur momentanen Zeit t . Auf Abbildung 5 ist 
er links unten skizziert. 

Das Verfahren hat aber keinen physikalischen 
Sinn. Weil die Lorentz-Einstein-Felder auf den 
Lienard-wiechert-Feldern quasi gemalt sind, 
strahlen sie nicht, wenn die geladenen Teilchen 
in den Synchrotronen vom geraden Kurs abge-
lenkt werden. Deshalb haben sie weder prakti-
sche noch überhaupt eine Bedeutung.  

Ferner wird der Vektor, der die Ausrichtung des 
elektrischen Feldes zeigt, gedreht, sodass als 
Quelle des Feldes die momentane Lage A der 
Ladung betrachtet wird (Abbildung 6). Dafür 
muss aber das Feld erst vom Punkt A zum

Abbildung 6. Das Drehen des Vektors
des elektrischen Feldes.
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Punkt P rechtzeitig schaffen, sprich augen-
blicklich, ohne Verzögerung...

Wir dürfen doch nicht den Vektor der Feldstär-
ke so drehen, wie es uns passt. Stellen wir uns 
vor, wir hätten einen Plattenkondensator. 
Durch Aufladen entsteht zwischen den Platten 
ein elektrisches Feld. Der Vektor der Feldstärke 
zeigt selbstverständlich von Plus nach Minus. 
Aus irgendeinem Grund würde uns aber lieber, 
dass die Feldlinien z.B. parallel zu Plattenober-
flächen verlaufen. So drehen wir sie einfach 
und erstellen neue Gleichungen... Quatsch? Die 
Gleichungen werden nicht gelten? – Aber im 
Prinzip dasselbe machen die Relativisten. 

Damit die neue Lage A der Ladung am Ort
P zur Geltung kommt und die elektrische 

Feldstärke sich dementsprechend ausrichtet, 
muss die Zeit  t=∣r A , P∣/c vergehen. Allerdings 
wird sich die Ladung während dieser Zeit wei-
ter bewegen und die Lage A wird dadurch 
nicht mehr aktuell, d.h. verwandelt sich wieder-
um zur retardierten Lage. Weil nur diese Be-
schreibung physikalisch korrekt ist, zeigen sich 
nur retardierte Felder in der Natur, wie etwa bei 
der Erzeugung der Synchrotronstrahlung. 

Die ausgedachten relativistischen Felder, die im 
Grunde genommen auf dem Konzept der Fern-
wirkung der Newtons Mechanik, d.h. sofortiger 
Wirkung über beliebige Distanzen (etwa zwi-
schen A und P ), basieren, existieren dage-
gen nur in den Köpfen der Verfechter der Rela-
tivitätstheorie und darüber hinaus haben  kei-
nen Einfluss auf physikalische Realität. 

Vollständige relativistische Periheldrehung

Für die Berechnung der Planetenbahnen ver-
wendet man die Schwarzschild-Metrik. In 
großer Entfernung von den schweren Massen 
vereinfacht sie sich zur Minkowski-Metrik. Des-
wegen wird gemeint, dass die Effekte Spezieller 
Relativitätstheorie in Allgemeiner Relativitäts-
theorie automatisch berücksichtigt sind. Das 
sollte ja stimmen... 

Wenn wir aber uns eine konkrete Rechnung ge-
nauer anschauen, entdecken wir, dass es zu-
sätzliche Annahmen vonnöten sind und zwar 
diese zerstören schon gemeinte allgemeine Gül-
tigkeit. So wird für die Lösung des relativisti-
schen Kepler-Problems die Eigenzeit eingesetzt 
– d.h. die Zeit im Bezugssystem des Planeten: 
„Dann ist der Bahnparameter s die Zeit  , 
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die eine mitgeführte Uhr anzeigt“, Prof. Norbert 
Dragon [13] – sodass die Lorentz-Faktoren für 
Energie und Drehimpuls wegfallen:

d =dt 1− v2c2⇒ dt
d 

= 1

1− v2c2
.

Auf diese Weise bekommt man

E=
m0 c

2

1− v2c2
⇒E=m0 c

2 dt
d 

,

und aus

L=
m0 [r×v ]

1− v2c2
ergibt sich

L=m0 [r×v ] dtd =m0 r
2 d 
dt

dt
d 

=m0 r
2 d
d 

.

Die Effekte Spezieller Relativitätstheorie werden 
also aus der Rechnung entfernt und übrig bleibt 
einfacher Energiesatz ohne Lorentz-Faktoren 
[13]:

m0 ṙ
2

2
 L2

2m0 r
2−G

M m0
r

−G L2M
m0 c

2 r3
= E2

2m0 c
2−
m0 c

2

2
.

Ferner behauptet man: das Wegfallen von den 
Faktoren Spezieller Relativitätstheorie hätte 
keine Auswirkung auf Endergebnis. Das Gute 
an einer Metrik sei also es, dass das Wechseln 
von den Bezugssystemen die Qualität der Glei-
chungen nicht ändert. Man erwartet deshalb 
dasselbe Ergebnis z.B. im Bezugssystem des 
Schwerpunktes. Man führe die Rechnung nicht 
dort, nur weil sie einfach zu kompliziert gewe-
sen wäre. 

All das stimmt allerdings nicht. Man verzichtet 
schlicht auf relativistische Masse und redet sich 
aus. Sie wirkte aber so, dass der Planet das Peri-
hel langsamer passierte, als wenn dessen träge 
Masse konstant bliebe. Auf diese Weise würde 
sich der Planet über längere Zeit unter der Ein-
fluss der Anziehungskraft der Sonne im Perihel 
befinden. Intuitiv können wir schon jetzt ah-
nen, dass dies zur zusätzlichen Periheldrehung 
des Planeten führen könnte.

Um die Massenzunahme jedoch zu berücksichti-
gen, werden wir davon ausgehen dass der klas-
sische Energiesatz mit r−3 -Term laut Allgemei-
ner Relativtätstheorie für Merkur bereits 43" lie-
fert. Verhältnismäßig ist die Perihelverschie- 
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bung zum ganzen Drehen sehr klein. Deshalb 
dürfen wir lediglich nur den Zusatz berechnen, 
indem wir r−3 -Term weg lassen, aber relativis-
tische Energie und Drehimpuls einsetzen: 

E=
m0 c

2

1− v2c2
−G

M m0
r
.

Mit der Lösung der Gleichung befasst sich auch 
Prof. Schnizer [14], wir machen eigentlich nichts 
anders. 

Der Lorentz-Faktor kann durch den Drehimpuls 
ausgedruckt und danach in den Energiesatz 
eingesetzt werden:

L=
m0 r

2 ̇

1− v2c2
⇒̇= L

m0 r
2 1− v2c2 ,

ṙ= dr
d 

̇=r ' ̇ ,

v2

c2
= ṙ

2r 2̇2

c2
=

 r ' 2r 2 ̇2

c2
=

=  Lm0 c 
2 r ' 2r4  1r 2 1− v

2

c2 .

Mit neuer Variable

s=1
r
, s '=−r '

r 2

bekommen wir

v2

c2
= L
m0 c 

2

 s ' 2s2 1− v2c2 
und schließlich

1

1− v2c2
=1 Lm0 c 2 s ' 2s2  .

Diesen Ausdruck verwenden wir jetzt im Ener-
giesatz: 

E=
m0 c

2

1− v2c2
−G

M m0
r =

= m0 c
21 Lm0 c 2 s ' 2s2 −GM m0 s.

Daraus ergibt sich
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EGM m0 s 
2
=m0

2 c4[1 Lm0 c 
2

s ' 2s2 ] ,
E22 EGM m0 sGM m0 

2 s2 =
= m0

2 c4L2 c2 s ' 2L2 c2 s2 ,

s ' 2= ELc 
2

−m0 cL 
2


2 EGM m0
L2 c2

s –

– s2[1−GM m0Lc 
2].

Nach Einsetzen

2=[1−GM m0L c 
2]

folgt

 dsd 
2

= ELc
2

−m0cL 
2


2 EGM m0
L2 c2

s−s22 ,

d = ds

 E
L c

2

−m0cL 
2


2 EGM m0
L2c22

s−s2
.

Bevor wir mit der Integration beginnen, kehren

wir erst zur Variable r zurück:

ds

s [ E
L c

2

−m0 cL 
2] 1s22 EGM m0

L2 c22
1
s
−1

=

=
d 1
r

1
r [ E

Lc 
2

−m0 cL 
2] r22 EGM m0L2 c22

r−1

,

d = −dr

r [ E
Lc 

2

−m0 cL 
2]r22 EGM m0L2 c22

r−1

.

Mithilfe der Integrationstafel bekommen wir 
schließlich:

−0 =

arcsin [
2 EGM m0
L2 c22

r−2

r ∣−4[ E
Lc

2

−m0cL 
2]− 2 EGM m0L2 c22 

2∣].
Selbstverständlich können wir die rechte Seite
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weiter umformen. Das hat allerdings keinen 
großen Sinn. Schon die Definition von den Arc-
Funktionen verrät uns, dass das Pendeln vom 
Perihel nach Aphel und zurück rechts 2 lie-
fert. Folglich gilt 

−0=2⇒−0=
2

.

Das ist der Winkel einer ganzen Umdrehung zu-
sammen mit relativistischer Verschiebung. Des-
halb entfernen wir den Winkel einer Umdre-
hung 2 , um die Verschiebung zu ermitteln:

=2


−2=2 −1−1 =

=
2[ 1

1−GM m0
Lc 

2
−1]≈GM m0Lc 

2

.

Für Merkur liefert die Formel ≈8.35⋅10−8
rad pro Umlauf und 7" im Jahrhundert. 

Die Berechnung der Periheldrehung des Merkur 
mithilfe Allgemeiner Relativitätstheorie gehört 
zu einer der genausten überhaupt und ist der 
wichtige Beweis für die Gültigkeit dieser. 

Abbildung 7. Periheldrehung eines 
Planeten, übertrieben gezeichnet.

Doch in Wirklichkeit liefert vollständige Rech-
nung anstatt 43" den um 7" größeren Wert und 
zwar 50". Auf diese Weise handelt es sich ledig-
lich um das Resultat in gleicher Großordnung 
wie die beobachtende Größe. 

Einfach verkraften kann man das jedoch nicht, 
denn die Himmelsmechanik ist eine präzise Wis-
senschaft und die Abweichung von +16% wür-
de schon wie eine Beleidigung aussehen. Des-
halb reden sich die Anhänger der Relativitäts-
lehre mit Äquivalenzprinzip und Gleichwertig-
keit der Bezugssysteme aus, um die ganze Rech-
nung im Bezugssystem des bewegten Planeten 
durchführen zu können und nur abgeschnitte-
ne 43" zu behalten. Mit dem Äquivalenzprinzip 
gib es aber auch ein Problem...
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Verletzung des Äquivalenzprinzips durch Optik

Das Äquivalenzprinzip von Einstein sieht New-
tons sechstem Zusatz verblüffend ähnlich. Um 
darauf zu kommen, reicht es einfach zu verglei-
chen.

Newton: „Zusatz 6. Wenn Körper sich unter ein-
ander auf irgend eine Weise bewegen, und glei-
che beschleunigende Kräfte nach parallelen 
Richtungen auf sie einwirken; so fahren alle 
fort, sich auf dieselbe Weise unter einander zu 
bewegen, als wenn sie nicht durch jene Kräfte 
angetrieben würden. Jene Kräfte werden näm-
lich, indem sie gleich stark (nach Verhältniss der 
Grösse der zu bewegenden Körper) und nach 
parallelen Richtungen wirken, alle Körper (was 
die Geschwindigkeit betrifft) nach dem 2. Ge-
setz gleich fortbewegen, und daher nie die Be-
wegung und Lage unter einander ändern.“ [15]

Einstein: „Dann stieß ich auf den glücklichsten 
Gedanken meines Lebens... Für einen Beobach-
ter, der sich im freien Fall vom Dach eines Hau-
ses befindet, existiert –  zumindest in seiner un-
mittelbaen Umgebung –  kein Gravitationsfeld. 
Wenn nämlich der fallende Beobachter einige 
andere Körper fallen läßt, dann befinden sie 
sich im Bezug auf ihn im Zustand der Ruhe oder 
gleichförmigen Bewegung, unabhängig von ih

rer chemischen oder physikalischen Natur. Der 
Beobachter hat das Recht, seinen Zustand als 
'in Ruhe' zu interpretieren.“ [16]

Bewusst oder unbewusst hätte Einstein sich 
also an Newtons Zusatz 6 erinnert und machte 
daraus den Grundstein neuer – allgemeiner – 
Relativitätstheorie.

Das Äquivalenzprinzip schien hilfreich zu sein, 
um auch die Lichtablenkung im Schwerefeld 
der Sonne auf dem alternativen Wege herzulei-
ten, als es Soldner vor über 200 Jahren vor ihm 
[17] tat. Einsteins Idee war folgende: Schickt 
man in einem beschleunigten Weltraumlabor, 
z.B. in einer Rakete, den Lichtstrahl senkrecht 
zur Beschleunigungsrichtung, würde er zum Bo-
den abgelenkt (Abbildung 8, links). Da nach 
Äquivalenzprinzip Beschleunigung und Gravita-
tionsbeschleunigung vertauschbar sind, ist der-
selbe Vorgang im ruhenden Erdlabor zu erwar-
ten (Abbildung 8, rechts).  

Das klingt logisch, aber ich hatte meinen 
Zweifel. Grob darf dies zwar stimmen, jedoch 
exakt…

Für das Experiment mit dem Weltraumlabor 
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Abbildung 8. Beschleunigtes Weltraumlabor – 
links und Erdlabors – rechts (aus [18]).

brauchen wir zwei Beobachter – einen in der 
Rakete und den zweiten außerhalb, der von der 
Bewegung der Rakete nicht beeinflusst wird. 
Um die Anfangsgeschwindigkeit außer Acht zu 
lassen, betrachten wir nur den Beginn des Ex-
periments, also nur den ersten Versuch gleich 
nach der Zündung der Triebwerke.

So können wir etwa an eine Zündvorrichtung 
denken, die die Triebwerke anzündet und 
gleichzeitig den Lichtimpuls quer in die Rakete 
hinein sendet. Beziehungsweise könnte auch 
der Beobachter außerhalb der Rakete für die Sa-
che was tun und nicht nur so herumfliegen und 
beobachten, z.B., die Taschenlampe  an die Ra-
kete richten und anknipsen, wenn die Treibwer-
ke gestartet werden – jedenfalls würde dann 
eindeutig klar, das der Lichtstrahl zum Bezugs-
system des Beobachters außerhalb der Rakete 
gehört und, wenn er horizontal, d.h. senkrecht 
zur Bewegung der Rakete, geschickt wird, dann 
verläuft er für diesen Beobachter weiterhin ge-
radlinig horizontal.

Anders sieht die Situation aus der Perspektive 
des Beobachters innerhalb der Rakete aus. Weil 
er zusammen mit der Rakete beschleunigt wird, 
bewegt er sich relativ zum Lichtstrahl, und zwar 
senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, immer 
schneller. Deshalb würde der Lichtstrahl vor sei-
nen Augen einen Bogen zum Boden machen. 
So weit so gut, bis hierher kam auch Einstein. 
Wir setzen aber unsere Untersuchung fort.

Jetzt berechnen wir, wie viel Zeit bräuchte der 
Lichtimpuls die Rakete mit der Breite B zu 
überqueren. Weil der Lichtimpuls in keinerlei 
Wechselwirkung mit der Rakete steht, wird er 
während des Fliegens von deren Beschleuni
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gung nichts mitkriegen, also, weiterhin wird er 
zum Bezugssystem des Beobachter außerhalb 
der Rakete gehören und dort sich streng hori-
zontal fortpflanzen. So ist die Zeit t=B /c .
Im gleichen Zeitabschnitt legte die Rakete die 
Strecke s=a t2 /2=a B/c2/ 2 , wobei a=g und
g die Erdbeschleunigung ist, zurück.  Deshalb 

wird der Lichtstrahl die Rakete um s tiefer ver-
lasen, als er in sie eintraf. Nicht vergessen, wir 
reden von dem geraden Anfang des Experi-
ments, als die Rakete noch keine so große Ge-
schwindigkeit besaß, dass wir noch irgendwel-
che relativistischen Effekte berücksichtigen soll-
ten.

Auf der Erdoberfläche genügt eigentlich nur 
ein Beobachter, denn unabhängig davon, wo er 
sich aufhält, befindet er sich, genauso wie das 
Labor bzw. die Rakete auf der Startrampe, stets 
in Ruhe und unter Einfluss des Gravitationsfel-
des der Erde. Auf vieles braucht man hier nicht 
zu achten: Der Lichtimpuls wird parallel zur Erd-
oberfläche durch die Rakete hindurch ge-
schickt. Im Unterschied zum Versuch im Welt-
raum wird er jedoch in jedem Punkt des Raumes 
mit dem Gravitationsfeld der Erde wechselwir-
ken und dementsprechend seine Fahrrichtung 
ständig ändern (Abbildung 9). Dadurch verlän-
gert sich der Weg, den er innerhalb der Rakete 
durchlaufen muss. In dem Fall handelt es sich 
also nicht um die scheinbare Verbiegung des 

Abbildung 9. Verschiedene Wege der
Lichtimpulse im Weltraumlabor – links

und im Erdlabor – rechts.

Lichtstrahles aus der Sicht des Reisenden in be-
schleunigter Rakete, sondern um reale Lichta-
blenkung, die zwangsläufig zur Verlängerung 
der Laufstrecke führt.

So einfach, wie es wir für das Weltraumlabor 
gemacht haben, lassen sich hier Laufzeit und 
Austrittsstelle nicht mehr bestimmen, jedoch 
können wir wenigstens eine Abschätzung ma-
chen. 

Horizontale Komponente c x der Geschwindig
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keit des Lichtstrahles gleicht beim Eintritt in die 
Rakete der Vakuumlichtgeschwindigkeit c . 
Beim Austritt wird sie durch gewachsene verti-
kale Komponente c y jedoch gemindert :

c x=c2−c y2=c2− g⋅t ' 2 , wobei t '  die Lauf-
zeit des Lichtstrahles innerhalb der Rakete auf 
der Startrampe ist. Daher ist die mittlere hori-
zontale Geschwindigkeit des Lichtstrahles:

c x=
cc⋅1−g⋅t ' 2/c2

2
≈c−g⋅t ' 2

2⋅c
.

t ' ist unbekannt, aber unter realer Annahme, 
dass die Verzögerung sehr klein ist, können wir 
für grobe Bestimmung des zweiten Gliedes set-
zen: t '≈t=B/c . Somit

c x≈c−
g2⋅B2

2c3
.

Der Rest der Rechnung:

t '≈ B
cx
= B

c−g
2⋅B2

2c3

≈t⋅1 g2⋅B22c4 ,

s '≈ s⋅1 g2⋅B22c4 
2

.

Für die Visualisierung des Unterschieds z.B. mit 
Hilfe von FreeMat müssen wir jedoch viel größe-
re Beschleunigung als die Erdbeschleunigung 
eingeben, um das Auseinanderlaufen  der Kur-
ven deutlich sichtbar zu machen: Abbildung 10.

% Lichtablenkung nach Äquivalenzprinzip
c = 2.99792458e+8; 
g = 9.81e+15; % Beschleunigung: Erdbeschleunigung mal 10^15
B = 5.4; % Durchmesser der Rakete "Ariane 5"
dt = 1e-11; % Zeitschritt
% Anfangsparameter:
cx = c; cy = 0; 
x = 0; y = 0;
k = 1;
% Weg des Lichtstrahles im Weltraum ohne Beschleunigung:
plot(linspace(0, B), zeros(100), 'k--') 
axis([0 B -3 1])
title('Lichtablenkung nach Äquivalenzprinzip')
hold on
% Lichtablenkung in beschleunigter Rakete (blaue Kurve):
while x < B
    X(k) = x; Y(k) = y; k = k +1;
    x = x + cx.*dt; y = y + cy.*dt;
    cy = cy - g.*dt;
end
plot(X,Y, 'b') 
cx = c; cy = 0;
x = 0; y = 0;
k = 1;
% Lichtablenkung im Gravitationsfeld (rote Kurve): 
while x < B
    X(k) = x; Y(k) = y; k = k +1;
    x = x + cx.*dt; y = y + cy.*dt;
    cy = cy - g.*dt;
    cx = sqrt(c.*c - cy.*cy);
end
plot(X,Y, 'r') 
hold off
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Abbildung 10. Auseinanderlaufen der Lichtstrecken.

Ich denke, Einstein versuchte immer und wie-
der, bereits bekannte Phänomene und Gesetze 
auf eine andere Art herzuleiten, als es die Wis-
senschaftler vor ihm gemacht hatten, um jene 
quasi anzueignen. Ein der Beispiele ist die Lich-
tablenkung im Schwerefeld der Sonne. Soldner 
ging 1801 von “allgemeinen Eigenschaften und 
Wechselwirkungen der Materie” [17] aus, also, 
nahm an, dass das Licht eine Art Materie ist und 
deshalb von den schweren Körpern wie Sonne 
von seinem geraden Weg abgelenkt werden 

sollte. Einstein griff eben nach Äquivalenzprin-
zip.

Wie wir schon untersucht haben, funktioniert 
dieser Trick in Wirklichkeit nicht. Das Ersetzen 
des Gravitationsfeldes durch einfache Beschleu-
nigung im leeren Raum ist nicht gleichwertig. 
Während der Beschleunigung ist die Biegung 
des Lichtstrahls nur scheinbar – er bewegt sich 
weiterhin mit der Lichtgeschwindigkeit horizon-
tal. Um ihn unter Kontrolle zu haben, damit sei
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ne gesamte Geschwindigkeit die Lichtgeschwin-
digkeitsgrenze nicht überschreitet, muss er von 
der Beschleunigung der Rakete zu jeder Zeit-
punkt und in jedem Punkt des Raumes „wissen“. 
Dies kann durch die Wechselwirkung mit den 
Wänden der Rakete erreicht werden. Der leere 
Raum bietet aber schon nach der Definition als 
feldfreier Raum diese Möglichkeit nicht.

Die Verfehlung wirft den Schatten auf Äquiva-
lenzpinzip selbst: Für das Licht, sprich für alle 
elektromagnetischen Phänomene, ist es nicht 
anwendbar bzw. nur beschränkt anwendbar. 
Darüber hinaus verschwindet auf einmal seine 
Universalität und die Vorstellung über Raum-
Zeit-Kontinuum und Gravitation als dessen 
Krümmung erweist sich als Trugbild.

Lichtablenkung an der Sonne

Max-Planck-Institut für Gravitationsforschung 
präsentiert das Diagramm, das zeigt, wie Allge-
meine Relativitätstheorie durch die Beobach-
tungen der Lichtablenkung in der Sonnennähe 
mit der Zeit stets mit höherer Genauigkeit im-
mer besser bestätigt wurde [19]. 

Doch, aufgepasst, oben, links: Abbildung 11. 

Bei optischen Beobachtungen während der 
Sonnenfinsternisse fiel Allgemeine Relativitäts-
theorie oft durch. Die Abweichungen waren so 
groß, dass die Messwerte in das Diagramm gar 
nicht hineinpassen.

Währenddessen wird es stets betont, dass es 
schon seit 1919 alles ganz glasklar wäre, etwa 
hier:

Abbildung 11. Zu große Lichtablenkung
bei optischen Beobachtungen.

21



"Der erste erfolgreiche Versuch, die gravitati-
onsbedingte Lichtablenkung zu messen, fiel in 
das Jahr 1919… Die Auswertung zeigte, dass 
das Sternenlicht tatsächlich abgelenkt worden 
war, und zwar in einem Maße, die mit den Vor-
hersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie, 
nicht aber mit den auf der Newtonschen Physik 
basierenden Rechnungen vereinbar war. Dieses 
Ergebnis erregte großes Aufsehen, machte Ein-
stein über Nacht weltbekannt und führte dazu, 
dass er der bislang einzige Wissenschaftler ist, 
für den jemals eine Konfetti-Parade (‘ticker-tape 
parade‘) auf dem New Yorker Broadway abge-
halten wurde." [20]

1985 systematisierte deutscher Astronom 
Schmeidler die Resultate mehrerer Beobachtun-
gen und schlug seine empirische Formel für die 
Lichtablenkung an der Sonne vor [21]:

r wird in Sonnenradien angegeben. Er legte 
die Grenze von 5 Sonnenradien fest. Unter die-
ser Grenze wird Allgemeine Relativitätstheorie 
eindeutig verletzt. Die Anomalie nah an der 
Sonne könnte intuitiv durch die Lichtbrechung 
in der Sonnenkorona verstanden werden. Doch 
die Sonnenkorona in die Sache hineinzuziehen,

kann für Allgemeine Relativitätstheorie wirklich 
ein Todesurteil bedeuten, denn dadurch kann 
im Prinzip der ganze relativistische Zusatz zum 
klassischen Wert von 0.87"  erklärt werden. Und 
die Sonnenkorona hat  dafür das Potential, 
denn der chaotische Charakter, wie sich die 
Sterne nicht nur radial verschieben, wird ver-
mutlich von den Aufwirbelungen in der Son-
nenkorona verursacht (Abbildung 12, aus [22]).

Abbildung 12. Teils chaotische Verschiebung 
der Sterne. Potsdamer Expedition, 1929.
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Schmeidler hat einen "guten" Typ gegeben. 
Zwar begannen die Wissenschaftler in den Re-
gionen weit von der Sonne entfernt zu messen 
und bekamen anscheinend ganz gute Überein-
stimmung mit Allgemeiner Relativitätstheorie.

„Mit dem ESA Satelliten Hipparcos wurden zwi-
schen 1989 und 1993 die Positionen von etwa 
100 000 Sternen jeweils etwa 100 Mal vermes-
sen. Dabei variierte der Winkel zur Sonne zwi-
schen 47° und 133°. Die gemessenen Sternen-
positionen stimmen nach Berücksichtigung der 
Bewegung der Sonne, der Sterne, der Erde und 
des Satelliten mit gravitativer Lichtablenkung 
durch die Sonne, wie sie die Allgemeine Relati-
vitätstheorie vorhersagt, innerhalb der Meßge-
nauigkeit von 0.3% überein.“ [23]

Aber: Dem Sonnenradius entspricht 16  = 0.27°.′  
Dem Blickwinkel von 47° entsprechen also grob 
47°/0.27° = 176 Sonnenradien und 176 >> 5. – 
Man schaut buchstäblich weg und freut sich 
über angebliche experimentelle Bestätigung 
Allgemeiner Relativitätstheorie.

Ferner räumte russischer Astronom Michailov 
1956 ein, dass die Messpunkte so stark ver-
streut sind, dass sie sogar durch eine Gerade 
ganz gut approximierbar sind (Abbildung 13). 
Außerdem berichtete er über die Expedition 
1936 in der UdSSR. Damals wurde 2.74", also, 

Abbildung 13. Resultate der Beobachtungen 
1922 und deren Approximationen.

mehr als um die Hälfte größere Lichtablenkung 
gemessen, als von Allgemeiner Relativitätstheo-
rie vorausgesagt wird [24].

Der zu hohe Wert der Lichtablenkung passt 
aber ganz gut zur Gravitationstheorie von Paul 
Gerber. 1898 berechnete er die Formel für die 
anomale Periheldrehung der Planeten. 18 Jahre 
späte herleitete Einstein dieselbe Formel auf an-
dere Weise. Weil die Grundvoraussetzungen 
verschieden sind, liefert Gerbers Theorie laut 
Roseveare [25] um 50% größeren Wert für die
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 Lichtablenkung, also, 1936 wurde in der UdSSR 
fast gleich große Lichtablenkung gemessen...

1932, ausgehend von der Annahmen, dass die 
Lichtablenkung allein durch die Lichtbrechung 
bedingt ist, unternahm Courvoisier den Ver-
such, die passende empirische Formel zu fin-
den. Laut seiner Rechnung hatte die Summe 
quadratischer Abweichungen minimalen Wert 
für 1.55"/r + 0.22" [26]. Anderseits ist Cour-
voiers Formel teils hyperbolisch, d.h. sie kann 
wiederum als Zusammenspiel von Lichtablen-
kung nach klassischer Mechanik und Beugung 
der Lichtstrahlen in der Sonnenkorona verstan-
den werden: 0.87"/r + [0.68"/r + 0.22"].

So sehen wir, dass die realen Beobachtungsre-
sultate der Lichtablenkung auch wegen starker 
Verstreuung der Messpunkte auf alternative 
Weise gedeutet werden können und zu den 
verschiedenen Theorien passen würden. Viel-
leicht schafft es uns ein wenig mehr Klarheit, 
wenn wir selbst was rechnen. Das ist deshalb 
möglich, weil in der Arbeit von Freundlich, 
Klüber und Brunn [27] ziemlich präzise Darstel-
lung der Messergebnisse von drei Expeditionen 
1919, 1922 und 1929 zu finden ist.

Für die Autoren ist die Relativitätstheorie ein-
deutig durchgefallen: "Man sieht ganz unver-
kennbar, daß die theoretische (untere) Hyper

bel von den Werten nicht dargestellt wird." Des-
halb zeichnen sie noch die obere Hyperbel für 
die Lichtablenkung am Sonnenrand von 2.24".

Die hohe Qualität der Abbildung erlaubt die Ko-
ordinaten der Messpunkte genau zu bestim-
men. Daraus ergeben sich zwei Vektoren: 

Für den Abstand in Sonnenradien:
x = [1.5 1.99 2.08 2.09 2.32 2.4 2.49 2.6 2.75 2.75 2.8 2.84 3.17 
3.19 3.24 3.49 3.54 3.58 3.89 4.03 4.19 4.19 4.19 4.2 4.29 4.39 
4.58 4.78 4.89 4.89 5.03 5.04 5.08 5.09 5.21 5.28 5.4 5.5 5.59 5.69 
5.79 5.85 5.9 6.09 6.29 6.29 6.3 6.4  6.4 6.49 6.7 7.09 7.09 7.1 7.2 
7.2 7.21 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.41 7.55 7.6 7.6 7.7 7.71 7.71 7.71 7.8 
7.99 8.01 8.31 8.31 8.61 8.72 8.92 9.02 9.31 9.61 9.72 9.73 9.82 
9.92 10.02 10.23 10.43 10.52 10.73 10.82 11.03 11.03 11.23 11.64 
11.64 11.95 12.04 13.05];

Für die Ablenkung in Bogensekunden:
y = [1.32 1.03 1.0 0.81 0.87 0.79 0.85 0.76 0.75 0.84 0.76 0.88 0.61 
0.74 0.85 0.72 0.79 0.68 0.68 0.46 0.67 0.59 0.52 0.41 0.55 0.41 
0.2 0.42 0.35 0.59 0.32 0.7 0.47 0.5 0.31 0.45 0.61 0.59 0.58 0.26 
0.5 0.6 0.51 0.41 0.28 0.19 0.37 0.37 0.26 0.11 0.34 0.47 0.41 0.43 
-0.04 0.22 0.49 0.6 0.42 0.12 0.08 0.39 0.62 0.41 0.45 0.37 0.3 0.37 
0.24 -0.23 0.53 0.13 0.09 0.62 0.17 0.44 -0.01 0.54 0.07 0.27 0.3 
0.25 0.45 0.44 0.17 0.35 -0.04 0.23 -0.03 0.19 0.2 0.3 -0.03 0.01 
0.39 0.25 0.35 -0.02 0.26];

Insgesamt sind es 99 Messpunkte. 

Sie können etwa in FreeMat oder MatLab direkt 
eingesetzt werden. Zusammen mit den theoreti-
schen und empirischen Kurven ergibt sich fol-
gendes Bild: Abbildung 14. („Einstein+“ ist eine 
empirische Kurve von mir.)
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Abbildung 14. Messwerte von drei Expeditionen
und approximierende Kurven.

Visuell passen alle Kurven, vielleicht nur mit der 
Ausnahme von klassischer, einigermaßen gut 
zu den stark verstreuten Messpunkten. 

Welche aus ihnen ist aber besser? Um das her-
auszufinden, berechnet man üblicherweise die 
Summe quadratischer Abweichungen:
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S=∑
i=1

n

 y i− f x i  
2
.

Je kleiner ist sie, desto besser gibt die testende 
Funktion f x  die Messdaten wieder. Die Er-
gebnisse sind in Tabelle 1 präsentiert.

Tabelle 1.

Platzierung Autor Abhängigkeit Typ S

1. Freundlich 2.24"/r empirisch 2.5776
2. „Einstein+“ 1.75"/r + 0.1" empirisch 2.5789
3. Schmeidler 1.75"/r + 0.3"/r2 empirisch 3.1919
4. Eine Gerade – 0.07"r + 0.9" empirisch 3.3288
5. Gerber 2.63"/r theoretisch 3.4613
6. Courvoiser 1.55"/r + 0.22" empirisch 3.4710
7. Einstein 1.75"/r theoretisch 3.4883
8. Soldner 0.87"/r theoretisch 10.9226

Fazit:

 – Empirische Ausgleiche sind besser, d.h. keine 
der Theorien beschreibt den realen Vorgang 
ausreichend gut.

 – Schlechter als relativistischer Ausgleich ist 
nur klassischer. Trotzdem wird die Relativitäts-
theorie maßlos gepriesen, als ob es  keine Alter-
nativen zur ihr gäbe.

 

– Dass sogar eine einfache Gerade ganz gute 
Approximation liefert (Platz 4), spricht für ziem-
lich schwache Aussagekraft dieser Beobachtun-
gen. Sie können deshalb als seriöser experimen-
teller Beweis für irgendeine Theorie nicht die-
nen.  
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Kosmologische „Beweise“

Für den indirekten Nachweis von den Gravitati-
onswellen bekamen die Astronomen Tylor und 
Hulse 1993 den Nobelpreis… aber offensichtlich 
voreilig – direkte Messung bleibt bis heute aus. 

Was haben sie gemessen? – Eigentlich nur das, 
dass die Pulsfrequenz eines Pulsars schwankt 
und mit der Zeit immer schneller. Sofort wurde 
ein kompliziertes Modell entwickelt: Der Pulsar 
kreist um einen Begleitkörper, mal in unsere 
Richtung mal von uns weg, wodurch wegen 
des Doppler-Effekts die Schwankungen der 
Pulsfrequenz ergeben. Die Abstrahlung von 
den Gravitationswellen führt zur kürzeren Um-
laufsdauer und dementsprechend zur höheren 
sozusagen Schwankfrequenz… 

So viel wurde also wegen einer Schwankung 
der Pulsfrequenz von nur 0.1% (16.937Hz .. 
16.958Hz) [28] ausgedacht. 

Ob all das wirklich zutrifft, kann man jedoch mit 
der Sicherheit nicht sagen, weil außer Impulse 
die Wissenschaftler nichts in der Hand haben. 
Da Entfernung zu groß ist (21 000 Lichtjahre), 
kann der Pulsar nicht direkt beobachtet wer-
den, also, man weißt eigentlich nicht, wie groß 
er ist und ob er tatsächlich mit einem anderen 

Stern herum kreist, sodass sie sich  bis zum 
kleinsten Abstand von einem Sonnenradius nah 
kommen. 

Die Ursache für alle Pulsationen kann durchaus 
in seinem Inneren liegen. Den perfekten Oszilla-
tor gibt es ja nicht, vielleicht nur in Labors, 
wenn alle fremden Einflüsse eliminiert werden, 
Natürliche Oszillationen sind aber voll von aller 
Art Überlagerungen. Deshalb es sei nicht unbe-
dingt nötig gewesen, gleich nach Gravitations-
wellen zu greifen...

Ferner stark wird mit den Gravitationslinsen 
spekuliert. Es ist nicht so, dass ich deren prinzi-
pielle Existenz bezweifele. Schon laut dem klas-
sischen Gravitationsgesetz darf solch ein Phäno-
men auftreten. (Also, echt, man bräuchte nicht 
gleich alles nach Einstein zu benennen!) Mich 
machen jedoch stutzig astronomische Aufnah-
men, die als Folge dieses Effekts interpretiert 
werden. Betrachten wir ein paar Beispiele.

Einstein-Ring [29]: Abbildung 15. Wenn wir  ge-
nauer hinschauen, erkennen wir, dass zwischen 
zwei Halbringen und spitzen Enden des Ellipso-
ids die schwach leuchtenden Übergangszonen 
existieren. Das darf also ganz normale SB-Gala 
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Abbildung 15. Einstein-Ring.

xie sein, wie etwa NGC1097 [30]: Abbildung 16.

Ein weiterer Einstein-Ring ist zwar fast perfekt – 
Abbildung 17 [31] – aber in nächster Nähe wer-
den solche Strukturen offensichtlich für Ring-
Galaxien gehalten: Abbildung 18 [32]. Aber 
wenn sie auf den Aufnahmen verschwommen 
genug sind, können sie wohl für Einstein-Ringe 
ausgegeben werden...

Beim Einstein-Kreuz – Abbildung 19 [33] – fällt

Abbildung 16. SB-Galaxie NGC1097.

dagegen auf, dass vier Abbildungen eines Qua-
sars gar nicht verzerrt (gebogen) sind, also, sie 
behalten ganz ihre Kugelform. Außerdem befin-
den sich alle fünf Objekte genau in der Mitte ei-
ner dunklen Spiralgalaxie – Abbildung 20 [34] – 
d.h. an der Stelle eines Bulges. 
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Abbildung 17. Einstein-Ring.

Abbildung 18. Ring-Galaxie.

Abbildung 19. Einstein-Kreuz.

Abbildung 20. Einstein-Kreuz von Abb. 19
als Bulge der Galaxie.
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So kann es tatsächlich um ein außergewöhnli-
ches Phänomen handeln, wo fünf gigantische 
Kugelsternhaufen das Zentrum einer Galaxie 
bilden. Da es ungefähr gleich große und leucht-
starke Objekte, z.B. Kugelsternhaufen, sind, 
darf es auch nicht verwunderlich sein, dass de-
ren Spektren nah identisch sind.

Die bogenförmigen Formationen – Abbildung 
21 [35] – die  für die verzerrten Abbildungen 

Abbildung 21. Bogenförmige Formationen.

der Galaxien gehalten werden, enthalten in ih-
rer Struktur die Kugelsternhaufen, die wieder-
um ihre Kugelform ganz behalten: Abbildung 
22.

Abbildung 22. Vergrößerung, 
runde Kugelsternhaufen

in  bogenförmigen Formationen.

Das darf aber beim Gravitationslinseneffekt 
nicht passieren, denn verzerrt – in die Länge ge-
zogen – würde nicht nur die Außenhülle son-
dern auch das Innere des Objekts. Offensicht-
lich stehen diese Formationen schlicht unter 
starkem Einfluss des Gravitationsfeldes der zen-
tralen massiven Galaxien und deshalb werden 
gebogen, wie etwa Asteroidengürtel um die 
Sonne herum.
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Wozu brauchen die Forscher all diese Einstein-
Ringe und Einstein-Kreuze, sodass sie sie überall 
sehen? Ich selbst kann in keinem der Bilder den 
Gravitationslinseneffekt erkennen. Nun offen-
sichtlich wollen sie vor allem Allgemeine Relati-
vitätstheorie von Einstein sozusagen kosmolo-
gisch zu untermauern, sonst wären diese Er-
scheinungen auch nicht mit Einstein in Verbin-
dung gebracht und nach ihm benannt. Aller

dings ist dies in Wirklichkeit sehr schwaches Ar-
gument. Klassische Mechanik würde zum glei-
chen Ergebnis führen, wenn es der wirkenden 
Masse doppelt so viel gäbe. Und das ist eigent-
lich kein Problem. Man geht bei dieser Betrach-
tung von der Gravitationswirkung sogenannter 
„Dunklen Materie“, die sowieso nicht zu sehen 
ist. Deshalb im Prinzip kann man davon so viel 
vorstellen, wie viel man nur will.

Verfehlungen der Relativitätstheorie

Sehr berühmt ist Einsteins Satz, der immer und 
wieder zitiert wird: 

„Keine noch so große Zahl von Experimenten 
kann beweisen, daß ich recht habe; ein einziges 
Experiment kann beweisen, daß ich unrecht 
habe.“

Abgesehen davon, dass die angeblich unzähli-
gen experimentellen Bestätigungen der Relati-
vitätstheorie vermutlich hauptsächlich durch 
die Datenmanipulationen entstanden sind, 
habe ich wenigstens vier schwerwiegende Ver-
fehlungen vorgeführt:

– Scheitern bei der Beschreibung der Synchro-
tronstrahlung.

– Unterschiebung der augenblicklichen Wir-
kung über beliebigen Distanzen bei der Anpas-
sung der Lienard-Wiechert-Gleichungen zur Re-
lativitätstheorie.
– In Wirklichkeit zu großer Wert (+16%) für die 
Perihelverschiebung des Merkur.
– Versagen des Äquivalenzprinzips für elektro-
magnetische Erscheinungen. 

Allmählich müssen die Vertreter relativistischer 
Lehre die Gedanken darüber machen, die Feh-
ler nicht mehr zu vertuschen, sondern endlich 
anständig zu handeln und deshalb mit der Pro-
paganda der  Unfehlbarkeit der Relativitäts-
theorie aufzuhören und sie schließlich fallen zu 
lassen, um den Weg für die neue Entwicklung 
frei zu machen. 
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