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. Spezielle Relativitätstheorie 

Irrweg der Wissenschaft 

                                                                          

* 

Spezielle Relativitätstheorie 

Die Theorie beginnt mit einer Behauptung, deren Falschheit durch sich widersprechende 

Aussagen, falsche Herleitung, bewusste Irreführung und wahnhafte Vorstellungen verdeckt wird 

und endet mit einer grundsätzlich falschen Schlussfolgerung aus der relativistischen 

Impulszunahme (p= γmv), die unberechtigterweise als Beweis für die Richtigkeit der Theorie 

benutzt (ausgenutzt) wird. 

* 

Falsche Behauptung: 

Mathematische Herleitung der speziellen Relativitätstheorie  

basiert auf der Gleichung für den Viererabstand, 

s²=c²t²-v²t² 

deren Richtigkeit experimentell nicht überprüft werden kann, 

 solange nicht bekannt ist 

 welche Entfernung (x) im dreidimensionalen Raum dem Viererabstand (s) entspricht. 

Alle gegenteiligen Behauptungen sind völlig falsch und grenzen an Betrug, weil 

es, aus dem oben genannten Grund, absolut unmöglich ist die Richtigkeit dieser Formel 

experimentell zu bestätigen. 

                                                                               * 
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Falsche Herleitung 

Lorentz-Transformation 

Die Herleitung der Lorentz-Transformation, aus Einsteins Gedankenexperiment oder aus der 

Lichtuhr, steht im Widerspruch zum Postulat der speziellen Relativitätstheorie. Wonach das 

Licht kein Ruhesystem hat und dessen Bewegung in einem bewegten System nicht beschrieben 

werden kann ohne dieses (bewegtes) System als Ruhesystem des Lichtes zu betrachten, 

was im Widerspruch zum Postulat der SRT steht. 

* 

Bevorzugtes und gleichberechtigtes System 

Das ruhende System (S) unter Lorentz-Transformation ist ein bevorzugtes System mit absoluter 

Charakter, weil seinen Ruhezustand nicht relativ zu einem anderen System, sondern relativ zum 

gesamten Universum (physikalischer Raum selbst) definiert wird, sonst wäre die Angabe eines 

Bezugssystems (was auch im Einsteins Gedankenexperiment fehlt) nötig, um unterscheiden zu 

können, welches System relativ zu diesem Bezugspunkt als bewegtes (S´) und welches als 

ruhendes System (S) betrachtet werden kann. 

* 

Wahnhafte Vorstellungen 

Vakuum ohne physikalische Eigenschaft. 

Die Spezielle Relativitätstheorie ist die einzige Theorie, in der dem Vakuum (physikalischer 

Raum) keine physikalische Eigenschaft zugeschrieben wird und als absolute Leere betrachtet. 

Absolute Leere kann nicht gedehnt und gestaucht werden.  

Nur die Leere im Kopf erzeugt eine elastische Leere. 

* 
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Magische Welt der bewegten Systeme 

 (sinnlose Phantasterei und Verblendung) 

* 

Weder in Einsteins Gedankenexperiment noch unter Lorentz-Transformation ist die reale Welt 

(Raum, Zeit, materielle Objekte) des bewegten Beobachters verkürzt. Sondern wird diese von 

einem dazu ruhenden Beobachter so bewertet (gesehen, gemessen). Alle diesbezüglichen 

Erzählungen sind entweder als völlig falsche Interpretation, oder phantasievolles Märchen 

einzustufen. 

Die Welt (Raum, Zeit, Objekte) auf der Erde soll z.b. für hundert Milliarden Beobachter auf 

anderen Planeten und Kometen, die sich relativ zur Erde und unterschiedlich schnell bewegen, 

unterschiedlich aussehen. Dass soll jedoch nicht bedeuten, dass jeder Gegenstand auf der Erde 

hundert Milliarden unterschiedliche Größen hat oder jede Uhr auf der Erde hundert Milliarden 

unterschiedliche Zeitverläufe anzeigt. 

Es ist Wichtig festzustellen, 

dass alle hundert Milliarden Beobachter unter Berücksichtigung des Gamma-Faktors genau wissen 

wie die reale Welt auf der Erde aussieht. Sie können sogar wissen wie die Welt auf der Erde für 

jeden andere aussieht, wenn sie wissen wie schnell der andere sich relativ zur Erde bewegt. 

* 

Unzulässige Benutzung der relativistischen Massenzunahme 

* 

Die einzige Gleichung, deren Richtigkeit experimentell nachgewiesen ist und als Beweis für die 

Richtigkeit der Theorie der elastischen Zeit (SRT) benutzt wird ist die Gleichung für den 

relativistischen Impuls. 

p= γmv 

 dessen Zunahme wie oben erläutert (physikalische Bedeutung der Masse) 

nichts mit der illusionären Dehnbarkeit der Zeit in bewegten Systemen zu tun hat, weil diese  
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Zunahme nicht für ein Objekt gilt, dessen Impuls in einem bewegten System von einem 

ruhenden System aus betrachtet, bewertet (gemessen) wird, sondern ist nur dann gültig (richtig), 

wenn sich das bewegte Objekt im Ruhesystem des Beobachters befindet.  

 

Die Gleichung für die relativistische Massenzunahme (p= γmv) ist nur dann richtig, wenn der 

messende (Beobachter) und das bewegte Objekt sich im Ruhesystem des Beobachters (hier S) 

befinden. Wenn das bewegte Objekt sich in einem System (hier s´) befindet, das sich auch relativ 

zum messenden bewegt dann gilt diese Gleichung nicht mehr. 

* 

Absolute Ungültigkeit des Viererabstandes  

 

in der klassischen Mechanik 

* 

Diese Gleichung besagt, dass wenn ein Objekt sich in einem gewählten Ruhesystem ruht d.h. 

wenn seine kinetische Energie in diesem System gleich null ist 

    bzw. ..  

dann legt es die gleiche Strecke zurück, wenn es sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, 

was als Vierergeschwindigkeit bekannt ist, 

 

und der  

Schwingungsgeschwindigkeit der Materieteilchen im absoluten Ruhezustand entspricht.  

* 
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Selbstverständlich ist diese Tatsache mit den Gesetzen der klassischen Mechanik nicht vereinbar, 

wo ein ruhendes Teilchen (v=0) keine Energie (E=0) besitzt, 

während auf der Teilchenebene (Quantenphysik und Elektrodynamik) ein 

 ruhendes Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit (v=c) schwingt und dieser Schwingung 

entsprechende Energie (E0=mc²) besitzt, was zur richtigen (relativistische) Energie -Impuls 

Beziehung führt, 

                                                            

 woraus die Lorentz-Transformation hergeleitet wird. 

 Wie ersichtlich ist es unmöglich aus der Gleichung für die kinetische Energie (E=1/2mv²)   

 in der klassischen Mechanik die Lorentz-transformation herzuleiten. 

Es ist auch nicht möglich aus der Gleichung für den Viererabstand  

bzw.  

die Lorentz-Transformation mit richtiger Begründung  

(d.h. ohne die Zeit zu materialisieren und ihr kaugummiartige Konsistenz zuzuschreiben)  

herzuleiten, sofern die physikalische Bedeutung des Viererabstandes 

 „ds“  

  nicht bekannt ist und man nicht weiß, dass es sich dabei nicht um eine Strecke handelt, die 

durch reine translatorische Bewegung zurückgelegt wird,  

sondern um eine  

gekoppelte Translations-und Rotationsbewegung. 

* 

Die Unkenntnis über diese Tatsache ist verantwortlich für die Produktion der Millionen Seiten 

Wissenschaftlichen Abfalls.                                          

E2 - (pc)2 = (E0)
2 
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Spezielle Relativitätstheorie 

wird sich als 

eine vollkommen falsche und völlig unbrauchbare Theorie erweisen,   

wenn die physikalische Bedeutung der Masse bzw. 

wenn der physikalische Grund der relativistischen Impuls- bzw. Massenzunahme,   

p= γ mv 

bekannt wird, der auf die geschwindigkeitsabhänge Trägheit der Masse (Energie)  

zurückzuführen ist. Und nicht als Beweis für die Dehnbarkeit! der Zeit benutzt (ausgenutzt) 

werden darf. 
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Historisch bedingte Unkenntnis 

über die physikalische Bedeutung der fundamentalen Begriffe in der Physik 

wie 

Ruheenergie, Ruhemasse, Vierergeschwindigkeit, halbzahliger Spin, Chiralität, vierte Dimension 

und insbesondere 

die Unkenntnis 

über die physikalische Bedeutung der Masse (wie oben erläutert) 

und daraus resultierende falsche Interpretationen (relative Zeit) der 

relativistischen Massenzunahme (γ Faktor) 

im Zusammenhang mit der Impulszunahme (p= γmv), 

in der Elektrodynamik, 

die unberechtigterweise als Beweis für die Richtigkeit der SRT 

herangezogen wird, 

musste unweigerlich zur wahnhaften Vorstellungen, wilden Spekulationen und unbewusst 

erwünschten fundamentalen Gedankenfehler führen, wenn die relativistische Impulszunahme (γ 

Faktor) mit der 

Verformung der Zeit und des Raums 

begründet werden soll. 

                                                                                * 

Daraus ergaben sich, geradezu zwangsweise begangene,   

grundsätzliche Fehler 

              in der Arbeit von 1905, bei der Konstruktion des Gedankenexperimentes, wie die  

falsche Definition des Ruhesystems 

(fehlendes Bezugssystem) 

 und 

 falsche Anwendung der Gleichzeitigkeit 

(fehlendes zweites Ereignis) 
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welche spätere 

                                            Falsche entscheidende Behauptungen  

       (experimentelle Nachweisbarkeit der Richtigkeit der Formel für den Viererabstand) 

                                                                      und  

                                                      bewusste Irreführungen  

         (Einbeziehung der Beschleunigung, halbfertige Minkowski Diagramme) 

                                                                ermöglichten. 

 

* 

 

Das endgültige Ende der speziellen Relativitätstheorie 

 

* 

Der experimentelle Nachweis der Richtigkeit des Gamma-Faktors 

p= γmv 

für geschwindigkeitsabhängige Massenzunahme ist das einzige Argument, das zwar Hand und 

Fuß, jedoch nichts mit der Verkürzung der Zeit und des Raumes zu tun hat. Wenn die physikalische 

Bedeutung des Gamm-Faktors bekannt wird, bleibt in der speziellen Relativitätstheorie nichts 

richtiges oder brauchbares mehr und wird deshalb sofort gänzlich verworfen.  
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                                                                             * 

                            

Mathematik und Logisches Denken auf Schulniveau reichen völlig aus, um die spezielle 

Relativitätstheorie mit absoluter Sicherheit zu widerlegen. 

* 

Trotzdem ist es in den letzten hundert Jahren weder den Kritikern noch den Befürwortern der 

speziellen Relativitätstheorie gelungen die Diskussion zu beenden, in dem eine der beiden 

Ansichten unbestreitbar und endgültig widerlegt wird. 

* 

 

Die Unkenntnis über die physikalische Bedeutung des Viererabstandes 

als 

theoretisches Fundament der speziellen Theorie 

ist der Hauptgrund der hundertjährigen Irrungen und Wirrungen im Umfeld dieser Theorie, deren 

Entwirrung durch 

i) Falsche Behauptungen (Selbstbetrug), 

ii) Falsche Anwendung des Begriffs „Gleichzeitigkeit“ 

iii) Falsche Definition des Ruhesystems 

iv) Falsche Begründung der Herleitung 

v) Widersprüchliche Aussage 

 

Verkürzungsfaktor 

* 

Das Bekanntwerden der physikalischen Ursache des Gamma-Faktors 

verkürzt  

die Lebenszeit der speziellen Relativitätstheorie auf Null. 
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vi) Unnötige Verkomplizierung und bewusste Irreführung, 

und zuletzt 

vii)  Unzulässige Benutzung der relativistischen Impuls- oder Massenzunahme 

(p= γmv) als Beweis für die relative Zeit.  

 

                                                                  * 

 

 

 

i)  Falsche Behauptung (Selbstbetrug oder Betrug?) 

 

Das Fundament der Theorie schwebt in der Luft 

s²=c²t²-v²t² 

Diese Gleichung für die Ermittlungen des Viererabstandes ist die Grundlage (theoretisches 

Fundament) der speziellen Relativitätstheorie. Seit hundert Jahren wird über die Invarianz dieser 

Gleichung unter Lorentz-Transformation heftig und kontrovers diskutiert, was vollkommen 

unsinnig und irreführend ist, weil zunächst die Richtigkeit dieser Formel d.h. deren 

Übereinstimmung mit den experimentellen Beobachtungen bewiesen werden muss.                                

Erst dann kann deren Verhalten (Invarianz) unter irgendeiner Transformation untersucht werden. 

Es ist jedoch völlig unmöglich die Richtigkeit dieser Gleichung zu überprüfen, weil niemand 

weiß, was der Viererabstand sein soll, um diesen messen zu können bzw. deren Richtigkeit 

experimentell nachzuweisen. 

Deshalb ist es entweder Selbstbetrug oder offener Betrug zu behaupten, dass die Richtigkeit 

einer Formel experimentell nachgewiesen wurde, deren Nachweisbarkeit unmöglich ist, sofern 

kein Mensch weiß, welcher Abstand gemessen werden soll. 

Wie soll ein Abstand gemessen werden, wenn nicht bekannt ist, welcher Abstand gemessen 

werden soll?  

Im Grunde sind weitere Ausführungen, die die Transformation dieser Gleichung betreffen, 

vollkommen überflüssig und sinnlos. Da es unsinnig ist, über die Transformation einer Gleichung 

zu diskutieren, deren Richtigkeit aus dem genannten Grund prinzipiell nicht überprüft werden 

kann.                            
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                                                                      * 

Die Richtigkeit einer Formel z.b. 

s= vt   oder   s = v0t+1/2 at² 

 

müsste zunächst experimentell bestätigt worden sein bevor deren Invarianz unter 

Transformationen z.b. Galilei Transformation untersucht wird. 

* 

Die Sinnlosigkeit über die Transformation einer Gleichung 

(s²=c²t²-v²t²) zu diskutierten, 

deren Richtigkeit nicht nachgeprüft werden kann, ist offensichtlich. 

Deshalb ist diesbezügliche hundertjährige Diskussion 

 überflüssig, irreführend und sinnlos 

 gewesen. 

 

                                                                             *          

                       

                  ii) Falsche Anwendung des Begriffs „Gleichzeitigkeit“ 

                                                                                          

Die absolute Unsinnigkeit der relativen Gleichzeitigkeit wurde oben ausführlich erklärt und 

unbestreitbar bewiesen, dass die relative Gleichzeitigkeit auch dann purer Unsinn ist, wenn die 

wahnhafte These hinsichtlich der Abhängigkeit des Zeitverlaufes! von der Geschwindigkeit der 

Objekte, wonach die Zeit entsprechend des Gamma Faktors langsamer oder schneller laufen sollte, 

richtig wäre.  

Denn wie erwähnt, wenn in einem gewählten Koordinatensystem (bewegt oder ruhend) zwischen 

zwei Ereignissen keine Zeit (null Zeiteinheit, t=0) vergangen ist, dann ist es absolut unmöglich, 

dass zwischen diesen zwei Ereignissen eine Zeitspanne entstehen kann, wenn diese von einem 

anderen System aus betrachtet werden, weil 
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                                                                        * 

Die folgenden zwei Aufgaben und deren Lösungen auf Schulniveau verdeutlichen reine 

Unsinnigkeit der relativen Gleichzeitigkeit unter Galilei oder Lorentz-Transformation 

                                                                    

 

Aufgaben und deren Lösungen 

 Unbestreitbarer Beweis der Absolutheit der Gleichzeitigkeit für Schüler und Professoren. 

 

Gegeben:  

a) Es gibt zwei Koordinatensysteme (A ruhend und B bewegt), wobei im System B die Zeit 80% 

langsamer läuft! (Gamma-Faktor γ =0.8)  

b) Im System A (ruhend) geschehen vier Ereignisse (1und 2 bzw. 3 und 4), wobei der zeitliche  

Abstand zwischen ersten beiden Ereignisse 1 und 2 genau 100 Zeiteinheiten beträgt, während 

zwischen Ereignisse 3 und 4 keine Zeit (null Zeiteinheiten) vergeht d.h sie geschehen 

gleichzeitig. 

 

Gesucht: 

Erste Aufgabe: Berechnen Sie die Zeit zwischen Ereignissen E1 und E2 wenn diese vom System 

B (bewegt) aus betrachtet werden. 

Zweite Aufgabe: Berechnen Sie die Zeit zwischen Ereignissen E3 und E4 wenn diese vom 

System B (bewegt) aus betrachtet werden. 
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Lösung: 

erste Aufgabe:   tb= 100 × 0.8= 80.0    Zeiteinheiten 

zweite Aufgabe: tb= 0.0 × 0.8= 0.0      Zeiteinheiten (d.h gleichzeitig) 

 

                                                                         * 

Wie ersichtlich ist jede weitere Begründung für die vollkommene Unsinnigkeit dieser Meinung 

(relative Gleichzeitigkeit) völlig überflüssig und weitere Erläuterungen sollen nur zeigen wo der 

fundamentale Gedankenfehler in Einsteins Gedankenexperiment liegt, der verhinderte das 

Problem von dieser Seite zu betrachten und folgendes mit absoluter Sicherheit festzustellen: 

 

Null (Zeitspanne, t) multipliziert mit einer Zahl (γ) ergibt Null. 

                              

* 

 

Einsteins versteckter fundamentaler Gedankenfehler 

ist 

 für den Streit unter den hoch intelligenten Wissenschaftler verantwortlich, die seit hundert Jahren 

öffentlich als Kritiker und Befürworter der Relativitätstheorie über die Gleichzeitigkeit extrem 

verwirrende Diskussionen führen. 

 

                                                                       * 

Fundamentaler Fehler in der Konstruktion des Gedankenexperimentes 

in der Arbeit (zur Elektrodynamik der bewegten Körper) von Einstein 

 

Der Grund für diese Verwirrung und unsinnige hundertjährige Diskussion über relative 

Gleichzeitigkeit liegt in der Konstruktion des Gedankenexperimentes von Einstein in seiner Arbeit 

von 1905, wo ein Lichtstrahl zwischen zwei Enden (A und C) eines Stabes, der sich relativ zu 

einem Beobachter bewegt, hin und her geschickt wird. In dieser Konstruktion gibt es überhaupt 

keine zwei Ereignisse, die in irgendeinem System (bewegt oder ruhend) gleichzeitig geschehen, 

um zu untersuchen, ob diese Ereignisse auch dann als gleichzeitig registriert werden oder nicht, 

wenn diese gleichzeitigen Ereignisse von einem anderen System (bewegt oder ruhend) aus 

betrachtet werden.   
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                                                                            * 

                        Richtige Festlegung der Gleichzeitigkeit in einem beliebigen System 

                                                          

Es ist offensichtlich, dass nur dann über die Gleichzeitigkeit gesprochen werden kann, wenn zwei 

Ereignisse zeitlich bewertet werden sollen. Deshalb muss ein Zeitpunkt betrachtet werden, an dem 

zwei Photonen (Lichtstrahl), die vom Punkte A geschickt worden sind die Endpunkten B und C 

treffen. Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse in diesem System wird genauso gewährleistet wie 

Einstein in seiner Arbeit mit zwei Synchron laufende Uhren an Punkten B und C beschrieben hat. 

Unter dieser unabdingbaren Voraussetzung (Vorhandensein von mehr als ein Ereignis) wird die 

pure Unsinnigkeit der relativen Gleichzeitigkeit ganz deutlich. Es ist nämlich vollkommen 

irrelevant wie die Zeiteinheiten in zwei verschiedenen Systemen (X und Y), aus welchem Grund 

auch immer, unterschiedlich definiert und nummeriert werden. Angenommen, diese zwei 

gleichzeitigen Ereignisse (ein Photon trifft den Punkt B und das andere den Punkt C) passieren zum 

Zeitpunkt Nr.17 im System „X“, während dieser Zeitpunkt im System „Y“ eine andere Nummer, 

z.B der Zeitpunkt Nr.23 trägt. Das bedeutet nicht, dass diese Ereignisse vom System „Y“ aus 

betrachtet nicht gleichzeitig geschehen sind, nur weil die Nummer dieses Zeitpunktes in beiden 

Systemen nicht die gleiche ist.  

Es handelt sich doch um den selben Zeitpunkt, der in verschiedenen Systeme unterschiedlich 

nummeriert ist. Diesen Umstand als Nicht-Gleichzeitigkeit zu bewerten ist nicht nur falsch, 

sondern 

stellt den puren Unsinn und die große Verwirrtheit dar und bedarf keiner Diskussion. 

                                                                         

 

Zusammengefasst: 

 

Einsteins Gedankenexperiment suggeriert, 

dass  

es sich um zwei Ereignisse 

 (E1=Ein Photon trifft B und E2= Das andere Photon trifft C) 
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 handelt, obwohl nur die Koordinaten 

eines Ereignisses, 

(ein Photon trifft das vordere oder hintere Stabende) 

zwischen zwei Koordinatensystemen (bewegtes und ruhendes) transformiert werden. 

 

Hier wird der Gedankenfehler übersehen. 

Ein Fehler, der zur völligen Verwirrung führte 

weil 

ein Photon 

nicht zwei gleichzeitige Ereignisse erzeugen kann, in dem es zwischen den Enden 

(Ereignispunkte B und C) eines Stabes hin und her geschickt wird. 

 

Da mindestens 

zwei Ereignisse in irgendeinem Koordinatensystem 

gleichzeitig geschehen müssen, um überhaupt über deren 

Gleichzeitigkeit bzw. Nichtgleichzeitigkeit 

urteilen zu können, wenn diese (E1 u.E2)  von einem anderen System (K1 oder K2) aus betrachtet 

werden. 

* 

Wenn in diesem Experiment angegeben worden wäre, welche zwei Ereignisse (E1 u. E2) in 

welchem Koordinatensystem (K1 oder K2) und in welchem Zeitpunkt (z.b. t0+17) geschehen sind, 

also 

Ort: 

 Koordinatensystem, K1 

zwei gleichzeitige Ereignisse: 

E1= Photon 1 trifft den Punkt C 

E2=Photon 2 trifft den Punkt B  

Zeitpunkt: 
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t0+17=Der Zeitpunkt der Ereignisse (E1 u. E2), in K1   

dann 

hätte jeder Schüler sofort die pure Unsinnigkeit der relativen Gleichzeitigkeit bemerkt und an der 

geistigen Gesundheit derjenigen gezweifelt, der trotzdem behauptet hätte, 

 dass der 

 Moment des Ereignisses 

d.h. der Zeitpunkt (t0+17), an dem beide Photonen beide Stabenden in K1 treffen, 

gedehnt wird und eine bestimmte Zeitspanne dazwischen entsteht, wenn der Moment des 

Geschehens (t0+17), von K2 aus betrachtet wird. 

 

 

Das würde bedeuten: 

Es gibt eine bestimmte Zeitspanne im Koordinatensystem K2, 

 die weder  

in der Vergangenheit noch in der Gegenwart noch in der Zukunft  

des Koordinatensystems K1 liegt, denn dort vergeht keine Zeit zwischen E1 und E2. 

* 

      Diese Meinung kann nur aus der Wahnhaften Vorstellungen über die Zeit entsprungen sein. 

. 

 

γ *0=0 

Durch die Unterschiedliche Nummerierung der Zeitachsen der Koordinatensysteme entsteht 

keine zusätzliche Zeit, 

d.h. 

Null Zeiteinheit in einem Koordinatensystem 

bedeutet 

Null Zeiteinheit in allen Koordinatensystemen. 
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* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) Falsche Definition des Ruhesystems 

 

 

Scheinbarer Wechsel des Koordinatensystems 

 

 Kein System kann relativ zu einem Bezugspunkt  

gleichzeitig als ruhend und bewegt betrachtet werden. 

* 

Es ist schwachsinnig, außerhalb der Psychiatrie, über die Schwachsinnigkeit  

der gleichzeitigen Ruhe und Bewegung eines Objektes relativ zum selben Bezugspunkt, zu 

diskutieren. 

* 

 

Im Einsteins Gedankenexperiment wir die Welt nur aus der Sicht des ruhenden Zwillings 

betrachtet, der in seinem Ruhesystem zwei verschiedene Messungen durchführt. 
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 Der scheinbar zweite Zwilling wechselt nur seine Nummer 

 und nicht sein Koordinatensystem.  

Physikalisch betrachtet ist der zweite immer noch der erste,  

weil  

er auch vom Standpunkt des ruhenden die Zeit der bewegten misst. 

* 

 

Der bewegte Beobachter führt keine Messung durch  

und deshalb 

kann es auch keinen Vergleich der Messungen geben,  

um 

 einen Unterschied zwischen den Zeitangaben 

 der ruhenden und der bewegten Uhr feststellen zu können. 

 

Die Welt der bewegten Systeme 

* 

Die Spezielle Relativitätstheorie macht keine Angaben darüber wie die Welt 

 aus der Sicht der bewegten Systeme aussieht,  

sondern darüber 

 wie die Welt der bewegten Systeme aus der Sicht der ruhenden aussieht. 

* 
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Zwillingsparadoxon und dessen endgültige Auflösung 

Nur EIN Zwilling (der ruhende) geht in die  

 speziellen Lorentz-Transformationsgleichungen ein und wird in Einsteins Gedankenexperiment 

auf  

wunderbarer Weise entzweit, 

 um scheinbar gleichzeitig auf beiden Seiten des Ruhesystems auftauchen zu können.  

Obwohl er immer der ruhende bleibt und das Ruhesystem nicht verlässt, 

bzw. 

sich zunächst ins Ruhesystem transformiert 

und  

erst dann mit der Messung (Aussage, Antwort) beginnt. 

* 

 

Nicht zwei Beobachter  

(Zwillinge, Uhren, Inertialsysteme, Koordinatensysteme) 

 werden gefragt, wieviel Zeiteinheiten das Experiment gedauert hat,  

sondern  

derselbe Beobachter (Der ruhende)  

wird zweimal gefragt, wieviel Zeiteinheiten für den bewegten Beobachter vergangen sind 

und  

beide Male gibt er logischerweise die gleiche Antwort.  

 

Das Zwillingsparadoxon löst sich auf,  

wenn erkannt wird, dass der bewegte Zwilling nie auftaucht.   

* 
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 Nicht Zwillinge (ruhender und bewegter) 

sondern nur 

EIN Zwilling, nämlich nur der ruhende, 

sagt über die Zeit des bewegten Zwillings aus, was beide Male das gleiche ist und sein muss. 

* 

Der bewegte Zwilling transformiert sich immer zunächst in sein Ruhesystem und beantwortet 

deshalb die Frage immer als der ruhende Zwilling, was übersehen wird und ein scheinbares 

Paradoxon erzeugt. 

* 

 

                                                                               * 

 

Gangunterschied der Uhren 

 

Es soll betont werden, dass zwei Uhren (U1 und U2), die sich 

in EINEM ruhenden Koordinatensystem (K0) 

(ruhend relativ zu einem Bezugssystem oder Bezugspunkt) 

befinden einen Gangunterschied aufweisen, 

wenn 

einer davon (U2 z.B.) sich bewegt, während die andere (U1) im selben Koordinatensystem, K0 

ruht. 

 

Um jedes Missverständnis zu vermeiden, soll darauf hingewiesen werden, dass selbstverständlich 

beide Uhren (U1und U2) auch als zwei Koordinatensysteme (K1 und K2) betrachten werden können. 

 

 

Das ändert jedoch nichts an der obigen Feststellung. Denn dann müssen sich eben beide 

Koordinatensysteme (K1 und K2)  

in EINEM übergeordneten (dritten) ruhenden Koordinatensystem, (K3=K0) 
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, in dem sich ein Koordinatensystem (hier K2 bzw. U2) bewegt, während das andere (K1 bzw.U1) ruht.  

                                                                               * 

 

 

Einsteins Gedankenexperiment 

 

Ein vollkommen ungeeignetes und falsches Experiment,  

                              um den Gangunterschied der Uhren zu beweisen.  

* 

 

Es ist es absolut unmöglich den Gangunterschied der Uhren in einem Experiment, wie in 

  Einsteins Gedankenexperiment durch die Lorentz-Transformation zu begründen, die genau das  

Gegenteil aussagt. 

* 

Dieses Experiment könnte nur dann als Bestätigung des Gangunterschiedes zwischen den 

bewegten und ruhenden Uhren herangezogen werden,   

wenn beide Beobachter sich einigen könnten,  

wessen Uhr langsamer gelaufen ist, was nicht der Fall ist, weshalb unmöglich ist durch dieses 

Experiment einen Gangunterschied feststellen zu können. 

* 
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Unvereinbarkeit zwischen 

Ununterscheidbarkeit der Uhren in der Theorie (LT) 

und deren Unterscheidbarkeit im Experiment (SRT) 

* 

Es ist absolut unmöglich ein Experiment zu konstruieren, 

in dem unter Berücksichtigung der Lorentz-Transformation ein messbarer Gangunterschied 

zwischen zwei Uhren festgestellt werden kann. So eine Unterscheidung zwischen dem bewegten 

und dem ruhenden System ist wegen der völligen Symmetrie und Gleichberechtigung beider 

Systeme (S´ und S) unter der Lorentz-Transformation nicht möglich. Im Experiment soll dies 

jedoch möglich sein soll. 

                                                                               * 

Der Gangunterschied zwischen zwei Uhren ist nur dann feststellbar, 

wenn 

festgestellt werden kann welche Uhr sich relativ zu 

einem Bezugspunkt (Bezugssystem) 

bewegt und welche relativ zum selben Bezugspunkt in derselben Zeitspanne ruht. 

                                                                          * 

Sollten diese absolut notwendige Voraussetzungen (gemeinsamer Bezugspunkt in der gleichen 

Zeit) in einem Experiment nicht gegeben sein, muss dann jede Schlussfolgerung aus diesem 
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Experiment hinsichtlich des Gangunterschiedes der Uhren als völlig falsch, vollkommen Sinn-und 

Bedeutungslos betrachtet werden.      

                                                                         * 

                                          Logischer und unauflösbarer Widerspruch: 

                                                                        

Der vollkommene Widerspruch wird deutlich sichtbar, wenn man bedenkt, dass die Zeitangaben 

der beiden Beobachter sich auf dieselbe Zeitspanne (tn bis tn+100) beziehen müssen, wo ein 

Beobachter während des Experimentes NUR als der bewegte oder als der ruhende gewählt werden 

kann, damit überhaupt ein Gangunterschied festgestellt werden kann. 

 

 

Es gibt keine zwei Zahlen (x und y), von denen jede behaupten kann 

kleiner zu sein als die andere. 

(x < y    und    y < x) 

Das ist wirklich Schwachsinnig im wahrsten Sinne des Wortes. 

(x und y= gezählte Zeiteinheiten der zwei Uhren in derselben Zeitspanne) 

* 

Diese echte schwachsinnige Meinung entsteht durch das nicht-Beachten der Tatsache, dass hier 

nicht die gezählten Zeiteinheiten durch die bewegte Uhr mit den gezählten Zeiteinheiten durch 

die ruhende Uhr verglichen wird, denn diese sind laut Theorie selbst absolut gleich.  

 

* 

 

 

Physikalische Aussage des Gedankenexperimentes 

 

Die Uhren der beiden Beobachter im Experiment laufen absolut synchron, 

sonst könnten nicht die beiden Uhren für die verstrichenen Zeiteinheiten der bewegten Uhr die 

gleichen Zeiteinheiten angeben, wenn diese im System der ruhenden Uhr gemessen d.h. vom 

Standpunkt der ruhenden Uhr aus bewertet werden. 



 

 24 

* 

Der Ruhende Beobachter sagt nicht wieviel Zeiteinheiten die bewegte Uhr während des 

Experimentes tatsächlich angezeigt hat, denn diese steht doch fest, nämlich absolut genau so viel 

wie seine eigene (ruhende) Uhr. Das ist die Voraussetzung des Experimentes (Uhren gleicher 

Bauart). Der Ruhende Beobachter sagt nur wie die verstrichenen Zeiteinheiten der bewegten Uhr 

bewertet wird, wenn diese nicht vor Ort (im bewegten System), sondern von seinem Ruhesystem 

aus betrachtet bzw. gezählt oder gemessen werden. 

* 

Die gegenteilige Behauptung, die zum erwähnten  

Paradoxon  

                                (beide behaupten, der ruhende d.h. die schnellere gewesen zu sein)  

                                                 bzw. schwachsinnige Aussage 

                                                         (x < y    und    y < x) 

führt, beruht darauf, dass in diesem Experiment nur der Ruhende Beobachter über den bewegten 

aussagt und die Aussage des bewegten Beobachters über seine zeitliche Entwicklung (Zustände) 

fehlt.  

Deshalb kann es auch kein Paradoxon geben. 

* 

Jeder der beiden Beobachter nimmt sich als der ruhende an, 

 bevor er über den anderen aussagt und gibt beide Male natürlich die gleiche Antwort. 

* 

 

Da liegt auch das Problem mit dem Verständnis des  

Minkowski-Diagramms der Lorentz-Transformation, 

 wo der bewegte Beobachter sich zunächst ins Ruhesystem rücktransformiert, was zur  

halbfertigen Darstellung des Minkowski- Diagramms  

führt, die für zusätzliche Verwirrung sorgt, wie gezeigt wird. 

                                                                           * 
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Versteckte schwachsinnige Annahme: 

                                                                        

 

Wiederholung der wichtigen Bemerkung: 

Der ruhende Beobachter (Zwilling) 

macht keine Angaben 

über den tatsächlichen Uhrengang bzw. die Länge des Stabes im bewegten System (S´). 

*  

Der ruhende (S) macht nur Angaben darüber wie die Zeit und Längen im bewegten System (S´) 

bewertet werden, wenn die Zustände dort (S´) 

von seinem (ruhenden) Standpunkt aus betrachtet werden. 

D.h. 

wenn die Messungen nicht vor Ort (im S´), sondern im ruhenden System durchgeführt werden.  

 

 

Sehr wichtige Feststellung 

Die Lorentz-Transformation sagt nichts über die Welt der bewegten Systeme aus,  

sondern  

nur darüber, wie die Welt der bewegten aus der Sicht der ruhenden aussieht. 

* 

                                          

                                       Die Welt der bewegten Systeme 

Alle Behauptungen darüber,  

wie verkürzt (Längen und dilatierte Zeiten) die Welt der bewegten Systeme aussieht, würden als  

als lustiges Märchen 

 eingestuft werden, wenn das Thema (wissenschaftliches Weltbild) nicht so wichtig wäre. 

* 
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                                       Gleichberechtigung der Inertialsysteme 

EIN jeder Beobachter 

(Zwilling, Inertialsystem, Uhr, Koordinatensystem) 

ist berechtigt sich relativ zu einem Bezugssystem (Bezugspunkt) als ruhend, 

 jedoch nicht  

gleichzeitig als ruhend und bewegt zu betrachten. 

* 

ZWEI Beobachter, die in EINEM Bezugssystem eine relative Geschwindigkeit 

zu einander haben (müssen), 

können sich beide nicht gleichzeitig 

d.h. 

während einer bestimmten Zeitspanne (tn bis tn+100) im selben Bezugssystem 

als ruhend betrachten. 

* 
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Wahrhaft schwachsinnige Annahme 

(gleichzeitige ruhe und Bewegung relativ zu einem Bezugspunkt) 

* 

Kein Beobachter kann sich in derselben Zeitspanne relativ zu einem Bezugspunkt 

(Bezugssystem als bewegt und ruhend betrachten, sondern entweder als ruhend oder bewegt. 

* 

Diese Annahme ist in Einsteins Gedankenexperiment versteckt, wenn durch die Lorentz-

Transformation ein Gangunterschied der Uhren festgestellt werden sollte. 

* 

Aufgrund der richtigen Anwendung der Lorentz-Transformation 

wird jedoch diese Annahme in Einsteins Gedankenexperiment unbewusst getroffen. 

* 

Denn unter dem mathematischen Aspekt herrscht die volle Symmetrie und Gleichberechtigung. 

Und jeder der beiden Uhren sich als ruhend betrachten und behaupten kann, dass die andere 

langsamer gewesen ist, was den absoluten Gleichlauf der beiden Uhren beweist, wie gezeigt wird. 

* 

                                                                          * 

 

. 

Wie könnte die mathematische Aussage der Lorentz-Transformation 

ins Gegenteil verkehrt werden? 

 

Dies wurde durch zwei zusammenhängende fundamentale Fehler ermöglicht: 

 

1 – EIN Ruhesystem wird angenommen, dessen Definition fehlt 

d.h.  

Ein Bezugspunkt, Bezugssystem oder ein Bezugsfeld fehlt 

und 
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dadurch bedingt taucht der zweite Fehler auf 

2 – Ein Zwilling erscheint als Zwillinge. 

d.h. 

wenn der bewegte Beobachter erst dann mit der  

Messung  

(Aussage, Antwort, Zeitangabe) 

beginnt, wenn er sich ins Ruhesystem rücktransformiert hat, dann ist er,  

physikalisch betrachtet nicht mehr der zweite Zwilling (der bewegte), 

sondern 

immer noch der erste (der ruhende), der sich heimlichen ins Ruhesystem gewechselt und   

                       einen hundertjährigen Scheinstreit vom Zaun gebrochen hat. 

                                                                            * 

                                                                        * 

 

 

Fundamentaler Fehler 

(Fehlendes Bezugssystem) 

Wenn in einem Experiment nur zwei Inertialsysteme  

(Koordinatensysteme, Ruhesysteme, Beobachter, Objekte, Uhren)  

vorhanden sind, dann ist eine Unterscheidung zwischen deren Bewegungszuständen (ruhend 

oder bewegt) nicht möglich, weil dafür ein Bezugspunkt notwendig ist, was beim Einsteins 

Gedankenexperiment fehlt. 

* 

In Einsteins Gedankenexperiment darf jede der beiden Uhren sich während des Experimentes 

als ruhend betrachten 

ohne 

ein Bezugssystem (Bezugspunkt) anzugeben. 

* 
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Wenn in Einsteins Gedankenexperiment dieser Bezugspunkt (C) angegeben worden wäre, dann 

könnten beide Uhren (A und B), die 

 

eine relative Geschwindigkeit zu einander haben, sich nicht gleichzeitig (tn bis tn+100) 

als ruhend betrachten und hundert Jahre lang darüber streiten, wer der ruhende gewesen und 

schneller gelaufen ist. 

 

 Denn so könnten beide (A und B) nicht behaupten derjenige (ruhender) gewesen zu sein, der in 

derselben Zeitspanne seine Position zu C nicht geändert hat.  

                                                                            * 

Jede Uhr (A oder B) darf sich jedoch 

als 

ein Bevorzugtes System 

betrachten, das sich relativ zu einem Bezugspunkt im Ruhezustand befindet und den Zustand der 

bewegten von seinem Standpunkt aus beschreibt. 

Ruhende A beschreibt die bewegte Uhr B 

und 

der ruhende B beschreibt die bewegte Uhr A, 

wobei beide Aussagen identisch sind, weil beide die gleiche Bauart sind und selbe relative 

Geschwindigkeit zueinander haben. Physikalisch ist es irrelevant ob die ruhende Uhr A oder B 

genannt wird. 

* 

Unter der Lorentz-Transformation kann kein Gangunterschied zwischen den beiden Uhren 

festgestellt werden. Da wird nicht der Gang der beiden Uhren mit einander verglichen, weil diese 

Transformation setzt voraus, dass es keinen Gangunterschied existiert und beide Uhren gleiche 

Bauart sind und Synchron laufen unabhängig davon welche der beiden als ruhend gewählt wird.  

                                                                           * 
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                                           Einsteins Gedankenexperiment 

beweist genau das Gegenteil dessen, 

was bewiesen werden sollte. wie oben erläutert wurde und im folgenden Beispiel deutlicher 

gezeigt wird. 

                               Unwiderlegbare Begründung für obige Feststellung: 

Gegeben sind: 

Zwei Beobachter (zwei baugleiche Uhren bzw. zwei gleich lange Stäbe) 

a. Beobachter (Stab, Uhr) A   und Beobachter (Stab, Uhr) B 

b. Gamm-Faktor= 0.8 (z.b.) 

c. Zeitdauer des Experimentes =100 Zeiteinheiten 

d. Länge des Stabes = 100 Raumeinheiten 

(Zeitliche und raümliche Abstände gemessen im ruhenden System) 

                                                                                    

Beschreibung des Experimentes 

* 

Zunächst wird A (der sich als ruhend betrachtet) gefragt: 

Wie viel Zeit ist für B (bewegter) vergangen bzw. wie lang ist der Stab von B. Er schaut auf seine 

eigene Uhr und sieht, dass z.B. 100 Zeiteinheiten vergangen sind. bzw. schaut auf das Ergebnis 

der Messung des Stabes von B, der sich im Bewegungszustand befand. Die Messung wird in 

seinem eigenen (ruhendes) System genauso durchgeführt wie Einstein in seiner Arbeit (Operation 

b, Seite 896) beschrieben hat und sieht, dass die Länge des Stabes von B 80 Raumeinheiten 

entspricht, während sein eigener Stab natürlich 100 Raumeinheiten entspricht, weil sein Stab ruht 

und seine Länge sich nicht ändert. 

Demnach lautet seine (A) Antwort auf gestellte Fragen: 

Für den bewegten Beobachter B sind 80 Zeiteinheiten vergangen und für die Länge des Stabes 

(der Stab von B) wurden 80 Raumeinheiten gemessen, was völlig mit der Aussage der Lorentz-

Transformation übereinstimmt. 

* 

Dann wird B (der sich jetzt als ruhend betrachtet) gefragt, 

Wie viel Zeit ist für A (bewegter) vergangen bzw. wie lang ist der Stab von A. Er schaut auf seine 

eigene Uhr und sieht, dass z.b. 100 Zeiteinheiten vergangen sind. bzw. schaut auf das Ergebnis der 

Messung des Stabes von A, der sich im Bewegungszustand befand. Die Messung wird in seinem 
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eigenen (ruhendes) System genauso durchgeführt wie Einstein in seiner Arbeit (also Operation b, 

Seite 896) beschrieben hat und sieht, dass die Länge des Stabes von A 80 Raumeinheiten 

entspricht, während sein eigener Stab natürlich 100 Raumeinheiten entspricht, weil sein Stab ruht 

und seine Länge sich nicht ändert. 

Demnach lautet seine (B) Antwort auf gestellte Fragen: 

Für den bewegten Beobachter A sind 80 Zeiteinheiten vergangen und für die Länge des Stabes 

(der Stab von A) wurde 80 Raumeinheiten gemessen, was völlig mit der Aussage der Lorentz-

Transformation übereinstimmt. 

 

Wie ersichtlich müssen beide Uhren 100 Zeiteinheiten angezeigt haben, 

sonst 

könnten nicht beide Beobachter die gleiche Antwort (80 Raum- und Zeiteinheiten) geben. 

 

                                                                                     * 

 

                       

                                 Logische Schlussfolgerung aus diesem Experiment 

 Beide Uhren laufen absolut synchron. 

Begründung: 

Zuerst wird der Bobachter A (ruhender) gefragt: Wie viel Zeit ist für B (bewegter) vergangen und 

er (A) beantwortet die Frage mit „80“ Zeiteinheiten bzw. die Frage nach der Länge des Stabes von 

B mit „80“ Raumeinheiten. 

Dann wird der Beobachter B (ruhender) gefragt:  

Wie viel Zeit ist für A (bewegter) vergangen und er (B) beantwortet die Frage mit „80“ 

Zeiteinheiten bzw. die Frage nach der Länge des Stabes von A mit „80“ Raumeinheiten. 

 

                                          Was kann daraus schlussgefolgert werden? 

Diese Antworten zeigen,  

dass 

 beide Uhren mit absoluter Sicherheit synchron laufen,   
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 wenn sie im Ruhezustand sind, was nicht bewiesen zu werden braucht, weil alle Uhren gleicher 

Bauart synchron laufen sollen. 

D.h.  

Beide Uhren müssen im Ruhesystem 100 Zeiteinheiten angezeigt haben, sonst könnten nicht 

beide genau denselben Wert (80) für den jeweils anderen angeben. 

Diese Feststellung kann sicherlich jeder Schüler mit 

durchschnittlichem Verstand verstehen. 

 

 

 

* 

 

Folgende zwei Beispiele sollen noch deutlicher und 

auf mittelmäßiges Schulniveau zeigen, 

dass es unmöglich ist 

nur mit der Angabe einer relativen Geschwindigkeit 

zwischen zwei Uhren 

(Koordinatensysteme, Inertialsysteme, Beobachter, Zwillinge) 

einen Gangunterschied 

feststellen zu können, wenn dafür 

die Lorentz-Transformation als mathematische Grundlage verwendet werden soll, 

in der kein Bezugssystem existiert 

und 

jede der beiden vollkommen gleichen Uhren sich jedes Mal 

als 

absolutes Ruhesystem im gesamten Universum 

annehmen kann, der über die bewegte aussagt.    
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                                                Aufbau des Experimentes: 

    U1                                                                                                                                               U2                                                                

     X°----------------------------°B--------------°A---------------°C--------------------------°Y 

                                                                                                       

Gegeben: 

a. BA=AC 

b. Beide Uhren U1 und U2 (gleiche Bauart) sind so synchronisiert worden, 

wie Einstein in seiner Arbeit beschrieben hat. 

 

Gesucht: 

Den Gangunterschied zwischen U1 uns U2 

                                                                          *** 

                                                   Durchführung des Experimentes: 

                                                                          

U1 und U2 bewegen sich mit konstanter und gleicher Geschwindigkeit v=v1=v2=kons. vom Punkt 

X und Y zu einander und treffen sich im Punkt A. Während der Zählvorgang der Zeiteinheiten 

genau in dem Moment beginnt, wo sie die Punkte B und C passieren und endet, wenn sie sich im 

Punkt A treffen.                                                    

Angenommen U1 zählt 100 Zeiteinheiten (tickt 100 Mal), während sie die Stecke BA zurücklegt. 

Dann steht fest, dass auch U2 (wegen der gleichen Bauart, gleichen Relativgeschwindigkeit und gleichen 

Strecke) 100 Zeiteinheiten zeigen muss, während sie die Strecke CA zurücklegt. 

Kein Mensch zweifelt diese Feststellung an, sofern er nicht tatsächlich im medizinischen Sinne 

geisteskrank ist. 

Trotzdem wird beim Einsteins Experiment, das im Prinzip mit diesem Experiment identisch ist, 

 behauptet, jede wäre langsamer als die andere, was als Zwillingsparadoxon bekannt ist. 

                                                                      * 
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Dieser Sachverhalt wird noch deutlicher, wenn eine weitere Uhr (gleiche Bauart) hinzugefügt 

wird, die in der Mitte (Punkt A) ruht.  

                                                                     

  U1                                                           -U3-                                                       U2 

     X°----------------------------°B--------------°A---------------°C--------------------------°Y 

 

Das gleiche Experiment wird wiederholt mit dem Unterschied, dass diesmal im Punkt A eine Uhr 

(U3) ruht, die gleiche Bauart ist und mit U1 und U2 synchronisiert worden ist und genau in dem 

Moment zu ticken beginnt, in dem auch die anderen zu ticken beginnen (Punkte B und C passieren) 

und endet dann, wenn sie (u1 und u2) sie (u3) treffen. Hier wird noch deutlicher, dass U1 und U2 

synchron laufen bzw. laufen müssen, während die ruhende Uhr (U3) schneller tickt z.B. 125 

Zeiteinheiten (wenn Gamma-Faktor =0.8) anzeigt, wenn u1 und u2 100 Zeiteinheiten gezählt 

haben.                                                  

                                                                        

                                                                              * 

 

 

2. Zweiter Fundamentaler versteckter Fehler: 

 

ZWEI gleiche Experimente werden als EIN Experiment dargestellt. 

* 

Beim Einsteins Gedankenexperiment wird 

suggeriert, 

dass es sich dabei um EIN Experiment handelt, in dem zwei Beobachter die Ergebnisse ihrer 

Messungen mit einander vergleichen, was nicht der Fall ist, denn die Aussage der bewegten fehlt 

wie oben erläutert. 

*  

Wenn der bewegte Beobachter  

die Frage nach den gezählten Zeiteinheiten  

während des Experimentes nicht aus seiner Sicht (des bewegten) beantwortet, 

 sondern 
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sich erst ins Ruhesystem transformiert 

und  

vom Standpunkt des ruhenden die Frage beantwortet,  

dann handelt es sich nicht um das selbe Experiment,  

wo er der bewegte war, sondern um ein zweites Experiment,  

das in jeder Hinsicht die Wiederholung des ersten Experimentes ist. 

 

 

                                                                           * 

 

iv) Falsche Begründung der Herleitung 

 

Licht hat kein Ruhesystem 

…                    …  

                                                                              

                                                                      s²=c²t²-v²t²                         s´²=c²t´²-v²t´²       

  

 

                       

                   Falsche Begründung der Herleitung der Lorentz-Transformation   

                                                                        

Wenn die Bewegung des Lichtes in einem bewegten System (S´), 

von einem ruhenden System (S)  
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aus betrachtet wird, dann wird das bewegte System (S´)  

stillschweigend als Ruhesystem des Lichtes angenommen, was  

 im Widerspruch zur SRT steht. 

 

 

                                                                              * 

 

 

 

 

v) Widersprüchliche Grundlage 

 

Völlige Leere mit physikalischer Eigenschaft 

 

 

Der physikalische Raum oder das Vakuum hat in der speziellen Theorie  

keine Eigenschaft  

und erscheint als völlige Leere, 

 die sich wundersamerweise dehnen und stauchen lässt. 

* 

Das ist nicht nur ein Widerspruch in sich, sondern tatsächlich  

eine wahnhafte Vorstellung. 
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vi) Bewusste Verkomplizierung und Irreführung 

a) Unnötige Einbeziehung der Rückreise 

 

  

 U1                                                           -U3-                                                    U2 

     X°----------------------------°B--------------°A---------------°C--------------------------°Y 

                                                                   

                                             B °  U2          °             U1 °C 

        u1,u3,u2 

Alle drei Uhren fangen an die Zeiteinheiten zu zählen, 

wenn U2 und U3 sich im Punkt A treffen  

und beenden die Messung (Zählen) wenn sie die Punkte B und C passieren. 

 

In vielen Beispielen wird der Eindruck erweckt, 

 dass  

der reisende Zwilling zurückkehren muss, um  

seine Uhr mit der des ruhenden vergleichen  

bzw.  

einen Gangunterschied feststellen zu können. 

*  

Die Rückreise bringt jedoch eine überflüssige und höchst verwirrende Diskussion  

mit sich, die mit der  

Beschleunigung (Bremsen) und Anhalten der Uhr bzw. Abweichung von der konstanten 

Geschwindigkeit zusammenhängt.  

* 

Diese Bedingung (Rückreise) ist nicht erforderlich und kann als bewusste und unnötige 

Verkomplizierung und Irreführung betrachtet werden, denn an obigem Beispiel wurde deutlich 

gezeigt, dass das Zusammentreffen der Zwillinge nicht erforderlich ist. 
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Kein Gangunterschied trotz relativer Geschwindigkeit 

* 

Das obige Gedankenexperiment zeigt auch deutlich und unbestreitbar, 

dass 

die Uhren U1 und U2 mit absoluter Sicherheit keinen Gangunterschied aufweisen können, 

obwohl sie eine relative Geschwindigkeit zueinander haben. 

 

* 

 

 

b) Unübersichtliches Minkowski- Diagramm 

 

Gegeben: 

zwei identische Koordinatensysteme, Transformationsmatrix, Rapidität und γ Faktor 

 

 .                             .. 

  Transformationsmatrix                         Rapidität                              Gamma-Faktor         

 

                                                                   

 Ruhendes KS (blau)                      Bewegtes KS (rot)             Gamma-Faktor z.b. γ =0.8                          

  

Es soll darauf hingewiesen werden, dass beide Koordinatensysteme samt deren Inhalte (Uhren, 

Stäbe und Maßstäbe) vollkommen identisch sind. 
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Gesucht: 

Koordinatensystem des bewegten Beobachters (rotes) aus der Sicht des ruhenden (blau) d.h. 

alle Messungen werden im ruhenden System durchgeführt.                        

 

 

Zwei wichtigen Fehlerquellen:  

 

Erster Fehler:  

Minkowski -Diagramme werden immer in obiger Form dargestellt. 

Was zur Verwirrung führt, welche vermieden werden kann, wenn das ruhende (blaues, nicht 

gedrehtes) und das bewegte (rotes, gedrehtes) Koordinatensystem nicht zusammen in einem Bild 

gezeichnet werden, sondern getrennt. Dann wäre jeder Schüler in der Lage verstehen zu können, 

dass die Drehung nur eine Verkürzung des bewegten Koordinatensystems samt dessen Inhalt, 

entsprechend dem Gamma-Faktor, zur Folge hat. 

In diesem Fall (γ =0.8) z.B. soll es nur um 80% verkürzt dargestellt werden. 

Verkürzungsfaktor=0.8 

Es ist nicht notwendig die Projektion des gedrehten Systems zeichnerisch in einem Diagramm zu 

ermitteln. Es reicht völlig aus, die Längen und Zeiteinheiten des ruhenden Systems mit dem 

Gamma-Faktor zu multiplizieren, um die Längen und Zeiteinheiten des bewegten Systems aus der 

Sicht des ruhenden Systems zu ermitteln. 

* 

 

Übersichtliche Minkowski-Diagramme 

* 

Koordinatensystem des ruhenden Beobachters      Koordinatensystem des bewegten  Beobachters 
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(gemessen im ruhenden System)                            (gemessen im ruhenden System) 

       …                        

                               Diagramm 1                                                              Diagramm 2               

Der Ruhende Beobachter misst von seinem Standpunkt aus die räumlichen und zeitlichen 

Abstände des bewegten Systems (Diagramm 2), vergleicht diese mit seinem (Diagramm 1) und 

stellt fest, dass das Koordinatensystem (Diagramm 2) des bewegten Systems um 80% verkürzt 

erscheint. Er transformiert diese Daten (die er von seinem System aus ermittelt hat) ins System des 

bewegten Beobachters, erstellt ein Diagramm, erhält Diagramm 1 und stellt fest, dass die 

räumlichen und zeitlichen Abstände im bewegten System (für den bewegten Beobachter) absolut 

die gleichen sind wie bei ihm selbst. 

                                                                    

 

Wirklicher oder scheinbarer Unterschied 

Diesbezüglich läge nur dann ein echter und nicht scheinbarer Unterschied 

zwischen bewegten und ruhenden Systemen vor, 

wenn 

die Raum-und Zeitverkürzung nicht dem Gamma-Faktor  

entsprochen hätte. 

D.h.  

 

Wenn der ruhende Beobachter in diesem Beispiel  
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(Gamma-Faktor=0.8) eine Verkürzung von 75% erhalten hätte,  

dann  

wäre diese Messung ein Beweis dafür, dass die Zeit tatsächlich im bewegten und ruhenden 

System unterschiedlich verläuft. 

* 

Das rote (gedrehte) Koordinatensystem sagt nichts darüber aus, 

 wie die Welt des bewegten Systems wirklich aussieht,  

sondern 

 wie diese Welt dem ruhenden System erscheint. 

* 

Zweiter Fehler: 

 

Vermeiden der Verwirrung und Vermischung 

* 

Um die hundertjährige Verwirrung und Vermischung von Sachverhalten zu vermeiden,  

 

institutionalisiertem wissenschaftlichem Betrug 

und  

peinlichen und schweren Grabenkämpfe 

zwischen Kritikern und Befürwortern der Relativitätstheorie 

 bzw.  

der herrschenden Verwirrtheit auf beiden Seiten  

endgültig und ein für alle Mal zu beenden, wird auf die Beschreibung des Messverfahrens in 

Einsteins Gedankenexperiment verzichtet und alles was die Messung der Zeit und Länge in 

diesem Experiment (Operation b in Einsteins Arbeit) betrifft 

als 

völlig richtig vorausgesetzt, 

um den Kern des Problems zu zeigen.  

* 
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Einsteins Gedankenexperiment 

und  

endgültige Auflösung des Zwillingsparadoxons 

* 

Gegeben:  

 

a) Zwei Koordinatensysteme in denen sich zwei Uhren (gleicher Bauart) und zwei Stäbe (gleich 

lang z.B. 100 Raumeinheiten) befinden. 

b) Dauer des Experimentes: eine bestimmte Zeitspanne (z.b.100 Zeiteinheiten) 

c) Gamma-Faktor =0.8 , entsprechend der relativen Geschwindigkeit. 

 

Gesucht:  

Die Länge des Stabes und die verstrichenen Zeiteinheiten im bewegten System vom ruhenden 

System aus betrachtet (gemessen). 

 

Durchführung des Experimentes 

* 

Einer der beiden Beobachter nimmt sein System als das ruhende und zählt die verstrichenen 

Zeiteinheiten während des Experimentes (z.b. tn bis tn+100) bzw. misst die Länge seines Stabes 

(z.b. 100 Raumeinheiten).  
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In dieser Zeit (tn bis tn+100) misst er auch die Zeit und die Länge des Stabes im bewegten System 

wie Einstein in seinem Gedankenexperiment beschrieben (Operation b) hat und stellt fest, dass die 

auf diese Weise gemessene Länge des Stabes und die verstrichene Zeiteinheiten im bewegten 

System um 80% reduziert erscheinen (80 Raumeinheiten und 80 Zeiteinheiten), wobei er sich 

sicher ist, dass der bewegte Beobachter den gleichen Stab (100 Raumeinheiten lang) und die 

gleiche Uhr (gleiche Bauart) hat. 

Hierbei sollen zwei Umstände beachtet werden, wenn der Widerspruch gelöst und die 

Verwirrung entwirrt werden soll. 

* 

1. Einsteins Gedankenexperiment ist so konstruiert, dass wegen des fehlenden gemeinsamen 

Bezugssystems auch der bewegte Beobachter sich als der ruhende betrachten darf. Was tatsächlich 

eine wahnhafte Vorstellung und einen offenen Widerspruch darstellt, wenn beide Beobachter sich 

während derselben Zeitspanne (tn bis tn+100) als ruhend betrachten können, obwohl sie eine 

relative Geschwindigkeit zu einander haben (müssen). 

Die Schwachsinnigkeit dieser Vorstellung ist offensichtlich 

und 

bedarf keiner Begründung. 

* 

2. Der bekannte Widerspruch entsteht, weil in Einsteins Gedankenexperiment eindeutig 

feststellbar sein muss, welcher Beobachter ruht und welcher sich bewegt, während es bei der 

Lorentz-Transformation prinzipiell nicht möglich ist zwischen den bewegten und ruhenden zu 

unterschieden bzw. einen Gangunterschied festzustellen. 

Unter der Lorenz-Transformation entsteht kein Widerspruch. Denn wie oben erläutert, handelt es 

sich dabei nur um den ruhenden Beobachter, der den räumlichen Zustand und die zeitliche 

Entwicklung des bewegten Beobachters bewertet, welcher natürlich immer der gleiche sein muss.  

Nicht nur unter dem logischen Aspekt ist es in diesem Gedankenexperiment nicht möglich einen 

Gangunterschied der beiden Uhren festzustellen, weil die Aussage der bewegten Beobachter fehlt 

und nur das untersucht wird, was der ruhende in seinem System gemessen hat,  

sondern 

 auch aus der mathematischen Grundlage (Boost -Matrix) der Theorie ist klar ersichtlich, dass es 

diese Möglichkeit nicht gibt.  
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(J für die Drehgeneratoren und K für die Boostgeneratoren)  

Dabei ist zu beachten, dass J hermitesche und K nicht hermitesche Matrizen sind und 

entsprechen keiner physikalischen Observablen.  

                                                                                  * 

Der ruhende Beobachter misst ganz normal in seinem System die Zeiteinheiten (hier 100) und die 

Länge seines Stabes (hier 100 Raumeinheiten) und er misst und beurteilt von seinem Standpunkt 

aus auch die Länge des Stabes und die verstrichenen Zeiteinheiten des bewegten Systems wie 

Einstein beschrieben (Operation b) hat und kommt auf 80 Raum- und 80 Zeiteinheiten.  

Da er den Gamma-Faktor kennt, geht er davon aus, dass der Stab des bewegten 100 Raumeinheiten 

lang ist und die Zeit, die für ihn (den bewegten) vergangen ist auch 100 Zeiteinheiten gedauert 

haben muss. Wenn beide jeweils als ruhender das gleiche angeben, dann sind sie sich absolut 

sicher, dass die beide Uhren Synchron laufen und die Stäbe gleich lang sind.  

Das brauchte allerdings nicht nachgewiesen zu werden, weil diese zu den Annahmen (gleiche 

Länge der Stäbe und gleiche Bauart der Uhren) des Gedankenexperiments gehört. 

                                                                                               * 

                                                                      Fazit 

In der speziellen Relativitätstheorie gibt es bis auf die Formel für die Ruheenergie 

E=mc² 

deren physikalischen Bedeutung nicht erkannt wurde,  

nichts  

aber auch wirklich nichts Richtiges oder Braubares. 

 * 


