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1 Das Problem
In der Speziellen Relativitätstheorie wird behauptet es gibt kein bevorzugtes Bezugssystem.
Das soll bedeuten das jeder Körper jeden anderen Körper der sich relativ zu ihm bewegt
Lorentz-transformiert beobachtet.
Diese Aussage ist erst einmal nur Mathematik, mit der man zum Beispiel die Elektrodynamik
bewegter Körper beschreiben/erklären kann.
Physikalische Wirklichkeit ist aber, das in nur einem Bezugssystem weniger Zeit vergeht als in dem
anderen.
In den üblichen Gedankenexperimenten gibt es dann meist zwei Uhren die sich im selben
Bezugssystem befinden. Eine davon wird beschleunigt und hält die erreichte Geschwindigkeit eine
Zeit lang. Am Ende werden beide Uhren wieder in ein gemeinsames Bezugssystem gebracht und
die vergangene Zeit wird verglichen.
Der Lorentzfaktor wird dann immer aus Sicht der Uhr, welche nicht beschleunigt wurde, bestimmt
und für die beschleunigte Uhr vergeht weniger Zeit. Eine schlüssige Begründung für die Wahl des
Bezugssystems wird nicht gegeben.
Um das Prinzip der Relativität zu prüfen denkt man sich folgende Experimente:
In diesen Gedankenexperimenten befinden alle Uhren am Anfang und am Ende in einem
Bezugssystem. Das Ziel ist zu bestimmen für welche Uhr mehr oder weniger Zeit vergangen ist.
Fall 1
Dieser Fall ist ein Teil aus Fall 2 und dient auch dazu dieses Diagramm einzuführen.
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B-Achse: Verschiedene Bezugssysteme. Ein größeres B bedeutet es vergeht weniger Zeit.
T-Achse: Zeitachsen der Bezugssysteme und "Zeitpunkte"/Ereignisse (t0-tn)
Schräge Pfeile: Beschleunigungsphasen. Wechsel in ein anderes B.
U und V: Uhren
Ereignisse:
t0: Zwei Uhren U und V in Bezugssystem B1. U beschleunigt nach B2.
t1: U ist in B2. V ist weiterhin in B1.
t2: U ist weiterhin in B2. V beschleunigt nach B2.
t3: U und V in B2.
In Worten:
Zwei Uhren befinden sich im selben Bezugssystem B1.
Eine Uhr beschleunigt und bewegt sich eine Zeit (t2-t1) lang.
Dann beschleunigt die andere Uhr und folgt ihr nach B2.
Ergebnis:
Für Uhr U ist weniger Zeit vergangen als für Uhr V.

Fall 2
Das eigentliche Problem, Fall 1 in einem größeren Zusammenhang.
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Hier gibt es eine zusätzliche Uhr W. U und V beschleunigen am Anfang gemeinsam.
Ab t2 entspricht der Ablauf dem Fall 1.
Für den Zeitraum t1 bis t2 vergeht gleich viel Zeit für U und V.
Das konkrete Problem ist die Beschleunigung von U von t2 bis t3.
Hier sollte ab t3 weniger Zeit vergehen, denn U beschleunigt aus B2 und wechselt in ein anderes B.
Aber U bremst ab aus der Sicht von W, wechselt nach B1, und dort vergeht mehr Zeit!
Uhr U kann nicht gleichzeitig in B1 sein und einen anderen Zeitablauf haben als Uhr W.
Ergebnis:
Für Uhr U ist mehr Zeit vergangen als für Uhr V.

Für den gleichen Ablauf aus Fall 1 ergibt sich in Fall 2 das umgekehrte Ergebnis!

2 Schlussfolgerung
Die Folgerung aus diesem Widerspruch ist nun, das es völlig unklar ist, wie man bestimmt in
welchem Bezugssystem weniger Zeit vergeht. Oder anders ausgedrückt, aus welchem
Bezugssystem man den Lorentzfaktor bestimmt.
Es ist nicht garantiert das eine Beschleunigung aus einem Bezugssystem in ein anderes dazu führt
das weniger Zeit vergeht, denn eine Beschleunigung kann gleichzeitig auch eine Abbremsung aus
einem bereits beschleunigten Bezugssystem sein.
Man muss alles aus einem immer noch größeren Zusammenhang/Bezugssystem betrachten.
Damit ist das Prinzip der Relativität widerlegt.
Die Spezielle Relativitätstheorie als Deutung der Lorentztransformation ist falsch.

3 Eine Erklärung
Eine Äthertheorie könnte dieses Problem lösen. Dieser Äther müsste nur die Eigenschaft haben, das
er das Bezugssystem ist in dem sich Licht ausbreitet und das jeder Körper sich relativ dazu
Lorentz-transformiert bewegt.
Der mathematische Teil der Speziellen Relativitätstheorie ist damit ein Spezialfall einer
Äthertheorie. Nämlich wenn der Äther gleichzeitig das Ruhesystem des Körpers ist von dem aus
man die Bewegung eines anderen Körpers betrachtet.
Da es in dieser Äthertheorie nur ein wirkliches Ruhesystem gibt, muss der Lorentzfaktor γÄ vom
Äther aus bestimmt werden. Dazu muss man die Geschwindigkeit v, mit der sich ein
Körper/Bezugssystem im Äther bewegt, kennen.

γ Ä=

1

√

1−

v²
c²

Um, von einem sich im Äther bewegenden Körper R aus betrachtet, für einen anderen ebenfalls sich
im Äther bewegenden Körper K, Aussagen zu treffen, muss man den relativen Lorentzfaktor γ
bestimmen.
△ t R =△ t Ä∗γ R
△ t K =△ t Ä∗γ K
γ=
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Wie man sieht kann der relative Lorentzfaktor nun auch kleiner 1 sein. Damit kann für einen Körper
der sein Bezugssystem verlässt auch mehr Zeit vergehen als zu dem Bezugssystem aus dem er
beschleunigte.
Für vR=0 geht diese Gleichung in die absolute Form des Lorentzfaktors über.
Mit diesem relativen Lorentzfaktor kann man zumindest zu einem △t ein △t' bestimmen. Für
Längen und Geschwindigkeiten spielt wahrscheinlich die Bewegungsrichtung der Bezugssysteme
eine Rolle.
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Der Äther mit den Körpern/Bezugssystemen R und K.

Funktionsgraph des absoluten Lorentzfaktors.

4 Nachweis
Der Nachweis dieses Äthers oder einer Bewegung gegen diesen Äther ist theoretisch möglich.
Dazu müsste man Uhren von einem Punkt aus in alle Raumrichtungen bewegen, also links, rechts,
vor, zurück, oben, unten. Bewegt er sich nicht relativ zum Äther, zeigen alle Uhren die gleiche
vergangene Zeit. Bewegt sich dieser Punkt relativ zum Äther, werden diese Uhren unterschiedliche
Zeiten anzeigen.
Die Strecke von der Uhr mit der am meisten vergangenen Zeit bis zur Uhr mit der am wenigsten
vergangenen Zeit bestimmt die Richtung in die sich der Punkt bewegt.
Bewegt man nun eine Uhr in diese Richtung oder Gegenrichtung, sollte sich aus dem
Zeitunterschied dieser Uhr zu einer ruhenden Uhr die Geschwindigkeit bestimmen lassen.
Selbst wenn eine Schwerefeld ein eigenes absolutes Bezugssystem schafft, müsste eine Experiment
auf der Erde einen Zeitunterschied feststellen, denn die Erde dreht sich.
5 Abschließende Bemerkungen
Ich möchte hier keine vollständige Theorie aufstellen, sondern nur auf ein Problem aufmerksam
machen und dazu einen Lösungsvorschlag anbieten.
Auch gelten meine Überlegungen nur für Inertialsysteme, also ohne Betrachtung von
Beschleunigung oder Schwerkraft.

