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Einleitung 

Den Anstoß zur vorliegenden Arbeit bekam ich durch die Lektüre eines wissenschaftlichen 

Artikels mit dem Titel An elementary derivation of E=mc² (siehe Anhang A I)
1
.  

Mit diesem Artikel konnte der Physiker Fritz Rohrlich zeigen, dass sich Einsteins berühmte 

Gleichung 𝑬 = 𝒎𝒄², welche die Äquivalenz von Energie und Masse beschreibt, aus den 

Gesetzen der klassischen Physik, ganz ohne Anwendung der relativistischen Mechanik 

herleiten lässt. 

Die Beweisführung, gestützt auf den Dopplereffekt bei elektromagnetischer Strahlung, zeigt, 

dass Einsteins berühmte Formel nicht zwingend die Relativitätstheorie voraussetzt. 

Unter der Annahme, die Äquivalenz zwischen Energie und Masse könne aus der klassischen 

Physik abgeleitet werden, stellt sich jetzt folgende Frage: 

Ist es von diesem Prinzip ausgehend möglich, einen direkteren Zugang zur Relativitätstheorie 

einzuleiten als den, der sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts etabliert hat? 

Die etablierte Herleitungsmethode, die vom Postulat der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit 

für alle gleichförmig bewegten Inertialsysteme ausgeht und auf den Lorentz-

Transformationen ruht, verwirft die Konzeption eines absoluten Raums und einer absoluten 

Zeit und ist somit nicht leicht erfassbar.  

Ist es dann möglich, einen anderen, leichter nachvollziehbaren Weg zu beschreiten, um die 

relativistischen Gesetze zu beweisen? 

Durch meine Untersuchungen konnte ich feststellen, dass es möglich ist, ausgehend vom 

zweiten Gesetz der Dynamik in Verbindung mit dem Prinzip der Äquivalenz zwischen 

Energie und Masse, eine neue Herangehensweise zu verfolgen, bei der veränderliche Massen 

mit einbezogen werden.  

Auf diese Weise kann eine direkte Verbindung zwischen klassischer und relativistischer 

Mechanik hergestellt werden. 

Die vorliegende Arbeit zeigt die Ergebnisse dieser Untersuchungen. Die Arbeit gliedert sich 

in drei Teile: 

Im ersten Teil wird der Anwendungsbereich des zweiten Prinzips der Dynamik untersucht 

(Kapitel 1 und 2) und es werden drei alternative Beweise des Äquivalenzprinzips von Energie 

und Masse aufgezeigt (Kapitel 3 und 4).  

Im zweiten Teil wird das zweite Gesetz der Dynamik in Verbindung mit dem 

Äquivalenzprinzip Energie-Masse verwendet, um die Abhängigkeit der Masse von der 

Geschwindigkeit herzuleiten (Kapitel 5) und um die Berechnung der kinetischen Energie auf 

beliebige Geschwindigkeiten bis nahe der Lichtgeschwindigkeit zu erweitern (Kapitel 6). 

                                                           
1 Erschienen 1990 im American Journal of Physics, auf Seite 348, Volume 58, Issue 4. 
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Diese zwei Prinzipien bilden dann im Verlauf des dritten Teils der Arbeit die Grundlage für 

weitere Herleitungen.  

Im Rahmen von Gedankenexperimenten und durch die Anwendung des Energie- und 

Impulserhaltungssatzes kann somit, ohne Verwendung der Lorentz-Transformation, das 

relativistische Additionstheorem der Geschwindigkeiten hergeleitet werden (Kapitel 8 und 

10). 

Kapitel 13 betrifft die zentrale Zielsetzung der Arbeit. 

Unter den Naturerscheinungen, die aktuell in der Physikwelt für unvereinbar mit der 

Newtonschen Mechanik gehalten werden, ist die für alle gleichförmig bewegten 

Bezugssysteme nachweisbare Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum die wichtigste. 

Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ist in der bisherigen Betrachtungsweise das zentrale 

Postulat der Relativitätstheorie und steht symptomatisch für die Kluft zwischen klassischer 

und relativistischer Mechanik. 

In Kapitel 13 wird dennoch gezeigt, dass die theoretische Bestätigung der Konstanz der 

Lichtgeschwindigkeit mit Hilfe der Newtonschen Mechanik erbracht werden kann. 

In den letzten zwei Kapiteln werden schließlich die kinetischen Abhängigkeiten der Frequenz 

der elektromagnetischen Strahlung (Kapitel 15) und der Beschleunigung (Kapitel 16) 

hergeleitet. 

Für die Herleitung der Formeln werden nur die Erhaltungssätze der Energie und des Impulses 

verwendet. 

Als Ergebnis der gesamten Studie können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

 Die Äquivalenz Energie-Masse ist nicht zwangsläufig ein relativistischer Grundsatz 

sondern, wie Einstein selbst bewiesen hat (siehe Kapitel 3), ein aus den Gesetzen der 

klassischen Physik ableitbares Prinzip.    

 Die für alle gleichförmig bewegten Bezugssysteme geltende Konstanz der 

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist kein a priori hinzunehmendes Postulat, sondern ein 

durch die Gesetze der Physik beweisbarer Grundsatz.  

 Wird die Newtonsche Mechanik mit Bezug auf den zweiten Satz der Dynamik als 

führende Betrachtungsweise verfolgt, dann kann die  Relativitätstheorie als Konsequenz 

des Äquivalenzprinzips Energie-Masse betrachtet werden.  

Zu guter Letzt gilt dann: Die von Newton aufgestellten Gesetze der Dynamik bilden eine 

breitere physikalische Grundlage, als gewöhnlich vermutet wird. 


