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Vorwort  

Seit der Entstehung der Speziellen Relativitätstheorie vor mehr als hundert Jahren herrscht 

unter den Wissenschaftlern weltweit die allgemeine Überzeugung, dass die physikalischen 

Gesetze Newtons nur bedingt gültig sind. 

Die allgemein hingenommene Restriktion lautet, dass die auf diesen Gesetzen basierende 

Newtonsche Mechanik nur für konstante Massen und niedrige Geschwindigkeiten anwendbar 

sei. 

Anderseits zeigen die Ergebnisse der modernen Teilchenforschung, dass die Masse der 

Elementarteilchen nicht unveränderlich ist, sondern mit steigender Geschwindigkeit zunimmt.  

Somit scheint die Newtonsche Mechanik nicht kompatibel zu sein mit den 

Naturerscheinungen bei hohen Geschwindigkeiten. 

Das zweite Prinzip der Dynamik, im Sinne Newtons als zeitliche Ableitung des Impulses 

definiert, besteht jedoch aus zwei Termen. Der erste wohl bekannte Term beschreibt die 

Geschwindigkeitsänderung. Der zweite allgemein nicht verwendete Term berücksichtigt eine 

mögliche Trägheitsänderung des physikalischen Körpers, auf den die Kraft wirkt. 

In der vorliegenden Arbeit wird nun gezeigt, dass, durch die Verwendung beider Terme, das 

zweite Gesetz der Dynamik von Newton sehr wohl auch mit veränderlicher Masse und bei 

hohen Geschwindigkeiten gültig bleibt. 

Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, einige relativistische Formeln, die eine besondere 

physikalische Relevanz haben, unter Anwendung des Newtonschen Gesetzes zu beweisen.  

So trägt die Anwendung der Newtonsche Mechanik in Verbindung mit einigen Relationen der 

elektromagnetischen Strahlung, d.h. genauer gesagt mit den Formeln der Energie und des 

Impulses der Photonen, sowie des optischen Dopplereffekts bei niedrigen Geschwindigkeiten, 

zu einer weiteren Bestätigung der Ergebnisse der Relativitätstheorie bei.   

Es wird somit keine neue Theorie entworfen, sondern es wird vielmehr durch die vorliegende 

Arbeit, eine bisher nicht bekannte, engere Verbindung zwischen newtonscher und 

relativistischer Mechanik aufgezeigt.  

Den Abschluss der Arbeit bildet der Abschnitt „Historia operis“, in dem der Autor darlegt, 

mit welchen Methoden er bei der Berechnung der Herleitungen vorgegangen ist. 

Elementare Kenntnisse der klassischen Mechanik, der Teilchenphysik und der Speziellen 

Relativitätstheorie reichen aus, um die mathematischen Aussagen nachzuvollziehen.  

 

 

To conclude my foreword, I would like to point out that the contents of this book are not only 

available in German, but also in my native language Italian and, for worldwide 

communication, in English under the title “Newton and Relativity” by the same publisher. 


