
Lüge als "Beweis"

Heutzutage  ist  die  Unterschiebung  besonders  stark  verbreitet.  Zum 
Beispiel,  im  meinst  angeklickten  Internet-Video  von  PM-Magazin 
"Stimmt die Relativitätstheorie?" bastelt ein hochrangiger Physiker mit 
Hilfe  von Laserpoint,  zwei  kleinen Spiegeln,  einem Stück Glas  und 
einer Lupe eine primitive Nachahmung von Michelson-Interferometer, 
zeigt auf dem zitternden Blatt Papier das Interferenzmuster und, sogar 
ohne  den Tisch  wirklich  zu  drehen,  behauptet  einen  Beweis  für  die 
Richtigkeit  der  Relativitätstheorie  präsentiert  zu  haben.  Was  für  ein 
Unsinn! – Sogar die Armlänge vom gebastelten Interferometer beträgt 
nur ca. 3cm während Michelson und Morley 11m hatten. 

Für Hin- und Rückflug braucht der Lichtstrahl im Arm entlang dem 
Ätherwind
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und senkrecht zum Ätherwind
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Der Unterschied beträgt also
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Nach der Multiplikation mit der Lichtgeschwindigkeit ergibt sich der 
Wegunterschied zweier Lichtstrahlen
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Abbildung 14. Primitive Nachahmung von Michelson-Interferometer 
im Internet-Video.

der, geteilt durch die Wellenlänge des roten Laserpointers, die relative 
Verschiebung der Interferenzstreifen beim Drehen des Interferometers 
liefert:
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Im Video beträgt  der  Abstand zwischen den Interferenzstreifen  viel-
leicht ca. 2mm (nicht mehr). Damit ist die erwartete Verschiebung der 
Interferenzstreifen  

2mm⋅ 3cm
670nm

30km / s2

300000km / s2≈9⋅10−7 m .

Mit den bloßen Augen kann man die  Verschiebung von weniger  als 
1µm wohl nicht erkennen. Sogar das Mikroskop hilft hier nicht, weil 
die Vibrationen im Raum einen viel größeren Fehler zusammensetzen 
werden. 



Trotzdem  sagt  der  Physiker  zum  Schluss:  "Das  bedeutet,  dass  die 
Lichtgeschwindigkeit in alle Raumbereiche gleich groß ist. Bitte nicht  
vergessen: Auch die Erde bewegt sich jetzt mit über 30 Kilometern pro  
Sekunde um die  Sonne,  das  heißt,  in  diese Richtung (zeigt  mit  dem 
Finger) muss es eigentlich schneller gehen, tut's aber nicht, wie wir mit  
diesem Experiment gezeigt haben." 

Nach  Bewertung  von  4.5  Sternen  beurteilt,  glauben  ihm  die  Leute 
(schon 70 Tausend) aufs Wort. Doch es handelt sich in Wirklichkeit um 
schamlosen Betrug. 

Dieses  Video ist  einfach  eine  Beleidigung  der  menschlichen  Intelli-
genz!


