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Vorwort
Die Maßsystemfrage ist nicht nur für den Studierenden eine große
Ersclnverung oder Erleichterung für das Verständnis, je nachdem,
ob sie der physikalischen Anschauung entgegenkommt oder ihr
widerspricht, sondern sie hat eine wesentliche praktische Bedeutung
auf dem Gebiet des Messens in der gesamten Physik und Technik.
Daß hiebei irgendetwas nicht stimmt oder zumindest unbefriedigend
ist, beweist allein di,e Tatsache, daß dauernd in nationalen und
zwischenstaatlichen Konferenzen an dieser Frage gearbeitet wird,
ohne daß es allerdings bis heute zu einem wesentlichen Ergebnis
gekommen wäre. Die heutigen Krisenzeiten, die auf allen Gebieten
Neuordnungen erforderlich machen, erleichtern vielleicht auch auf
diesem Gebiet eine Bereinigung, die das Ergebnis kritischer Untersuchungen wäre und das leidige Problem endlich lösen würde. In
diesem Sinne befassen sich auch die meisten Länder mit einer Neuordnung ihrer Maßgesetze, einer Neuordnung, die im engsten Zusammenhang zwischen den einzelnen Ländern durchgeführt werden
muß, um nicht neuerdings Vielgeleisigkeit eintreten zu lassen. Die
Schwierigkeiten der gegenseitigen Verständigung liegen vor allem
in einem Mangel an kritischer Grundlage, so daß die Forderungen,
die von verschiedenen Seiten - von diesen durchaus berechtigt aufgestellt, von Anderen falsch verstanden und aus den Bediirfnissen ihres Teilgebietes gesehen, abgelehnt werden. Bei klar.er
Scheidung dieser Forderungen und ihrer Eit~reihung in entsprechende,
klar erkannte Teildomänen der Maßsysteme lassen sich aber solche
oberflächlich gesehen unvereinbare Teilforderungen meistens so
unterbringen, daß sie auch gegenseitig nicht stören. Diese klare Zergliederung der Maßsystemprobleme bildet den Inhalt der vorliegen-
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den Schrift, die damit zur Basis von Diskussionen dienen möge, bei
denen die Begriffe so klar stehen sollen, daß sie nicht mehr gegenseitig verwechselt werden. Gleichzeiti,g wird auch ein billigerweise
allen bekannten Forderungen entsprechendes Maßsystem vorgeschlagen, das der Verfasser "natürliches Maßsystem" nennen
möchte, weil es von den Forderungen des "absoluten Maßsystems"
ausgehend, eine natürliche, d. h. zwanglose und folgerichtige Ableitung und Festlegung der Einheiten bringt, die mit ihren "Naturmaßen" an ausgezeichnete Größen der Natur angeknüpft ·werden.
Das Kapitel li.ber das natürliche Maßsystem in der Wärmelehre
ist einer noch nicht veröffentlichten längeren Arbeit von E. Bode a
entnommen, der sich seit langem bemüht, das Interesse für die Bereinigung der Wärmeeinheiten in der einschlägigen Fachwelt zu
wecken. Herr Bodea konnte, da er sich in Amerika aufhält, nicht
selbst das Wort zu diesem Kapitel ergreifen, doch wird auf seine
in Kürze erscheinende Schrift (siehe Schrifttumsverzeichnis unter 3.)
hingewiesen.
Dem Springer-Verlag sei an dieser Stelle für die rasche Herausgabe der Schrift umsomehr gedankt, als auch der Österreichische
Normenausschuß eben in Beratungen über die Herausgabe Yon
Normenblättern über Einheiten steht und durch das rechtzeitige Erscheinen der Schrift langwieriger Vorarbeiten enthoben wurde.
,Januar 1949.
Der V crfasHcr.
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§ 1

Das Maßsystemproblem

Existiert überhaupt ein lVIaßsystemproblem? Man könnte ztmächst
meinen, wenn es bisher mit den gebräuchlichen Maßen und Einheiten ging, dann kann es doch grundsätzlich an nichts fehlen und
es sich doch höchstens um die Beseitigung gewisser Schönheitsfehler handeln. Gegen diese n.)ch immer weit verbreitete Ansicht
muß einmal der Mut aufgebracht werden, den Fragenkomplex auch
auf die Gefahr einer notwendigen Umstellung aus altgewohnter
Fahrbahn kritisch durchzugehen und jene Korrekturen vorzunehmen,
die nach heutiger physikalischer Erkenntuis vorgenommen werden
müssen. Die Tatsache, daß die bestehenden "alten" Systeme in
historischer Entwicklung ihren Dienst, so gut sie 'es eben konnten,
getan haben, darf nicht dazu führen, an ihnen kleben zu bleiben, obwohl man erkannt hat, daß sie nicht nur veraltet, sondern :falsch
sind. Immer wieder werden dadurch auch irrige Ansichten in die
physikalische Erkenntnis getragen und vor allem auch dem Studierenden das Verstehen der physikalischen Grundlagen außerordentlich erschwert. Natürlich ergibt die Umstellung auf ein neues
System auch wieder Schwierigkeiten bei der Befragung des älteren
Schrifttums, aber hätte man deshalb auch einstens das metrische
System nicht einführen sollen? Dabei hinkt der Vergleich aber noch,
da die Einführung des metrischen Systems lediglich einem praktischen Bedürfnis entgegenkam, während die Korrektur der bestehenden Maßsysteme eine grundsätzliche physikalische Richtigstellung
bedeutet.
Daß es in dieser Frage bisher noch zu keiner Einigung kommen
konnte, liegt vor allem daran, daß das Problem nur von wenigen
Fachleuten richtig erkannt wird. Die an ein Maßsystem gestellten
Oberdorfer, Maßsystem

Das Mal!systemproblem

Forderungen sind so vielfältiger Natur, daß die meisten Kritiker
nur die eine oder die andere Seite beanstanden und Forderungen
stellen, die, von einem anderen technischen oder physikalischen Betätigungsfeld gesehen, nicht angenommen werden können.
So verlangt zum Beispiel der Physiker, daß er seine Größen möglichst physikalisch richtig darstellen kann, daß in der Sprache det·
F'ormelschrift und zahlenmäßigen Auswertung der physikalische
Charakter der Größen -- gegebenenfalls auch unter Zurückstellung
praktischer Auswertungserfordernisse -- möglichst klar zum Ausdruck kommt. Es sollte zumindest das sein Bestreben sein, denn die
physikalische Klarheit und Durchsichtigkeit ist erste Voraussetzung
für die ersprießliche technische Anwendung und Auswertung.
Das Bestreben des Technikers ist demgegenüber ganz anders gerichtet. Er will bequem und leicht mess.:n können und handliche Einheiten benützen. Sollen diese allen Genauigkeitsansprüchen entsprechen, dann müssen sie von Maßnormalen abgeleitet werden, die
mit einem Maximum an Präzision dargestellt werden. Die Eichbehörden, denen diese Darstellung obliegt, müssen dafür solche
Grundmaße fordern, die nach den heutigen physikalischen Methoden
diese höchste Darstellungspräzision ermöglichen. Das sind unter
Umständen Größen - zum Beispiel die Induktionskonstante -, die
für die praktische Meßtechnik des Ingenieurs unhandlich sind und
die dieser daher als Einheit ablehnen muß.
Kennt man aber die Teilerfordernisse und beurteilt man sie nach
den Bedürfnissen der Gebiete, die sie stellen, dann kommt man zum
Ergebnis, daß ein modernes Maßsystem eben mehrere Seiten aufweisen muß und daß die Diskussion einer Forderung nur in dem
zugehörigen Teilproblem Platz hat, einer Forderung, die möglicherweise in den anderen Teilpr;:,blemen unannehmbar sein kann. Man
kommt damit- wie sich aus dem Späteren von selbst ergeben wird zwangsläufig zu einer Dreiteilung des l\hßsystemproblemes in
ein Dimensionenproblem,
ein Einheitenproblem und
ein Problem der Naturmaße.
Eine genauere Definition dieser Teilprobleme erfolgt in den nächsten Anschnitten.

Größen und Größengleichungen

§ 2

Grundlegende Begriffe zur Beurteilung und Aufstellung von Maßsystemen
§ 21

Größen und Größengleichungen

Die in der Natur auftretenden, die menschlichen Sinne affizieren·
den Erscheinungen werden vom Menschen nicht nur in direkter Anwendung ausgenützt, sondern vermöge seiner geistigen Fähigkeiten
des Verbindens und Schließens zur Aufoewahrung erhalte.1er Erfahrungen und Vorausberechnung entstehender Folgen vorhandener
oder zu treffender Verknüpfungen verwertet. Dazu bedient sich der
Mensch der seiner geistigen Konstitution bevorzugt zugänglichen
Sprache, der Mathematik. Nach den logischen und mathematischen
Zuordnungsgesetzen lassen sich dan:1 die physikalischen Erscheinungen durch Buchstabensymbole darstellen, die physikalische
Größen oder kurz Größen genannt werden und aus zwei Faktoren, der Maß z a h 1 und der Einheit, bestehen (1). Jede
(physikalische) Größe, dargestellt durch einen Buchstaben G, ist
also stets das Produkt
G =o G + . (G)
aus emer Maßzahl G+ und einer Einheit (G).
Die Länge L einer Strecke ist also beispielsweise das Produkt aus
der Maßzahl 5 und der Einheit Meter (m) - oder der Maßzahl 500
und der Einheit Zentimeter (cm) - oder der Maßzahl 16,4 und der
Einheit engl. Fuß usw.
Dabei ist die Einheit ein in seiner Ausdehnung passend gewähltes
Exemplar aus der Gesamtheit der betrachteten, gleichartigen physikalischen Erscheinungen, das eine bequeme Messung der übrigen
Erscheinungen, das ist einen Vergleich ihrer Ausdehnung (im allgemeinsten Sinne des Wortes) ermöglicht.
Fiir eine und dieselbe Größe ist der sie kennzeichnende Buchstabe G hinreichendes und eindeutiges Symbol, die Maßzahl G+
hängt dagegen von der Wahl der Einheit (G) - die zunächst frei
wählbar angenommen werden möge -- an. Es ist dann allgemein
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Im obigen Beispiel ist
L = 5 m = 500 cm

16,4 engl. F'uß

~

...

Gleichungen, in denen Größen miteinander verknüpft sind, heißen
Größen g 1 eich u n g e n. Eine Beziehung lediglich zwischen Maßzahlen nennt man Maß z a h 1g 1 eich u n g, eine solche zwischen
Einheiten Ein h e i t eng 1 e i c h u n g e n.
Eine einmal richtig aufgest,ellte Größengleichung behält ihre f'orm
bei, unabhängig von dem gewählten Maßsystem, da gegebenenfalls
darin bei der zahlenmäßigen Auswertung vorkommende, unbequeme
Einheiten durch Einheitengleichungen mUhelos umgeformt werden
können.
So ergibt die Größengleichung
b ,.,s =2
bei der Auswertung mit beispielsweise
b= 4m

s

s-~

und t = 3h

·!2 9 m s-~ h~,

woraus mit den Einheitengleichungen
1 h ..• 3600 s und 1m
10-H km
s .. 18.3600 2 m s-2s 2 233,28.10Bm 233 280 km.
Die Form der Maßzahlgleichung ist dagegen von der Wahl der·
Einheiten abhängig. Sie erhält je nach den verwendeten Einheiten
zusätzliche (parasitäre) Zahlenfaktoren, die das physikalische Erkenntnisbild verschleiern.
In der vorigen Aufgabe ergibt sich zum Beispiel die Maßzahlgleichung
s+ = 6480 b+t+ 2
für den Weg bei der gleichförmig beschleunigten Bewegung,
wenn b in mjs 2 und t in h eingesetzt und der Weg in km erhalten werden soll.

Dünen»ionen und Einheiten

Da physikalische Verknüpfungsgleichungen und Naturgese1 ze
logischer Weise nur eine Form haben können, die ihrem physikalischen Sinn gerecht wird, sollte man grundsätzlich nur Größengleichungen schreiben. Ist ausnahmsweise eine Maßzahlgleichung
vorzuziehen, dann soll diese besonders gekennzeichnet werden, wie
das im obigen Beispiel durch Setzen der Sternchen an den Buchstabensymbolen auch geschehen ist.

§ 22 Dimensionen und Einheiten
Läßt man von einer Größe jedwede Ausdehnung unbeachtet, so
verbleibt ein Restbegriff, der die wesentliche Eigenschaft der Größe
in Kurzform enthält, ähnlich wie die chemischen Buchstabensymbole
in den chemisch{m Gleichungen. Der so erhaltene Begriff wird die
D im e n s i o n der betr.effenden Größe genannt. Sie wird dargestellt
durch das in eckige Klammern gesetzte Buchstabensymbol der betreffenden Größe.
So bedeuten beispielsweise

usf.

ll] die Dimension der "Länge"
,.Zeit"
[tJ "
n
"
,,Elektrizitätsmenge''
IQJ "

"

"

Dimensionen und Einheiten sind insoferne verwandt, als s1e sich
beide auf eine Gruppe gleichartiger Größen beziehen. Dabei beschreibt aber die Dimension nur das physikalische Charakteristikum
der Größe, während die Einheit noch eine Aussage über deren Ausdehnung macht. Die Dimension ist damit eine Art allgemeiner Einheit mit unbestimmter Ausdehnung, w~\hrend die Einheit selbst
dimensionsbehaftet ist und eine Größe mit der speziellen Maßzahl 1
darstellt.
Gleichungen, die Dimensionen miteinander verknüpfen, heißen
Dimensionengleichung e n. Aus der Definition der Dimension ergibt sich, daß Dimensionengleichungen niemals Zahlenwerte
enthalten können. Des . weiteren ist sofort zu erkennen, daß bei
Größen- und Einheitengleichungen rechts und links des Gleichheitszeichens dieselben Dimensionen stehen müssen. Das heißt, ersetzt

Grundbegriffe und abgeleitete

Ii
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man in solchen Gleichungen die Größen durch ihre Dimensionsausdrücke und läßt man alle Zahlenfaktoren weg, so muß eine
richtige Dimensionengleich ung entstehen.
Bei Maßzahlgleichung en muß das nicht der Fall sein und wird
auch häufig nicht gehandhabt, weil hier oft eine k:onstante Größe
durch ihren Zahlenwert ersetzt wii·d und daher di!flensionsmäßig
verschwindet. Man verliert dadurch eine wertvolle überprüfbarkcit
erhaltener Rechenformeln, ein Grund mehr, Maßzahlgleichung en zu
vermeiden.

§ 23

Grundbegriffe und abgeleitete Begriffe

Liegt eine Gleichung mit m Größen 'or und sind davon m - 1
bekannt, so ist die m-te Größe durch die übrigen bestimmt oder
aus ihnen abgeleitet. In einem bestimmten, abgeschlossenen physikalischen Gebiet müssen dann eine bestimmte Minelestanzahl von
Größen frei ge·wählt werden, aus denen dann alle übrigen abgeleitet
"·erden können. Diese Ausgangsgrößen nennt man Grundgrößen.
Insbesondere spricht man in diesem Zusammenhang Yon den
Grundeinheit en und G r u n cl cl im c :'1 s i o n e n, bzw. den abgeleiteten Einheiten und den abgeleiteten Dimensionen.
So kann man beispielsweise aus der Größengleichung v
s't die
Dimensioncngleieh ung
[vl = [ll [t) - I
ge·winnen und damit die Dimension der Geschvvindigkeit aus den
Grunddimensionen Länge und Zeit ableiten. Ob man dann in weiteren Anwendungen die abgeleitete Dimension [,·] oder die Form
!l] (tl - I yerwendet, ist noch freibleibend.
Die \Vahl der Grundbegriffe, aus denen man alle auelern ableiten
will, steht zunächst noch frei, ihre Anzahl ist aber nicht beliebig,
sondern liegt, wie später gezeigt wird, genau fest.
Dazu ist noch zu fordern, daß die aus einer Gleichung erhaltene
Dimension einer Größe dieselbe sein muß als die aus einer anderen
Gleichung, in der diese Größe vorkommt, erhaltene Dimension, oder
daß, wenn die erhaltenen Dimensionsausdrü cke verschieden sind,
diese durch Gleit'hsetzen eine richtige Dimensionengleich ung ergeben.

Proportionalitäten und Definitionen
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§ 24 Proportionalitäten und Definitionen
lm vorhergehenden Abschnitt wurde die Größe Gesch.,vindigkeit
aus den Größen Weg und Zeit willkürlich abgeleitet oder definiert.
Der bei Yielen Erscheinungen eine selbständige Rolle spielendt
Quotient aus Länge (Weg) und Zeit wurde als eigene Größe angesehen und neu bezeichnet. Die Dimension der neuen · Größe ist
dabei gemäg der angeschriebenen Definitionsgleichung aus den
Dimensionen der definierenden Größen bestimmt. Solche Gleichun~en sollen kurz Definitionen genannt werden. Definitionen können niemals Naturgesetze darstellen, da sie ja immer nur beliebige,
nur zur Vereinfachung der Darstellung gewählte Verknüpfungen bekannter Größen beschreiben. Die in einem physikalischen Gebiet
mögliche Anzahl von Definitionsgleichungen ist unbeschränkt, da ja
.1ede Art der Verknüpfung grundsätzlich möglich, wenn auch für
den praktischen Gebrauch nicht immer sinnvoll, ist. Definitionen
geben daher auch nicht Kunde von neuen, vorher unbekannten phy-;ikalischen Größen, sondern sie liefern nur praktische Abkiirzungen
für die Rechnung.
Ganz anders liegt der F dll bei der Aufzeichnung eines Natur~esetzes. Hier ist keine willkürliche Setzung möglich, sondern die
Darstellung nur durch Befragen der Natur in einem Experiment
durchführbar. Der Vorgang ist dabei immer der, daß das gegen..eitige Verhältnis der in das Gesetz offenbar eingehenden Größen
amittelt wird, d. h., es kann lediglich festgestellt werden, daß die
..·ine Größe dem Quadrat oder dem Kehrwert oder einer anderen
Funktion der zweiten oder der anderen Größen verhältnisgleich ist.
Dabei liegt das Schwergewicht immer auf dem Wort verhältnis~leich; es muß also im m e r noch ein Proportionalitätsfaktor ge ·
"ictzt werden. Diese Gleichungen sollen Proportion a 1 i t ä t c n
i;tcißen.
F:s stehen jetzt rechts und links vom Gleichheitszeichen lauter bekannte Größen bekannter Dimension zuzüglich eines ProportionaliüHsfaktors; dessen Bedeutung erst untersucht werden muH. Sicher
j,st, daß der Proportionalitätsfaktor mit einex Dimension behaftet
'lein muß, also selbst eine Größe und nicht etwa bloß ein Zahlenfaktor ist. Es stehen ja im allgemeinen rechts und links vom Gleich-
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heit&zeicheu Größen verschiedener Dimensionen (z. B. im Gravitationsgesetz links die Dimension [P] einer Kraft, rechts der Dirnensionsausdruck [m]" [lj 2 ). Der Proportionalitätsfaktor muß also zunächst diese Dimensionsverschiedenheit ausgleichen( im Gravitation~
gesetz die Gravitationskonstante mit der Dimension [P] [m]-:! [I] :l).
Er wird, da er ja auch einen konstanten \Vert hat, zu einer echten
Na t u r k o n s t a n t e n.
Nur Proportionalitäten können also Naturgesetze darstellen; sie
l'nthaltcn Im m c r eine dimensionsbehaftete Naturkonstante.

§ 25 Anzahl der Grundbegriffe
Aus jeder Gleichung eines abgeschlossenen Gebietes läßt sich
c in e Größe ermitteln, wenn die anderen bekannt sind. Ist die Gleiehung eine Definition, so wird mit ihr die neu definierte Größe bestimmt. Das gibt keinen grundsätzlichen Gewinn für die Erkenntnis
der wesentlichen Größen des Gebietes. Anders bei den Proportionalitäten. Hier wird eine der wesentlichen Größen - und nicht etwa
eine von außen eingeführte, neu definierte Größe -- aus den bekannten Größen abgeleitet. Es müssen dann aber alle Größen der
Proportionalität bekannt sein. Jede Proportionalität ermöglicht also
die Ableitung einer Größe. Wird das Gebiet von n voneinander
unabhängigen Naturgesetzen beschrieben, s.:> können demgemäß insgesamt n Größen aus den übrigen bestimmt werden. Sind aber zusammen m Größen vorhanden, dann müssen zur Beschreibung des
Gebietes m ·- n Größen bekannt sein. Mit anderen Worten, es
müssen m- n Größen als Grundgrößen {Grunddimensionen, Grundeinheiten) gewählt werden .•Jede Ab"veichung hienon nach oben
oder unten muß notwendigerweise zu Unzulänglichkeiten führen.
Es könnte natürlich vorkommen, daß im Laufe der Entwicklung
und des Fortschrittes unserer Erkenntnisse in einem bisher als abgeschlossen angesehenen Gebiet ein weiteres Naturgesetz ·entdeckt
wird. Enthält dieses keine neuen Größen, dann müßte jetzt die Anzahl der Grundgrößen um 1 vermindert werden.
Das Gesagte sei nun am Beispiel der Mechanik noch einmal in
Einzelheiten durchgegangen. Die \ilechanik eignet sich dazu besonders gut, weil hier die V crhältnisse auch bei den hisher g{'-
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brauchten Maßsystemen völlig klar liegen und weil Maßnahmen,
wie sie in der Elektrizitätslehre angewandt \vurden, hier demgemäß
sehr instruktive Parallele ergeben müssen.
Es war zunächst klar, daß man bei der Beschreibung der mechanischen Erscheinungen die Länge und die Zeit als Grundgrößen bzw.
Grunddimensionen wählte (ohne sich dieses Vorganges erst besonders bewußt zu sein), da sie den Formen der menschlichen Anschauung eigen sind. Bald merkte man, daß man damit noch nicht
das Auslangen fand und noch eine weitere Grundgröße brauchte.
Dazu boten sich die Kraft als unmittelbar fühlbare Muskeltätigkeit
oder in zunächst noch versteckter und unklarer Form, die Masse als
in der I\1[enge eines Körpers und seinem Trägheitsverhalten enthaltener Begriff.
Es sei vorerst die Kraft als dritte Grundgröße, bzw. Grunddimension, angenommen. Es besteht dann bereits die Möglichkeit
der Ableitung des dynamischen Grundgesetzes
P = m b,
indem auf experimentellem Wege festgestellt wurde, daß bei einem
und demselben Körper die wirkende Kraft P und die von ihr hervorgerufene Beschleunigung b einander proportional sind. m ist zunächst lediglich ein . Proportionalitätsfaktor, dem aber nach dem
früher Gesagten physikalische Bedeutung zukommt. Zunächst ergibt
sich seine Dimension zu [m] = [P] [o) --l =· [P] [l] - l [t) ~. Man fin·
det seine Größe ferner proportional dem Rauminhalt des Körpers.
Vergleiche zwischen verschieden großen Körpern aus gleichem Material führten schließlich zu dem bekannten, die Trägheitserscheinungen tragenden Begriff der Masse.
Natürlich hätte man auch den Begriff der ]\fasse als ersten bilden
können und zwischen dieser und der Beschleunigung die Proportion
b = P/m feststellen können. Der Proportionalitätsfaktor wäre dann
die Kraft P geworden.
Es wäre auch denkbar, daß man sclwn vor der Kenntnis der
mechanischen Grundgesetze sowohl den Begriff der Kraft als auch
den der 1\1asse hatte. Man hätte dann aber setzen müssen
P = Kt~mb
mit der 1\iaturkonstantcn Kr1, deren Dimension [Kd] .~ [PJ [m] -I
0
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[1 ]~ 1 [ t F gewesen, und die dann in den meisten mechanischen Gesetzen als Faktor erschienen wäre. Darauf wird noch im nächsten
Kapitel eingegangen werden.
Nach Ableitung des Massenbegriffes konnte nun auch das zweite
Grundgesetz der Mechanik, das Newtonsehe Gesetz

mit Hilfe des Experimentes gefunden werden, indem die Proportionalität der Kraft mit den Massen und dem Kehrwert des Quadrates
ihres Abstandes festgestellt wurde. Der Proportionalitätsfaktor ist
die Gravitätskonstantc mit der Dimension [Kg] ~- [ml- 1 [Ifl[t] :! =
=~

[PJ

-I

[ll ~ rt 1 -~

Es wäre schließlich auch denkbar, daB nach A.ufstellung des
Kraftbegriffes das Newtonsehe Gesetz vor dem dynamischen Grundgesetz gefunden worden wäre. Man hätte dann die Proportionalität
zwischen der Kraft und etwa den Gewichten der beiden Körper, sowie dem Kehrwert ihres Abstandquadrates festgestellt und schreiben müssen
GIG.,

P= K--:;-"0
r-

A.uch hier wäre es schließlich zur Einführung eines Massebegriffes gekommen, indem man K in zwei gleiche Faktoren gespalten
G definiert hätte. Dahätte und als Masse den Ausdruck m ='
mit hätte das GraYitationsgesetz die Form

VK

erhalten, in der eine Gravitationskonstante fehlt und die \-Iassc die
Dimension [ml ~= [Pl' • [lJ erhielte. Da jetzt aber Kraft und Masse
bekannt sind, hätte das später gefundene dynamische Grundgesclz
<lie Form
P-= Km b
erhalten müssen,
[fC] = fPJ ·-, [lJ - 2

VI/O.rtn.

[tf

die. neue NatUt·konstantek

hat.

clie
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