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Präludium

Ein Programmierer, ein Mathematiker und ein Bauer sitzen im Landgasthof beim Weizenbier
zusammen.

Die Bedienung bringt gerade neue Gläser an den Tisch und möchte etwas Konversation
betreiben: „Habt’s ihr das scho´ g´hört? In Waiblingen machen’s jetzt ein großes Tennisturnier mit 1.024 Teilnehmern. I wüsst´ scho´ gern, wie viel´ Spiel´ das dort hat!“

Der Programmierer hebt an: „Da definiert man einen Startwert SPIELE = 1024 und programmiert eine Schleife mit der Variablen …“

Der Mathematiker hebt an: „Es gibt eine arithmetische Reihe für das Problem. Sie lautet:
Sigma 𝑛 = 1 bis 𝑛 = 1.024 …“
Der Bauer sagt: „Geh´, was ein Schmarrn. Sind´s 1.024 Spieler. Bei jedem Spiel fliegt einer
raus, außer beim letzten Spiel. Also 1.023 Spiele …“

…
Schwierig ist einfach …
Einfach ist schwierig …
…

Für Annie, Carlotta, Emil, Angie, Chrissie und Bille …

Erstes Buch
Die Geschichte und die
Grundlagen der Relativität
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1.0 Physikalische Größen zur Weltbeschreibung
Wir wollen unsere physische Welt beschreiben. Dazu ist es notwendig, Aussagen über sie zu treffen.
Die grundlegende Wissenschaft hierzu ist die Physik.
Was erwarten wir von einer guten „Weltbeschreibung“?
Zuerst einmal muss sie einen gegenwärtigen Zustand beschreiben können.

1.1 Orte als Weltbeschreibung
Nehmen wir als Beispiel eine Stadt. Wir kennen unseren eigenen Standort in dieser Stadt. Würden wir ihn nicht
kennen, so wären alle weiteren Überlegungen sinnlos. Wir wollen von unserem Standort - dem Ursprung - aus,
den Weg zum Bahnhof nehmen oder noch besser: Wir wollen einem Fremden den Weg dorthin beschreiben. Dazu
benötigen wir eine Beschreibung der Stadt, eine Karte. Diese kann in unserem Gedächtnis gespeichert sein, wir
können Sie auf Papier vorliegen haben, Google Maps aufrufen, was auch immer. Grundlegend ist: Wir benötigen
eine Beschreibung der Lage der Orte zueinander.
In einem überschaubaren Bereich um uns herum erscheint die Erde flach. Es gibt für einen Bewohner des Binnenlandes auch keinerlei Anlass, etwas anderes anzunehmen.
Eine zweidimensionale Darstellung der Orte ist also ausreichend. Erst in größeren Abständen wird erkennbar, dass
eine zweidimensionale Beschreibung nicht mehr genügt: Wir benötigen einen Globus. Dieser ist aber (streng genommen…) auch keine ausreichende Lösung. Er bildet ja unsere Erde nicht wirklich dreidimensional ab: Gebirge
und Täler sind nicht erhaben bzw. vertieft.
Man erkennt an diesem einfachen Globus aber schon eine Eigenheit: Verbindet man drei Orte miteinander, die
nicht auf einer „Linie“ (einem Großkreis) liegen, erhalten wir - wie üblich - ein Dreieck. Wenn wir jedoch die
Winkelsumme dieses Dreiecks bestimmen, so stellen wir fest: Was wir bisher als unumstößlich annahmen, dass
die Winkelsumme des Dreiecks 180° beträgt, stimmt gar nicht mehr. Sie ist größer!
Das ist der wesentliche Unterschied zwischen der Speziellen und der Allgemeinen Relativitätstheorie. Die erste
findet in einem flachen Raum, die zweite in einem gekrümmten Raum ihre Berechtigung. Es gibt noch weitere
Unterschiede und so einfach, wie der Übergang von einer flachen Karte zu einem gekrümmten Globus, ist die
Sache leider nicht …
Wünschenswert wäre zu unserer Weltbeschreibung noch, dass wir zu diesen Orten auch die Abstände zwischen
ihnen kennen würden. Diese kann ich auf meiner Karte einfach mit einem Lineal ausmessen. Beim Globus müsste
ich die Orte mit einem Bindfaden verbinden, diesen müsste ich vor dem Messen wieder strecken und wenn ich
den Maßstab der Karte oder des Globus kenne, kann ich bequem die wirklichen Abstände bestimmen.
Wir halten fest:
Grundlegend zur Weltbeschreibung ist die Kenntnis von Orten und deren Abstände zueinander
9

1.2 Zeiten als Weltbeschreibung
Wären Orte und deren Lage und Abstände die einzigen Hilfsmittel zur Weltbeschreibung, wäre unser Universum
recht armselig: Es gäbe ja keine Möglichkeit, wie sich die Orte zueinander verändern können. Wir wären in einem eingefrorenen Universum. Die Tatsache, dass sie diese Zeilen überhaupt lesen können, beweist, dass unser
Universum eine weitere, wichtige Größe besitzt: Die Zeit. Diese zweite Größe muss zu unserer Weltbeschreibung hinzukommen.
Sie bildet die zweite Komponente der Weltbeschreibung. Man könnte auch sagen: Sie ist eine weitere Dimension unseres Universums und muss bei der Weltbeschreibung gebührend berücksichtigt werden.
Wie bringen wir diese zweite Komponente aber in unserem Beispiel von der Weltkarte unter?
Es ist offensichtlich nicht möglich, die Zeit in unserer Ortskarte unterzubringen. Der Trick besteht darin, viele
Ortskarten hintereinander abzuspeichern, diese zu numerieren und wir besitzen dann eine Reihenfolge. Diese
Reihenfolge (abzulesen an der Nummer) ist für uns eine Beschreibung der Zeit und wie sie die Veränderung der
Orte beschreibt.
Das hört sich erst einmal sehr abstrakt an, aber Sie selbst nutzen es (wahrscheinlich) jeden Tag!
Diese Weltbeschreibung heißt nämlich „Film“ und macht genau das zuvor Beschriebene: Es werden nacheinander Karten (Einzelbilder) angefertigt. Die Einzelbilder werden dann in der Reihenfolge ihrer Numerierung abgespielt. Das ergibt schon eine sehr gute Beschreibung der Welt. Ich kann die Abstände der einzelnen Orte (wenigstens ungefähr…) zueinander erkennen und wie sich deren Abstände ändern. Das gibt uns schon ein sehr
gutes Abbild der Welt. Kein Wunder, dass das Medium Film so erfolgreich wurde.
Beispiel: Eine Fußballübertragung
Samstag , Anstoß 15:30 Uhr. Fußballclub A schießt gegen FC B ein Blitztor. Wir haben dummerweise den Ton des
Kommentators nicht aufgenommen und wissen deshalb nicht, aus welcher Entfernung er schoss und wann das
genau war. Unsere Weltbeschreibung ist aber so präzise, dass wir das bequem ausrechnen können.
Der Zeitpunkt: Wir schauen auf die Numerierung des Bildes, auf dem der Schütze den Ball abschoss. Es ist die
Nummer 1.400. Wir wissen, dass in jeder fünfundzwanzigstel Sekunde ein Bild aufgenommen wird. Für 1.400
Bilder berechnen wir: 1.400 Bilder * 1/25 (Sekunden/Bild) = 56 Sekunden. Das ist schon recht präzise.
Der Ort: Wir messen das Bild aus. Der Schütze stand beim Torschuss in einer Entfernung vom Strafraum, der
etwa einem Viertel der Strafraumlänge entsprach. Diese beträgt ca. 16 Meter, also stand er in einer Entfernung
von 16 m + 0,25 * 16m = 20 m. Mit ein paar trigonometrischen Tricks kann man das sogar recht präzise berechnen, wenn der Schütze schräg zum Tor stand.
Wir halten fest:
Die zweite, grundlegende Komponente der Weltbeschreibung sind Zeiten
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2.0 Von der Weltbeschreibung zur Raumzeit
Im vorhergehenden Abschnitt haben wir plausibel erklärt, dass die Größen Abstand und Zeit die minimalen Anforderungen an Größen sind, unsere Welt ausreichend zu beschreiben.
Die Physik hat sich die Beschreibung der Welt zum Ziel genommen. Jetzt kennen wir aber noch andere, physikalische Größen, mithilfe derer die Welt beschrieben werden kann. Was ist mit Größen wie Masse, Temperatur,
elektrische Ladung etc.?
Die Relativitätstheorien (RT), sowohl die Spezielle Relativitätstheorie (SRT), als auch die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) haben es sich erfolgreich zum Ziel gesetzt, diese anderen Größen mit den einzigen Hilfsmitteln
Weg (Orts-Abstand) und Zeit (Zeit-Abstand) zu kartographieren.
Die berühmte Arbeit von Albert Einstein aus dem Jahre 1905 hatte den Titel „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“ und hat - mit der hier erstmals eingeführten SRT - versucht, bisherige Ungereimtheiten in der Elektrodynamik zu erklären. Geradezu zwanglos erklärt die SRT, wie bewegte Ladungen (Ströme) ein Magnetfeld erzeugen.
Ohne irgendwelche weiteren Hilfsmittel. Nur mithilfe von Weg und Zeit.
Das war revolutionär. Viel revolutionärer als bspw. die Veränderungen von Wegen und Zeiten bei hohen Geschwindigkeiten. Das hatte schon ein anderer Physiker vor Einstein postuliert: Hendrik Lorentz.
Aber wie will man beispielsweise eine Masse durch einen Weg oder eine Zeit ausdrücken? Geht ganz einfach. In
der ART entspricht die Masse der Erde einem Weg von 9mm, die Masse der Sonne 2.952m und die des Mount
Everest 1nm.
Das ist - vorerst - schwer zu schlucken und solche Dinge sind es auch, die Menschen, welche sich nicht intensiv
mit den Relativitätstheorien befassen, an ihnen zweifeln lassen.
Es wird aber noch heftiger, geradezu radikal …
Bisher haben wir zwei Größen betrachtet: Wege und Zeiten. Man kann sich sogar auf nur eine dieser Größen
beschränken. Entweder - wahlweise - den Weg (der den Raum beschreibt) oder die Zeit. (Na ja, die Zeit eben…)
Üblicherweise verwendet man in der Relativitätstheorie die Wege.
Um das zu verstehen, muss man aber mehr erfahren über die Eigenschaften von Wegen, Zeiten und derjenigen
Größe, die im Zentrum der RT steht, der Lichtgeschwindigkeit.

In Zukunft werden wir nicht mehr von einer Weltbeschreibung reden, sondern von einer Beschreibung der
Raum-Zeit-Ordnung und diese kurz Raumzeit (RZ) nennen.
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2.1 Messen heißt: Vergleichen …
Wir wollen Abstände (Wege) und Zeiten miteinander vergleichen.

2.1.1 Wege vergleichen
Wir haben zwei Schränke. Deren Breite könnte unterschiedlich sein.
Wir wählen willkürlich einen davon aus und nennen ihn A. Schrank A dient als erste Bezugsgröße. Seine linke
Begrenzung nennen wir unseren „Ursprungsort“ oder kurz Ursprung.
Den zweiten Schrank B stellen wir so auf, dass dessen linke Begrenzung mit dem Ursprung von Schrank übereinstimmt. Ist gar nicht mal so einfach, sie können ja nicht gleichzeitig am gleichen Ort stehen. Wir behelfen uns
damit, dass wir beide nebeneinander parallel aufstellen. Jetzt können drei Dinge passieren:
1.

Schrank B ragt über Schrank A hinaus. Schrank B ist größer.

SB > SA

2.

Schrank A ragt über Schrank B hinaus. Schrank B ist kleiner.

SB < SA

3.

Es gibt keinen Unterschied: Beide Breiten (Wege) sind gleich.

SB = SA

Wir werden in Zukunft die Begriffe Weg, Abstand, Strecke usw. synonym verwenden und dafür bevorzugt den
Kleinbuchstaben 𝒍 verwenden.Gegebenenfalls auch mal die Buchstaben 𝑥 oder 𝑠.

Was wir mit dieser Messvorschrift erhalten haben ist eine Relation. Das ist schon einmal besser als gar nichts,
aber sicher noch nicht befriedigend.
Hätten wir eine Schrankfabrik und wollten wir immer auf die Relation „Gleich“ überprüfen (alle produzierten
Schränke sollen die gleiche Breite haben), würden wir links und rechts an Schrank A im Boden eine Markierung
anbringen und könnten fortan auf den ersten Schrank als Maßstab verzichten.

2.1.2 Zeiten vergleichen
Unsere Schrankfabrik stellt außerdem Pendeluhren her. Große Teile mit 2m Höhe für das gediegene Wohnzimmer. Im Inneren hängt ein Pendel, das genau eine Sekunde für eine halbe Schwingung (von links nach rechts
oder umgekehrt) braucht. Unsere Uhren besitzen schon das Gehäuse, das Uhrwerk wird aber erst später eingebaut. Eine solche Uhr haben wir präzise hergestellt und benutzen Sie als „Normal“.
Wenn wir jetzt die Zeiten für diese Uhr A mit einer neu produzierten Uhr B vergleichen wollen, gehen wir so
vor:
Wir starten beide Uhren gleichzeitig, indem wir die Pendel auslenken (die Größe der Auslenkung spielt übrigens
- innerhalb vernünftiger Grenzen - keine Rolle!). Wir lassen beide Pendel gleichzeitig los (… das ist unser „Zeitursprung“) und zählen die Schwingungen beider Uhren, bis die erste Uhr 60 einzelne Schwingungen durchführte.
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Dann ist eine Minute verstrichen. Es seien tA und tB die gezählten Schwingungen. Die Anzahl der Schwingungen
entsprechen der verstrichenen Zeit. Man sagt: Die Anzahlen der Schwingungen verhalten sich proportional zur
verstrichenen Zeit.
Jetzt können drei Dinge passieren:
1.

Uhr B hat mehr Sekunden gezählt, als Uhr A.

(„geht vor“)

tB > tA

2.

Uhr B hat weniger Sekunden gezählt, als Uhr A. („geht nach“)

tB < tA

3.

Es gibt keinen Unterschied.

tB = t A

Wir werden in Zukunft die Begriffe Zeiten, Zeitdifferenzen usw. synonym verwenden und dafür bevorzugt den
Kleinbuchstaben 𝒕 verwenden.

2.1.3 Das Eichen von Messgeräten
Wir sind in beiden Fällen gleich vorgegangen. Wir haben uns ein Normal für Strecken und Zeiten gebaut. Mit
diesem Normal haben wir unsere Kopie verglichen. Unsere Messmethode garantiert, dass immer gleiche Zeiten
und Wege gemessen werden.
Das ist die Ursprungsidee jeder Messung und jedes Messgerätes. Sei es für Wege, Zeiten, Temperaturen, Spannungen oder was auch immer.

Auf der Suche nach einem universellen Normal
Jeder hat prinzipiell das Recht, sich sein eigenes Normal herzustellen und damit zu messen. Wer wollte es ihm
verbieten? Wären wir die ersten gewesen, die auf diese Idee zum Messen gekommen wären, so hätten wir vielleicht gute Chancen gehabt, dass Strecken fortan in „Schrankbreiten“ (SB) und Zeiten in „Pendelausschlägen“
(PA) gemessen würden. Die physikalischen und anderen Lehrbücher müssten auch in keiner Weise umgeschrieben werden, man bräuchte nur einige Zahlenwerte auszutauschen. Ein Gebäude das 90 m breit ist, wäre dann
vielleicht 30 SB breit. Wir hätten dann unsere Uhr so bauen können, dass ein Tag genau 100.000 PA lang wäre
(anstelle der jetzigen 86.400s). Aber so geht es nun mal nicht …

Wie sollte ein universelles Normal beschaffen sein?
1.

Es sollte sich möglichst aus der Natur ableiten lassen, also nicht von der Willkür eines Einzelnen abhängig sein. Sozusagen ein demokratisches Prinzip. Allerdings wird es dadurch nicht besser oder schlechter. Man hat nur ein besseres Gefühl …

2.

Wenn es aus der Natur ableitbar ist, sollte man überall auf der Welt dieses Normal leicht nachbauen
bzw. nachvollziehen können. Beispiel: Das Karat, eine Maßeinheit für das Gewicht (eigentlich: Die
Masse…) von Edelsteinen war früher festgelegt, als die Masse einer Frucht des Johannesbrotbaums.
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Aber nicht überall hat man Johannesbrotbäume. Und so genau gleich in der Masse sind die Früchte
auch nicht. Karat als Normal für die Masse ist also ungeeignet.
3.

Man sollte dieses Normal einfach vervielfachen oder teilen können, um auch Größen messen zu können, die größer oder kleiner als das Normal sind. So kommen wir bspw. zu Kilometern, Millimetern
usw.

2.1.4 Unsere heutigen Normale
Das am einfachsten nachzuvollziehende Normal ist:
Die Zeit
Wo findet man in der Natur ein Zeitnormal. Also etwas, das zuverlässig periodisch eine Änderung durchführt, die
wir einfach aber trotzdem möglichst genau beobachten können.
Da boten sich den Menschen nur wenige Möglichkeiten. Die einfachste davon ist der Tag. Jeden Morgen beginnt
ein neuer. Seit Menschengedenken hat diese Zeitmessung über die Sonne noch nie versagt oder ausgesetzt. Das
ist einfach zu beobachten. Man könnte auch das Jahr nehmen. Von Frühlingsanfang bis Frühlingsanfang. Diese
Frühlingsanfänge sind aber viel schwerer zu bestimmen. Der Mond ist ein weiterer Kandidat, der zuverlässig periodische Änderungen zeigt. Mit dem Mond bekommt man aber ähnliche Schwierigkeiten für die „Ablesefreundlichkeit“ wie beim Jahr. Trotzdem: In islamischen Kulturen ist der darauf aufbauende Mondkalender noch immer
ein aktuelles Mittel der Zeitmessung. Deswegen wandert der Anfang des Ramadan über die Jahre hinweg durch
den Jahreskalender. Mit diesem haben wir ja auch so unsere Schwierigkeiten, weswegen wir auch im 4-Jahresrhythmus Schalttage einlegen müssen (übrigens: Nicht alle 4 Jahre!).
Allerdings kann es weder der Tagesanbruch noch der Beginn der Nacht sein, auf den wir uns beziehen. Unsere
Erfahrung lehrt uns, dass sich diese Marken über das Jahr hinweg verschieben. Was hingegen ziemlich zuverlässig funktioniert, ist der jeweilige Sonnenhöchststand (Zenit). Dieser wird als Marke „12 Uhr“ festgelegt. Von
Sonnenhöchststand zu Sonnenhöchststand (von 12 Uhr bis 12 Uhr) vergeht also ein Tag. Diese Definition ist übrigens eindeutig: Es gibt nur einmal während eines Tages „12 Uhr“. Wenn wir sagen „Heute Nacht um 12“, so ist
das falsch: Wir meinen damit 0 Uhr …
Bis zur Neuzeit war es die Pflicht der Uhrmacher in den Städten, den jeweiligen Sonnenhöchststand zu beobachten und die Kirchturmuhr danach zu eichen. Als die Bürger in der Lage waren, eigene Uhren zu besitzen, eichten
sie diese dann wiederum an der Kirchturmuhr.
Eine Tageslänge ist aber eine unhandliche Einheit. Man wählte als Grundeinheit für die Zeit deswegen einen
Bruchteil des Tages, der sich daraus ergibt, dass der Tag in 24 Stunden mit je 60 Minuten und 60 Sekunden unterteilt wird. Insgesamt 86.400 Sekunden.
Als die Anforderungen an die Genauigkeit der Zeitmessung stiegen, war diese Zeitdefinition auch nicht mehr genau genug, weil selbst die Tageslänge - wenn auch geringfügig - variiert. Die Tageslänge über den Sonnentag
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wurde dann abgelöst vom Sternentag, definiert als: „Ein Sterntag ist der Zeitraum zwischen zwei oberen Kulminationen des Frühlingspunkts, verursacht durch die Eigendrehung der Erde. Der Sterntag bildet die Basis der sogenannten Sternzeit, einer in Astronomie und Geodäsie verwendeten Zeitskala.“
Wegen der Bewegung der Erde um die Sonne hat dieser Sterntag nicht 24*60*60 = 86.400 Sekunden Dauer,
sondern muss - damit er dem vorherigen Sonnentag entspricht - mit 86.164,091 Sekunden festgelegt werden.
Natürlich hat kaum jemand Muße, „zwei oberen Kulminationen des Frühlingspunkts“ zu beobachten. Selbst diese
Definition war bald nicht mehr genau genug. Dennoch wurden nach ihr hochpräzise mechanische Uhren hergestellt. Eine Wissenschaft für sich.
Ab Oktober 1967 wurde dann die Atomzeit als allgemein gültiges Zeitnormal eingeführt. Atome können interne
Schwingungen ausführen. Diese Schwingungen können - genau wie die Schwingungen des Pendels in der Standuhrfabrik - gezählt werden. Darauf basierte die neue Definition der Sekunde als: „…das 9.192.631.770-fache der
Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen
des Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung.“
Wir erhalten in Deutschland unsere Zeitnormale von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, die solche Atomuhren betreibt. Diese Anstalt sendet auf Langwelle Zeitsignale. Einfache Funk-uhren
können diese Signale auswerten und zeigen so absolut zuverlässig die aktuelle Zeit. So zuverlässig, wie es vorher
niemals in der Menschengeschichte möglich war. Für ein paar Euro. Na ja, die Atomuhren in Braunschweig kosten
dafür zig-Millionen …
Längen
Über die Zeiteinheit „Ein Tag“ und daraus abgeleitete kleinere oder größere Einheiten ließ sich also einfach ein
Konsens unter den Menschen finden.
Schwieriger war es mit Strecken. Wir schauen um uns herum und finden nirgendwo in unserer Umwelt Dinge, die
ausreichend genau gleich lang sind. Sie wissen wahrscheinlich bereits, wie es weiter geht. Man nimmt Dinge, die
wenigstens annähernd gleich lang. Zum Beispiel Schritte, Fußlängen, etc.
Eine sehr skurrile Festlegung einer Länge geschah im Jahre 1101. Henry I., König von England, legte ein englisches
Yard als diejenige Strecke fest, die dem Abstand zwischen seiner Nasenspitze und der Daumenspitze seines ausgestreckten Armes entsprach.
Da waren früher die Römer schon fortschrittlicher. Sie legten eine Fußlänge fest (pes). Fünf Fußlängen entsprachen einem Doppelschritt beim Marschieren (passus). Tausend solcher Doppelschritte ergaben mille passus, was
groß genug für die Abstandsmessung auf den römischen Landstraßen war. Dort stellten die Römer - als Vorläufer
zur immer noch gebräuchlichen Meile - jeweils nach tausend Doppelschritten einen Meilenstein (mille passus)
auf.
Natürlich kann man, um bspw. Tuch abzumessen, nicht immer den König herbeizitieren, damit dieser seinen Arm
ausstreckt und man das Tuch von seinem Daumen bis zur Nasenspitze hält. Man erstellte darum ein Ur-Normal,
verwahrte es sorgfältig auf und konnte von diesem Ur-Maßstab beliebig viele Kopien herstellen und verteilen.
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Diese Längeneinheiten waren von Region zu Region verschieden und änderten sich sogar innerhalb von Jahrzehnten in der gleichen Region.
Die Notwendigkeiten der Navigation zur See erzwangen eine astronomische Festlegung einer Längeneinheit. Die
Erde hat am Äquator einen Umfang von ca. 40.000km in heutigen Maßen. Der Äquator stellt in sehr guter Näherung einen Kreis dar. Einen solchen kann man in 360° unterteilen (die Breitengrade). Ein Winkelgrad wurde und
wird in 60 Winkelminuten unterteilt. Die Länge, die einer Winkelminute entspricht, nannte man eine Seemeile.
Für diese ergibt sich dann ein Wert von 40.000km/360 = 111km, nochmals dividiert durch 60: 1,85 km. Der heutzutage festgelegte Wert ist gerade mal 2m höher. Unsere Pi-mal-Daumen-Rechnung ist also sehr gut gewesen.
Jetzt benötigte man nur noch die geographische Länge (die sich auch aus astronomischen Beobachtungen der
Sonne oder der Sterne ergibt) und eine sehr genau gehende Uhr. Man musste nämlich die Berechnungen dahingehend korrigieren, welche Zeit gerade in Greenwich (dem Bezugspunkt aller Tabellen und Berechnungen)
herrschte. Erst im 18. Jahrhundert gelang es einem englischen Uhrmacher (John Harrison) eine Uhr zu bauen, die
auch unter den widrigen Bedingungen auf See die benötigte Genauigkeit erzielte.
Man sieht: Auch außerhalb der Relativitätstheorie kann ein räumliches Problem sehr eng mit einem zeitlichen
Problem verknüpft sein.
Eine weitere Eigenschaft der Längen-Maßsysteme war unschön. Das Rechnen im Dezimalsystem war schon lange
verbreitet. Die verschiedenen Maßeinheiten ein und desselben Systems waren aber meist nicht dezimal miteinander verknüpft. Wir finden das heutzutage noch im Längenmaßsystem, das in den Vereinigten Staaten verwendet wird.
Nehmen wir als Basis das Zoll (inch), das in metrischen Einheiten 2,54 cm entspricht. Die nächstgrößere Einheit
ist das Fuß (foot). Zwölf Zoll entsprechen einem Fuß. Drei Fuß ergeben dann ein Yard. Schließlich ergeben 1.760
Yard eine Meile (mile). Es ist natürlich ein Graus, solche Werte ineinander umzurechnen oder auch nur zu addieren …
Selbst viele Amerikaner empfinden das als anachronistisch. Die schönsten Persiflagen hierzu sind:
„Wenn Gott gewollt hätte, dass wir das metrische System benutzen, hätte er uns nur 10 Apostel gegeben.“
„Wenn Gott gewollt hätte, dass wir das metrische System benutzen, hätte er uns 10 Finger und 10 Zehen gegeben.“
Die Französische Revolution hat nicht nur Köpfe, sondern auch alte Zöpfe abgeschnitten. Man sah sich der Aufklärung und Rationalität verpflichtet und wollte ein neues Maßsystem entwickeln, das allein rational, ohne
menschliche Willkür, aus der Natur ableitbar ist.
Zur Längenmessung fiel den beauftragten Wissenschaftlern aber auch nichts Besseres ein, als auf den Erdumfang
zurückzugreifen. Diese Wissenschaftler vermaßen die Erdoberfläche zwischen Dünkirchen und Barcelona so genau, wie nie zuvor. Als Ergebnis legten sie fest, dass das neue Längennormal einem 40-Millionstel des so gemessenen Erdumfangs entsprechen solle. Das Ur-Meter wurde geschaffen. Es besteht aus einem Stab einer Legierung
aus Platin und Iridium, einem Material, von dem man sich - zu Recht - eine Jahrzehntausende lange, chemische
16

Stabilität versprach. Auf diesem polierten Stab ritzte man zwei haarfeine Linien ein, deren Abstand fortan die
Längeneinheit 1 Meter festlegen sollten.
Der eigentliche Stab ist also etwas größer als 1 Meter. Der Begriff Meter lässt sich dabei bis auf das altgriechische
Wort métron für „Maß, Werkzeug“ zurückverfolgen. Er hat einen x-förmigen Querschnitt, um ihn gegen Verbiegungen zu schützen.
Länder, die der Meterkonvention beigetreten sind, erhielten Kopien, von denen sie weitere Kopien anfertigen
können. Wieder eine Eichkette.
Abb. 1

Eine Kopie des Ur-Meters …

Die deutsche Kopie des Urmeters wird in der PTB in Braunschweig aufbewahrt.
Erinnert man sich, wie sich die Definition der „Ur-Sekunde“ im Laufe der Zeit immer mehr verfeinerte, so ist es
nicht verwunderlich, dass auch das Meter über immer bessere Messverfahren definiert wurde.
Die 1960 erfolgte Neudefinition erfolgte unter Nutzung von - als unveränderlich angesehenen - atomaren Eigenschaften. Elemente senden unter bestimmten Bedingungen Licht ganz bestimmter Wellenlängen aus. Davon
passt eine bestimmte Anzahl eben auf die Länge 1 Meter. Die genaue Definition lautet:
„Ein Meter ist das 1.650.763,73-fache der Wellenlänge der von Atomen des Nuklids

86

Kr beim Übergang vom

Zustand 5d5 zum Zustand 2p10 ausgesandten, sich im Vakuum ausbreitenden Strahlung.“
Dazu wird eine Gasröhre mit dem Edelgas Krypton gefüllt und unter Hochspannung gesetzt. Die betreffende Wellenlänge des Lichts wird von den anderen - ebenfalls erzeugten - Wellenlängen getrennt und jetzt kommen wir
durch einfaches Abzählen der Wellenlängen auf den gesuchten Wert. Gut: So einfach ist es auch nicht. Aber das
soll heißen: Wir machen hier nichts anderes, wie in der Schrankfabrik. Nur stellen wir keine gleichen Schränke
nebeneinander, sondern Lichtwellen. Und die nicht nebeneinander, sondern hintereinander …
Wir werden später sehen, dass sogar diese Definition noch verbesserungswürdig ist und die (diesmal wirklich
endgültige!) neue Definition mit den Grundlagen der Relativitätstheorie zusammenhängt.
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Vielfache und Bruchteile unserer Grundeinheiten
Die Begriffe „Länge“ und „Zeit“ beschreiben die physikalischen Grundgrößen. Die Begriffe „Meter“ und „Sekunde“
bezeichnen Grundeinheiten.
Beides sollte man nicht miteinander verwechseln:
Die physikalischen Gesetzmäßigkeiten beschreiben das Verhalten der Grund-Größen zueinander. Sie sind vollkommen unabhängig von den verwendeten Einheiten.
Eine Physik, die über die Dauer eines Fußballspiels und die Länge eines Fußballfeldes definiert ist, ist genauso
richtig, wie die von uns verwendete! Es ändern sich nur die Zahlenwerte. Ein Tag hätte dann die Dauer von 16
Fußballspielen (16*1,5h = 24h). Sei ein Fußballfeld 100m lang (es darf zwischen 90 und 120 m lang sein), dann
wäre halt eben die Zugspitze 29,62 Fußballfelder hoch.
Wie erzeuge ich Vielfache von Grundeinheiten?
Nun, das ist die leichteste Übung …
Wege: Ich mache mir so viele starre (!) „Maßstäbe“, wie ich will. Vielleicht aus Edelstahl. Diese sind genau 1m
lang. Ich lege sie „auf Stoß“ hintereinander und kann (wenn man mich lässt…) die Autobahnstrecke zwischen
Hamburg und München bequem (?) ausmessen.
Zeiten: Die Zeit ist sowieso immer in einer Richtung fortlaufend. An mein Standuhrpendel baue ich eine Zählvorrichtung, die die Anzahlen an Pendelausschlägen misst. Nennt man eigentlich Zifferblatt. Ein übliches Zifferblatt
hat jedoch den Nachteil, dass es sich nach 12 Stunden „überschlägt“, also wieder an der Ausgangsstellung ankommt. Nun ja, dann konstruiere ich eben so eine Zählvorrichtung, wie sie am Fahrrad über die Umdrehungsanzahl des Vorderrades die zurückgelegte Entfernung bestimmt. Kein wirkliches Problem.

Wie erzeuge ich Bruchteile von Grundeinheiten?
Ein klein wenig anspruchsvoller …
Wege: Ich nehme mir ein Seil und schneide es an einem Metermaß passgenau auf 1m Länge. Ich lege das Seil
zusammen, habe damit die Mitte gefunden, schneide es dort durch. Jetzt habe ich zwei Teile von je ½ m. Eine der
Hälften teile ich wieder so und erhalte zwei Teile von je ¼ m. Das führe ich so fort, bis ich auf die gewünschte
„Kleinheit“ gekommen bin. So kann ich dann - durch Hintereinanderlegen der Seilteile - einen beliebigen Bruchteil
des Meters erzeugen. Also im Prinzip kein Problem.
Die Stückelung meiner Messseile wäre dann: 1/2 ; 1/4 ; 1/8 ; 1/16 ; 1/32 ; 1/64 ; 1/128 … in der Einheit m.
Das ist jetzt nicht ganz so befriedigend. Wir bekommen - auf einen Meter angewendet - immer nur Bruchteile,
die einer Potenz von 2 entsprechen. Die Nenner können ja nur die Werte 2^1 = 2; 2^2 = 4; 2^3 = 8; 2^4 = 16 usw.
annehmen. Wie sieht es aus, wenn ich eine Strecke beispielsweise in drei gleiche Teile oder (wegen des Dezimalsystems) in zehn gleiche Teile unterteilen will? Allgemein in n Teile?
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Das ist Mittelstufengeometrie und geht so:



Die Strecke AB sei das Metermaß



Von A aus zeichne ich einen Strahl unter einem Winkel α zu AB



Auf diesem Strahl trage ich mit einem Zirkel n-mal (hier: zehn) einen geeigneten Radius auf



Ich verbinde B mit n-ten Radius und verschiebe diese Gerade parallel zu den anderen Radien

A



B

Maßstab mit Zirkel und Lineal in 10 gleiche Teile teilen

Zeiten: Ich baue mir ein Uhrenpendel, das sehr viel kürzer ist, als das Sekundenpendel. Ich verkürze es so lange,
bis zehn seiner Schwingungen genau einer Schwingung des Sekundenpendels entsprechen.
Hier machen wir uns den Spaß und betreiben zum ersten Mal wirklich Mathematik. Aber die Ansprüche bleiben
bei der Mathematik der Mittelstufe. Wie versprochen!
Die Schwingungsdauer 𝒕 eines (Faden-)Pendels für eine ganze Schwingung (hin und zurück) errechnet sich mit:
t = Schwingungsdauer in s; l = Pendellänge in m; g = Erdbeschleunigung = 9,81 m/s²
zu:

𝑡 = 2 ∗ 𝜋 ∗ √𝑙 /𝑔

Jetzt müssen wir aufpassen: Unsere Uhr braucht ja eine Sekunde für eine halbe Schwingung. Für Hin- und Rückweg braucht sie also zwei Sekunden!

19

Dann muss gelten:

2𝑠 = 2 ∗ 𝜋 ∗ √

𝑙
9,81 𝑚/𝑠²

Wir suchen die Pendellänge 𝑙. Zuerst eliminieren wir mal das störende Wurzelzeichen.
Wir quadrieren die Gleichung und erhalten:
4 𝑠 2 = 4 ∗ 𝜋 2 ∗ 𝑙 / 9,81 𝑚/𝑠²

| : 4*𝜋 2 , * 9,81m/s².

Wir erhalten:
𝑙 = 4 𝑠 2 ∗ 9,81

𝑚
𝑠2

/ 4 ∗ 𝜋2

Auf der rechten Seite kürzen wir die Einheiten: s²/s² hebt sich auf.
Die 4 im Zähler und die 4 im Nenner heben sich ebenfalls auf. Wir haben jetzt:
𝑙 = 9,81𝑚/ 𝜋 2
Übrig bleibt die Einheit m. Na prima. Es sollte ja auch eine Länge in Metern herauskommen.
Mit dem Taschenrechner rechnen wir: 9,81 geteilt durch π, nochmals durch 𝜋 teilen:
𝑙 = 0,99𝑚

Das „Sekundenpendel“ muss ca. 99cm lang sein.

Exzellent, das passt. Die Standuhren haben ungefähr 1m Pendellänge!
Rechnen Sie das mal für eine Uhr aus, die in Zehntelsekunden schwingt. Das Ergebnis wird sie überraschen. Die
Schwingungsdauer ging auf ein Zehntel zurück, die Länge jedoch auf ein Hundertstel, also nur noch ca. 1cm!
Offensichtlich kann man so keine Zehntelsekunden-Pendeluhr bauen. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten,
Uhren zu konstruieren …
Wir haben jedoch schon mal ein Beispiel dafür, wie radikal das Quadrieren bzw. Wurzelziehen wirkt, wenn man
es auf Zahlen anwendet. Das ist in der Relativitätstheorie von entscheidender Bedeutung.

Eine Pendeluhr ist jetzt aber nicht so richtig etwas Relativistisches, oder?
Im Exkurs: Die Raumkrümmung und Gravitationswellen werden Sie lernen, wie Sie mithilfe einer Pendeluhr die
Raumkrümmung auf der Erdoberfläche messen können. Kein Scherz!
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3.0 Weg und Zeit finden erstmals zusammen: Die Geschwindigkeit
Weg und Zeit sind Grundgrößen. Das heißt, sie sind nicht aus anderen Größen zusammengesetzt.
Grundgrößen kann ich mit anderen Grundgrößen multiplizieren, ich kann durch sie dividieren. Bei Addition und
Subtraktion treffen wir jedoch auf Schwierigkeiten: Es erschließt sich erst mal nicht, wie man 4 Meter und 20
Sekunden addieren soll. Aber gehen wir systematisch vor. Immer eins nach dem anderen …

Bei Abständen - gemessen in Metern - ist es einfach:
Es gebe 3 Abstände l1, l1 und l3. Es sei l1 = 3m, l2 = 4m und l3 = 5m
Jede einzelne der Größen ist ein Weg, ein Abstand, wie wir es auch nennen wollen…
Wir können sie - da sie vom gleichen Typ sind - addieren:

l1 + l2 = 3m + 4m = 7m

Wir können sie auch subtrahieren:

l3 – l1 = 5m – 3m = 2m

Aber Achtung:

l1 – l3 = 3m – 5m = - 2m

Ein negativer Ausdruck! Wir werden darauf zurückkommen …

Ich kann sie auch multiplizieren:

l1 * l2 = 3m * 4m = 12 m*m = 12m²

Na klar: So erhalte ich eine Fläche. Und zwar von 12 Quadratmetern …
l1 * l2 * l3 = 3m * 4m * 5m = 60 m*m*m = 60m3

Ich kann sogar drei Wege miteinander multiplizieren:

Na klar: So erhalte ich einen Rauminhalt. Und zwar von 60 Kubikmetern …
Die Multiplikation von 4 Längen miteinander macht vorerst keinen Sinn. Es gibt keinen 4-dimensionalen Raum.
Wenn Sie etwas ähnliches trotzdem schon gelesen haben sollten, dann war damit unsere Weltbeschreibung gemeint, die Raumzeit, aber auch die hat nur drei Raum-Dimensionen. Wir werden das später klären.

Zeiten (besser: Zeitdifferenzen) kommen oft im Nenner von Brüchen vor. Natürlich bei Geschwindigkeiten. Nicht
jedoch bei jeder Art der Darstellung von Geschwindigkeiten! Was wollen wir mit dem Begriff „Geschwindigkeit“
beschreiben? Wie sich der Ort eines Gegenstandes mit der Zeit verändert. Wir erinnern daran: Unsere Weltbeschreibung (Raumzeit) beschreibt die Orte aller interessierenden Gegenstände zu verschiedenen Zeiten.
Bei einer Ortsveränderung besteht zwischen dem alten und dem neuen Ort ein Abstand. Bis zu dem Erreichen
des neuen Ortes ist immer eine bestimmte Zeit verstrichen (eine Ortsveränderung „im gleichen Moment“ (instantan) gibt es nicht!
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Wir wollen uns den Begriff Geschwindigkeit ganz logisch erschließen. Ohne irgendwelche Vorkenntnisse.
1.

Die beiden Größen Ort und Zeit sind von verschiedenem Typ. Also darf ich sie nicht addieren oder subtrahieren.

2.

Bleibt übrig: Ich kann sie miteinander multiplizieren (das ist erlaubt) oder durcheinander dividieren.

3.

Ein Kriterium für unsere Entscheidung ist: Wenn die Geschwindigkeit eine Ortsveränderung in der Zeit
beschreiben soll, dann ist es wünschenswert, dass sie eine

a)

größere Ortsveränderung in der gleichen Zeit auch als eine größere Geschwindigkeit anzeigt
(Wir brauchen weniger Bilder unserer Weltbeschreibung (RZ) zu sehen, bei gleicher Zeit)

b) gleichzeitig in kleinerer Zeit bei gleicher Ortsveränderung eine größere Geschwindigkeit anzeigt
(Wir können mehr Bilder unserer Weltbeschreibung (RZ) sehen, bei gleicher Zeit)

Wir nennen die Geschwindigkeit 𝑣 (vom lat.: velocitas), den Weg 𝑠 und die Zeit 𝑡.
Dann würde die Formel für die Geschwindigkeit bei einer Multiplikation lauten: 𝑣 = 𝑠 ∗ 𝑡
Wir prüfen an einem Beispiel, ob eine solche Formulierung unseren Ansprüchen genügt.

Zwei Sprinter laufen während einer Zeit von 10s. Der erste (A) hat dabei eine Strecke von 100m, der
zweite (B) eine Strecke von 50m zurückgelegt. Beide haben also die gleiche Zeit zur Verfügung gehabt,
welche Geschwindigkeiten ergeben sich für die beiden Sprinter dann, wenn wir eine Multiplikation der
Größen (wie o.a.) voraussetzen?

Bedingung a) Gleiche Zeit, verschiedene Wege
Läufer A: 𝑣 = 𝑠 ∗ 𝑡 = 100m * 10s =

1.000 m*s

Läufer B: 𝑣 = 𝑠 ∗ 𝑡 = 50m * 10s =

500 m*s

Der langsamere Läufer hat die niedrigere Geschwindigkeit. Das passt ja. War das, was wir in der Schule
lernten, etwa doch falsch?

Bedingung b) Gleicher Weg, verschiedene Zeiten.
Läufer B braucht jetzt die doppelte Zeit. Er muss ja doppelt so weit laufen!
Läufer A: 𝑣 = 𝑠 ∗ 𝑡 = 100m * 10s =

1.000 m*s

Läufer B: 𝑣 = 𝑠 ∗ 𝑡 = 100m * 20s =

2.000 m*s

Aha, hier wird es absurd. Der langsamere Läufer hätte die höhere Geschwindigkeit.
Das mit der Multiplikation passt also nicht.
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Probieren wir die Division …
Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, welche der Größen wir durch die andere dividieren wollen:

1.

Die Zeit durch den Weg: 𝑣 =

𝑡
𝑠

Läufer A: v = t / s = 10s / 100m = 0,1 s/m
Läufer B: v = t / s = 10s / 50m = 0,2 s/m

oder

v = t / s = 20s / 100m = 0,2 s/m

Zwar zeigt das schön, dass Läufer B mit gleichbleibender Geschwindigkeit läuft, jedoch zeigt diese
Formel für Läufer B eine höhere Geschwindigkeit an, als für Läufer A. Das ist also falsch!

2.

Den Weg durch die Zeit: 𝑣 =

𝑠
𝑡

Läufer A: v = s / t = 100m / 10s = 10 m/s
Läufer B: v = s / t = 50m / 10s = 5 m/s

oder

v = s / t = 100m / 20m = 5 m/s

Wunderbar, jetzt passt es! Der langsamere Läufer hat unter allen Bedingungen die gleiche Geschwindigkeit.

Nur durch logisches Überlegen sind wir also auf die einzig plausible Möglichkeit zur Definition der Geschwindigkeit gekommen. Sie haben richtig gelesen: Wir haben die Geschwindigkeit (eigenmächtig!) definiert. Wir haben
kein „Naturgesetz“ gefunden! Diese - sehr sinnvolle - Definition einer Größe Geschwindigkeit leitet sich ausschließlich aus unseren Anforderungen an eine „vernünftige“ Weltbeschreibung ab. Sie ist Menschenwerk.

Halten wir fest:
Die Geschwindigkeit ist definiert als der Quotient aus einer Ortsveränderung (also einem Weg) und einer Zeitveränderung (also einer Zeit).
𝑮𝒆𝒔𝒄𝒉𝒘𝒊𝒏𝒅𝒊𝒈𝒌𝒆𝒊𝒕 =

𝑾𝒆𝒈

oder in Abkürzungen: 𝒗 =

𝒁𝒆𝒊𝒕

𝒔
𝒕

Noch ein paar praktische Hinweise:
1.

Die Geschwindigkeit hat die Einheit 1m/s.
Ein Körper, der in 1s den Weg 1m zurücklegt, besitzt die Geschwindigkeit
𝑣=

𝑠
1𝑚
=
= 1 𝑚/𝑠
𝑡
1𝑠

Setzen wir andere Werte ein, geht das entsprechend v = 16m/0,4s = 40 m/s
2.

Wir sprechen das aus: 40 Meter pro Sekunde

3.

Für die häufiger benutzte Geschwindigkeitseinheit „Kilometer/Stunde“ gilt die folgende Umrechnung: 1.000m = 1km, 1 Stunde (1h) = 60 * 60 Sekunden = 3.600 Sekunden
1 km / h = 1.000m / 3.600s = 1 / 3,6 m/s
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Ich muss also von einer Angabe in km/h auf die Einheit m/s umrechnen, indem ich durch 3,6
dividiere, umgekehrt muss ich mit 3,6 multiplizieren.

Beispiel: 130 km/h = ? m/s

Lösung: 130/3,6 ≈ 36 𝑚/𝑠

Beispiel: 330 m/s = ? km/h

Lösung: 330*3,6 ≈ 1.200 𝑘𝑚/ℎ

(Schallgeschwindigkeit!)

Bleibt eigentlich vorerst nur anzumerken:
Die Geschwindigkeit eines Körpers kann über die Zeit gleich bleiben:

Gleichmäßige Bewegung

Die Geschwindigkeit eines Körpers kann sich über die Zeit erhöhen:

Beschleunigte Bewegung

Die Geschwindigkeit eines Körpers kann sich über die Zeit vermindern:

Verzögerte Bewegung

Glauben Sie es oder nicht: Wir haben das gesamte, mathematische Rüstzeug für die Spezielle Relativitätstheorie
zusammen. Wir müssen nur noch etwas über eine ganz spezielle Geschwindigkeit lernen, die Geschwindigkeit
des Lichts …

Vorher noch ein kleiner Exkurs …
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Exkurs: Geschwindigkeits-Diagramme und Weg-Zeit-Diagramme
Mit den bisherigen Methoden können wir den Betrag einer Geschwindigkeit gut bestimmen.
(Wir verwenden keine Einheiten in den Diagrammen. Nehmen Sie km/h, m/s, m, km, h, s ... Wie es beliebt.)
Mit unserer Definition 𝑣 =

𝑠
𝑡

können wir noch mehr anfangen.

Wir können sie als Funktionsvorschrift interpretieren: Die Geschwindigkeit(…en) zeigen uns eine Funktion für bestimmte Orte und bestimmte Zeiten an.
Wir stellen die erste Frage:
Sollen wir uns die Geschwindigkeit als Funktion des Ortes zu einer gegebenen Zeit oder als Funktion der Zeit zu
einem gegebenen Ort vorstellen? Beide Definitionen sind vom Prinzip her möglich.
Die interessanten Sachen in unserer Raumzeit sind Objekte: Menschen, Autos, Tiere usw.
Die interessanten Sachen in unserer Raumzeit sind aber noch mehr die Ereignisse, die die Objekte im Raum und
in der Zeit auslösen. Ein Mensch ruft etwas, ein Auto fährt weg, ein Hund läuft uns zu.
Die Orte, an denen Objekte sich aufhalten können, sind für alle Objekte der Raumzeit wenigstens prinzipiell zu
erreichen. Jedoch nicht für mehrere Objekte gleichzeitig. Unsere Erfahrung lehrt uns, dass niemals zwei verschiedene Dinge zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein können. Es können aber sehr wohl Objekte an verschiedenen
Orten zur gleichen Zeit sein.
Ein Objekt kann sich mehrfach am gleichen Ort befinden, es kann dies aber immer nur hintereinander zu jeweils
einem einzelnen Zeitpunkt sein. Die Zeit besitzt also eine höhere Trennschärfe für Objekte und Ereignisse als der
Ort. Deswegen ist es sinnvoller, Orte als Funktionen der Zeit zu beschreiben, als umgekehrt. Sei der Ort eines
Objekts 𝑥 und seine Zeit 𝑡, so schreiben wir für seinen Weg in der Raumzeit 𝑥(𝑡) und nicht 𝑡(𝑥). Die erste Funktion
ist aussagekräftig. Die zweite ist trivial und nichtssagend, weil für einen Ort die Zeit sowieso fortwährend gleichmäßig verläuft.
Auch die Geschwindigkeit selbst kann eine Funktion der Zeit sein. Sie kann über die Zeit konstant bleiben, sich
erhöhen oder verringern. Mehr gibt es nicht. Richtungsänderungen der Geschwindigkeit lassen wir außen vor
5

5

5

v

v

4

4

4

3

3

3

Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit v

3

2

2

2

Bewegung mit gleichmäßig steigender Geschwindigkeit

Bewegung mit gleichmäßig sinkender Geschwindigkeit

1

1

1

t
0

0

0

1

Konstantes 𝑣

2

3

4

5

0

1

2

3

4

Gleichmäßig ansteigendes 𝑣
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0

0
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Gleichmäßig sinkendes 𝑣

5

Das Geschwindigkeits-Zeitdiagramm kann auch abwechselnde Phasen der Geschwindigkeit aufweisen:
A) Das Objekt hat gleichbleibende Geschwindigkeit

5

v

B) Die Geschwindigkeit erhöht sich gleichmäßig. Das Objekt be-

F
4

schleunigt
E
D

C) Die Geschwindigkeit wächst stärker. Das Objekt beschleunigt hö-

C

3

her
B
A

2

D) Die Geschwindigkeit sinkt, das Objekt verzögert

Wechselnder Geschwindigkeitsverlauf

E) Die Geschwindigkeit steigt wieder an. Beschleunigung

1

F) Das Objekt hat wieder annähernd gleichbleibende Geschwindigt

0

0

1

2

3

4

5

keit

Wenigstens ist die Änderung der Geschwindigkeit abschnittsweise gleichmäßig verlaufend
Diese beiden Fälle dürfen keinesfalls passieren:
Links: Zum Zeitpunkt t = 2 hätte das Ob-
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v

jekt zwei verschiedene Geschwindigkei-

4

5

v
4

ten. Das ist natürlich unzulässig.

B
3

3

Rechts: Der Graph der Geschwindigkeit
verläuft senkrecht bei B. Das wäre eine
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unendlich große Beschleunigung. Dies
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ist nicht möglich.
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Ein unregelmäßiger Geschwindigkeitsverlauf
Hier bleibt einem nichts anderes übrig, als den Geschwindig-

5

v

keitsverlauf in möglichst winzige Abschnitte zu zerlegen und zu
versuchen, diese wenigstens in den kleinen Abschnitten als

4

gleichmäßig verlaufend zu betrachten.
3

Der Physiker hasst solche Aufgabenstellungen, die Natur pro2

duziert sie trotzdem am laufenden Band.
Ein unregelmäßiger Geschwindigkeitsverlauf
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5
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Weg-/Zeitdiagramme
Im vorigen Abschnitt haben wir verschiedene Geschwindigkeitsverläufe betrachtet. Jetzt wollen wir die Ortsveränderung zusammen mit der Zeit auftragen.
Wir vereinfachen das generelle Problem dahingehend, dass wir nicht Bewegungen im 3-dimensionalen Raum
betrachten wollen, sondern Bewegungen in nur einer Raumdimension.
Im Physikunterricht haben wir für solche Fragestellungen wahrscheinlich den Kleinbuchstaben 𝑠 für eine Strecke
verwendet. Wir werden das hierfür beibehalten.
Dazu stellen wir uns eine sehr lange Eisenbahnstrecke vor. In die Mitte dieser Strecke setzen wir unseren Ursprung, den Punkt 𝑠 = 0. In Vorwärtsrichtung verlaufen positive Weg-Einheiten, in Rückwärtsrichtung negative.
Die Zeit lassen wir beim Punkt 𝑡 = 0 starten und nur vorwärts laufen. Von den vier Quadranten, aus denen ein
zweidimensionales kartesisches Koordinatensystem bestehen kann, benutzen wir also maximal zwei, am Anfang
gar nur einen.
Der Zug habe noch eine weitere Besonderheiten: Er kann unendlich schnell be-

5

s

schleunigen und verzögern, also instantan seine Geschwindigkeit ändern.
4

Der Zug befindet sich 3 Wegeinheiten (WE) vom Bahnhof (Ursprung) entfernt.
3

Wir betrachten seinen Ort über 3 Zeiteinheiten (ZE) hinweg. Er verändert wäh2

rend dieser Zeit seinen Ort nicht. Er befindet sich in Ruhe.
1

t
0

0

1

2

3

4

5

Seine Geschwindigkeit ist damit natürlich Null: Keine Ortsveränderung = Keine
Geschwindigkeit.

Wir sehen jetzt drei Abschnitte A, B und C

Wir berechnen die Geschwindigkeiten aus den Koordinaten der Endpunkte (𝑠𝑥 | 𝑡𝑥 ) :
Anfang= (5|0), PA=(5|7), PB=(12|13), PC=(16|23)
𝑣𝐴 =

∆𝑠
𝑠2 − 𝑠1
5−5
0
=
=
= =0
∆𝑡
𝑡2 − 𝑡1
7−2
5

𝑣𝐵 =

∆𝑠
𝑠2 − 𝑠1
12 − 7
5
=
=
= = 0,83
∆𝑡
𝑡2 − 𝑡1
13 − 7
6

𝑣𝐶 =

∆𝑠
𝑠2 − 𝑠1
16 − 12
4
=
=
=
= 0,4
∆𝑡
𝑡2 − 𝑡1
23 − 13
10

Für A erhalten wir erwartungsgemäß 0, 𝑣𝐶 ist kleiner
als 𝑣𝐵 , was wir auch an der geringeren Steigung der
Strecke erkennen.
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Das klappt natürlich auch mit negativen Geschwindigkeiten, wenn der Zug also rückwärts fährt:

Er befindet sich zuerst 20 WE vom Ursprung entfernt. Dann fährt er von dort zurück, wobei er einmal
die Geschwindigkeit wechselt.
𝑣𝐴 =
𝑣𝐵 =

∆𝑠
∆𝑡

=

𝑠2 −𝑠1
𝑡2 −𝑡1

=

20−20
7−2

=

0
5

=0

∆𝑠
𝑠2 − 𝑠1
17 − 20
−3
=
=
=
= − 0,43
∆𝑡
𝑡2 − 𝑡1
14 − 7
7

𝑣𝐶 =

∆𝑠
𝑠2 − 𝑠1
0 − 17
−17
=
=
=
∆𝑡
𝑡2 − 𝑡1
20 − 14
6
= − 2,83

Die Geschwindigkeiten 𝑣𝐵 und 𝑣𝐶 sind negativ. Das bedeutet: Der Zug fährt rückwärts. Der Betrag der Geschwindigkeit von 𝑣𝐶 ist mit 2,83 höher, als der Betrag von 𝑣𝐵 mit 0,43.
Die Geschwindigkeit 𝑣𝐶 ist also höher, als die Geschwindigkeit 𝑣𝐵 .

Aus den Koordinaten des Startpunkts (20|0) und des Endpunkts (0|20) lässt sich die Durchschnittsgeschwindigkeit des Zuges berechnen:

𝑣𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 =

∆𝑠
𝑠2 − 𝑠1
0 − 20
−20
=
=
=
= − 1,0
∆𝑡
𝑡2 − 𝑡1
20 − 0
20

Die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet sich nicht aus dem Durchschnitt der Einzelgeschwindigkeiten:
𝑣𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 =

𝑣𝐴 + 𝑣𝐵 + 𝑣𝐶
0 + (−0,43) + (−2,83)
−3,26
=
=
= −1,09 𝑖𝑠𝑡 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ!
3
3
3
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4.0 Was wir vom Licht wissen müssen
Wie in unseren Überlegungen zur Geschwindigkeit auch, wollen wir für die Eigenschaften des Lichtes nur grundlegende Tatsachen heranziehen und daraus durch logische Schlüsse weitere Erkenntnisse ziehen:
1.

Es gibt Licht (Wir können es ja sehen…)

2.

Licht wird von bestimmten Körpern ausgesendet (Lichtquellen: Sonne, Kerze etc.)

3.

Licht wird von anderen Körpern empfangen (Lichtempfänger: Auge, Kamera etc.)

4.

Lichtquellen und Lichtempfänger können nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Das ist eine
logische Konsequenz aus der beobachtbaren Tatsache, dass niemals zwei Körper zur gleichen Zeit
am gleichen Ort sein können. Dafür sprechen auch andere logische Gründe.

5.

Um von der Lichtquelle bis zum Empfänger zu kommen, muss das Licht den Weg zwischen ihnen
zurücklegen. Es gibt einen Abstand zwischen Lichtquelle und Lichtempfänger

Unterbrechen wir mal hier. Wir haben jetzt die Grundlagen für das Verhalten des Lichts im raumartigen Bereich
unserer Raumzeit festgelegt. Wie sieht es mit dem zeitartigen Anteil der RZ aus?
Anders ausgedrückt: Benötigt das Licht eine Zeit für seinen Weg? Das war früher alles andere als klar. Die einen
Gelehrten sprachen dem Licht eine endliche Geschwindigkeit zu, die anderen argumentierten, da man ja (mit den
damals üblichen Methoden …) keinen Zeitunterschied zwischen dem Aussenden und dem Empfangen des Lichtes
messen könne, müsse seine Geschwindigkeit unendlich groß sein.
Beide Ansichten passen übrigens zu unserer bisherigen Definition der Geschwindigkeit.
Wir wollen das mal nachrechnen:
𝑠

Die Definition der Geschwindigkeit lautet: 𝑣 = . Dies ist ja eine Gleichung. Sie muss also, wenn wir sie nach den
𝑡

Regeln der Mathematik umrechnen, auch gültig bleiben, wenn wir sie umformen, d.h., eine der anderen Variablen isolieren. Das können wir einfach durch Multiplikation und Division und gegebenenfalls dem Kürzen von Variablen erreichen.
1.

Wir formen nach der Variablen s um:
𝑣=

𝑠

𝐵𝑒𝑖𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑡 𝑡 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 …

𝑡

𝑣∗𝑡 =

𝑠
𝑡

∗𝑡

𝐴𝑢𝑓 𝑑𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑡 𝑘ü𝑟𝑧𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑡: …
𝒔= 𝒗∗𝒕

Prima, damit können wir den Weg berechnen, wenn wir die Geschwindigkeit und verstrichene Zeit kennen!
2.

Wir formen nach der Variablen t um:
𝑣=

𝑠
𝑡

𝑣∗𝑡 = 𝑠

𝐵𝑒𝑖𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑡 𝑡 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 …
𝐵𝑒𝑖𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ 𝑣 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑡: …
𝒕=
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𝒔
𝒗

Prima, damit können wir die Zeit berechnen, wenn wir die Geschwindigkeit und den Weg kennen!
Diese letzte Gleichung kann aber nicht zwischen den beiden Standpunkten entscheiden:
Licht braucht Zeit oder Licht braucht keine Zeit, um einen Weg zu überwinden.
Sei die Lichtgeschwindigkeit endlich (habe also einen Wert, den man durch eine Zahl ausdrücken kann), dann
erhalten wir für eine endliche Lichtgeschwindigkeit v und einen Weg - der ja nicht Null sein darf - auch einen
endlichen Wert für die Zeit. Sei er auch noch so klein oder noch so groß.
Sei die Lichtgeschwindigkeit unendlich (sei also so groß, dass man sie nicht durch eine Zahl ausdrücken kann),
dann erhalten wir für eine unendliche Lichtgeschwindigkeit 𝑣 und einen Weg - der ja nicht Null sein darf - eine
Zeit von Null, denn irgendeine Zahl, geteilt durch „Unendlich“ (Symbol eine liegende 8: ∞ ) ergibt Null (0).
𝑡=

𝑠
∞

=0

Alles dreht sich also um die Frage, ob die Zeit, die das Licht für einen bestimmten Weg braucht, gleich Null oder
größer Null ist. Kleiner als Null kann sie nicht sein, dann würde man etwas empfangen, bevor es ausgesendet
wurde. Das würde das Prinzip der Kausalität verletzen, nach dem es zuerst eine Ursache und erst dann eine Wirkung geben darf. Die Zeit müsste dafür „rückwärts“ laufen und wir wissen, dass es für die Zeit nur eine Richtung
gibt: Vorwärts.
Der berühmte dänische Astronom Ole Rømer konnte das erst im Jahre 1676 entscheiden. Bei seinen Beobachtungen der Verfinsterungen der Jupitermonde konnte er Zeitunterschiede für den Fall messen, dass einmal die
Verfinsterung der Monde nahe bei der Erde, ein anderes Mal weiter entfernt von der Erde stattfanden. Verfinsterung bedeutet dabei, dass die Monde - von der Erde aus gesehen - hinter dem Jupiter stehen.
Es ist nicht verwunderlich, dass der erste Beweis für die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit aus astronomischen
Beobachtungen abgeleitet wurde. Nur astronomische Entfernungen waren groß genug, um die winzigen Zeiten
zu bestimmen, die sich durch die sehr große Geschwindigkeit des Lichts ergeben.
Die Diskussion hörte damit aber noch lange nicht auf. Wenn so große Geister wie Aristoteles für eine unendliche
Lichtgeschwindigkeit plädiert hatten, dann konnten sie sich doch nicht geirrt haben? Vielleicht war ein Fehler in
Rømers Messungen? Vielleicht hatte in diesem Fall auch irgendein - noch unbekannter - physikalischer Effekt das
Licht auf seinem Wege so aufgehalten, dass sich eben diese Zeitveränderung ergab? Der Einwand ist längst nicht
so stupide, wie er sich mit heutigem Wissen anhört…
Erst im Jahre 1849 konnte die Frage endgültig geklärt werden, als der Franzose Hippolyte Fizeau sein berühmtes
Experiment durchführte. Er sandte Lichtblitze durch die Zacken eines sich sehr schnell drehenden Zahnrades auf
einen weit entfernten Spiegel. Mit Hilfe eines Fernrohres konnte er dann erkennen, dass bei einer bestimmten
Drehzahl des Zahnrades die reflektierten Lichtblitze gerade dadurch wieder abgedunkelt wurden, dass der
nächste Zacken in derjenigen Zeit vorgerückt war, die das Licht für seinen Hin- und Rückweg gebraucht hatte.
Es kam so, wie es kommen musste: Die Experimente wurden mit verbesserten Messmethoden so weit verfeinert,
dass man den heutigen, sehr genauen Wert für die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum besaß:
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Wegen ihrer überragenden Bedeutung wurde der Lichtgeschwindigkeit ein eigenes Symbol verliehen. Der Kleinbuchstabe 𝑐 anstelle des üblichen 𝑣. Ihr heutiger Wert beträgt:
𝒄 = 299.792.458 m/s
Das ist so nahe bei 300 Mio., dass wir in Zukunft von 300 Mio. m/s bei unseren Berechnungen ausgehen werden.
Im normalen Sprachgebrauch wird häufig die Geschwindigkeit in km/s mit 300.000 km/s angegeben.
Noch etwas zum Begriff Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Warum diese Einschränkung? Ist die Lichtgeschwindigkeit in durchsichtigen Stoffen wie Luft, Wasser oder Glas etwa anders? Sie ist es tatsächlich und zwar ist sie in
allen körperlichen Stoffen immer kleiner als im Vakuum. Bei der Luft macht das nur wenig aus, sie ist dort nur
0,28 Promille kleiner. Im Wasser jedoch schon 25% und in hochbrechenden Gläsern bis zu 50% geringer.
Diese geringere Lichtgeschwindigkeit in Gläsern macht es physikalisch erst möglich, Apparate mit Linsen zu
bauen, wie Kameras, Fernrohre, Mikroskope usw. Die Lichtbrechung in Linsen wird nämlich gerade durch den
Unterschied der Lichtgeschwindigkeit in Luft und derjenigen in Glas bewirkt.
Aber warum ist das so? In all diesen Stoffen befinden sich Atome. Trifft das Licht auf diese Atome wird es für
einen kurzen Moment absorbiert und dann erst - in der gleichen Richtung wie vorher - wieder ausgesendet (emittiert). Zwischen den Atomen bewegt es sich wieder mit Lichtgeschwindigkeit. Durch dieses Stop-and-Go ergibt
sich die verlängerte Zeit. Das Licht musste halt zwischen Aussendung und Empfang immer wieder mal ein sehr
kurzes Päuschen bei den vielen Atomen machen, die auf seinem Weg lagen …

Zeit für ein paar Berechnungen …
Wir wählen - der Bequemlichkeit halber - einen Wert von 𝒄 = 300.000 km/s für die Lichtgeschwindigkeit.
Die ersten Astronauten auf dem Mond haben dort einen Reflektor aufgestellt. Einen in der gleichen Bauart wie
die Katzenaugen an unseren Landstraßen. Diese Bauart gewährleistet nämlich, dass das Licht wieder exakt in die
gleiche Richtung reflektiert wird, aus der es kam. Von der Erde aus kann man einen Laserimpuls zum Mond senden und diejenige Zeit messen, die das Licht benötigt, bis es wieder zurück zur Erde gelangt.
Wir haben das Experiment durchgeführt und eine Zeit von 1,25s gemessen, bis der Lichtblitz wieder eintraf. Wie
weit ist der Mond von der Erde gerade entfernt?
Wir wollen einen Weg ausrechnen, also ist die Formulierung 𝑠 = 𝑣 ∗ 𝑡 richtig. Wir setzen ein:
𝑠 =𝑣∗𝑡 =

300.000𝑘𝑚
∗ 1,25𝑠 = 375.000𝑘𝑚
𝑠

Ist der Mond jetzt gerade so weit entfernt? Nein. Wir haben noch nicht berücksichtigt, dass das Licht ja einen
Weg zum Mond und wieder zurück durchlief. Beide Wege sind gleich lang. Der richtige Abstand wäre also die
Hälfte, nämlich 187.500km.
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Die Sonne ist ca. 150 Millionen km von der Erde entfernt. Wenn die Sonne plötzlich erlöschen würde, wie lange
würde es dauern, bis wir das merkten?
Wir wollen eine Zeit ausrechnen, also ist die Formulierung 𝑡 =
𝑡=

𝑠
𝑣

=

150.000.000𝑘𝑚
300.000𝑘𝑚/𝑠

𝑠
𝑣

richtig. Wir setzen ein:

Wir rechnen im Kopf: Wir können im Zähler und im Nenner jeweils 5 Nullen wegstreichen.

Die Einheit km kürzt sich heraus. Dann verbleibt noch: 1.500 / 3 *(1/s) = 500s. Also 8 Minuten und 20 Sekunden,
bis das Licht ausbleibt.
Im Baumarkt kann ich heutzutage Laser-Entfernungsmesser kaufen, die kurze Laser-Impulse aussenden. Sie messen dann die Zeit, bis der Impuls zurückkommt. Daraus bestimmen sie die Entfernung und zeigen sie digital an.
Ab ca. 50€. Selbst ein Galileo Galilei hätte solche Werkzeuge wohl als Hexenwerk angesehen und dem Besitzer
den Scheiterhaufen gewünscht. Das Prinzip hätte er aber sofort verstanden.

Das ist jetzt eine feine Sache. Wir haben eine Raumzeit, die aus Orten und Zeiten besteht und mittels der LichtGeschwindigkeit im Vakuum können wir Wege und Zeiten bequem voneinander ableiten, sie bequem ineinander
umrechnen.

Unsere Raumzeit der Speziellen Relativitätstheorie ist damit komplett!
(Kein Scherz !)
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4.1 Kleiner Exkurs: Was ist denn überhaupt Licht?
In der Schule und anderswo haben wir dazu schon (mindestens…) drei Erklärungen gehört:
1.

Licht besteht aus - unendlich schmal gedachten - Lichtstrahlen

2.

Licht besteht aus Lichtwellen

3.

Licht besteht aus Lichtteilchen, Photonen genannt

Jede der Erklärungen hat ihre Berechtigung, aber auch ihre Schwächen.
Lichtstrahlen haben sich im Physikunterricht in der Behandlung der Optik bewährt. Sie sind gedacht, als der
Grenzfall eines sehr schmalen Lichtbündels, der praktisch eine Breite von ≈ 0 Millimeter hat. Dies ist ein sehr
gutes Modell, aber ein Modell soll uns eine Vorstellung der Wirklichkeit liefern und ist nicht die Wirklichkeit selbst.
Wir werden diesen Begriff auch hier weiterhin verwenden, jedoch dahingehend, dass er den Weg des Lichtes in
der Raumzeit beschreibt.

Lichtwellen sind die nächst populäre Erklärung für Licht. Man könnte mit dem Konzept des Lichtstrahls oder des
Lichtteilchens eigentlich zufrieden sein. Es gibt jedoch eine Schwierigkeit: Das Licht sollte sich – nach diesen beiden Modellen zusammen – exakt geradlinig ausbreiten. Insbesondere sollte es exakt begrenzte Schatten geben,
wenn das Licht beispielsweise durch ein kreisförmiges Loch tritt. Wir sollten einen kreisförmigen Lichtfleck sehen,
rund um ihn herum dürfte absolut kein Licht zu finden sein.
Dummerweise finden wir dort aber Licht. Und davon - prozentual gesehen - umso mehr, je kleiner das Loch ist!
Das lässt sich nur damit erklären, dass das Licht sich wie eine Welle verhält. Eine Analogie hierzu aus dem täglichen Leben. Wir denken uns ein rechteckiges Haus. In der Mitte der langen Seite zündet jemand einen Kracher.
Dessen Schall ist eindeutig eine Welle. Ich kann sie aber an der Mitte der kurzen Seite hören, auch wenn sichergestellt ist, dass das Haus selbst keinen Schall leitet. Das lässt sich nur mit dem Konzept einer Welle erklären, für
die es möglich ist, auch „um die Ecke zu kommen“.
Das lässt sich vielfach prüfen. Tatsächlich verhält sich das Licht wie eine Welle. Verschiedenen Farben des Lichts
entspricht dann jeweils eine bestimmte Wellenlänge. Die Wellenlänge des roten Lichts ist höher, als die Wellenlänge des blauen Lichts. Es zeigt sich noch etwas Weiteres. Es gibt auch Licht mit einer größeren Wellenlänge als
derjenigen des roten Lichtes. Das ist zuerst das infrarote, schon nicht mehr mit dem Auge sichtbaren Licht. Bei
noch viel größeren Wellenlängen kommen wir zu „Licht“, das wir benutzen können, um Signale für Handys, Fernsehen oder Satelliten zu übertragen. Bei kleineren Wellenlängen als das blaue Licht erhalten wir das ebenfalls
unsichtbare, ultraviolette Licht. Wenn die Wellenlänge immer kleiner wird, sogar die noch gefährlicheren GammaStrahlen. Das sichtbare Licht ist also nur ein winziger Teil des sog. Elektromagnetischen Spektrums. Aber egal, ob
es sich um Handywellen, Licht oder Gammastrahlung handelt:
Alle elektromagnetischen Wellen besitzen im Vakuum die gleiche Lichtgeschwindigkeit c = 300.000km/s.
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Lichtteilchen nennt man Photonen. Wozu bedarf es eigentlich einer dritten Erklärung für das Licht? Mit der
Lichtwellen-Theorie ist man super zufrieden gewesen und wenn man einen Lichtstrahl als eine einzige Lichtwelle betrachtet, hat man schon die beiden ersten Konzepte miteinander vereint. Es trat jedoch eine Schwierigkeit auf: Betrachten wir das Licht als Welle. Wie eine Wasserwelle, die sanft auf einen flachen Strand mit sehr
feinem Sand aufläuft. Dann müsste dieser Sand auch auf der ganzen Breite des Strandes von den Wasserwellen
mitgetragen werden. Im Falle des Lichtes ist es aber so, als würden fortwährend nur winzig kleine Wassertröpfchen auf den Strand treffen. Und zwar so heftig, dass ein einzelnes Sandkorn mit Wucht aufs Land gedrückt
würde. Erst die Trillionen solcher Wassertröpfchen, in sehr kurzem Zeitraum hintereinander auf den Strand treffend, vermitteln den Eindruck, eine Welle würde sie gleichzeitig fortschieben.
Auch an dieser Entdeckung hat Albert Einstein maßgeblich mitgewirkt. Er erhielt sogar 1922 einen Nobelpreis.
Nicht für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Relativitätstheorie sondern eben für seinen Beitrag zur „Photonentheorie“. Man mutmaßt, dass es darum ging, seine wissenschaftlichen Arbeiten zu ehren, die Relativitätstheorien aber noch nicht so weit anerkannt waren, dass man es gewagt hätte, ihn dafür auszuzeichnen. Nach
dem Motto:
„Es könnte ja noch mal etwas nachkommen, was diese Theorien infrage stellt und dann wären wir blamiert…“.
Sei es, wie es sei. Auch diese Photonen würden sich mit Lichtgeschwindigkeit von der Quelle zum Empfänger
bewegen.

Jetziger Stand der Dinge: Die allgemein anerkannte Theorie der Quantenelektrodynamik (QED) hat die Wellenmit der Teilchentheorie vereint. Danach werden tatsächlich Photonen aus der Quelle emittiert und im Empfänger wieder absorbiert. Der Weg dazwischen wird jedoch nach den Gesetzen der Quantentheorie und damit statistisch (!) zurückgelegt. Wenn sich ein Hindernis zwischen Quelle und Empfänger befindet, wird sein letztendlicher Auftreffort in komplizierter Weise verändert. Es ist einem Photon - anders als einem materiellen Teilchen möglich, zwei oder mehr Wege quasi „gleichzeitig“ zu gehen. Eine der Tatsachen, die Albert Einstein an der
Quantentheorie nie geschmeckt haben und die bis heute eine schier unüberwindliche Hürde zwischen Quanten- und Relativitätstheorie legt, obwohl es solche Dinge wie „Relativistische Quantenfeldtheorie“ gibt.

Wie sollen wir es halten? Nun, wir gehen einen pragmatischen Kompromiss ein. Wichtig in der Raumzeit ist,
wann und wo ein Lichtteilchen emittiert oder absorbiert wird. Die RZ macht ja Aussagen über Orte und Zeiten.
Den Weg dazwischen sehen wir (entsprechend der Theorie der Lichtstrahlen) vorläufig als geradlinig an. Obwohl die Allgemeine Relativitätstheorie gerade zum Thema „Geradlinigkeit“ sehr viel Verblüffendes zu sagen
hat.
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5.0 Licht und der Äther

-

Historischer Exkurs

Schallwellen und Wasserwellen bewegen sich in einem Medium. In einem Falle die Luft, im anderen Falle Wasser. Auch Wellen, die sich ergeben, wenn wir ein Seil schnell zur Seite bewegen und die dann der Seillänge entlanglaufen, pflanzen sich in einem materiellen Medium fort. Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Wellennatur des Lichts unumstößlich gesichert schien, suchte man nach demjenigen Medium, in dem sich die Lichtwellen
fortbewegten.
Dieses Medium musste bestimmte Eigenschaften besitzen:
1.

Es musste den gesamten Weltraum durchdringen
Begründung: Man kann ja aus allen Richtungen das Licht von Millionen von Lichtjahren entfernten
Sternen und Galaxien empfangen.

2.

Es müsste sich in Ruhe befinden, ja es müsste das vielleicht einzige, ruhende Ding im Weltall sein, während alle anderen Dinge sich bewegen könnten. Es wäre der Raum, den Isaac Newton als Absoluten
Raum gefordert hatte.
Begründung: Würde es sich bewegen - und das Licht darin mit ihm - würde man dies durch Ablenkungen bei astronomischen Beobachtungen erkennen.

3.

Es musste unwahrscheinlich gleichmäßig verteilt sein
Begründung: Schwankungen in seiner Dichte würden ja Abweichungen des Lichts bewirken.
Solche nehmen wir tatsächlich wahr: Sterne flimmern am Himmel. Das ist aber auf Dichteschwankungen der Luft in der Atmosphäre zurückzuführen. An ruhigen Tagen finden wir dieses Flimmern nicht.

4.

Es müsste praktisch masselos sein
Begründung: Sonst würde man es durch seine Schwerkraftwirkung bei astronomischen Beobachtungen
schon lange aufgespürt haben.

5.

Materielle Körper mussten sich reibungsfrei (ohne Behinderung) durch es hindurch bewegen können
Begründung: Sonst würden die Planeten in ihrer Bewegung abgebremst werden und schließlich sogar
in die Sonne stürzen.

Man benannte dieses unfassliche Gebilde nach dem griechischen Wort Aither, was den oberen Himmel, den
Wohnort der Götter und den Ursprung des Lichts beschreibt. Im Deutschen eben Äther.
Über die o.g. Eigenschaften waren sich die Gelehrten schnell einig. Nicht jedoch, woraus dieser Äther bestehen
solle. Darüber hatte jeder seine eigenen Hypothesen und es wurde heftig über diese gestritten.
Man fand keine Möglichkeit, wie man den Äther selbst nachweisen könnte. Man konnte ja noch nicht einmal
beweisen, ob es ihn überhaupt gab.
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Dieser Frage ging der deutsche Physiker Albert Michelson 1881 zuerst in Potsdam, dann 1887 in Cleveland
nach. Dort gemeinsam mit dem Wissenschaftler Edward Morley. Es wurde zu einem der wichtigsten Experimente der Geschichte. Allerdings hat man es zu seiner Zeit nicht gebührend gewürdigt. Es handelte sich nämlich
um ein sogenanntes Nullexperiment, also um ein Experiment das beweist, dass etwas nicht vorhanden ist.
Oder: Dass es - wenigstens bis zu einer gewissen Nachweisgrenze - noch - nicht messbar ist. Solche Experimente
genießen - zu Unrecht! - keinen so hohen Ruf, wie solche, bei denen die Existenz von etwas bewiesen wird.

5.0.1 Das Michelson-Morley-Experiment

-

Historischer Exkurs

Michelson ging davon aus, dass, falls man die Existenz des Äthers schon nicht direkt nachweisen konnte, man
doch wenigstens die Bewegung der Erde während ihres Umlaufs um die Sonne gegenüber diesem Äther messen
können müsste.
Die Idee dahinter war folgende:
Da der Äther ja in Ruhe sein sollte, müsste die Erde sich bei ihrem Umlauf um die Sonne ein halbes Jahr lang in
die eine, danach ein halbes Jahr in die andere Richtung relativ zum Äther bewegen.
Das Bild zeigt das dahinterstehende Prinzip:

Durch den Begriff „Ätherwind“ darf man sich nicht irritieren lassen. Er bedeutet nicht, dass der Äther sich bewegen würde, sondern dass die Bewegung der Erde gegenüber dem ruhenden Äther sich so ähnlich verhält, wie
wenn wir eine Hand aus dem Autofenster halten. Die Luft ruht zwar, für uns fühlt sich dies aber so an, als würde
ein Wind gegen sie wehen. Und dies einmal bei 100km/h in Vorwärtsrichtung, dann später bei 100km/h im
Rückwärtsgang …

Ja, es müsste sogar genügen, wenn die Versuchsapparatur drehbar gelagert wäre, diese Experimente kurz hintereinander durchzuführen. Aus diesem Grunde - auch um Erschütterungen zu absorbieren - installierte er das
Gerät drehbar auf einem Steinblock, der in Quecksilber schwamm. Ja richtig gelesen: Steine schwimmen in
Quecksilber auf der Oberfläche…
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Das Gerät nennt sich Interferometer und basiert auf der vielfach erprobten Grundidee, dass man mit Licht - weil
es sich eben auch als Welle verhält - winzige Wegunterschiede messen kann. Diese liegen in der Größenordnung einer halben Wellenlänge von ca. 500nm also 5*10-7m und das ist sehr winzig …
Kommen wir zum Ergebnis: Es konnte keine Bewegung der Erde oder des Interferometers gegenüber einem hypothetischen Äther nachgewiesen werden.
Das konnte zwei Ursachen haben: Entweder gab es keinen Äther oder es steckte ein noch unbekannter Mechanismus dahinter, der ein Messen der Geschwindigkeit relativ zum Äther verhinderte.

5.0.2 Weitere Schritte zur Speziellen Relativitätstheorie - Historischer Exkurs
Den negativen Ausgang des Michelson-Experimentes versuchte der niederländische Physiker Hendrik Lorentz
damit zu erklären, dass sich selbst starre, mechanische Maßstäbe verkürzten, wenn sie sich relativ zum Äther
bewegten.
Das war den Zeitgenossen denn doch eine zu abenteuerliche Vorstellung. Folgerichtig erhielt er auch später den
Nobelpreis nicht für diese Hypothese - die die spezielle Relativitätstheorie in großen Teilen vorwegnahm - sondern für eine andere wissenschaftliche Arbeit.
Der Herr Fizeau, der die Lichtgeschwindigkeit erstmals vernünftig vermessen konnte, hatte bereits vorher ein
Experiment veröffentlicht, das auch schon große Teile der SRT beinhaltete. Er hatte die Lichtgeschwindigkeit in
Wasser gemessen. Einmal in ruhendem Wasser, einmal wenn dieses strömte. Wenn es strömte, hätte das Licht
einmal schneller werden sollen (wenn es „mit dem Strom schwamm“) und einmal langsamer (wenn es „gegen
den Strom schwamm“). Tat es aber nicht …
Es verblieb dem Genius Albert Einsteins vorbehalten, alle Puzzlesteine zusammenzulegen, die andere schon
entdeckt hatten und dann im Jahre 1905 mit seiner Speziellen Relativitätstheorie wie ein Stern am Wissenschaftlerhimmel aufzugehen. Ein weithin unbekannter Physiker, der als Begutachter beim Patentamt gearbeitet
hatte, machte den großen Wurf.

Bevor wir aber endgültig in die Prinzipien und in die Feinheiten, aber auch in die - nur scheinbaren - Absurditäten der Speziellen Relativitätstheorie eintauchen, wollen wir unser theoretisches Rüstzeug noch einmal schärfen und einige Begriffe präzisieren. Keine Angst: Die nötige Mathematik geht nicht über das Mittelstufenniveau
hinaus. Und wird nochmals ganz einfach erklärt …
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5.1 Wir räumen in unserer Raumzeit auf und schaffen Ordnung!
Zu einer kompletten Weltbeschreibung würden eigentlich „Weltkarten“ gehören, die alle Objekte im Universum
mit ihren jeweiligen Orten umfassen. Und das in möglichst kleinen Zeitabständen.
Nun, da haben wir uns wohl etwas zu viel vorgenommen. Die Datenmenge wäre zu gigantisch. So schätzt man
die Anzahl der „schweren Teilchen“ im Universum (Protonen und Neutronen) auf etwa 1080. Das ist eine Eins
mit achtzig Nullen dahinter. Und die alle kartieren? So viel braucht es ja dann wohl doch nicht zu sein …
Eine komplette Weltbeschreibung müsste auch die Karten zu allen Zeiten seit dem Urknall beinhalten. Ist wohl
auch übertrieben …
1.

Wir reduzieren die Anzahl an nötigen Weltkarten gigantisch, indem wir immer nur einen Raumbereich
kartieren, in dem die uns interessierenden Ereignisse stattfinden. Raumreduktion

2.

Wir reduzieren die Anzahl an nötigen Weltkarten gigantisch, indem wir immer nur einen Zeitbereich
kartieren, in dem die uns interessierenden Ereignisse stattfinden. Zeitreduktion

3.

Wir reduzieren die Komplexität in unseren Weltkarten gigantisch, indem wir immer nur diejenigen Objekte kartieren, die uns interessieren. Komplexitätsreduktion

Kleiner Exkurs: Datenreduktion bei Filmen
Ein Film ist eine Hintereinanderreihung von einzelnen Weltkarten für den uns interessierenden Raumbereich.
Eine Raumreduktion ist also schon durch die Auswahl des Bildausschnitts gegeben. Er zeigt auch immer nur bestimmte Zeitbereiche, so als hätte man aus der gesamten Weltkarte verschiedene Stapel ausgeschnitten und
hintereinandergefügt. Jedenfalls eine Zeitreduktion. Die beiden ersten Punkte erledigen sich damit schon.

Wie genau soll es sein? Natürlich ist auch die Genauigkeit unserer Weltkarte wichtig. Beim Film ist dies die Auflösung desselben.
Nehmen wir die Auflösung einer DVD. Diese beträgt 704*480 Bildpunkte (Pixel). Ergibt für ein Bild jeweils ca.
300.000 Pixel. Ein einzelnes Pixel benötigt mindestens 4 Byte Information. Sind schon 1,2 Mbyte pro Bild. Man
braucht mindestens 25 Bilder pro Sekunde, damit das Bild nicht flimmert. Bei einem Film von 90 min Länge also
1,2 MByte mal 90, mal 60, mal 25. Ergibt 162.000 MByte. 1.000 MByte entsprechen 1 GByte. Also braucht der
Film eigentlich 162 Gigabyte. Wieso passt er dennoch auf eine DVD von 4,2 GByte? Das ist ja eine Reduktion auf
ca. 2,5% der ursprünglichen Datenmenge? Neuere Kompressionsverfahren reduzieren das nochmals auf ca. ein
Drittel. Also nur noch 1% der ursprünglichen Datenmenge.
Die Spezialisten der Motion Pictures Experts Group (daher die Abkürzung MPEG) haben ganze Arbeit geleistet
und viele verschiedene Kompressionsverfahren miteinander kombiniert. Wir vergleichen nur diejenigen, die für
unsere Problematik der Komplexitätsreduktion interessant sind.
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Szenario: Unser Held läuft durch die Wüste, gehetzt von Bluthunden (die sieht man nicht im Bild …)
Wir haben die Wüste als Hintergrund, der sich (fast) nicht ändert und unseren Helden im Vordergrund.
Jetzt wird bei der Erstellung der DVD aus den vorhandenen Einzelbildern folgendermaßen vorgegangen:
Ein erstes Bild wird vollständig gespeichert. Danach werden nur diejenigen Bildabschnitte als nächste Karte gespeichert, die sich geändert haben. Ab und zu fügt man wieder ein komplettes Bild ein, damit sich Fehler, und
Abweichungen, die sich unweigerlich ergeben, nicht immer weiter fortpflanzen und gar aufschaukeln. Das ist
auch für uns wichtig: Uns interessieren nur die Änderungen zum vorherigen Zustand!
Das geht noch einen Schritt weiter: Zu Bildausschnitten, die an sich gleich bleiben, aber sich bewegen, wird für
das nächste Bild nur gespeichert, zu welcher Stelle sich der Bildausschnitt bewegt hat. Nach dem Schema: Bildausschnitt XY geht von Punkt A zu Punkt B. Ungefähr so, wie man auch die Bewegung der Figuren auf einem
Schachbrett beschreibt.

Was sagt uns das alles für die Physik, speziell die Relativitätstheorie?

1.

Wir beschränken uns auf denjenigen Raum- und Zeitbereich, der uns interessiert

2.

Wir betrachten nur diejenigen Objekte, die von unserem Problem betroffen sind. Den Hintergrund
„blenden wir aus“.

3.

Wir beschränken die Komplexität der Probleme weiterhin darauf, dass wir nicht mehr versuchen, die
Weltkarten zu speichern, sondern dass wir eine Abbildungsvorschrift angeben, wie sich die Karte von
Zeitabschnitt zu Zeitabschnitt ändert. Solche Abbildungsvorschriften sind in der Physik mathematische
Funktionen. Sie kommen in Formelgestalt daher. Daran lässt sich nichts ändern. Man kann nur versuchen, die Formeln möglichst einfach zu halten.
Nicht immer werden sie dabei leichter zu verstehen. Wenn jemand die komplette Allgemeine RT in einer
Formel haben will, bitteschön: G = 8πT .
Wir werden keine aufwendigen, schwierigen Funktionen verwenden, wenn es einfachere auch in ausreichender Genauigkeit tun. Genau das ist die Intention dieses Texts. Wenn wir dabei die „Wirklichkeit“
- wie bei der DVD - nicht zu 100%, sondern nur zu 99% beschreiben, dafür aber nur 1% des Aufwandes
betreiben müssen, dann haben wir unser Ziel erreicht.

Im nächsten Abschnitt wollen wir den Begriff Abstände in unserer Raumzeit etwas schärfen.
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5.1.1 Abstände im Raum
Es werden ausdrücklich nicht Abstände in der Raumzeit, sondern nur Abstände in dem räumlichen Teil der
Raumzeit betrachtet. Zur kompletten Raumzeit gehört ja auch ein zeitlicher Anteil und wir kennen noch keinen
Weg, wie man die beiden Anteile zusammenbringen könnte.
Ein Abstand im Raum zwischen zwei Objekten ist immer ein Weg, gemessen in Metern. „Ähm. Ja klar, dafür
brauche ich keinen Physiktext!“ werden Sie vielleicht sagen. Aber nicht so voreilig. Wenn man sich über die Begriffe, die man benutzt, nicht vollständig im Klaren ist, bekommt man später Schwierigkeiten. Oder man ist in
den Sozialwissenschaften. Dann ist es egal…
Der Abstand in einer Dimension
Ich bin eine Ameise, die auf einem dünnen Draht sitzt. Es gibt für mich nur die Möglichkeit, mich auf dem Draht
zu bewegen. Na ja, es gibt da schon noch einen Unterschied: Ich kann mich vorwärts oder rückwärts bewegen.
Wir wollen ja unsere Weltbeschreibung vereinfachen. Dazu können wir mathematische Methoden (in homöopathischen Dosen…) verwenden, um die Komplexität der Situation zu vermindern.
Das erinnert an die Zahlengerade (nicht den Zahlenstrahl!), die wir aus der Schule kennen.

Jeder hat das Recht auf seinen eigenen Standpunkt, deswegen behaupte ich, dass ich im Ursprung der Zahlengerade sitze. Das ist die Null.
Ich habe etwas gedöst. Als ich aufwache, sehe ich zwei vorwitzige Blattläuse. Die eine auf dem Punkt +10 (vor
mir), die andere auf dem Punkt -10 (hinter mir). Zu welcher soll ich gehen, um sie zu melken? Ist jetzt +10 besser oder -10? Ich bin im Rückwärtslaufen genauso gut, wie im Vorwärtslaufen. Offensichtlich spielt das keine
Rolle. Die Anzahl an Schritten - und damit der Abstand - ist in jedem Fall gleich. Wie kann ich das mathematisch
fassen, dass die Eigenschaft für „+10“ die gleiche Eigenschaft wie für „-10“ ergibt? Nun, es gibt in der Mathematik die Betragsfunktion. Sie hat die Eigenschaft, irgendeine Zahl zu nehmen, egal ob sie das Vorzeichen + oder besitzt. Dann spuckt sie die gleichen Ziffern wie vorher aus, jedoch immer mit dem Vorzeichen + .
Das wär’s doch! Nein. Aus bestimmten Gründen, die jetzt noch nicht einsichtig sein können, wählen wir einen
anderen Weg: Wir nehmen die Entfernungszahl, quadrieren sie und ziehen daraus die Wurzel:
𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 1: (+10)2 = 100; √100 = 10
𝐴𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 2: (−10)2 = 100; √100 = 10
Der Abstand ist also – wie gewünscht – in beiden Fällen gleich 10. Ich höre den Leser schon grummeln: „Warum
einfach, wenn es auch kompliziert geht?“. Der Grund wird sich erst später erschließen, aber es gibt einen …
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Ich habe die zwei Blattläuse gemolken. Gedöst. Werde wach. Was ist denn das: Zwei weitere Blattläuse vor mir
und zwei hinter mir. Eigentlich bin ich schon satt. Na ja ich muss ja auch noch was in den Hügel mitbringen, also
erst mal etwas Denksport: Vor mir stehen die beiden Blattläuse bei B1 = +10 und B2 = +17. Hinter mir stehen
die beiden Blattläuse bei B3 = -14 und B4 = -8. Welchen Abstand werden wohl die Blattläuse auf jeder Seite
voneinander haben? Irgendwie muss ich die beiden Entfernungen der Blattläuse auf jeder Seite voneinander
abziehen, dann wird es schon klappen. Ich weiß nur nicht, welche Entfernung ich von welcher abziehen muss.
Rechnen wir mal beide Möglichkeiten durch, dann wird sich schon herausstellen, welche richtig ist.
Vor mir:
Entfernungen B1 = +10; B2 = +17
Ich rechne B1 - B2:

𝐵1 − 𝐵2 = (+10) − (+17) = −7

b) Ich rechne B2 – B1:

𝐵2 − 𝐵1 = (+17) − (+10) = +7

a)

Aha! Wenn ich den Trick wie zuvor wieder anwende, dann klappt es:
a)

(-7)² = 49. Die Wurzel aus 49 ist 7. Das ist der Abstand …

b) (+7)² = 49. Die Wurzel aus 49 ist 7. Das ist der Abstand …

Wenn es jetzt auf der anderen Seite noch klappt, dann haben wir eine Regel gefunden.
Entfernungen B3 = -14; B4 = -8
Ich rechne B3 – B4:

𝐵3 − 𝐵4 = (−14) − (−8) = −6

b) Ich rechne B4 – B3:

𝐵4 − 𝐵3 = (−8) − (−14) = +6

a)

Aha! Wenn ich den Trick wie zuvor wieder anwende, dann klappt es:
a)

(-6)² = 36. Die Wurzel aus 36 ist 6. Das ist der Abstand …

b) (+6)² = 36. Die Wurzel aus 36 ist 6. Das ist der Abstand …

Hinter mir sind die Blattläuse also näher beieinander. Ihr Abstand ist geringer.

Aus meinen Überlegungen mache ich nun ein allgemeines Prinzip:
Wir haben den Abstand zweier Punkte (im zweiten Beispiel) dadurch erhalten, dass wir die Differenz ihrer Orte
(genauer: Ihrer Ortskoordinaten) erst quadriert und dann die Wurzel daraus gezogen haben.
Dass wir so vorgegangen sind, kennzeichnen wir dadurch, dass wir den Weg nicht mehr 𝑠 sondern 𝑙 nennen.
Den Abstand nennen wir 𝑑𝑙 . Ansonsten besteht kein Unterschied zu einem normalen Weg.
Der Abstand zweier Orte x1 und x2 im eindimensionalen Fall ist:
𝑑𝑙 = √(𝑥1 − 𝑥2)2 oder einfach:

𝑑𝑙 = √𝑑𝑙 2

Der Abstand ist immer positiv und wird natürlich in Metern angegeben …
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Der Abstand in zwei Dimensionen
Sechs Blattläuse zu melken war doch etwas viel. Übergewichtig falle ich vom Blatt. Und lande auf einem Blatt
Rechenpapier mit Karos, auf dem Koordinatensystem steht. Ich befinde mich mitten auf dem Schnittpunkt der
beiden Achsen. Besser: Dem Ursprung des Koordinatensystems.

Y

Achse

An den Punkten P, Q und R sitzen Blatt-

10

läuse. Gut: Wir hatten schon Frühstück,

P

zweites Frühstück und bis zum Mittagessen ist noch Zeit. Aber dann werde ich sie

5

mir vornehmen!

Q

Machen wir schon mal einen Plan:
0

X

Achse

Zuerst nehmen wir uns Blattlaus Q vor,
dann P, dann R …

R

5

Das Koordinatensystem (KOS) kann ich
mir als zweidimensionalen Raum vorstellen. Also eine Raumzeit ohne Zeit.

10

10

5

0

5

10

Ich muss zuerst die Orte der Blattläuse festlegen. Das kenne ich aus der Ameisenschule:
1.

Q ist 4 Einheiten links von der Y-Achse entfernt, also ist seine X-Entfernung xQ = - 4
Q ist 1 Einheit von der X-Achse entfernt, nach oben, also ist seine Y-Entfernung yQ = + 1
Damit ist sein Ort, in Koordinaten ausgedrückt, OQ = ( - 4 ; + 1)
Mal den Weg berechnen, den ich zu gehen habe:
Der Abstand nach links beträgt 4. Die Entfernung vom Ursprung hatten wir zwar mit dem Vorzeichen (Damit wir auch in die richtige Richtung gehen), aber ein Abstand ist ja immer positiv.
Dann muss ich eine Einheit nach oben gehen, also insgesamt 5 Einheiten, was auch immer „Einheit“
hier bedeuten soll.

2.

Dann gehe ich 4 + 7 Einheiten nach rechts, 6 Einheiten nach oben und komme zu P.
Der Abstand in X-Richtung ist somit dx = 4 + 7 = 11, der Abstand in Y-Richtung ist dy = 6.
Mein Weg wäre also dx + dy = 11 + 6 = 17
Halt: Da ist doch etwas faul! Die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten liegt immer auf einer
Linie. Hier habe ich aber immer zwei Linien zu gehen.
Das muss deutlich besser werden. Schauen wir uns den zweiten Fall nochmals an.
Offensichtlich gibt es einen direkten, kürzesten Weg von Q nach P.
Nennen wir ihn dl, wie vorher.
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Y

Achse

Wie groß ist aber dl nun? Wie viel an

10

Weg kann ich sparen?

P

Mal überlegen: Die Koordinatenachsen
stehen senkrecht aufeinander. Damit

5

dl

stehen auch dx und dy senkrecht zuei-

dy

Q

nander. Mit dl zusammen bilden dx und

dx

0

X

Achse

dy ein rechtwinkliges Dreieck.
Da gilt der Satz des Pythagoras. dx und

5

10

dy sind die Katheten, dl die Hypotenuse.

R

10

5

0

5

10

Analog zu a2 + b2 = c2 muss hier gelten: dx2 + dy2 = dl2
Wir rechnen mal: 112 + 62 = dl2

→

dl2 = 121 + 36 = 157

Wir erhielten jetzt dl2 . Wir ziehen daraus die Wurzel √𝑑𝑙 2 = 𝑑𝑙 = √157 ≈ 12,53
Machen wir einen Plausibilitätscheck:
12,53 ist größer als dx und größer als dy. Das passt. Die Hypotenuse muss nämlich im rechtwinkligen Dreieck
immer die längste Seite sein.
Es gilt gleichzeitig die Dreiecksungleichung. Diese besagt, dass die Summe zweier Seiten immer größer (oder
höchstens gleich) der Länge der dritten sein muss.
𝑎 + 𝑏 ≥ 𝑐

→

𝑑𝑥 + 𝑑𝑦 ≥ 𝑑𝑙

→

𝐻𝑖𝑒𝑟: 11 + 6 ≥ 12,53

Wie nicht anders zu erwarten war:
Wir haben tatsächlich deutlich an Weg gespart. Nämlich 17 – 12,53 = 4,47 Einheiten, bzw. 26%.

Wir verallgemeinern diese Prozedur zur Berechnung des Abstands (man nennt so etwas einen Algorithmus) und
schreiben für den 2-d Fall:
𝑑𝑙 = √𝑑𝑥 2 + 𝑑𝑦 2
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Der Abstand in drei Dimensionen
Der Raum ist dreidimensional. Neben: rechts/links, gibt es auch vorne/hinten und natürlich oben/unten.
Wir benötigen eine dritte Achse, die Z-Achse. Die ersten beiden Achsen standen senkrecht zueinander, diese
steht wiederum senkrecht auf den anderen beiden:
Y

Achse

10

5

Z Achse

0

X

5

10

Achse

Z Achse

10

5

0

5

10

Jetzt haben wir drei Koordinaten: (x, y, z)
Für die Abstände von Orten in den einzelnen Dimensionen gilt:
1-dimensional:

𝑑𝑙 = √𝑑𝑥 2

2-dimensional

𝑑𝑙 = √𝑑𝑥 2 + 𝑑𝑦 2

3-dimensional

𝑑𝑙 = √𝑑𝑥 2 + 𝑑𝑦 2 + 𝑑𝑧 2

und dementsprechend:

Wir wollen dies für den 3-d Fall nicht noch extra herleiten. Bei der o.g. Formel spricht man auch vom
3-dimensionalen Satz des Archimedes.
Im nächsten Abschnitt werden die Ergebnisse kompakt zusammengefasst.
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5.1.2 Kartesische Koordinaten und Abstände
Die raumartige Position der Objekte in unserer Raumzeit beschreiben wir mit Koordinaten zu einem Koordinatensystem.

Wir fassen zusammen:
Die Orte der Objekte in unserer Raumzeit können wir mit Koordinaten in einem maximal dreidimensionalen Koordinatensystem durch reelle Zahlen beschreiben. Wir behalten schon mal im Hinterkopf:
Für die komplette Raumzeit würden wir noch die Zeitkoordinate benötigen …
Ein Koordinatensatz besteht aus drei Zahlen (x; y; z).
Im 2-dimensionalen Fall ist die dritte Koordinate gleich Null: (x; y; 0).
Im 1-dimensionalen Fall sind sowohl die zweite Koordinate, als auch die dritte Koordinate Null: (x; 0; 0).
Die Koordinatenachsen stehen senkrecht aufeinander.
Man nennt eine solche Anordnung ein Kartesisches Koordinatensystem.

Den Abstand zweier Objekte O1 und O2 zueinander berechnen wir über deren Koordinaten.

Wir können drei Abstände aus den Koordinaten separat berechnen: die X-, Y- und Z-Abstände. Diese nennen wir
dx, dy und dz.

Für die Koordinaten der Objekte O1 und O2 gilt:

O1(x1; y1; z1) und O2(x2; y2; z2)

Wir berechnen die Abstände folgendermaßen. Zuerst bilden wir die Quadrate der Differenzen:
dx2 = (x1 –x2)2

… sie dürfen ebenso (x2 – x1) rechnen …

dy2 = (y1 –y2)2
dz2 = (z1 –z2)2
Wir addieren die Abstände:

Die Quadratwurzel daraus ist der Abstand:

dx2 + dy2 + dz2

𝑑𝑙 = √𝑑𝑥 2 + 𝑑𝑦 2 + 𝑑𝑧 2
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Der zeitliche Abstand
Die Zeit kennt nur eine Dimension. Wir können sie deswegen auf einer Zahlengeraden abbilden.

Die Zeit weist gegenüber den Wegen eine Besonderheit auf: Man kann sich in ihr nur immer vorwärts bewegen
und nicht zurück. Das heißt nicht, dass negative Zeiten verboten oder gar unnütz wären. Ein Zeitraum von 3
Stunden „nach vorne“ hat offensichtlich die gleiche Zeitdauer wie ein Zeitraum von 180 Minuten „nach hinten“.
Auch ist es schon sinnvoll, beim Start einer Rakete einen Countdown abzuzählen: „ -3s, -2s, 0, +1s, +2s, +3s“.
Es ist deswegen sinnvoll, wie auch bei den Wegen, eine äquivalente Behandlung durchzuführen und zwar zwischen vorne/hinten zu unterscheiden und damit eine Richtung zum Ursprung anzugeben. In Rechnungen wollen
wir aber unbedingt vermeiden, dass an den falschen Stellen ein Minuszeichen vorkommt, wo ein Pluszeichen
hingehört. Deshalb definieren wir Zeitabstände und Zeitdauern so, wie wir es auch bei Wegen getan haben:
Zeitdauern sind die Wurzeln aus den Quadraten von Zeitdifferenzen.
Wir legen willkürlich zwei Zeiten auf der Zeitgeraden fest:
Es sei:

t1 = - 67s; t2 = + 16s

Die Zeitdifferenz beträgt :

t1 – t2 = (- 65s) – (+ 15s) = - 81s

Wir bilden das Quadrat:

(- 81s)2 = + 6.561s2

Und ziehen die Wurzel:

√6.561𝑠 2 = 81𝑠

Man mag wieder grummeln, aber so ist es richtig …
Allgemein: Seien zwei Zeiten

t1; t2

Dann ist die Zeitdifferenz:

(t1 – t2)

Das Quadrat des Zeitabstands (der Zeitdauer):

dt2 = (t1 – t2)2

Die Zeitdauer selbst:

𝑑𝑡 = √(𝑡1 − 𝑡2)2 also 𝑑𝑡 = √𝑑𝑡 2

Den Zeitursprung mag sich wieder jeder selbst so setzen, wie es ihm passt. Obwohl: Hier gäbe es die Möglichkeit, abzuweichen und anstelle der Zahlengeraden (die sich nach beiden Seiten bis ins Unendliche fortsetzt) einen Zahlenstrahl zu benutzen, wenn man akzeptiert, dass es vor dem Urknall keine Zeit gegeben hat und damit
für die Zeit ein Absoluter Nullpunkt gegeben ist.
0 = Big Bang

0

2

Jetzt

4

6

8

10

12

14

16

Aber da der Zeitpunkt des Urknalls nur ungefähr bekannt ist (vor ca. 13,8 Mrd. Jahren), ist das auch nicht so
praktikabel …
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6.0 Die spezielle Relativitätstheorie

6.1 Die Prinzipien der speziellen Relativitätstheorie
6.1.1 Der Geltungsbereich der speziellen Relativitätstheorie
Zuerst eine Klarstellung: Die SRT ist keine Hypothese. Eine Hypothese ist eine unbewiesene Vermutung, die so
lange eine bloße Vermutung bleibt, bis für die Wahrheit der Hypothese ein Beweis angetreten wurde. Dann ist
sie eine verifizierte Aussage. Wurde bewiesen, dass die Aussage falsch ist, hätten wir sie falsifiziert.
Die Richtigkeit der Speziellen Relativitätstheorie wurde bisher in Milliarden von physikalischen Versuchen immer
wieder bestätigt. Eigentlich sollte sie schon seit Jahrzehnten in Spezielle Relativitätslehre umbenannt worden
sein. Man spricht ja auch nicht von der Theorie des Pythagoras, sondern vom Satz des Pythagoras.
Immer wieder gibt es Menschen, die die Aussagen der SRT ablehnen, weil sie ihrer persönlichen Erfahrung zuwiderzulaufen scheint. Man kann es Ihnen nicht ganz verdenken: In unserer normalen Umwelt kommen relativistische Effekte auch nicht vor. Diese Menschen sollten sich halt gar nicht darum kümmern und andere denken lassen.
Theorie bedeutet in diesem Zusammenhang nur, dass die SRT ein Gedankengebäude darstellt, deren Prinzipien,
Methoden und Ergebnisse anderen Wissenschaften zur Verfügung steht.

Die SRT gehört eigentlich zum Bereich der Kinematik (Bewegungslehre), einem Teilgebiet der Mechanik. Als übergeordnetes Prinzip für alles sich Bewegende.
Sie macht Aussagen über die Beobachtungen, die man machen kann, wenn zwei (oder mehr) Körper sich zueinander bewegen. Zueinander bewegen bedeutet, dass sich die Abstände der Körper untereinander mit der Zeit
verändern. Deswegen haben wir den Begriff Abstand auch so ausführlich behandelt. Ändern sich die Abstände
mit der Zeit, dann haben die beiden Körper eine Geschwindigkeit zueinander. Auch deren Grundlagen haben wir
plausibel hergeleitet. Die Effekte, die dabei in der SRT auftreten, werden aber nur dann bemerkbar, wenn die
betreffenden Geschwindigkeiten sehr hoch werden.

Butter bei die Fische: Wann lohnt sich die Beschäftigung mit der SRT?
Faustregel: Die Effekte der SRT betragen 1%, wenn die betr. Geschwindigkeiten 10% der Lichtgeschwingkeit (LG)
betragen.
10% der LG sind 30.000km/s. Kein Wunder, dass sie noch keine relativistischen Effekte gesehen haben!
Aber: Sie beschreibt auch den Magnetismus von elektrischen Strömen und diese haben nur eine Größenordnung
der Geschwindigkeit von 0,1 Millimeter pro Sekunde.
Noch etwas: Sie hält sich vollkommen aus Vorgängen heraus, bei denen die Körper gegenseitig in Ruhe sind.
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6.1.2 Der Begriff der Ruhe und der Bewegung
Bewegung ist immer als Bewegung relativ zu etwas definiert.
Fliege ich mit dem Flugzeug über Land, so habe ich den Eindruck: „Die Landschaft zieht an mir vorüber.“. Der
Beobachter auf dem Feld darunter darf ebenso sagen: „Das Flugzeug zieht an mir vorbei.“
Wenn Sie Satellitenfernsehen haben, zeigt ihr Parabolspiegel immer zur gleichen Stelle am Himmel. Der Satellit
ist also Ihnen gegenüber in Ruhe? Mitnichten! Er dreht sich nur genauso schnell um die Erde, wie die Erde um
sich selbst und steht deswegen nur scheinbar immer an der gleichen Stelle im Raum. Außerdem bewegt er sich
mit der Erde zusammen um die Sonne, diese dreht sich mit der Milchstraße etc.
Der Begriff der Ruhe ist also mit Vorsicht zu genießen. Der Begriff der Bewegung allerdings nicht. Ändern sich die
Abstände zweier Körper zueinander, so haben diese immer eine Bewegung zueinander.
Allerdings ist in den meisten Fällen durch kein Experiment zu bestimmen, wer sich in Bezug auf wen bewegt.

Also alles relativ oder was?
Mitnichten! Es gibt sehr wohl Möglichkeiten, absolute Bewegungen zu identifizieren.
Bei unseren Überlegungen zur Geschwindigkeit haben wir zwischen drei Arten von Bewegungen unterschieden:
1.

Gleichmäßige Bewegung

(Die Geschwindigkeit der Körper zueinander bleibt gleich)

2.

Beschleunigte Bewegung

(Die Geschwindigkeit der Körper zueinander nimmt zu)

3.

Verzögerte Bewegung

(Die Geschwindigkeit der Körper zueinander nimmt ab)

Bringt uns das weiter? Auf den ersten Blick nicht. Alleine so kann nicht entschieden werden, welcher der Körper
beschleunigt oder verzögert. Es könnte ja auch der andere sein, der bremst. Oder nicht.
Nein. Hier sind die beiden Bewegungen nicht symmetrisch.
Hierzu gibt es eine klassische Argumentation:
Sie sitzen im Speisewagen eines Zuges, der mit gleichbleibender Geschwindigkeit fährt. Zwei Kameras filmen den
Blick aus dem Fenster und den Teller Suppe, den Sie vor sich haben. Die Bilder werden auf ein weit entferntes
Raumschiff übertragen. Der Zug fährt mit konstanter Geschwindigkeit von 100km/h geradeaus. Die Geschwindigkeit kann im Film dahingehend abgeschätzt werden, wie häufig man die Strommasten der Oberleitung vorbeihuschen sieht.
1.

An dem gleichmäßigen Vorbeiziehen der Landschaft und daran, dass die Suppe flach im Teller liegt,
kann ich erkennen, dass es sich um eine gleichmäßige Bewegung handelt. Beim Film kann aber niemand
entscheiden, ob sich der Waggon bewegt, oder man einem Trick aufsitzt, bei dem jemand ein Stück
Landschaft neben dem Waggon wegzieht. Früher hat man solche Szenen so gedreht, dass man eine
Landschaft auf ein langes Stück Stoff aufmalte und dieses Bild schnell an dem ruhenden Waggon auf
Rollen abwickelte.
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Es gibt keine Entscheidungsmöglichkeit: Beide Körper bewegen sich ununterscheidbar relativ zueinander.

2.

Jetzt zeigen die Bilder etwas Neues. Die Geschwindigkeit von Waggon und Landschaft zueinander verringert sich, wie man an den Bildern aus dem Fenster sehen kann. Eine verzögerte Bewegung. Nur was
verzögert sich? Der Waggon oder die Landschaft? Darüber gibt uns der Teller Suppe Auskunft. Es gibt
zwei Möglichkeiten:


Die Suppe im Teller bleibt schön flach liegen. Dann muss die Landschaft ihre Geschwindigkeit
plötzlich geändert haben. Wir merken davon jedenfalls nichts.



Die Suppe steigt vorne im Teller nach oben, hinten sinkt sie nach unten. Das ist durchaus ungewöhnlich für einen Teller Suppe. Da niemand einen Trick angewandt hat (z.B. schräg auf die
Suppenoberfläche zu blasen), bleibt nur noch, dass der Waggon selbst verzögerte, die Suppe
sich wegen ihrer Trägheit aber weiter in der gleichen Geschwindigkeit nach vorne bewegen
wollte und deswegen den Teller „hinaufkletterte“.
Die Bewegungsänderung ist also nicht relativ, sondern absolut zu bestimmen. Logischerweise
haben absolute Bewegungsvorgänge eigentlich nichts in einer Theorie zu suchen, die sich
selbst Relativitätstheorie nennt. Wir werden später sehen, dass diese absolute Aussage nicht
so ganz absolut stimmt.



Bei der umgekehrten Beobachtung, also dass der Suppenspiegel nach hinten aufgestiegen
wäre, hätte der Waggon eine beschleunigte Bewegung durchgeführt. Die Argumentation wäre
die gleiche gewesen. Wir halten fest:

Die Spezielle Relativitätstheorie schließt beschleunigte oder verzögerte Bewegung aus und betrachtet nur
Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit.

Wir müssen das noch präzisieren. Das erläutern wir wiederum an einem Beispiel. Es ist Nacht geworden. Die
Geschwindigkeit ist nicht mehr durch einen Blick aus dem Fenster zu erkennen. Die DB blendet aber in einem
Bildschirm im Speisewagen den Tacho des Lokführers ein. Darauf (und auf den zweiten Teller Suppe) sind die
Kameras des Raumschiffs gerichtet. Plötzlich steigt die Suppenoberfläche auf der rechten Seite des Tellers an. Der
Tacho zeigt jedoch weiterhin konstant 100km/h an. Was ist geschehen?
Die Erklärung ist einfach. Der Zug ist in eine Linkskurve gefahren. Dabei verschiebt es den Waggon nach links. Die
Suppe wollte aber wegen der Trägheit ihre geradlinige Bewegung beibehalten. Sie hat sich selbst also nicht nach
rechts bewegt, sondern ihr wurde quasi der Teller nach links weggezogen. Der Teller hat eine genügend große
Haftreibungskraft auf dem Tisch, damit er die Zwangsbewegung des Waggons mitmacht. Die Suppe hat keine
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sonderliche Haftreibungskraft, weder in sich selbst noch auf dem Tellerboden und wandert scheinbar nach außen.
Wir präzisieren nochmals.
Die Spezielle Relativitätstheorie schließt beschleunigte oder verzögerte Bewegungen aus und betrachtet nur
geradlinige Bewegungen mit gleichbleibendem Betrag der Geschwindigkeit.
Solche Bewegungen nennt man geradlinig, gleichförmige Bewegungen.

6.2 Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit
6.2.1 Der Weg zur SRT
Wir haben jetzt geklärt, für welche Probleme die SRT zuständig ist und für welche nicht. Nachzutragen wäre noch,
dass sie auch auf Probleme anwendbar ist, bei denen sich die Körper zueinander in Ruhe befinden. Nur: Das
macht keinen Sinn. Bei Körpern in relativer Ruhe verändert die SRT nämlich die anderen, physikalischen Prozesse
nicht. Die gibt es ja auch noch und sie sind alles andere als überflüssig geworden. Es ist, als würden Sie beliebig
viele Zahlen immer mit 1 multiplizieren. Natürlich dürfen Sie das machen, nur: Sie ändern an ihnen überhaupt
nichts.

Wir erinnern nun an den historischen Exkurs über die Messung des Äthers. Dabei versuchte man, eine Bewegung
gegenüber dem Licht-Äther nachzuweisen, was gründlich misslang.
Einstein interpretierte diese Fehlversuche neu. Er versuchte nicht, eine neue Hypothese aufzustellen, die den
Äther retten sollte. Er versuchte auch nicht - wie viel zu häufig geschrieben wird - zu widerlegen, dass es einen
Äther gibt. Ein Licht-Äther ist nämlich nicht ausgeschlossen, wie manche meinen. Es ist nur so, dass falls es ihn
geben sollte, man ihn prinzipiell nicht nachweisen kann.
Ähnlich wie mit den vielen Versuchen, einen Gottesbeweis zu erstellen. Alle misslangen. Nur schließt dieses Negativergebnis einen Gott nicht aus. Es zeigt nur, dass es prinzipiell unmöglich ist, ihn zu beweisen.

Es ist ja auch nicht so, dass seine Ideen revolutionär neu gewesen wären. Der Physiker Hendrik Lorentz hatte viele
von ihnen schon vor Einstein publiziert. Aber Einstein war der Erste, der eine komplette Theorie vorweisen und
gleichzeitig damit ein schon lange ungeklärtes, physikalisches Rätsel lösen konnte. Seine ursprüngliche Arbeit
hieß: „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“ und behandelte eine spezielle Asymmetrie in den Theorien der Elektrodynamik. Ganz nebenbei floss in diese Arbeit die revolutionär neue SRT ein. Eine neue Theorie, die bisher ungelöste Probleme lösen konnte und widerspruchsfrei zu bereits bekannten Theorien war, gleichzeitig Ausblicke
auf neue Erscheinungen ermöglichte, das war - kurz gesagt - ein Hit.
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6.2.2 Die Postulate der SRT
Ein Postulat ist eine Forderung, die man als Prinzip formuliert. Sie macht also eine Aussage bzw. Behauptung, die
nicht unbedingt von vorherigen (bewiesenen) Aussagen ableitbar sein muss. Aus einem Postulat können Schlussfolgerungen gezogen werden, die dann auf Ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft werden. In der Physik (und allen
anderen Naturwissenschaften) gilt als einzig sichere Prüfung auf den Wahrheitsgehalt einer Behauptung die
Durchführung eines Experiments. Also eine Beobachtung an und in der Natur. Diese Beobachtung alleine entscheidet, ob eine These wahr oder falsch ist. Dies ist die unabhängigste Methode, die man sich vorstellen kann.
Nicht ein anderer Mensch entscheidet, ob etwas wahr oder falsch ist, sondern es wird mit einem Experiment eine
Frage an die Natur gestellt und diese beantwortet sie mit ja oder nein.
Ergeben sich aus dem Postulat als falsch erkennbare Konsequenzen, so ist das Postulat abzulehnen. Die SRT hat
diese Prüfungen durch das Experiment schon milliardenfach überstanden. Immer antwortete die Natur mit:
„Ja, die SRT hat recht!“. Zweifel an ihr kann es nicht mehr geben. Eine Einschränkung ist allerdings zu machen:
Man darf sie - wie aber andere Theorien auch - nur in ihrem Geltungsbereich als vollständig und korrekt ansehen.
Den Geltungsbereich haben wir schon definiert: Sie gilt streng genommen nur für Objekte, die sich geradlinig,
gleichförmig zueinander bewegen.
Dies sind die Einsteinschen Postulate:
1.

Die physikalischen Gesetze haben für alle Objekte, die sich geradlinig, gleichförmig zueinander bewegen, die gleiche Gestalt

2.

Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist für alle Beobachter, die sich gleichförmig geradlinig zueinander
bewegen, immer konstant

Ad 1:
Diese Forderung war an sich nichts Neues. Sie galt schon lange als sogenanntes Galileisches Prinzip. Man beachte
immer die Einschränkung auf Objekte, die sich in geradlinig, gleichförmiger Bewegung zueinander befinden.
Solche Objekte befinden sich in einer Trägheitsbewegung. Dieser Begriff ist erklärungsbedürftig.
Spätestens seit Isaac Newton war folgendes Prinzip anerkannt: „Ein Körper bleibt in Ruhe oder behält seine Geschwindigkeit nach Betrag und Richtung bei, solange keine Kräfte von außen auf ihn einwirken.“
Dieses Prinzip widerspricht scheinbar unserer Alltagserfahrung, weil wir uns selten mit seiner Einschränkung beschäftigen: „… solange keine äußeren Kräfte auf ihn einwirken…“. Wirft man auf der Erde einen Stein, so wird er
in einem Bogen zur Erde fallen (Der Bogen ist eine sog. Wurfparabel). Ein Bogen ist aber alles andere als eine
geradlinige Bewegung. Wir haben nicht beachtet, dass ja eine äußere Kraft auf den Stein wirkt: Die Schwerkraft.
Diese bewirkt, dass der Stein zum Boden hin abgelenkt wird. Auf der Erde ist dieses Prinzip also nicht streng
gültig. Es gilt - wenn man die Einschränkungen beachtet - dennoch. Ein Stein, den ich im Weltall, fernab aller
Gravitationsquellen wie Sterne oder Planeten, von einem Raumschiff aus in beliebiger Richtung fortschleudere,
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wird von seiner eigenen Trägheit immer weiter in der gleichen Schnelligkeit geradeaus geführt. Eigentlich brauchen wir den Begriff der Trägheit gar nicht, um diesen Vorgang zu erklären. Es genügt schon, wenn wir einfach
logisch schlussfolgern: Wirkt nichts auf den Stein ein, hat er ja auch keinen Grund seinen (Bewegungs-) Zustand
zu ändern. Kausalität: Ursache und Wirkung. Keine Ursache → keine Wirkung.
Wir haben die Voyager-Sonden in den Weltraum „geworfen“. Die erste Voyager-Sonde ist schon am Rande unseres Sonnensystems und wird von dort aus Millionen von Jahren stur geradeaus fliegen, ihre Geschwindigkeit dabei
vollständig beibehalten, bis sie vielleicht irgendwann das Pech hat, in die Reichweite eines anderen Sterns zu
gelangen. Dabei würde sie nur durch einen dummen Zufall auf diesen treffen. Viel wahrscheinlicher ist, dass der
Stern die Bahn der Sonde nur etwas „umbiegt“ und dass sie danach weiter geradeaus fliegt.
Nicht nur die Richtung, auch der Betrag der Geschwindigkeit (Die Schnelligkeit) wird bei Bewegungen in unserer
Umwelt ständig geändert. Ein Auto, das einmal eine bestimmte Geschwindigkeit hat, wird - wenn man den Motor
auskuppelt - recht schnell seine Schnelligkeit verlieren. Auch hier versucht das Auto eigentlich seine Schnelligkeit
beizubehalten. Äußere Kräfte wirken jedoch auf es und verzögern es permanent. Gäbe es diese äußeren Kräfte
(Luftreibungskräfte, Radreibungskräfte usw.) nicht, würde ein Auto, das einmal auf 100km/h beschleunigt wurde,
diese Geschwindigkeit fortwährend beibehalten.
Der Benzinverbrauch auf der Autobahn wird also nur dadurch verursacht, dass der Motor permanent gegen die
hemmenden Einflüsse ankämpfen muss.
Wir erklären das Bestreben eines Körpers, seine Geschwindigkeit nach Betrag und Richtung beizubehalten, mit
dem Konzept der Trägheit von Körpern. Das ist nicht zwingend notwendig, wie oben bereits beschrieben. Wir
wollen das Konzept aber beibehalten und sagen: Die SRT gilt (streng genommen…) nur in Systemen, die eine
kräftefreie Trägheitsbewegung durchführen und deshalb ihre Geschwindigkeit nach Betrag und Richtung beibehalten. Systeme, die sich so verhalten, nennt man Inertialsysteme (vom lat.: inertia, die Trägheit).
Wir dürfen dabei jedoch recht großzügig sein. Bei den üblichen Geschwindigkeitsänderungen und der geringen
Schwerkraft auf der Erde sind die Abweichungen zu den Aussagen der SRT zu gering, um gemessen zu werden.
Ad 2:
Das erste Postulat ist relativ leicht zu verstehen. Dass die Lichtgeschwindigkeit für alle Beobachter in allen Inertialsystemen als gleich groß gemessen wird, das erscheint uns auch als eine leicht zu akzeptierende Forderung.
Doch halt: Dies ist nur einfach, wenn man die Konsequenzen der Aussage nicht ausreichend durchdenkt. Das hat
Einstein jedoch getan. Und uns gezeigt, dass bei korrekter Auslegung der Konsequenzen eben solche Absonderlichkeiten wie eine Zeitverkürzung und eine Maßstabsverkürzung oder schnelleres und langsameres Altern die
zwangsläufigen und schwer zu schluckenden Folgen sind.
Noch ein kleines Wort am Rande: Im Jahre 1905 waren die schnellsten Fortbewegungsmittel, die man kannte, die
Eisenbahnen. Einstein hat diese folgerichtig auch gerne zur Erläuterung seiner SRT herangezogen. Wir sind im
Raketenzeitalter und von jeder Menge SF-Filmen an viel höhere Geschwindigkeiten gewöhnt.
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Wir verlegen deswegen im Zweiten Buch das Szenario auch auf Raketen, die sich beliebig schnell im Weltall fortbewegen können. Wir werden sehen, dass der Ausdruck beliebig schnell nicht so ganz stimmt, aber immer eins
nach dem anderen.

6.2.3 Die Addition von Geschwindigkeiten
Wir haben eine Pistole. Kleinstes Kaliber, geringe Mündungsgeschwindigkeit von ca. 100m/s (360 km/h).
Diese Geschwindigkeit haben wir auf der Erde mittels Lichtschrankenmessung einmal bestimmt, alle Patronen
sind gleich.

Außerdem haben wir einen ICE, der bequem 50m/s (180km/h) fahren kann. In diesem haben wir einen Sandsack in genau 10m Entfernung von der Pistole aufgestellt.

Mit allem möglichen, elektronischen Krimskrams, können wir Zeiten und Wege messen. Die Geschwindigkeit
des ICE wird elektronisch angezeigt.

Unsere Wegstrecke (10m), die wir betrachten, ist so kurz, dass eine Abbremsung durch die Luft keine Rolle
spielt. Auch dass die Kugel während ihres Fluges etwas nach unten fällt, wollen wir vernachlässigen.
Auf dem Bahnsteig braucht die Kugel für 10m:

t = s/v = 10m / 100m/s = 0,1 s

Im stehenden Zug braucht sie genauso lange für 10m (wurde gemessen) …
Im fahrenden Zug braucht sie genauso lange für 10m (wurde auch gemessen) …
Jetzt führen wir folgende Messung durch: Wir lassen den Zug mit 50m/s durch den Bahnhof fahren. An der gleichen Stelle wie vorher feuern wir die Pistole ab. Wir messen den Weg und die Zeit – bezogen auf den Bahnsteig! – welchen die Kugel jetzt zurücklegt, bis sie den Sandsack trifft.
Für die Zeit erhalten wir 0,1s, genau wie vorher.
Der Weg ist allerdings länger: In den 0,1s hat die Kugel – bezogen auf den Bahnsteig – insgesamt 15m zurückgelegt.
Das ist jetzt nicht ganz so verwunderlich, wenn wir berücksichtigen, dass die 10m Flugweg der Kugel sich ja auf
einen ruhenden Boden (ein ruhendes Bezugssystem …), nämlich den Boden des Waggons bezogen hatten.
Das Bezugssystem der Kugel hat sich aber geradlinig, gleichförmig mit 50m/s bewegt. Von unserem Standpunkt
als Beobachter haben sich die Geschwindigkeiten von Kugel und Zug aber addiert. Und zwar ganz einfach algebraisch: 100m/s + 50m/s = 150m/s. In 0,1s legt die Kugel deswegen: s = v * t = 150m/s * 0,1s = 15m zurück.

Was wir hier gerechnet haben, ist auch unter dem Begriff Galileo-Transformation bekannt. Wir haben die Eigenschaften unseres - für uns ruhenden - Bezugssystems auf die Eigenschaften des bewegten Bezugssystems hochgerechnet. Das klappt auch fast immer, nur in der SRT halt nicht so einfach …
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Anmerkungen: Geschwindigkeiten darf ich algebraisch (also durch die normale Addition) nur dann miteinander
addieren, wenn die beiden Geschwindigkeiten in eine Richtung weisen oder in genau die entgegengesetzte Richtung. Man sagt dazu als Fachausdruck: Wenn die Geschwindigkeiten kollinear sind. Sind die Geschwindigkeiten
entgegengesetzt gerichtet, muss ich sie subtrahieren.
Beim vorhergehenden Beispiel hatten wir angenommen, dass die Kugel in Fahrtrichtung abgefeuert wurde. Welches Ergebnis hätten wir bei der entgegengesetzten Schussrichtung erzielt?
Ich muss die Geschwindigkeit der Kugel von derjenigen des Zuges subtrahieren: 50m/s - 100m/s = - 50m/s
Das Minuszeichen sagt uns dabei aus, dass die Kugel eine Geschwindigkeit rückwärts zum Bahnsteig gerichtet
besitzt. Sie kommt uns also mit 50m/s entgegen und würde sich dabei in 0,1s um 5m zum Bahnsteig bewegen.
Was müsste man denn tun, wenn die Geschwindigkeiten nicht kollinear sind, also irgendwie schräg? Geschwindigkeiten sind - wie Wege - sogenannte Vektoren. Wenn sie kollinear sind, kann ich sie algebraisch addieren bzw.
subtrahieren. Sind sie es nicht, muss ich sie geometrisch addieren. Man nennt das Vektoraddition bzw. Vektorsubtraktion. Auch das sollte in der Mittelstufenmathematik behandelt worden sein. Wir werden in diesem Text später
noch einmal darauf zurückkommen. Nach Möglichkeit wollen wir darauf verzichten.

Vorerst stellen wir jetzt die Behauptung in den Raum:

Die normale Geschwindigkeitsaddition versagt in der SRT
Sie versagt bei höheren Geschwindigkeiten, wenn wir das folgende Prinzip aufrechterhalten:
Alle Inertialbeobachter messen die gleiche Lichtgeschwindigkeit von 300.000km/s

Wir wollen die Schlussfolgerungen aus diesem Prinzip der SRT im zweiten Buch aus den Abenteuern der Sternenflotte herleiten und wechseln in den Weltraum …
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Zweites Buch
Die spezial-relativistischen
Abenteuer der Sternenflotte
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Die relativistischen Abenteuer der Sternenflotte
1.0 Kadett Galileo versagt …

Die Sternenflotte hat noch die alte Generation von Raumschiffen. Und ein neues Raumschiff.
Raumschiff Old Rocket erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 50.000km/s. Sie kann Granaten in Flugrichtung
abschießen, die Asteroiden zertrümmern können. Diese werden vom Raumschiff durch einen Linearmagneten
auf eine Geschwindigkeit von ebenfalls 50.000km/s beschleunigt.

Raumschiff New Rocket erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 100.000km/s. Sie hat den neuen Superlaser an
Bord, der Laserstrahlen - natürlich mit Lichtgeschwindigkeit – abfeuert.

Beide Raumschiffe fliegen auf jeweils einen Asteroiden zu und feuern im Abstand von 100.000km. Die Zeit bis zur
Explosion des Asteroiden wird von einer Raumsonde – die sich neben dem Asteroiden in Ruhe befindet – gemessen.
Raumkadett Galileo auf der New Rocket berechnet vorher, wie lange es vom Abschuss bis zur Zerstörung des
Asteroiden dauern wird.

Old Rocket Geschwindigkeit:
𝑣𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = 𝑣𝑅𝑎𝑢𝑚𝑠𝑐ℎ𝑖𝑓𝑓 + 𝑣𝐺𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑠𝑠 = 50.000𝑘𝑚/𝑠 + 50.000𝑘𝑚/𝑠 = 100.000𝑘𝑚/𝑠
Zeit von Abschuss bis zur Detonation:
𝑡 = 𝑠 / 𝑣 = 100.00𝑘𝑚 / 100.000𝑘𝑚/𝑠 = 1𝑠

New Rocket Geschwindigkeit:
𝑣𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = 𝑣𝑅𝑎𝑢𝑚𝑠𝑐ℎ𝑖𝑓𝑓 + 𝑣𝐺𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑠𝑠 = 100.000𝑘𝑚/𝑠 + 300.000𝑘𝑚/𝑠 = 400.000𝑘𝑚/𝑠
Zeit von Abschuss bis zur Detonation:
𝑡 = 𝑠 / 𝑣 = 100.00𝑘𝑚 / 400.000𝑘𝑚/𝑠 = 0,25𝑠

Kadett Galileo meldet die Messergebnisse dem Flottenkommodore James T. Würg:
„Kommodore. Old Rocket war erfolgreich. Hat nur ein kleines bisschen länger gedauert, als berechnet.“
„Wie viel länger denn?“ - „Etwa drei Prozent.“ - „Na ja, wir bräuchten dringend mal genauere Messgeräte.“
„Wie sieht es bei New Rocket aus?“
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„Tja, Kommodore. Da sind die Abweichungen etwas höher“
„Reden Sie nicht herum! Wie viel höher?“
„Ähm, ziemlich genau ein Viertel, also 25%.“

„Sie haben wohl nicht mehr alle Neutronen im Atomkern! So eine große Abweichung können unsere Messgeräte
gar nicht haben! Rufen Sie den Wissenschaftsoffizier!“

Wissenschaftsoffizier Spuck kommt in die Zentrale und überprüft die Zahlen von Kadett Galileo.

„Kommodore, das hat Galileo gerechnet. So darf man aber bei hohen Geschwindigkeiten nicht rechnen. Hätten
Sie es mal lieber von Kadett Albert rechnen lassen, das ist ein helles Kerlchen.“
„Bei allen Raumläusen der Milchstraße, wie kann denn eine Abweichung von 25% zustande kommen. Das ist ja
so viel, als hätten die aus dem Stand geschossen!“
„Exakt, Sir. Hätte keinen Unterschied gemacht.“
„Und was sagt uns das?“
„Dass Albert recht hat und nicht Galileo.“
„Und wieso?“
„Galileo ist recht gut bei kleinen Geschwindigkeiten, aber bei großen Geschwindigkeiten muss Albert ran.“
„Rechnet Albert denn anders?“
„Ja, Sir.“
„Und wie?“
„Relativistisch.“
„Pah, neumodischer Kram!“

Wie kam das alles? Nun, Albert (der Einstein) hatte recht mit seiner Behauptung, dass alle Inertialbeobachter die
Geschwindigkeit des Lichts mit 300.000km/s messen. Die im schnellen Raumschiff und die in Ruhe.
Das bewirkt, dass die einfache Galileo-Addition (man spricht auch von der Galileo-Transformation) bei hohen
Geschwindigkeiten nicht mehr gültig ist. Ist sie streng genommen bei geringen Geschwindigkeiten auch nicht, da
sind die Abweichungen aber so gering, dass sich eine aufwendigere Rechnung gar nicht lohnt.
Übrigens hätte es doch einen Unterschied gemacht, ob New Rocket in Ruhe oder in Bewegung gewesen wäre.
An der Zeit hätte sich zwar nichts geändert, die Explosion wäre aber heftiger gewesen …
Im nächsten Abschnitt konstruieren wir erst mal die ultimativen Lichtuhren und Licht-Maßstäbe.
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2.0 Die Licht-Uhr und der Licht-Maßstab
Die Schwierigkeiten mit Uhren haben wir schon beschrieben. Von den Pendeluhren gelangte man bis zu den heutigen Atomuhren mit ihrer bisher nie gekannten Präzision. Eigentlich besteht keine Notwendigkeit, genauere Uhren zu konstruieren. Man wird es trotzdem tun. Die ultimative Uhr können wir bisher nur in Gedanken konstruieren. Aber: Was spielt das für eine Rolle, wenn sie die ultimative Art der Zeitmessung darstellt? Was man sogar
beweisen kann.

2.1 Die Licht-Uhr
Sie besteht aus zwei Spiegeln, die man im Abstand von genau 1m gegenüber aufstellt.
Was heißt: Genau 1m? Nach der vorletzten Meterdefinition ist ein Meter genau diejenige Entfernung, die dem
1.650.763,73-fachen einer bestimmten Lichtwellenlänge entspricht. Das kriegt man hin. Auch die 0,73 hinter dem
Komma.
Zwischen diesen beiden idealen Spiegeln (das sind solche, die das Licht zu 100% reflektieren) wird ein Photon
(Lichtteilchen) hin- und hergeworfen. Jedes Mal, wenn das Photon auf einen der Spiegel auftrifft, wird das gezählt. Selbstredend arbeitet die Uhr im perfekten Vakuum.
Welche kleinste Zeit kann die Uhr anzeigen? Die kleinste Zeit, die damit gemessen werden kann, ist dadurch festgelegt, dass das Photon sich einmal von dem einen zu dem
anderen Spiegel bewegt hat (dazwischen kann man es nicht messen). Die LG beträgt
300 Mio. Meter pro Sekunde. Mit dieser Geschwindigkeit legt es 1m Weg zurück. Wir
können also mit dem Weg-Zeit-Gesetz der konstanten Geschwindigkeit rechnen:

L

Ph

Lichtgeschwindigkeit = 𝒄
Zeitdauer:

𝑑𝑡 =

𝑑𝑙
𝑐

=

1𝑚
300 𝑀𝑖𝑜.𝑚/𝑠

= 3,33 … ∗ 10−9 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛

Ca. 3,33 Nanosekunden. Das ist sehr kurz! Geht es noch kürzer? Klar! Wir rücken einfach die beiden Spiegel näher aneinander. Bei 0,1m Entfernung wären es noch 0,33ns
(Nanosekunden). Bei 0,01m 0,0033ns usw.
Der einzige Grund, warum man eine solche Uhr nicht baut, ist: Es geht nicht und wird nie gehen. Es gibt keine
perfekten Spiegel. Nach zwei, drei Mal hin- und herhüpfen wäre Schluss. Die Photonen werden auch von den
Atomen des Spiegels für einen kurzen Moment „festgehalten“, der in der Größenordnung ihrer Laufzeit liegt. Es
gibt noch mehr Gründe. Man wird sie also tatsächlich nicht bauen können.
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2.2 Der Licht-Maßstab
Auf die gleiche Art und Weise lässt sich auch ein Licht-Maßstab - und das nicht nur theoretisch - konstruieren.
Man lagert einen der beiden Spiegel beweglich. Wenn man ihn verschiebt, misst man die Zeit, welche die Photonen für einen einfachen Weg benötigen. Womit? Mit einer Licht-Uhr natürlich! Aus der verstrichenen Zeit berechnet man dann die Entfernung der Spiegel über die Gleichung:

𝑑𝑙 = 𝑑𝑡 ∗ 𝑐

Sei:

𝑑𝑡 = 0,33 ∗ 10−6 𝑠

Dann:

𝑑𝑙 = 𝑑𝑡 ∗ 𝑐 = 0,33 ∗ 10−6 𝑠 ∗ 3 ∗ 108 𝑚/𝑠 ≈ 1 ∗ 102 𝑚 = 100 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟.

Maßstäbe nach diesem Prinzip gibt es schon lange im Baumarkt zu kaufen.

2.3 Die Lichtgeschwindigkeit als universelle Geschwindigkeit
Wenn die LG - damit ist immer diejenige im Vakuum gemeint! - solch eine universelle Konstante ist, Wege und
Zeiten darüber ausgedrückt werden können, warum nimmt man nicht die Lichtgeschwindigkeit als Grundlage für
Geschwindigkeiten überhaupt? Keine schlechte Idee! Wir machen mal eine Tabelle für mögliche Kandidaten einer
LG als „Geschwindigkeitsnormal“. 𝑐 = 1 bedeutet, wir beziehen alle Geschwindigkeiten auf die LG. Nimmt man
den üblichen Dreierschritt für Vorsilben von Bruchteilen, so erhalten wir:

𝑐=1
1

v [m/s]
300.000.000

Vorsilbe
---

Beispiel
Licht

v [km/h]
1.080.000.000

10−3

300.000

Milli

---

1.080.000

−6

300

Mikro

Schall

1.080

10−9

0,3

Nano

---

1,080

10

Das passt prima. Eine Nano-LG ist fast exakt so groß, wie 1 Kilometer pro Stunde. Wir bräuchten noch nicht einmal
unsere Tachos großartig umzustellen. Die Höchstgeschwindigkeit in Ortschaften wäre dann 50*1,08km/h =
54km/h. Damit könnte man leben. Liegt innerhalb der Toleranz, die uns die Polizei beim Blitzen gewährt.
Tatsächlich benutzen die Physiker bei ihren Rechnungen häufig ein Maßsystem, bei dem man die LG auf 1 setzt.
Wie sieht es mit Vielfachen der LG aus? Also Deka-LG, Hekto-LG, Kilo-LG usw.? Wird nicht gebraucht! Es gibt keine
Geschwindigkeit, die höher als die LG wäre. Was später noch zu beweisen sein wird …

Die Lichtgeschwindigkeit im kosmischen Maßstab
Gibt es denn größere Objekte im Kosmos, die annähernd an die LG herankommen? Die Antwort lautet ja und
nein.
Dazu haben wir eine Tabelle erstellt.
Sie enthält Vorgänge im Kosmos und auf der Erde.
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Objekte
Licht
Protonen bei CERN
Supernova
Rotation eines Pulsars
Sonnenwind (Partikel)

v [m/s]
300.000.000
… knapp darunter

Jets junger Sterne
Sonne um Galaxie

Erde um Sonne
Gase von Sprengstoffen
Gewehrkugel
Schall
Richtgeschw. Autobahn
Wandern

Bruchteil
Quadrat des BT
v [km/h]
1,0000000000
1,0000000000 1.080.000.000
0,9999990000
0,9999980000
--0,0250000000
0,0006250000
27.000.000
0,0033333333
0,0000111111
3.600.000
0,0025000000
0,0000062500
2.700.000
0,0008333333
0,0000006944
900.000
0,0007333333
0,0000005378
792.000
0,0001000000
0,0000000100
108.000
0,0000333333
0,0000000011
36.000
0,0000033333
0,0000000000
3.600
0,0000011000
0,0000000000
1.188
0,0000001200
0,0000000000
130
0,0000000067
0,0000000000
7

7.500.000

1.000.000
750.000
250.000
220.000
30.000
10.000
1.000
330
36
2

Das Einzige, was der LG nahe kommt, ist der Eintrag „Protonen bei CERN“. CERN ist eine große Forschungseinrichtung, die Beschleuniger betreibt. Dort werden Protonen auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt und aufeinander
geschossen. Protonen sind die positiv geladenen, subatomaren Teilchen im Atomkern. Sie sind mit ca. 0,8 Femtometer (1fm = 10-15m) noch sehr viel kleiner als ein Atom (Wasserstoffatom ca. 25 Picometer, [1pm =

10-12m]).

Ihre Masse beträgt 1,7*10-27 kg. Nur weil sie eine solch geringe Masse besitzen, kann man sie überhaupt auf eine
Geschwindigkeit nahe der LG beschleunigen. Und trotzdem benötigt die Anlage dafür eine elektrische Leistung,
die dem Anschlusswert einer Großstadt entspricht.
Das einzig nennenswerte an großen Objekte sind die Explosionen von Supernovae. Und auch die besitzen nur
eine Geschwindigkeit von 2,5% LG.
In der zweiten Spalte sind die absoluten Werte der Geschwindigkeit angegeben. In der dritten Spalte die Bruchteile der LG (Mit: 1 = 100%). Die vierte Spalte zeigt das Quadrat dieses Bruchteils. Wir hatten ja schon erwähnt,
dass dieser Faustformelwert nur ganz grob die Abweichungen der Ergebnisse der SRT von der galileischen bzw.
newtonschen Rechnung angibt. Dabei entspricht 0 praktisch keinem Unterschied und 1 entspricht vollständiger
Diskrepanz der Ergebnisse. Bei einer Gewehrkugel ist die Abweichung beider Werte so gering, dass sie schon
nicht mehr in die Tabelle passt. Das entspricht der vorherigen Behauptung: Die SRT hat ihre Berechtigung nur im
Bereich sehr hoher Geschwindigkeiten.
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2.0.4 Der Bruch v/c und sein Quadrat …
… werden uns noch häufiger begegnen. Da er in relativistischen Formeln sehr häufig auftaucht, hat man ihm ein
eigenes Formelzeichen gegeben, das kleine griechische Beta β bzw. dessen Quadrat β 2.

Verhalten von v/c und v2/c2
Der Wert des Bruchs v/c macht nur im Bereich von 0 bis +1 Sinn. Eine Geschwindigkeit muss immer kleiner oder
gleich der LG sein. Für einen Wert > 1 wäre aber v > c. Die Geschwindigkeit also größer als die LG.
Hier werden v/c und v2/c2 nebeneinander aufgetragen:
1.0
0.8

vc

0.6
0.4

v c ^2
0.2
0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Die obere Funktion für v/c ist eine lineare, die untere für v2/c2 bzw. (v/c)2 eine quadratische Funktion.
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3.0 Die Konsequenzen aus den Postulaten der SRT
Die Einsteinschen Postulate :
1.

Die physikalischen Gesetze haben für alle Objekte, die sich geradlinig, gleichförmig zueinander bewegen, die gleiche Gestalt

2.

Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist für alle Beobachter, die sich gleichförmig geradlinig zueinander
bewegen, immer konstant

hören sich noch recht harmlos an. Das erste Postulat sowieso, das zweite erscheint vielleicht etwas verschroben.
Trotzdem erwartet man aus diesen Postulaten keine Revolution der Physik und auch keine unangenehmen Konsequenzen. Die Konsequenzen haben jedoch das Weltbild selbst gestandener Physiker der damaligen Zeit erschüttert und es brauchte eine geraume Zeit, bis Einsteins SRT allgemein anerkannt wurde.
Gehen wir gleich in medias res und leiten eine der absonderlichsten Folgen der SRT ab.

3.1 Zeiten und Wege werden länger
Die Raumflotte hat neuere Schiffe bekommen: Die Ultra Rockets. Vorerst zwei: UR1 und UR2
Es stehen Tests an, die darüber entscheiden sollen, ob die Licht-Uhren an Bord in Flugrichtung (horizontal) oder
quer zur Flugrichtung (vertikal) eingebaut werden sollten. Einige Wissenschaftler hatten behauptet, das mache
einen Unterschied. Bei UR1 sind die Lichtuhren vertikal eingebaut, bei UR2 sind sie horizontal eingebaut.
Sternenflottenkonteradmiral (er wurde befördert…) James T. Würg befindet sich an Bord der New Rocket. Diese
steht am Rande des Sonnensystems bewegungslos (bezogen auf die Sonne) im Weltall.
Die Ultra Rocket 1 rauscht mit 90% LG knapp an der New Rocket vorbei.
„Kadett Galileo! Wissen Sie, was wir hier tun sollen?“
„Jawohl, Sir! Wir sollen überprüfen, ob es einen Unterschied macht, wie herum die Uhren eingebaut sind.“
„Wieder so etwas, was sich so ein Sesselpupser im Ministerium ausgedacht hat!“ - „Bestimmt, Sir!“
„Kadett Galileo! Laufen alle Messungen?“ - „Jawohl, Sir!“
„Irgendetwas Ungewöhnliches?“ - „Ähm, ich weiß nicht …“ - „Was soll das heißen?“
„Hm, die Uhren auf der UR1 laufen langsamer, als unsere Uhren.“
„Was soll das heißen, wir haben doch erst die alten iWatches gegen neue Licht-Uhren ausgetauscht?“
„Ich weiß auch nicht, Sir…“ - „Dann holen sie mir mal die UR1 ans Hyperkom!“
…
„Ja Admiral, hier ist die Ultra Rocket 1!“ - „Was iss‘n bei euch los? Spinnen eure Uhren? Und warum klingt ihre
Stimme so tief und warum sprechen Sie so langsam?“
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„Nö, unsere Uhren funktionieren einwandfrei. Sind ja die neuesten Lichtuhren. Und meine Stimme ist wie immer.
Aber ihre Stimme klingt echt tief! Und Sie reden sehr langsam.“ - „Reden Sie keinen Stuss! Aber vielleicht sind
auch unsere Sensoren kaputt. Und die Video-Übertragung ebenso. Ich melde mich wieder!“
…
„Kadett Galileo, ich hätte es wissen sollen!“ - „Was denn, Sir?“ - „Sie taugen für hohe Geschwindigkeiten nichts!
Holen Sie mir mal Kadett Albert!“ - „Der wird’s auch nicht besser können, Sir!“ - „Schau‘n wer mal!“
…
„Kadett Albert zur Stelle, Sir!“ - „Wie sehen Sie denn aus, Mann? Diese strubbeligen Haare! Und dann auch noch
der Schnauzbart!“ - „Ist alles angeklebt. Wir feiern heute den Einstein-Tag.“ - „Ist das so’n Rockstar?“
„Nein, Sir! Ich arbeite in der Relativitätsgruppe. Das ist unser Schutzheiliger!“ - „Na ja. Ich will mich nicht in ihren
religiösen Krams einmischen. Galileo sagt, die Uhren auf der UR1 laufen langsamer!“
„Das war zu erwarten, Sir!“ - „Wie meinen Sie das?“
„Haben Sie nicht das Memo aus der Relativitätsgruppe gelesen?“ - „Werden Sie nicht frech, Mann! Admirale
lesen keine Memos!“ - Das wird ein schwerer Tag, denkt Albert. Und am Ende wird es mir der Alte noch nicht mal
glauben …

Wir fassen die Erklärung von Albert zusammen. Mal sehen, ob Sie es glauben …
An Bord des Raumschiffs befindet sich eine Licht-Uhr, wie zuvor beschrieben:

S2

„Das ist unsere Licht-Uhr an Bord von UR1, Sir!“ - „Weiß ich! Weiter!“
„So sehen wir sie, weil sie quer zur Flugrichtung liegt“ - „Ja, Ja …“
„Sie fliegt von uns fort.“ - „Logisch.“
„Wenn ein Photon von S1 startet, dann fliegt es nach oben.“ - „Wohin sonst?“

1m

Ph

„Jetzt wird es kompliziert, Sir!“ - „Ich bin Fachmann für kompliziert, Lümmel!“
„Während das Photon fliegt, bewegt sich die Uhr nach rechts.“
„Langweilig! Und jetzt werde ich Ihnen mal sagen, wie es weitergeht!

S1

Das Photon fliegt mit der Geschwindigkeit des Raumschiffs und trifft oben auf dem
Spiegel nicht mehr in der Mitte auf, sondern links davon!“

„Ähm, eigentlich nicht Sir!“ - „Hä, warum denn nicht?“
„Dafür gibt es zwei Gründe. Zum Einen behauptet Einstein, dass sich alle Experimente in Systemen mit gegenseitig
gleichförmig geradliniger Bewegung gleich verhalten. Das Photon muss auch bei gleichmäßiger Bewegung genau
oben in der Mitte ankommen. So, als wäre es in Ruhe.“
„Ach Ihr Gruppenheiliger. Wegen dem Sie oben auf dem Kopf aussehen, wie ein Bär um die …“ - „Bitte, Sir!“
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„Schon gut, was ist denn der zweite Grund?“ - „Die Spiegel, Sir!“ - „Warum denn die Spiegel?“
„Nun, während das Photon sich mit der Bewegung der UR1 nach rechts bewegt hat, haben sich die Spiegel natürlich um die gleiche Entfernung mitbewegt.“ - „Klingt nicht dumm. Dann gibt es keinen Unterschied?“
„Doch Sir. Das Photon musste einen längeren Weg zurücklegen, nach Pythagoras. Wenigstens von uns aus gesehen.“ - „Wohl wieder so ein Säulenheiliger von euch. Erklären Sie mal!“

Flugrichtung UR1
S2

1m
90°

S1
„Nun, bei Wegen und Geschwindigkeiten denken wir immer an den Betrag der Wege und Geschwindigkeiten.“
„Na klar, was denn sonst?“ - „Es ist auch die Richtung wichtig.“ - „Wieso denn das?“
„Sir, wenn Sie jetzt 5m vorwärts gehen, sind Sie bei mir.“ - „Klar! Trivial, wie ich immer sage.“ - „Und wenn sie
5m rückwärts gehen?“ - „Dann falle ich aus dem Raumschiff, Sie Trottel! Ach, jetzt verstehe ich, was Sie meinen!
Die Richtung spielt doch eine Rolle!“ - „Genau, Sir. Wege und Geschwindigkeiten sind Vektoren.“
„Was heißt das?“ - „Nun, Vektor ist lateinisch und heißt so viel wie Pfeil. Physikalische Größen, die Vektoren sind,
darf ich nicht einfach algebraisch addieren.“ - „Hä, Hä. Das kenne ich aus meiner Flugausbildung mit Flugzeugen
in der Atmosphäre. Wenn ich geradeaus fliege und Seitenwind habe, dann werde ich abgetrieben.“
„Genau so, Sir. Wissen Sie auch noch, wie man das berechnet?“ - „Ich muss mich um wichtigere Sachen
kümmern, als so etwas. Ich kann schon, aber ich will wissen, ob sie das auch können. Erklären Sie mal, ich
überprüfe, ob das stimmt!“ - „Sehr wohl, Sir!“
„Nun, ich nehme an, Sie fliegen mit 800km/h genau nach Norden.“ - „Kilometer pro Stunde, neumodisches
Zeugs, wir haben noch mit Knoten gerechnet. Meistens haben wir überhaupt nicht gerechnet, sondern sind
einfach nur geflogen. Aber machen Sie weiter!“
„Nun, vorher war Windstille und Sie geraten jetzt in eine Gegend, wo Sie Wind von links bekommen.“ - „Backbord
heißt das. Oder doch Steuerbord? Muss mal nachgucken.“
„Wenn der Wind eine Geschwindigkeit von 200km/h hat (das ist ¼ Ihrer Geschwindigkeit), dann werden Sie für
jeden Meter, den Sie zurücklegen, ¼ m nach rechts abgetrieben. Oder, anders ausgedrückt: Für 4m Flugweg
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werden Sie 1m nach rechts abgetrieben.“ - „Wem sagen Sie das. Ich wollte mal von Frankfurt nach Hamburg
fliegen und bin in Berlin rausgekommen.“
„Dabei spielt es keine Rolle, ob wir Geschwindigkeiten oder Wege betrachten, weil …“ - „Geschwindigkeit und
zurückgelegter Weg zueinander proportional sind!“ - „Sie haben es echt noch drauf, Sir!“ - „Sie sagen es!“
„Vektoren kann man als Pfeile darstellen. Die Länge des Pfeiles entspricht dann dem Betrag der Geschwindigkeit
oder des Weges, die Pfeilrichtung gibt eben die Richtung an. Ich zeige das mal graphisch an.“

(Schnippt mit dem Finger und der Bordcomputer HAL 2100 zeigt den
Geschwindigkeitsvektor des Flugzeugs und des Querwindes an.)

„Man setzt nun beide Pfeile zusammen, so dass das eine Ende eines
Pfeils auf der Spitze des anderen Pfeils zu liegen kommt.“

„Jetzt zeichnet man einen Pfeil vom Ende des ersten, bis zur Spitze
des zweiten Pfeils.
An der Länge des neuen Pfeils kann ich seine Geschwindigkeit (oder
den Weg) erkennen und an der Pfeilrichtung eben die Richtung im
Raum.“
„Ganz ordentlich, Kadett Albert, so in etwa hätte ich es auch erklärt.
Etwas genauer vielleicht, aber Sie sind nicht schlecht! Jetzt erklären
Sie mir noch, was das mit unserem verdammten Photon zu tun hat!“
- „Es ist mir ein Vergnügen, Sir.“

66

„Der Pfeil nach oben ist das Photon, Sir. Es bewegt sich immer mit der Lichtgeschwindigkeit 𝒄. Egal in welche
Richtung.“ - „Ja, ich weiß. Sind verdammt zuverlässige Dinger, diese Photonen.“ - „Sie haben natürlich wie
immer recht, Sir. Viel zuverlässiger als Zeiten und Wege.“ - „Hä, wie meinen? Egal, weitermachen!“

„Dies sind die Geschwindigkeiten von Photon und Raumschiff, das Photon nach oben, das Raumschiff nach
rechts.“
„Ja, ich sehe es. Und das Raumschiff hat eine kleinere Geschwindigkeit, als das Photon. Sieht man daran, wie
lange sein Pfeil ist. Der ist kürzer. Irgenwann werden wir Raumschiffe haben, die schneller sind, als diese
Photonen. Wenn ich erst mal Flotten-Minister bin, dann werde ich den Technikern mal Beine machen!“
„Glaube ich nicht, Sir.“ - „Was, dass ich Minister werde, sie Frechdachs?“ - „Nein, dass das überhaupt geht.“
„Sie sind noch ein junger, unerfahrener Spund. Ich habe mehr Erfahrung darin, was geht und was nicht. Erklären
Sie weiter, aber ich erbitte mir diesmal höchste Präzision und Genauigkeit.“ - „Ist das Gleiche, Sir. Aber ich werde
mich bemühen.“
„Dies ist das Wegdiagramm für das Photon auf der

Licht Uhr
25

UR1. Wie Sie sehen, handelt es sich um ein
rechtwinkliges Dreieck. Ein solches hat immer zwei

Raumschiff

20

kürzere Seiten, die senkrecht aufeinander stehen, die
sogenannten Katheten. Sowie eine längere Seite, die

15

an die beiden Katheten angrenzt: Die Hypotenuse.
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Die längere (senkrechte) Kathete kennzeichnet die Lichtgeschwindigkeit 𝑐. die kürzere Kathete kennzeichnet die
Geschwindigkeit von UR1. Diese beträgt hier ein Drittel der LG. In absoluten Zahlen wären das 100.000 km/s.
Wir drücken ihre Geschwindigkeit einfach als 0,33c aus.
Man sollte aber dieses Dreieck auch nicht als Geschwindigkeitsdreieck auffassen, sondern als denjenigen Weg,
den das Photon zurückzulegen hat. Wege und Geschwindigkeiten sind nämlich proportional zueinander: Mit der
doppelten Geschwindigkeit lege ich auch in der gleichen Zeit den doppelten Weg zurück, in der dreifachen … usw.
Die senkrechte Kathete ist der Weg, den das Photon im bewegten Raumschiff zurücklegt.
Seinen Weg können wir berechnen. Aus der Länge l des Abstands der Spiegel der Atomuhr und der LG. Diese ist
ja bekanntlich immer vom gleichen Betrag 𝑐. Wir kennzeichnen, dass es sich um die Zeit handelt, die das Photon
im bewegten Raumschiff zurücklegt, durch den Index B und schreiben dafür tB.

Es gilt für den Weg l bzw. dl:
𝑣=

𝑙
𝑡

→

𝑐=

𝑙
𝑡

Darum auch:
𝑙1 = 𝑐 ∗ 𝑡𝐵

(c , weil das Photon ja mit LG fliegt)

Die andere Kathete ist der Weg, den das Photon durch die Geschwindigkeit der UR1 (𝑣) zusätzlich durchläuft.

𝑙2 = 𝑣 ∗ 𝑡𝑅

(v , weil es sich um das Raumschiff handelt)

(Die Geschwindigkeit v wurde vom ruhenden Raumschiff aus gemessen, daher auch t R)
Die Hypotenuse stellt den kombinierten bzw. den Gesamtweg des Photons dar: l3. Auch diesen schreiben wir,
wie er sich aus der physikalischen Berechnung ergibt. Mit dem Index B, für das bewegte Bezugssystem: tB.
𝑙3 = 𝑐 ∗ 𝑡𝑅
Diesen Weg können wir leicht berechnen. Es gilt nämlich der Satz des Pythagoras:
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Die Summe der Kathetenquadrate ist gleich dem
Hypotenusenquadrat

𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 = 𝒄𝟐

Wir setzen unsere physikalischen Größen ein und erhalten:

𝒍𝟏 𝟐 + 𝒍𝟐 𝟐 = 𝒍𝟑 𝟐

→ (𝒄 ∗ 𝒕𝑩 )𝟐 + (𝒗 ∗ 𝒕𝑹 )𝟐 = (𝒄 ∗ 𝒕𝑹 )𝟐

Man beachte, dass wir die erste Zeit (für den „geraden“ Weg) aus dem bewegten Bezugssystem genommen
haben, die zweite Zeit für die Bewegungskomponente aus der Ruhezeit (weil wir die Bewegung des Raumschiffs
von uns aus messen) und die dritte Zeit, die den Weg des Photons im Raumschiff beschreibt, auch nach unserer
Ruhezeit berechnen.
Wir wollen nun die Raumschiffzeit durch unsere Ruhezeit ausdrücken. Dafür müssen wir einige algebraische
Umformungen durchführen. Das kennen wir ja aus der Schule:
Eine Gleichung bleibt immer noch gleich, wenn wir rechts und links die gleiche mathematische Operation
durchführen. So hieß es …
Wir versuchen, die Variable tB zu isolieren. Das machen wir sehr ausführlich. Schritt für Schritt …
(𝒄 ∗ 𝒕𝑩 )𝟐 + (𝒗 ∗ 𝒕𝑹 )𝟐 = (𝒄 ∗ 𝒕𝑹 )𝟐
Zuerst subtrahieren wir das zweite Glied der linken Seite auf beiden Seiten:

| - (v * tR)2

(𝑐 ∗ 𝑡𝐵 )2 + (𝑣 ∗ 𝑡𝑅 )2 − (𝑣 ∗ 𝑡𝑅 )2 = (𝑐 ∗ 𝑡𝑅 )2 − (𝑣 ∗ 𝑡𝑅 )2
Die beiden Glieder mit (v * tR)2 auf der linken Seite heben sich gegenseitig auf, wir erhalten:
(𝑐 ∗ 𝑡𝐵 )2 = (𝑐 ∗ 𝑡𝑅 )2 − (𝑣 ∗ 𝑡𝑅 )2
Auf der rechten Seite steht in beiden Klammern die Zeit tR . Die können wir ausklammern (Quadrat beachten!)
(𝑐 ∗ 𝑡𝐵 )2 = 𝑡𝑅 2 ∗ ((𝑐)2 − (𝑣)2 )
Die inneren Klammern auf der rechten Seite sind jetzt unnütz. Wir lassen sie weg.
(𝑐 ∗ 𝑡𝐵 )2 = 𝑐 2 ∗ 𝑡𝐵 2 = 𝑡𝑅 2 ∗ (𝑐 2 − 𝑣 2 )
Wir dividieren nun durch c2

| : c2
𝑐 2 ∗ 𝑡𝐵 2
𝑐2

= 𝑡𝑅 2 ∗

𝑡𝐵 2 = 𝑡𝑅 2 ∗

(𝑐 2 − 𝑣 2 )

| c2 kürzen

𝑐2

(𝑐 2 − 𝑣 2 )
𝑐2

Sieht schon gut aus. Wir ziehen auf beiden Seiten die Wurzel
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| √

(𝑐 2 − 𝑣 2 )

𝑡𝐵 = 𝑡𝑅 ∗ √

𝑐2

Damit könnten wir eigentlich zufrieden sein, sind es aber noch nicht. Für die „klassische“ Darstellung - die man
überall findet - müssen wir den Bruch auf der rechten Seite noch etwas umformen. Wir betreiben also noch etwas
Algebra-Gymnastik. Wir betrachten nur den Bruch auf der rechten Seite unter dem Wurzelzeichen.
(𝒄𝟐 − 𝒗𝟐 )
𝒄𝟐

Da kommt zweimal c2 vor, da können wir was machen. Wir klammern im Zähler c2 aus. Dafür müssen wir aber
auch was am v2 machen. Damit v2 wieder zu v2 wird, wenn wir wieder ausmultiplizieren würden, müssen wir es
durch

𝒗𝟐
𝒄𝟐

ersetzen.
𝒄𝟐 ∗ ( 𝟏 −

𝒗𝟐
)
𝒄𝟐

𝒄𝟐
Wir können c2 gegen c2 kürzen. Dann verbleibt:
1−

𝑣2
𝑐2

Wir setzen das in die Ursprungsgleichung ein und erhalten unsere erste relativistische Gleichung:
𝒕𝑩 = 𝒕𝑹 ∗ √ 𝟏 −

𝒗𝟐
𝒄𝟐

Weil es so gut lief, formen wir diese Gleichung auch noch nach 𝑡𝑅 um. Unsere zweite relativistische Gleichung:
𝒕𝑹 = 𝒕𝑩 ∗

So, das war es …

𝟏
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

Herr Konteradmiral, Herr Konteradmiral! Sind Sie eingeschlafen?“

„Hä, wo waren wir gerade. Ach ja, ihre Gleichungen. So hatte ich mir das auch schon im Kopf ausgerechnet. Und
jetzt, bei allen Weltraumteufeln, erklären Sie mir, was die eigentlich bedeuten sollen!“ - „Aye, Aye Sir!“
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3.2 Die Bedeutung der relativistischen Zeitformeln
„Mit der ersten Formel können wir berechnen, wie die Zeit im bewegten System – also in der UR1 – abläuft:
𝒕𝑩 = 𝒕𝑹 ∗ √ 𝟏 −

𝒗𝟐
𝒄𝟐

𝑡𝐵 ist die Zeit im bewegten System.
Interessant ist der Faktor 1 −

𝑣2
𝑐2

unter dem Wurzelzeichen. Betrachten wir den Bruch

𝒗𝟐
𝒄𝟐

einmal genauer: Die

Geschwindigkeit 𝑣 ist immer kleiner als die Lichtgeschwindigkeit 𝑐.“ - „Immer, Kadett?“ - „Jawohl, immer!“
𝑣 2

„Wir könnten den Bruch auch ( )
𝑐

schreiben, dann wird es klarer. Der Bruch v/c ist immer kleiner als 1. Damit

wird sein Quadrat nochmals kleiner, als der Bruch selbst.“ - „Butter bei die Fische! Rechnen Sie das mal für die
UR1 aus!“
„Die UR1 erreicht 90% LG. 90% entspricht einer Dezimalzahl von 0,9. Wir können das ersetzen und schreiben:
𝑣 2

90%

𝑐

100%

( ) = (

2

) = (0,9)2 = 0,81 . Sie sehen: 0,81 ist kleiner als 0,9.“ - „Halten Sie mich für einen Deppen?“

„Selbstverständlich nicht, Sir!“ - „Weitermachen!“

„Wir setzen das in unsere Gleichung ein:
𝑡𝐵 = 𝑡𝑅 ∗ √ 1 − 0,81 = 𝑡𝑅 ∗ √ 0,19 = 𝑡𝑅 ∗ 0,46.
„Die Wurzel aus einer Zahl kleiner als 1 ist immer größer, als diese!“ - „Sie haben’s echt drauf, Sir!“

„Und was sind die Konsequenzen?“ - „Nun, die Zeit im Raumschiff läuft 0,46-mal, also ungefähr halb so schnell
ab, wie bei uns.“ - „Heilige Beteigeuze! Sie sagen also, dass die Uhren dort nur halb so schnell gehen, wie bei
uns?“ - „Exakt, Sir.“ - „Und was kann man dagegen machen?“ - „Nichts, Sir!“ - Außer natürlich bremsen und
unsere Ruhegeschwindigkeit annehmen, du Trottel, denkt sich Albert …
„Was ist mit den anderen Sachen an Bord und den Leuten?“ - „Dieser verzögerte Zeitablauf - man nennt ihn
auch Zeitdilatation (vom lat. dilatare - aufschieben, im Sinne von verzögern) trifft auf alles an Bord zu. Ein Körper,
der herunterfällt, fällt langsamer, Videos werden halb so schnell abgespielt …“ - „Das muss den Leuten doch
komisch vorkommen?“ - „Für die Kameraden selbst verläuft die Zeit auch halb so schnell. Deswegen merken sie
das gar nicht. Sie leben in Ihrer eigenen Zeit, eben in ihrer Eigenzeit. Für die verläuft alles genau so, wie für uns
auch. Übrigens hat die Stimme des Kommandanten so tief geklungen, und er sprach so langsam, weil - von uns
aus gesehen - für ihn eben die Zeit nur halb so schnell verläuft.“ - „Dann verläuft für die Kameraden auf UR1 die
Zeit bei uns doppelt so schnell!“
„Nein Sir, tut mir leid. Für die Leute an Bord der UR1 sind wir es, die sich in Bewegung befinden. Sie messen den
Zeitablauf bei uns auch als ungefähr halb so schnell.“ - „Aber wir sind doch in Ruhe!“ - „Das dürfen wir von uns
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behaupten, aber das darf jeder Inertialbeochter von sich behaupten. Also jeder, der sich geradlinig gleichförmig,
und damit unbeschleunigt bewegt. Für die UR1 sind wir es, die sich mit 0,9c von jenen inertial fortbewegen.
Solche Bewegungen sind immer relativ zueinander. Daher hat die ganze Sache ihren Namen: Relativitätstheorie.“
„Also gibt es gar keine absoluten Bewegungen?“ - „Jein, Sir. Drehbewegungen sind absolute Bewegungen und
mit beschleunigten Bewegungen kann die SRT auch nicht viel anfangen, dazu braucht man die Allgemeine
Relativitätstheorie ART.“ - „Ah, Allgemeine… Hört sich gut an. Ist wohl viel einfacher, als die Spezielle?“
„Im Gegenteil, Sir. Sie ist viel, viel komplizierter als die SRT. Denken Sie mal so: Die SRT hat sich nur einen Teil der
Objekte aus dem Kosmos herausgegriffen. Die Inertialsysteme. Alles was beschleunigt wird, fällt da raus. Die ART
hat aber den Anspruch, alle Objekte im Weltall zu beschreiben. Das ist sehr viel komplexer, als nur die
Inertialsysteme und deswegen auch viel schwieriger.“

„Das war jetzt schon ziemlich lange, Kadett Albert. Sie haben ihre Sache gar nicht schlecht gemacht. Jetzt brauche
ich aber meine Medizin. Gehen Sie mal an den Schrank dort, holen ein Glas und die Flasche, wo JÄM draufsteht!“
Albert geht zum Schrank und öffnet ihn. Dort steht eine ganze Batterie Flaschen. Beschriftet mit SCO, BOU, COG,
KOR, TEQ und mehr. Ist nicht schlecht bestückt der Alte, denkt Albert. Scotch, Bourbon, Cognac, Korn, Tequila …
Ach ja: Dort steht eine Flasche mit dunklem Sirup und der Aufschrift JÄM. Jägermeister, hab‘ ich’s mir doch gedacht
… Der alte Schlingel! Und wir dürfen nichts trinken und ein bisschen was rauchen geht auch nicht. Die Obermuftis
dürfen sich aber auch alles erlauben.
„Ist ein venusianischer Hustensaft aus Kräutern. Ganz homöopathisch. Den brauen die dort auf der Venus, falls
jemand von der giftigen Atmosphäre was abbekommen hat! Schmeckt fürchterlich, tut aber gut.“
Na klar. Von der Venus … Genauer gesagt aus Wolfenbüttel auf der Venus … Die einzige Giftgasatmosphäre, die
der Alte je abbekommen hat, war diejenige in unzähligen Raumfahrerspelunken …
„So, Börps, oh Verzeihung! Jetzt erzählen Sie mir mal alles, was sie noch so wissen, von dem Krams. Ich prüfe Sie,
und wenn Sie es gut machen, bekommen Sie eine lobende Erwähnung in den Akten. Ach füllen Sie doch noch mal
nach. Fangen Sie doch mal bei der zweiten relativistischen Formel an …“
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3.3 Mehr über relativistische Formeln …
„Die zweite relativistische Formel ist die Umkehrung der ersten. Es fällt ja auf, dass in beiden Formeln der
√𝟏−

Ausdruck

𝒗𝟐

vorkommt.

𝒄𝟐

Von der ersten Gleichung:
𝑡𝐵 = 𝑡𝑅 ∗ √ 1 −

𝑣2
𝑐2

gelangt man zur zweiten Gleichung, indem man durch ebendiesen Faktor dividiert und so erhält:
2

𝑡𝐵
2

√ 1− 𝑣2

=

𝑣
𝑡𝑅 ∗ √ 1− 2

𝑐

𝑐

Die Wurzeln auf der rechten Seite kann man kürzen …

2

√ 1− 𝑣2
𝑐

… und erhält nach Umdrehen der Gleichung:
𝒕𝑹 = 𝒕𝑩 ∗

𝟏
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

Mit dem Dividieren geschah ein Wechsel der Bezugssysteme. Die erste Gleichung berechnet den Zeitablauf im
bewegten Bezugssystem aus dem Zeitablauf des ruhenden Bezugssystems heraus. Im bewegten Bezugssystem
messen wir immer einen verzögerten Zeitablauf.
Die zweite Formel hat eher theoretische Bedeutung. Sie ist der Kehrwert der ersten. Ich will das an unserem Fall
mit der UR1 verdeutlichen. Für die Geschwindigkeit 0,9c erhielten wir einen Faktor von 0,46. Das bedeutete, dass
die Zeit im bewegten Bezugssystem 0,46-mal, also ca. um die Hälfte langsamer ablief. Eingesetzt in die zweite
Formel bekommen wir dann 𝑡𝑅 = 𝑡𝐵 ∗

1
0,46

≈ 𝑡𝐵 ∗ 2,17 . Das sagt nichts anderes aus, als dass beim Vergleich

der beiden Bezugssysteme, der Zeitablauf im ruhenden Bezugssystem doppelt so schnell ist, wie im bewegten.
Das ist jetzt keine weltbewegende Erkenntnis, und man sollte meinen, dass man den Ausdruck √ 𝟏 −

𝒗𝟐
𝒄𝟐

als

sogenannten Lorentzfaktor festgelegt hätte. Aus historischen Gründen heraus hat man jedoch seinen Kehrwert:
𝟏
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

als Lorentzfaktor definiert und gab ihm ein eigenes Symbol, das kleine griechische Gamma:

γ.

Mit

diesem Symbol formuliert, lauten die beiden ersten relativistischen Formeln, die wir kennengelernt haben
einfach:
𝒕𝑩 = 𝒕𝑹 ∗

1

γ

𝟏

= 𝒕𝑹 ∗

= 𝒕𝑹 ∗ √ 𝟏 −

𝟏

𝒗𝟐
𝒄𝟐

𝟐
√ 𝟏− 𝒗
𝒄𝟐

Da der Wert von √ 1 −

𝑣2
𝑐2

immer kleiner als 1 sein muss, ist der Zeitablauf im bewegten System immer kleiner,

als derjenige im Ruhesystem. Umgekehrt gilt dann natürlich:
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𝟏

𝒕𝑹 = 𝒕𝑩 ∗ γ = 𝒕𝑩 ∗

𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

Bedeutet dieser Ausdruck nicht, dass die Zeit vom Raumschiff aus gesehen schneller ablaufen muss? Nein. Jeder
Initialbeobachter befindet sich ja in seinem Bezugssystem in Ruhe. Von UR1 aus gesehen, bewegt sich also die
New Rocket von UR1 weg. Ruhebobachter und bewegte Beobachter haben die Plätze getauscht. Für den
Beobachter - von UR1 aus gesehen - läuft die Zeit in New Rocket ebenfalls langsamer ab, als bei seinem
Gegenüber.

Dieses Gamma γ, bzw. sein ausgeschriebener Wert

𝟏
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

zieht sich durch die beiden Relativitätstheorien

hindurch. Wir werden sie immer wieder antreffen.

3.4 Verhalten der Funktion 𝛄
Wir haben bereits das Verhalten des Verlaufs der Geschwindigkeitsverhältnisse

𝑣
𝑐

und ihrer Quadrate

𝒗𝟐
𝒄𝟐

kennengelernt. Das Quadrat hatten wir vorläufig als Faustformel für relativistisches Verhalten festgelegt. Jetzt
können wir es besser durch γ ersetzen. Die folgende Graphik zeigt die drei Funktionen im Überblick:

Die Graphik zeigt nacheinander das Verhalten von
v/c, v2/c2 und γ auf.

1.5

Sie dient nur dazu, das Anwachsen der drei
1.0

vc

Funktionen zu verdeutlichen.

v c ^2

0.5

Die γ-Funktion wurde dafür um eine Einheit nach
unten

verschoben,

damit

sie

den

gleichen

Startpunkt wie die anderen Funktionen besitzt.

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2.5
2.0

Hier der korrekte Verlauf der γ-Funktion.

1.5

Für v/c = 0 (Ruhe) hat sie den Wert 1.
Der

1.0
v c

Faktor

Abweichungen

0.5

v c ^2

1

bedeutet

dann,

dass

keine

gegenüber

einem

Ruhesystem

auftreten.

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Dann wächst sie zunächst sehr langsam an. Erst ab

v/c = 0,5 treten geringe Änderungen auf. Ab 0,8 steigt sie dann quasi exponentiell an.
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Hier folgen die genaueren Werte von γ bis 0,99:

v/c

𝛄

0,9
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
0,999
0,9999
0,99999
0,999999
0,9999999
0,99999999

2,29415734
2,41191535
2,55155182
2,72064781
2,93105191
3,20256308
3,57142857
4,11345035
5,02518908
7,08881205
22,366272
70,712446
223,607357
707,106958
2236,06803
7071,06781

Was passiert eigentlich, wenn v/c = 1 würde? Wenn man mit v = 1 also die
Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte?
Die Formel 𝑡𝐵 = 𝑡𝑅 ∗ √ 1 −

𝑣2
𝑐2

gibt uns darüber Auskunft. Bei v = c wird der

Bruch v2/c2 zu 12/12 = 1. √ 1 − 1 , also der Ausdruck unter der Wurzel = 0. Die
Wurzel aus 0 ist 0. Das bedeutet: Der Zeitablauf im bewegten Bezugssystem hört
- von uns aus gesehen - auf, zu existieren.
Die umgekehrte Betrachtungsweise über 𝑡𝑅 ist genauso aufschlussreich:
Im Faktor von: 𝑡𝑅 = 𝑡𝐵 ∗

𝟏
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

wird der Nenner = 0. Wird der Nenner eines

Bruches = 0, so wird der Wert des Bruches unendlich groß

𝟏
√ 𝟏− 𝟏

=

𝟏
𝟎

→ ∞

Die Photonen haben also demnach eine theoretisch unendliche Lebensdauer.
Falls sie nicht vorher irgendwo aufgefangen werden. Sir, schlafen Sie?“ Tatsächlich, der Alte ist eingeschlafen, dann verdrück ich mich mal …
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3.5 Die Längenkontraktion – Raumschiffe werden kürzer
„Kadett Albert meldet sich zur Stelle, Sir!“ - „Wo waren Sie denn gestern auf einmal? Ich habe nur mal kurz über
ein schwieriges Flottenproblem nachgedacht, auf einmal waren Sie verschwunden!“ - „Ich wollte Sie beim
Nachdenken über schwierige Raumflottensachen nicht stören, Sir!“ - „Sehr rücksichtsvoll, Kadett!“
„Aber jetzt habe ich ein Problem, zu dem ich Ihre Meinung wissen will. Ich weiß die Lösung zwar schon, aber ich
will wissen, ob Sie auch auf die Lösung kommen. Heute haben wir die UR2 getestet. Sie wissen schon, wo die
Licht-Uhr umgekehrt eingebaut ist. Die Spiegel also in Flugrichtung hintereinander und nicht übereinander. Jetzt
melden mir die Techniker, sie hätten die gleiche Zeitverzögerung wie bei UR1 gemessen. Dieses Mal haben sie
aber auch die Länge von Raumschiff und Lichtuhr vermessen. Und stellen sie sich vor: Das Raumschiff ist kürzer
geworden und die Licht-Uhr auch!“ - „Das hatte ich erwartet, Sir!“ - „Ach, Sie Schlaumeier: Erklären Sie mal!“
„Es gibt mehrere Erklärungen. Die einfachste ist: Um die Lichtgeschwindigkeit des bewegten Bezugssystems
konstant zu halten.“ - „Wieso `n das?“ - „Sie erinnern sich doch noch daran, dass von uns aus die Zeit im
Raumschiff langsamer verläuft.“ - „Na klar, bin ja noch nicht senil!“
„Wenn im dortigen Bezugssystem die Zeit langsamer verläuft, dann müssen die Längen, die von uns aus gemessen
werden, auch kürzer sein. Weil die Lichtgeschwindigkeit, egal in welchem System gemessen, immer gleich bleiben
muss. Es ist die LG immer 𝒄 =
𝑡 = 𝑡 ∗ √1−

𝑣2
𝑐2

𝒍
𝒕

. Wenn wir die Zeit t im bewegten Raumschiff aber als :

messen, ergibt sich ja 𝑐 =

𝑙
2

𝑣
𝑡 ∗ √ 1− 2

. In unserem Beispiel (bei einer Geschwindigkeit von

𝑐

0,9c) erhalten wir 𝑐 =

𝑙
𝑡 ∗ 0,46

= 2,17 ∗

𝑙
𝑡

. Die Länge für die Lichtuhr ist aber so normiert, dass genau 1

herauskommen muss.
Der Bruch auf der rechten Seite kann nur wieder wie vorher werden, wenn wir die Länge auch mit 0,46
𝒍

𝑙 ∗ 0,46

𝒕

𝑡 ∗ 0,46

multiplizieren. Dann können wir kürzen und erhalten wieder 𝒄 = , also 𝑐 =

𝑙

ergibt wieder 𝑐 = . Die
𝑡

Längen müssen also genauso verkürzt gemessen werden, wie die Zeiten.“
„Dunnerlüttchen, Sie haben recht. Das ist der Faktor, um den die UR2 verkürzt gemessen wurde! Können Sie mir
noch ein weiteres Beispiel nennen?“
„Ja, Sir! Wir hatten doch das Beispiel, wo sie mit dem Flugzeug nach Norden flogen und zur Seite abgetrieben
wurden.“ - „War ein gutes Beispiel!“
„Jetzt nehmen wir an, dass sie einen Flug zwischen zwei Orten machen, die in Ost/West-Richtung genau 1.000km
voneinander entfernt sind. Auf dem Hinweg haben wir Rückenwind, auf dem Rückweg haben wir Gegenwind.“ „Da kenne ich mich aus! Der Rückenwind auf dem Hinflug und der Gegenwind auf dem Rückflug sind genau gleich
groß. Hebt sich also gegenseitig auf. Das ist so als würden Sie insgesamt keinen Wind haben. Die gesamte
Flugstrecke ist 2 * 1.000km = 2.000km. Mit 800km/h brauche ich dafür: t = 2.000km / 800km/h = 2,5 Stunden.
Das brauchen Sie einem alten Bären nicht zu erklären!“ - „Leider nein, Sir.“ - „Wie, was? Erklären Sie!“
„Sie müssen beide Wege getrennt betrachten. Es sei t1 die Zeit auf dem Hinweg, t2 die Zeit auf dem Rückweg.
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v1 sei Ihre Geschwindigkeit, v2 diejenige des Windes. l sei der Weg zwischen A und B. Dann ist auf dem Hinweg
Ihre Geschwindigkeit vh = 800km/h + 200km/h = 1.000km/h. Auf dem Rückweg haben wir 800km/h – 200km/h =
600 km/h. Jetzt berechnen wir die Zeiten für Hin- und Rückflug:
Hinflug:

𝑡1 =

Rückflug:

𝑡2 =

𝑙
𝑣1
𝑙
𝑣2

=
=

1.000 𝑘𝑚
1.000 𝑘𝑚⁄ℎ
1.000 𝑘𝑚
600 𝑘𝑚⁄ℎ

= 1,0 ℎ

= 1,66 ℎ Die Gesamtzeit beträgt also: tG = t1 + t2 = 1h + 1,66h = 2,66h

und damit mehr, als die 2,5h bei Ihrer Rechnung.“
„Erzählen können Sie viel. Computer: Ist die Rechnung von Albert richtig?“ - „Ja, Sir. Die Rechnung ist richtig.“
„Wie wären wir denn auf die richtige Zahl gekommen?“
„Wenn wir unseren Universalfaktor 𝟏 − 𝜷𝟐 genommen hätten.“ - „Erklären Sie!“
„Rechnen wir erst mal unseren Universalfaktor aus. Das Geschwindigkeitsverhältnis ist 200km/h : 800km/h also
gleich 0,25. Das Quadrat von 0,25 ist 0,0625. Wir rechnen weiter: 1 – 0,0625 = 0,9375. Wenn wir jetzt …“ - „Jetzt
hab‘ ich Sie, Sie Zahlenverdreher! 2,5 Stunden mal 0,9375 ergibt weniger als 2,5 Stunden. Und Sie hatten mehr
als 2,5 Stunden ´raus!“ - Selber Zahlenverdreher, denkt Albert …
„Sir, Sie hatten mich nicht ausreden lassen. Ich wollte sagen: Wenn wir jetzt Ihre 2,5 Stunden durch 0,9375
dividieren erhalten wir 2,5h / 0,9375 = 2,6666666…h.“
„Trotzdem hab‘ ich Sie! Sie haben mir nämlich einen Faktor von 𝟏 − 𝜷𝟐 untergejubelt und nicht von √ 𝟏 − 𝜷𝟐
Sie glauben wohl, ich hätte das nicht gemerkt!“ - „Sehr schlau, Konteradmiral! Sie haben gemerkt, dass ich
hierbei gerechnet habe, wie Galileo es gemacht hätte.“ - „Und wo ist der Unterschied?“ - „Galileo geht davon
aus, dass sich die Geschwindigkeiten einfach algebraisch addieren.“ - „Und das ist nicht der Fall?“ - „Nicht bei
sehr hohen Geschwindigkeiten. Da muss man die Geschwindigkeiten eben relativistisch addieren.“ - „Und das
geht nicht mit einfach Plus oder Minus rechnen?“ - „Nein, Sir.“ - „Hatte ich mir schon gedacht, bei Ihnen geht
nie etwas einfach…“

„Wenn das gesamte Raumschiff verkürzt erscheint, dann muss ja auch die längs eingebaute Licht-Uhr verkürzt
erscheinen. Wir prüfen das mal nach. Wenn die Lichtuhr ruht, haben die Spiegel einen Abstand von 1m. Das
können wir nachprüfen, indem man einen starren Maßstab von 1m daneben legt.“
„Können wir doch beim Raumschiff auch machen!“
„Nein, Sir! Das geht nicht. Wir müssten ja den Maßstab an die Licht-Uhr halten. Dazu müssten wir uns aber mit
der Licht-Uhr zusammen bewegen. Dann wären wir aber im bewegten Bezugssystem. Wir wollen aber
bestimmen, wie man die Länge in einem bewegten Bezugssystem von einem ruhenden Bezugssystem aus misst.
Dazu haben wir keine andere Möglichkeit, als den Zeitunterschied zu messen, den ein Photon vom linken Spiegel
aus zu einem Photon vom rechten Spiegel aus hat. Das geht nur, wenn gleichzeitig - im bewegten Bezugssystem
- Photonen von beiden Spiegeln ausgesendet werden.
Dazu bohren wir in den linken Spiegel ein kleines Loch.“
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„Sie werden sich nicht getrauen in einen perfekten Spiegel ein Loch zu bohren! Wissen Sie überhaupt, wie teuer
die sind, Sie Schmock?“ - „Nur in Gedanken, Sir. Nur in Gedanken.“ - „Na dann ist gut!“
„Wir lassen jetzt gleichzeitig - vom Raumschiff aus gleichzeitig - ein Photon vom linken Spiegel aus und ein Photon
vom rechten Spiegel aus in unsere Richtung aussenden. Das Ganze sieht so aus:

Ph 1

Ph 2

Links das Photon nennen wir Ph1, rechts das Photon Ph2. Das linke Photon befindet sich direkt nach dem
Aussenden in unserem Bezugssystem. Es verhält sich also so, wie alles in unserem Bezugssystem. Es dient uns
darum als Bezugspunkt. Das rechte Photon befindet sich zuerst einmal im Bezugssystem des Raumschiffs und
zwar so lange, bis es den linken Spiegel erreicht hat. Dann fällt es quasi in unser Bezugssystem zurück und verhält
sich genauso, wie PH1 schon von Anfang an. Es kommt also nur auf den Zeitraum an, während dessen sich Ph2
innerhalb der beiden Spiegel befindet.
In unserem Bezugssystem braucht ein Photon für eine Strecke von 1m eine Zeit von t = l/c = 1m / 3*108m/s, also
eine dreimillionstel Sekunde bzw. 3,3*10-9 Sekunden. Wenn das zweite Photon nach eben dieser Zeit später als
das erste Photon ankommt, können wir daraus schließen, dass der Spiegel immer noch 1m lang ist.
Ist der Zeitraum kürzer, muss sich der Abstand der Spiegel – also der gesamten Licht-Uhr verkürzt haben. Wäre
er länger, müsste er sich verlängert haben.
Jetzt berechnen wir die Zeit - nach unserem Bezugssystem - die das Photon braucht, bis es aus dem linken Spiegel
herauskommt.“ - „Aha, das kenne ich schon. Die Zeit im Raumschiff verläuft langsamer. Also braucht das Photon
mehr Zeit. Die Länge muss also größer sein, als in unserem Bezugssystem. Aber halt: Die Technikfuzzis haben doch
eine kürzere Länge gemessen. Was ist da los?“
„Sie sind von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Mit der ersten relativistischen Formel
𝑡𝐵 = 𝑡𝑅 ∗ √ 1 −

𝑣2
𝑐2

berechnen wir den Zeitablauf vom bewegten in das ruhende BZS. Bei 0,9c verlaufen dann

die anderen Zeitabläufe langsamer. Allerdings vertauschen hier ruhender und bewegter Beobachter ihre Rolle. Es
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muss also eigentlich die Formel: 𝑡𝑅 = 𝑡𝐵 ∗

1
2

√ 1− 𝑣2

angewandt werden. Bei dieser Transformation sind die

𝑐

Zeitabläufe aber 2,17 mal so schnell. Das zweite Photon erreicht den ruhenden Beobachter (der aus Sicht des im
BZS des Raumschiffs fliegenden Photons der bewegte war) also zu einem Zeitraum später, der 2,17 mal so kurz
wie die ursprüngliche Zeitdifferenz 3,3*10-9s war als die erste. Wir müssen durch diesen Faktor dividieren. Wie
bei unserem Beispiel mit der Rundflugzeit in Ost/West-Richtung. Das bedeutet: Nach einer Zeitdauer von 3,3*109

s / 2,17 , ungefähr in der halben Zeit. Damit misst der ruhende Beobachter also nur ca. die halbe Länge des

zeitlichen Abstandes und schließt deswegen auch auf die Hälfte des räumlichen Abstandes.“
„Ich dividiere also durch

𝟏
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

mit dem Kehrwert multiplizieren. Der Kehrwert von

bleibt nur noch: √ 𝟏 −

𝒗𝟐
𝒄𝟐

1

das heißt ich rechne

𝟏

. Wenn ich durch einen Bruch dividiere, muss ich

𝟐
√ 𝟏− 𝒗
𝒄𝟐

𝟏
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

ist

𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗
𝟏

die 1 im Nenner kann ich weglassen. Dann

das ist immer kleiner als 1, weswegen ich die Lichtuhr also verkürzt messe. Dann hat

die Formel für die Längenverkürzung die gleiche Form, wie die Formel der Zeitdilatation.

Die Formeln für die Längenkontraktion
Die erste relativistische Formel für die Längenkontraktion
𝒍 𝑩 = 𝒍𝑹 ∗ √ 𝟏 −

Längenverkürzung des bewegten Maßstabes:

𝒗𝟐
𝒄𝟐

Die zweite relativistische Formel für die Längenkontraktion
Längentransformation vom bewegten in das ruhende System: 𝒍𝑹 =𝒍𝑩 ∗

𝟏
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

Das hätten Sie auch einfacher sagen können!“
„Ähm, Sir. Das hatte ich am Anfang auch so gesagt. Aber Kompliment, wie Sie die Sache mit dem Dividieren durch
Brüche durchschaut haben. Einfach großartig“ - „Na ja, einen Dödel würden die ja auch nicht zum Konteradmiral
machen.“ - „Sie waren schon die beste Wahl.“ - „Sie sagen es, mein Sohn!“
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Exkurs: In welcher Richtung wirken die relativistischen Effekte?
Ein sich vermeintlich in Ruhe befindlicher Beobachter und der zu ihm relativ bewegte Beobachter haben im
Raum eine Vorzugsrichtung. Nämlich diejenige, in der sie sich zueinander bewegen. Hin oder her.
Die übrigen Richtungen sind alle gleichberechtigt, aber anders …
Die relativistischen Effekte wirken nur in der Vorzugsrichtung, also in der Bewegungsrichtung zueinander.
In der Richtung senkrecht zur Bewegungsrichtung treten keine relativistischen Effekte auf.
Weder Längenkontraktion noch Zeitdilatation.
Unsere Beispiele wurden alle so gewählt, dass wir nur die Effekte entlang der Bewegungsrichtung betrachtet
haben.
Beispiel: Ein sich von uns fortbewegendes Raumschiff unterliegt der Längenkontraktion. Bei v = 0,8 erscheint es
uns um den Faktor 0,6 verkürzt. Hätte es im Ruhezustand 100m Länge, so vermessen wir es jetzt nur noch mit
60m Länge. An seiner Breite ändert sich aber nichts! Hätte es im Ruhezustand 30m Breite würden wir immer
noch 30m Breite messen.
Was ist jedoch, wenn sich das Raumschiff schräg zu uns bewegt?
Nehmen wir als Beispiel an, es bewege sich unter einem Winkel 𝛼 von 30° von uns fort. Die Situation sieht folgendermaßen aus:
Dann müssen wir die Bewegung in ihre Komponenten zerlegen.
Eine Bewegung in Schrägrichtung können wir in eine Bewegung in
Längsrichtung und eine Bewegung in Querrichtung zerlegen.
So wie wir es mit der Vektor-Addition gemacht haben, nur umgekehrt.
Addiert man hinterher die beiden Geschwindigkeitskomponenten
wieder, erhält man die schräge Bewegung zurück.

Die Geschwindigkeit des Raumschiffs sei v_R. Sie liegt schräg zu
unserer Bewegungsrichtung.
Wir zeichnen entlang zu unserer Bewegungsrichtung eine Achse
an das Ende des Pfeils.
Ebenso verfahren wir in horizontaler Richtung.
Von der Spitze des Pfeils aus zeichnen wir senkrechte Linien zu
den beiden Koordinatenachsen.

Vom Ursprung aus bis zu den Schnittpunkten zeichnen wir nun die
Komponenten des Raumschiff-Vektors v_x und v_y ein.
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Die Länge der beiden Vektoren v_x und v_y und damit die Beträge der Geschwindigkeiten in X- bzw. Y-Richtung
lassen sich nun einfach trigonometrisch berechnen.
Sei der Kurswinkel des Raumschiffs α = 30°.
Die Dreiecke, die sich aus der Raumschiffsgeschwindigkeit v_R =
0,8c und ihren Komponenten ergeben haben, sind rechtwinklige
Dreiecke. 𝛾 und 𝛾´ sind rechte Winkel von 90°.

Die Länge des Vektors v_y (vertikal) ergibt sich aus:
𝐶𝑜𝑠𝑖𝑛𝑢𝑠 𝛼 = cos 30° =

𝐴𝑛𝑘𝑎𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒
𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒

=

𝑣_𝑦
𝑣_𝑅

daraus folgt:

𝑣_𝑦
= cos 30° → 𝒗𝒚 = cos 30° ∗ 𝑣𝑅 = 0,87 ∗ 0,8𝑐 = 𝟎, 𝟔𝟗𝒄
𝑣_𝑅
Die Länge des Vektors v_x (horizontal) ergibt sich aus:
𝑆𝑖𝑛𝑢𝑠 𝛼 = sin 30° =

𝐺𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒
𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒

=

𝑣_𝑥
𝑣_𝑅

daraus folgt:

𝑣_𝑥
= sin 30° → 𝒗𝒙 = sin 30° ∗ 𝑣𝑅 = 0,5 ∗ 0,8𝑐 = 𝟎, 𝟒𝒄
𝑣_𝑅

Mit einer Längenkontraktion von: 𝒍´ = 𝑙 * √ 1 −

𝑣2
𝑐2

= 𝑙 * √ 1 − 0,82 = 𝟎, 𝟔 ∗ 𝒍

ergibt sich damit die Länge des bewegten Raumschiffs zu:
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑘ü𝑟𝑧𝑢𝑛𝑔 = (1 − 0,6) = 0,4
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑘ü𝑟𝑧𝑢𝑛𝑔 ∗ (𝑣𝑦 − 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟) = 0,4 ∗ 0,69 = 0,276
𝐿ä𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑤. 𝑅𝑎𝑢𝑚𝑠𝑐ℎ𝑖𝑓𝑓𝑠 = 𝑅𝑢ℎ𝑒𝑙ä𝑛𝑔𝑒 ∗ (1 − 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡. 𝑉𝑒𝑟𝑘ü𝑟𝑧𝑢𝑛𝑔) = 𝑅𝑢ℎ𝑒𝑙ä𝑛𝑔𝑒 ∗ 0,724
Bei einer Ruhelänge von 100m und einer Breite von 30m messen wir also für das Raumschiff eine bewegte
Länge von 72,4m (mehr als bei der vollen relativistischen Verkürzung von 60m!). Bei dieser Schrägfahrt würden
wir auch das Heck des Raumschiffs verkürzt messen, weil es jetzt auch eine Komponente in Y-Richtung hat.
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Exkurs: Koordinatensysteme
Herleitung der Raum-Zeit-Diagramme
Das ist unsere Raumzeit.
So mögen wir sie: Ordentlich, gerade und aufgeräumt.
Der vertikale Pfeil bildet unsere Zeitlinie 𝑐𝑡.
Der horizontale Pfeil bildet unsere Ortslinie 𝑙.
Beide stehen senkrecht aufeinander, ein Winkel von 90°.
Wir haben auch ein Gitternetz, in welchem wir Ereignisse
in der Raumzeit eintragen können.

Wir fügen eine Lichtgrenze ein, sowie die Zeitlinie und die Ortslinie eines bewegten Beobachters:

Der bewegte Beobachter hat eine Geschwindigkeit von 0,5c.
Woran erkennen wir das?
Nun, während für uns 8 Zeiteinheiten ablaufen – vom Ursprung
bis zur Spitze des Pfeils – bewegt er sich um 4 Ortseinheiten nach
rechts.
Seine Geschwindigkeit ist dann:
𝒗=

𝑠
4 𝑂𝑟𝑡𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛
=
= 𝟎, 𝟓 𝑶𝑬⁄𝒁𝑬
𝑡
8 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛

Unsere Einheiten können bspw. Lichtsekunden sein.
Wir fügen Skalierungspunkte an unserer Zeitachse und Ortsachse ein:

Die Ziffern brauchen wir in einer solch kleinen
Raumzeit nicht.
Mithilfe unserer Skalierungspunkte können wir
Immer leicht die Koordinaten eines Ereignisses
abzählen.
Unsere Raumzeit hat 8*8 = 64 ganzzahlige Koordinatenpunkte.
Natürlich können wir in Gedanken unendlich viele weitere, reelle
Koordinatenpunkte hinzufügen.
Jetzt müssen wir noch Skalierungspunkte für den bewegten Beobachter anbringen …
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Wir probieren das mal für den bewegten Beobachter an seiner
Zeitlinie aus.
Der Gedanke bietet sich an, seine Skalierungspunkte für die Zeit
dorthin zu setzen, wo auf der Zeitlinie des Ruhebeobachters auch
Skalierungspunkte angebracht sind.
Wir brauchen die Skalierungspunkt des RB nur horizontal zu
verschieben, bis sie auf die Zeitlinie des BB treffen.
Schnell gesagt und getan.
Wir sollten uns jetzt kritisch prüfen, ob unsere Vorgehensweise
auch physikalisch richtig ist.

Ein Skalierungspunkt auf der Zeitachse des RB bedeutet ja, dass gerade die Zeit 𝑡 = 1 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒 verstrichen ist.
Das müsste doch auch so für den BB gelten?
Nein, das gilt so nicht! Der BB unterliegt ja aus unserer Sicht einer Zeitdilatation. Die Zeit verläuft für ihn langsamer. Während für uns eine Sekunde verstreicht, verstreicht ja für ihn weniger als 1 Sekunde.
Müssen wir jetzt den Zeitskalierungspunkt für den BB höher oder niedriger anbringen, als den entsprechenden
Punkt für den Ruhebeobachter?
Kleine Plausibiltätsüberlegung: Nehmen wir an, die Uhren beim BB würden gerade mal halb so schnell laufen,
wie unsere. Dann müsste, wenn auf unserer Uhr „1s“ steht, beim BB „0,5s“ stehen. Wenn auf unserer Uhr „2s“
steht, bei ihm „1s“.
Wir werden also beim BB jeden zweiten Punkt auslassen, dann wird es schon klappen. Machen wir vorsichtshalber Ziffern an die Skalierungspunkte, damit wir nicht den Überblick verlieren. Auch das Gitternetz könnte jetzt
irritieren, lassen wir es weg:
Jetzt sind für den BB sowohl die Zeitachse, als auch die
Ortsachse skaliert.
Rechnen wir mal schnell aus, welche Geschwindigkeit der so
skalierte BB hätte. Sie ist jetzt anders, als im ersten Beispiel!
Er unterliegt einer Zeitdilatation von 0,5.
Es gilt also: Wenn der RB 𝑡𝑅 = 1𝑠 misst, misst der BB 𝑡𝐵 = 0,5𝑠.
Zeitdilatation: 𝒕𝑩 = 𝒕𝑹 ∗ √ 𝟏 −
Quadrieren: 𝟎, 𝟐𝟓 = 𝟏 −
Durch Wurzelziehen erhalten wir dann:

𝒗
𝒄

𝒗𝟐
𝒄𝟐

𝒗𝟐
𝒄𝟐

→ 𝟎, 𝟓 = 1 ∗ √ 𝟏 −

Umstellen:

𝒗𝟐
𝒄𝟐

𝒗𝟐
𝒄𝟐

= 𝟎, 𝟕𝟓

= √𝟎, 𝟕𝟓 = 𝟎, 𝟖𝟔𝟔

Der bewegte Beobachter, für den diese Zeitdilatation gilt, ist also deutlich schneller, als derjenige im ersten Beispiel. Wir müssen die Orts- und Zeitlinien für den BB neu zeichnen. Die Skalierung stimmt aber jetzt.
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Dieser BB hat jetzt den Dilatationsfaktor 0,5.
Seine Geschwindigkeit beträgt 0,866c.
Wir können nun Weltlinien des BB korrekt
skalieren, wenn wir den Dilatationsfaktor
kennen.
Wie skalieren wir ihn aber, wenn wir diesen nicht
kennen, sondern nur seine Geschwindigkeit 𝑣
wissen?

Eine Möglichkeit dazu ist, ihn an der Eichhyperbel abzulesen.
Siehe dazu die Ausführungen in dem betreffenden Exkurs.
Eine andere Möglichkeit ist, die Skalenlänge im Verhältnis zum Ruhebeobachter auszurechnen.
Beispiel: Die Geschwindigkeit des BB sei 𝑣 = 0,7𝑐. Die Skalenlänge des RB sei 𝑆𝐿𝑅 = 1𝑐𝑚.
Wir nehmen die Formel für die Zeitdilatation (oder der Längenkontraktion) und ersetzen:
𝒕𝑩 = 𝒕𝑹 ∗ √ 𝟏 −

𝒗𝟐
𝒄𝟐

→ 𝑺𝑳𝑩 = 𝑆𝐿𝑅 ∗ √ 1 −

𝑣2
𝑐2

= 1𝑐𝑚 ∗ √ 1 − 0,72

𝑺𝑳𝑩 = 1𝑐𝑚 ∗ √ 1 − 0,49 = 1𝑐𝑚 ∗ √ 0,51 = 𝟏𝒄𝒎 ∗ 𝟎, 𝟕𝟏𝟒

Jetzt gilt es, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen!

Dieser Wert bedeutet, dass die Skala des BB 0,714 anzeigt, wenn beim RB 1,0 angezeigt wird!
Wir wollen aber wissen, wie viele cm wir für die Skaleneinheit „1“ beim BB auftragen müssen.
Wir brauchen also den Kehrwert dieser Zahl. Der Kehrwert

1
0,714

beträgt 1,40.

𝑩𝒆𝒘𝒆𝒊𝒔: 1 ∗ 𝑆𝐿𝑅 = 0,714 ∗ 𝑆𝐿𝐵 . 𝑊𝑖𝑟 𝑡𝑒𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑖𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ 0,714 𝑢𝑛𝑑 𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛 𝟏, 𝟒𝟎 ∗ 𝑺𝑳𝑹 = 𝑺𝑳𝑩
Wir müssen deswegen so oft die Länge von 1,4cm an der Zeitlinie des BB auftragen, wie wir Skalenpunkte benötigen.
Man hätte diesen Wert auch erhalten, wenn wir die umgekehrte Formel : 𝑡𝑅 = 𝑡𝐵 ∗

1
2

√ 1− 𝑣2
𝑐

angewendet hätten …
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Der bewegte Beobachter bekommt sein eigenes Gitternetz

Der Ruhebeobachter hatte so ein schönes Gitternetz:
Wir sollten dem bewegten Beobachter unbedingt auch
ein solches verpassen!
Kann er nicht das Gitternetz des RB mitbenutzen?
Auf keinen Fall! Seine Skaleneinheiten - und nichts anderes
stellen die Gitternetzlinien dar - sind ja vollkommen anders,
als die Skaleneinheiten des RB.
Nur im vorher sorgfältig konstruierten Fall hat es zufällig
mal gepasst, dass die Skalierungen mit dem Faktor 2 zufällig ähnliche Skalenpunkte besaßen.
Das gibt es nicht häufig.
Welche Anforderungen muss unser Gitternetz für den BB eigentlich erfüllen? Es sind die gleichen, wie für den
Ruhebeobachter:


Die Gitternetzlinien müssen in gleichen Abständen zueinander sein
Das Problem haben wir mit unserer Skalierungsmethode im letzten Abschnitt bereits gelöst …



Die Gitternetzlinien müssen parallel zu den Koordinatenachsen verlaufen

Aber, wie soll das gehen bei schräg zueinander verlaufenden Achsen?
Nicht anders, wie beim rechtwinkligen Koordinatensystem. Wir verschieben die Koordinatenachsen parallel zu
sich selbst bis zu den Skalierungspunkten der anderen Achse.
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Unser Koordinatensystem für den bewegten Beobachter ist nun vollständig.
Er besitzt ein schrägwinkliges KOS.
Wir haben es aus Gründen der Anschaulichkeit so skaliert, dass einer Einheit beim
BB genau zwei Einheiten beim RB entsprechen.
Im Umfeld des BB geschehen die Ereignisse E1 und E2. Er vermisst diese in seinem Bezugssystem und stellt deren Koordinaten fest:
E1 (ct´ = 3 | t´ = 1)
E2 (ct´ = 2 | t´ = 3)

Mit bloßem Auge stellt man schon fest, dass trotz unserer Bemühungen um ein ganzzahliges Verhältnis der Skalierungen die Koordinaten der Ereignisse für den Ruhebeobachter vollkommen anders sind.
Sicherlich keine ganzen Zahlen!
Man muss also nun einen Weg finden, um die Koordinaten des bewegten Beobachters in die Koordinaten des
Ruhebeobachters umwandeln (transformieren) zu können.
Natürlich auch in umgekehrter Richtung.
Das Verfahren hierzu heißt Lorentz-Transformation.
Ihm ist ein eigener Exkurs gewidmet, siehe:

Exkurs: Beispiele für eine Lorentz-Transformation
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3.6 Vom Lorentz-Faktor zur Lorentz-Transformation
„Schön, dass Sie nach Feierabend noch auf meine Einladung hin gekommen sind, Oberkadett Albert.“
„Wie bitte?“
„Weil Sie so ein Engagement gezeigt haben, habe ich Sie zum Oberkadetten befördern lassen.“
„Vielen Dank, Sir. Aber ich habe nur meine Pflicht getan!“ - „Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt
man ohne ihr! Holen Sie mal einen JÄM und setzen Sie sich. Sie trinken auch einen JÄM mit, zur Feier der
Beförderung!“ - Oh mein Gott, ich werde sterben und das auf meiner ersten Weltraum-Fahrt. Aber ablehnen
kann ich nicht …
…
„So mein Bester, nach einem homöopathischen Trunk sieht die Welt doch ganz anders aus. Sie sehen ein bisschen
grün im Gesicht aus.“ - „Hust, das muss täuschen, Sir. Das Zeug weckt alle Lebensgeister, Sir.“
„Gell? Jetzt erzählen Sie mir doch mal etwas mehr über diesen komischen Lorentz-Faktor!“
„Sehr gerne, Sir. Wir haben den Lorentz-Faktor

𝟏

bisher immer einzeln benutzt. Ganz allgemein dient er

𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

dazu, Bewegungen zwischen zwei Körpern zu transformieren. Bewegung ist ja Ortsveränderung. Es verändern
sich also die Abstände und auch die Zeiten zueinander. Das kann man bequem mit dem Lorentz-Faktor
bewerkstelligen. Man berechnet damit, wie sich der Ort und die Zeit relativistisch zueinander verändern.

Aber vorher die Galilei-Transformation, wie sie in unserer nichtrelativistischen Welt üblich ist:

Transformation für den Weg …
Wir sehen ein Auto, 100m von uns entfernt, das sich mit 10m/s von uns entfernt. Jetzt wollen wir berechnen, wie
weit das Auto in 5s von uns entfernt sein wird.
Es gelten die üblichen Formeln: 𝑣 =

𝑠
𝑡

→

𝑠 =𝑣∗𝑡

→ 𝑡=

𝑠
𝑣

Es sei 𝑙1 = 100m die Entfernung zum Zeitpunkt 𝑡1 den wir als 0 festlegen.
Dann ist die gesuchte Entfernung 𝑙2 zum Zeitpunkt 𝑡2 = +5 s :

𝒍𝟐 = 𝒍𝟏 + 𝒗 ∗ 𝒕

( 𝑡 ist hier 𝑡2 − 𝑡1 = + 5s – 0 = + 5s)
Das ist die Galilei-Transformation für Wege, Strecken, Längen
Im Beispiel: 𝑙2 = 100𝑚 +

10𝑚
𝑠

∗ 5𝑠 = 100𝑚 +

10𝑚∗5𝑠
𝑠

= 100𝑚 + 50𝑚 = 150𝑚

Der umgekehrte Weg geht auch. Wir suchen den Ort, an dem das Auto vor 5s (also t = - 5s) war:
Dann heißt die Galileitransformation:
Im Beispiel: 𝑙2 = 100𝑚 +

10𝑚
𝑠

𝒍𝟐 = 𝒍𝟏 + 𝒗 ∗ (− 𝒕)

∗ (−5𝑠) = 100𝑚 −

10𝑚∗5𝑠
𝑠
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→

𝒍𝟐 = 𝒍𝟏 − 𝒗 ∗ 𝒕

= 100𝑚 − 50𝑚 = 50𝑚

Transformation für die Zeit …
Das Auto, das 100m von uns entfernt war, ist jetzt 250m von uns entfernt. Welche Zeit ist vergangen?
Jetzt müssen wir 𝑡 =

𝑠
𝑣

𝒕𝟐 = 𝒕𝟏 +

anwenden und erhalten:

𝒍
𝒗

( 𝑙 ist hier 𝑙2 − 𝑙1 = (+ 250m) – (+ 100m) = + 150m)
Das ist die Galilei-Transformation für Zeiten.
Im Beispiel: 𝑡2 = 0𝑠 +

150𝑚
10

𝑚
𝑠

= 0𝑠 + 15𝑠 = +15𝑠 Zeitunterschied

Der umgekehrte Weg geht auch. Wir suchen die Zeit, an dem das Auto 20m näher war:
Dann heißt die Galileitransformation: 𝒕𝟐 = 𝒕𝟏 +
Im Beispiel: 𝑡2 = 0𝑠 −

20𝑚
10

𝑚
𝑠

= 0𝑠 − 2𝑠 = −2𝑠

−𝒍
𝒗

→

𝒕𝟐 = 𝒕𝟏 −

𝒍
𝒗

also vor 2s.“

„Sehr ausführlich und präzise! Das mag ich. Präzise ist mein zweiter Vorname. Holen Sie uns noch mal jedem
einen JÄM und erklären dann die Lorentz-Transformation!“ - Oh Mann, ich sterbe hier. Auf jeden Fall bekomme
ich die Lorentz-Transformation nicht mehr zusammen… - „Vielen Dank, Sir!“

„Jetzt die Lorentz-Transformation:
Als Vorbemerkung sollte ich sagen, dass wir diese hauptsächlich benötigen, wenn drei Objekte im Spiel sind.
Wenn wir nur die Position der New Rocket und der UR1 betrachten wollen, diese also als Punkte ansehen können,
genügt die Galilei-Transformation. Wollen wir die Position (also den Abstand) der UR1 zu einer späteren Zeit
berechnen, genügt es wie oben vorzugehen: Wir berechnen 𝑙2 = 𝑙1 + 𝑣 ∗ 𝑡. Wenn sie zum Zeitpunkt t = 0 an uns
vorbeigeflogen ist, dann ist sie nach 1 Sekunde 0,9c * 1s = 270 Mio km entfernt, nach 15s eben 15-mal so weit
usw. Der Vorgang ist streng linear. Ansonsten kämen wir auch in Teufels Küche.
Anders sieht es aus, wenn ein drittes Objekt O3 im Spiel ist, das sich relativ zur UR1 und relativ zu uns bewegt.
Wenn die UR1 den Ort und die Bewegung von O3 kennt und an uns übermitteln will, müssen wir die LorentzTransformation anwenden, damit auch wir die Koordinaten von O3 zweifelsfrei bestimmen können. Das ist
notwendig, um den Raumschiffverkehr später mal zu regeln und zu koordinieren, wenn es mal viel mehr
Raumschiffe gibt. Und - man will ja nichts beschreien, bisher ist ja alles friedlich - aber wenn es mal zu
Raumgefechten mit feindlichen Aliens käme, wäre das überlebenswichtig.“

-

„Sie denken, wie ein

Sternenflottenmann denken sollte, Oberkadett Albert!“ - „Danke sehr!“
„Für die Übermittlung der Koordinaten des dritten Objekts sind drei Informationen wichtig: Der Ort, die Zeit und
die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, so nehmen wir mal an, kann die UR1 uns einfach übermitteln, natürlich
relativ zu ihrer Geschwindigkeit. Bleiben noch die Zeiten und Orte. Und da kommt - wie nicht anders zu erwarten
war - der Lorentz-Faktor ins Spiel.
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Wir sollten jetzt aber auch, da es sich um Koordinaten handelt, die Schreibweise etwas ändern. Koordinaten für
den Raum gibt es als x-, y- und z-Koordinate. Wir betrachten nur die Bewegungen in einer Richtung, daher genügt
es, die x-Koordinate zu benutzen. Das macht die Betrachtungen einfacher. Die Zeit ist die t-Koordinate. Wir
vereinbaren Folgendes: Die Koordinaten des ruhenden Systems seien x und t, die des bewegten Systems seien x´
und t´.

Lorentz-Transformation für den Weg …
Die Entfernungs- oder Längentransformation ist relativ einfach.
Wir nehmen die Galilei-Transformation 𝒍𝟐 = 𝒍𝟏 + 𝒗 ∗ 𝒕 für das ruhende System bzw. 𝒍𝟐 = 𝒍𝟏 − 𝒗 ∗ 𝒕 und
ersetzen 𝒍𝟏 und 𝒍𝟐 durch x und x´. Dabei müssen wir sehr vorsichtig vorgehen. Wir erhalten:
Für das Ruhesystem:

𝒙 = 𝒙´ + 𝒗 ∗ 𝒕

Für das bewegte System:

𝒙´ = 𝒙 − 𝒗 ∗ 𝒕´ “

„Warum denn der Wechsel im Vorzeichen, also von + nach - ?“

„Wenn die UR1 sich von uns fortbewegt, dann interpretieren wir das als Geschwindigkeit in die positive Richtung.
Von der UR1 aus gesehen, bewegen wir uns nach hinten weg. Das zeigt das Vorzeichen an.

Jetzt fügen wir den inversen Lorentzfaktor, also 1⁄𝛾 ein (wir dividieren durch 𝛾) und zwar nur an den für das
jeweilige Koordinatensystem anderen X-Koordinaten. Nur diese beziehen sich ja auf das jeweils als bewegt
betrachtete System. Wir erhalten:
Für das Ruhesystem:

𝒙=

Für das bewegte System:

𝒙´ =

𝒙´
𝜸
𝒙
𝜸

+𝒗∗𝒕
− 𝒗 ∗ 𝒕´

Wenn ich meine Koordinaten (die ungestrichenen) in das andere Koordinatensystem umwandeln (transformieren)
will, muss ich die Gleichung nach den gestrichenen Koordinaten auflösen.
𝒙´

Ich nehme die Gl. für das Ruhesystem:

𝒙=

Ergibt:

𝑥− 𝑣∗𝑡 =

Ergibt:

(𝒙 − 𝒗 ∗ 𝒕) ∗ 𝜸 = 𝒙´

Ergibt:

(𝒙 − 𝒗 ∗ 𝒕) ∗

Schließlich LT1:

𝒙´ =

𝜸

+𝒗∗𝒕

|-𝑣∗𝑡

𝑥´

|*𝛾

𝛾

𝟏
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

𝒙 − 𝒗∗𝒕

| Einsetzen für 𝛾
= 𝒙´

So findet man die Formel in Lehrbüchern.

𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗
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Der umgekehrte Weg führt zu LT2:

𝒙=

𝒙´+ 𝒗∗𝒕
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

„Und wer benutzt so was an Bord?“ - „Unsere Navigationsabteilung.“ - „Ah ja! Da habe ich als junger Kadett
mal ein Praktikum gemacht! Heutzutage haben die Computer. Wir hatten noch Rechenschieber!“
„Rechen… was?“ - „Ach vergessen Sie’s. Das ist für die heutige Generation zu kompliziert.“
„Ja, Sir. Kommen wir zur etwas schwierigeren …

Lorentz-Transformation für die Zeit …
𝒙´ =

Wir nehmen die Lorentztransformation 1 (LT1):

𝒙− 𝒗∗𝒕
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

= 𝜸 ∗ (𝒙 − 𝒗 ∗ 𝒕)

Darin stößt uns unangenehm auf, dass auf der rechten Seite ein x ungestrichen vorkommt.
𝒙´+ 𝒗∗𝒕

Nun, dafür haben wir ja die LT2, die lautet:

𝒙=

Wir ersetzen x in LT1 durch x aus LT2 und erhalten:

𝒙´ = 𝜸 ∗ (𝛾 ∗ (𝑥 + 𝑣 ∗ 𝑡) − 𝒗 ∗ 𝒕)

Wir isolieren den Ausdruck 𝒗 ∗ 𝒕, rechts aus der Klammer:

𝒗 ∗ 𝒕 = 𝛾 ∗ (𝑥 + 𝑣 ∗ 𝑡) −

𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

= 𝛾 ∗ (𝑥 + 𝑣 ∗ 𝑡)

𝑥´
𝛾

Jetzt kommt ellenlange, nervtötende Algebra-Gymnastik, die wir uns ausnahmsweise ersparen wollen …
𝒗𝟐

Schließlich gelangen wir zu:

𝒗∗𝒕= 𝜸∗(

Nach Division durch v zu: LT3

𝒕 = 𝜸 ∗ ( 𝒕´ +

Ausgeschrieben:

𝑡=

𝒄𝟐

∗ 𝒙´ + 𝒗 ∗ 𝒕´)

𝒗
𝒄𝟐

∗ 𝒙´)

𝑣

𝑡´+ 2 ∗𝑥´
𝑐
2

√ 1− 𝑣2
𝑐

Jetzt haben wir unser Ziel erreicht und einen Ausdruck für 𝒕 und 𝒕´erhalten, der außer den bekannten Geschwindigkeiten v und c nur noch x´ benötigt.
Der inverse Ausdruck für 𝒕´ lautet: LT4

𝒕´ = 𝜸 ∗ ( 𝒕 −

Ausgeschrieben:

𝑡´ =

𝒗
𝒄𝟐

∗ 𝒙)

𝑣

𝑡 − 2 ∗𝑥
𝑐
2

√ 1− 𝑣2
𝑐

Die Lorentz-Transformationen LT1-LT4 übertragen somit jetzt korrekt die in einem bewegten BZS ermittelten
Koordinaten für Weg und Zeit in das Ruhesystem und umgekehrt.
Jetzt können wir noch ein Beispiel dafür durchrechnen.“ - Au verflucht, der Alte ist wieder eingepennt. Ich
speichere das Beispiel auf seinem Computer und verdufte, bevor er mir noch einen JÄM aufdrängt …
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Exkurs: Beispiele für eine Lorentz-Transformation
Es seien drei Ereignisse im Raum, die der Ruhebeobachter unter den angegebenen Koordinaten kennt.
Zum gleichen Zeitpunkt passiert der bewegte Beobachter mit v = 0,6c den Ruhebeobachter.
Die Skaleneinteilung auf den 𝑐𝑡- und 𝑙-Achsen des bewegten Beobachters ist ja verschieden von derjenigen des
Ruhebeobachters. Wir wollen dem bewegten Beobachter unsere Koordinaten übermitteln.
Dazu ist es notwendig, sie in sein Koordinatensystem umzurechnen, sie zu transformieren. Wir führen eine
Lorentz-Transformation durch.

Zuerst berechnen wir den Lorentz-Faktor:
𝛾=

1
2
√ 1 − 𝑣2
𝑐

=

1
√ 1 − 0,62
=

𝜸=

1
√ 0,64

=

1
0,8

1
√ 1 − 0,36

= 𝟏, 𝟐𝟓

Die Lorentz-Transformationen lauten:
Für den Weg:

𝒙´ = 𝜸 ∗ (𝒙 − 𝒗 ∗ 𝒕)

Für die Zeit:
𝒙)

Wir führen die Lorentz-Transformation für Ereignis E1 aus:

𝒕´ = 𝜸 ∗ ( 𝒕 − 𝒗 ∗

Dieses Ereignis liegt raumartig!

𝒙´ = 𝜸 ∗ (𝒙 − 𝒗 ∗ 𝒕) = 1,25 ∗ (6 − 0,6 ∗ 5) = 1,25 ∗ 3 = 𝟑, 𝟕𝟓
𝒕´ = 𝜸 ∗ ( 𝒕 − 𝒗 ∗ 𝒙) = 1,25 ∗ (5 − 0,6 ∗ 6) = 1,25 ∗ 1,4 = 𝟏, 𝟕𝟓

Das Ereignis bleibt raumartig

Wir führen die Lorentz-Transformation für Ereignis E2 aus:

Dieses Ereignis liegt lichtartig!

𝒙´ = 𝜸 ∗ (𝒙 − 𝒗 ∗ 𝒕) = 1,25 ∗ (10 − 0,6 ∗ 10) = 1,25 ∗ 4 = 𝟓
𝒕´ = 𝜸 ∗ ( 𝒕 − 𝒗 ∗ 𝒙) = 1,25 ∗ (10 − 0,6 ∗ 10) = 1,25 ∗ 4 = 𝟓

Das Ereignis bleibt lichtartig

Wir führen die Lorentz-Transformation für Ereignis E3 aus:

Dieses Ereignis liegt zeitartig!

𝒙´ = 𝜸 ∗ (𝒙 − 𝒗 ∗ 𝒕) = 1,25 ∗ (3 − 0,6 ∗ 15) = 1,25 ∗ (3 − 9) = 1,25 ∗ (−6) = −𝟕, 𝟓
𝒕´ = 𝜸 ∗ ( 𝒕 − 𝒗 ∗ 𝒙) = 1,25 ∗ (15 − 0,6 ∗ 3) = 1,25 ∗ 13,2 = 𝟏𝟔, 𝟓

(!!!)

Das Ereignis bleibt zeitartig

Man vermerkt erfreut, dass der negative Wert von 𝒙´ = −𝟕, 𝟓 anzeigt, dass das Ereignis E3 für den bewegten
Beobachter links von dessen Weltlinie liegt, wo es auch sein sollte.
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Exkurs: Invarianten in der Physik
Symmetrien und Erhaltungsgrößen
Alle Menschen lieben Symmetrien. Je symmetrischer ein menschlicher Körper aufgebaut ist, desto wohlgeformter erscheint er uns.
Techniker lieben Symmetrien noch mehr. Gottseidank! Stellen Sie sich vor, die Ingenieure würden unsere Autos
asymmetrisch bauen, so dass die linke Seite ganz anders aussieht, als die rechte. Sie übertreiben es aber auch
nicht: Sie konstruieren die Front des Autos nicht symmetrisch zum Heck.
Physiker vergöttern Symmetrien. Die Sprache der Physik ist die Mathematik. Das Betrachtungsobjekt der Physiker ist die Raumzeit. Wäre die Raumzeit nicht hochsymmetrisch, wäre eine Weltbeschreibung durch die Mathematik nicht möglich. Ohne Symmetrien gibt es keine nennenswerte Mathematik.
Physiker vergöttern auch Erhaltungsgrößen. Das sind Größen, die sich nicht ändern, wenn man auf sie keinen
Einfluss nimmt.
Physiker verehren Konstanten. Das sind Zahlenwerte, die immer den gleichen Betrag besitzen. Unsere Lichtgeschwindigkeit ist eine Konstante. Ihr Betrag ist 299.792.458. Ihre Einheit lautet: 𝑚/𝑠.
Die Raumzeit besteht aus Längen und Zeiten. Welche Symmetrien schreiben wir ihr zu?
Die Homogenität des Raumes ist eine jener Symmetrien. Alle Beobachtungen legen uns nahe, dass der Raum in
jeder Richtung die gleichen Eigenschaften besitzt. Egal wohin im Weltall der Astronom seine Teleskope richtet,
er sieht den Raum immer gleichförmig. Seine Beobachtungen geben auch Anlass zu der Vermutung, dass alle
Naturgesetze in jeder Raumrichtung gleich gelten. Sterne müssten ansonsten verschieden aussehen, je nachdem in welcher Entfernung sie zu finden sind.
Die Erhaltungsgröße im Raum ist hierfür die Geschwindigkeit. Sofern niemand Einfluss auf einen Körper ausübt,
behält er seinen Bewegungszustand nach Betrag und Richtung bei. Daran änderte auch die SRT nichts. Die Geschwindigkeit zwischen jeweils zwei betrachtenden Beobachtern blieb bei unseren Berechnungen immer konstant.
Die Isotropie des Raumes ist eine weitere Symmetrie. Gemeint ist hierbei, dass alle Drehrichtungen (Rotationen) im Raum gleichberechtigt sind.
Die Erhaltungsgröße im Raum ist hierfür der Drehimpuls. Diese Erhaltungsgröße garantiert uns die Stabilität der
Umlaufbahn unserer Erde um die Sonne jedes Jahr. Dies ist ein Drehimpuls, der erhalten bleibt. Die Erde besitzt
jedoch noch einen inneren Drehimpuls. Sie dreht sich konstant innerhalb eines Tages einmal um sich selbst. Der
Drehimpuls wird also vom Betrag her erhalten. Er wird aber auch von der Richtung her erhalten. Die Drehachse
der Erde ist unter einem Winkel von 23,44° gegenüber ihrer Umlaufbahn um die Sonne (der Ekliptik) geneigt.
Sie behält diesen Neigungswinkel während ihrer gesamten Umlaufbahn bei und beschert uns so die Jahreszeiten.

Die Homogenität der Zeit bedeutet, dass die Wahl eines Zeitpunktes für einen Vorgang keinen Einfluss auf den
Vorgang selbst ausübt. Ein Pendel heute schwingt genauso häufig in der Minute, wie ein Pendel vor 5 Millionen
Jahren und wird auch noch in 10 Millionen Jahren so schwingen.
Die Erhaltungsgröße im Raum ist hierfür die Energie. Es geht niemals Energie verloren. Energie kann immer nur
von einer Energieform in die andere übertragen werden. Dass ein einmal angestoßenes, reales Pendel nach
endlicher Zeit wieder zur Ruhe kommt, ist hierbei kein Widerspruch. Die Bewegungsenergie des Pendels wurde
nur nach und nach wegen der Reibung an andere Körper übertragen.
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Invarianten in der Physik
Invarianz bedeutet Unveränderlichkeit.
Erhaltungsgrößen sind Invarianten. Der Begriff darf nicht missverstanden werden. Die Erhaltungsgröße eines
Objektes bleibt immer nur solange erhalten, wie keine äußeren Einflüsse auf es wirken.
Die Lage zweier Körper im Raum zueinander - also ihr Abstand - ist eine unveränderliche Größe. Zwei Schachfiguren bleiben auf ihren jeweiligen Feldern so lange in Ruhe, bis sie von einem der Spieler bewegt werden. Also
ein äußerer Einfluss wirkte.
Das kann jedoch nur für Objekte gelten, die sich gegenseitig in Ruhe zueinander befinden. Dieses System, in
dem die Lage der Objekte zueinander unveränderlich (invariant) ist, haben wir als Ruhendes Bezugssystem bzw.
Ruhesystem bezeichnet.
Zwei Objekte können sich aber zueinander bewegen. Wir haben die Bewegung der Objekte auf geradlinig,
gleichförmige Geschwindigkeiten, also solche mit konstantem Betrag und konstanter Richtung, beschränkt.
Wenn es im Ruhesystem mit dem Abstand zweier Objekte zueinander eine unveränderliche Größe gibt, gibt es
vielleicht auch in gegeneinander bewegten Bezugssystemen eine invariante Größe ähnlich diesem Ruhe-Abstand?

So ist es in der Tat. Und diese unveränderliche Größe ergibt sich aus den Gesetzen der SRT, wie Längenkontraktion und Zeitdilatation, welche beide durch den Lorentz-Faktor reguliert werden.
Wir nennen diese Größe einen raumzeitlichen Abstand. Als Fachausdruck sagen wir dazu auch: Ein lorentz-invarianter Abstand. Eine Herleitung dieses Abstandes finden sie in einem eigenen Exkurs mit dem Titel:
Abstände in der zweidimensionalen Raumzeit.
𝒅𝒍 = √𝒍𝟏 𝟐 + 𝒍𝟐 𝟐

Abstände im Ruhesystem ergeben sich aus:

Abstände zwischen bewegten Bezugssystemen müssen sowohl einen räumlichen Abstand 𝒅𝒍 berücksichtigen,
als auch einen zeitlichen Abstand 𝒅𝒕.
𝒅𝒔𝟐 = 𝒅𝒕𝟐 − 𝒅𝒍𝟐

Die Definition des RZ-Abstandes lautet:
Der Term 𝒅𝒔𝟐 wird auch als Linienelement bezeichnet.

Wir verzichten in diesem Fall bewusst auf das - eigentlich mögliche - Wurzelziehen. Die Erklärung findet sich im
o.g. Exkurs.
Zuerst werden wir an Beispielen darlegen, dass die Methode funktioniert. Danach geben wir für die Hartgesottenen noch einen kurzen, mathematischen Beweis.
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Die Invarianz des raumzeitlichen Abstandes am Beispiel
Bei der Anwendung der Lorentz-Transformationen haben wir drei Objekte in der RZ betrachtet, die von einem
Ruhebeobachter und einem bewegten Beobachter wahrgenommen wurden.

Die Koordinaten im jeweiligen System lauteten:
(R = Ruhebeobachter; B = Bewegter Beobachter)

System

R

B

E1 Weg
E1 Zeit

6
5

3,75
1,75

E2 Weg
E2 Zeit

9
9

5
5

E3 Weg
E3 Zeit

3
15

-7,5
16,5

Wir berechnen nun für jeden Beobachter
die Werte für 𝒅𝒕𝟐 , 𝒅𝒍𝟐 und den kombinierten Wert 𝒅𝒔𝟐 .
Dabei haben wir jeweils ein raumartiges, ein
lichtartiges und ein zeitartiges Ereignis gewählt.
Zufälle können damit ziemlich sicher ausgeschlossen werden.

System

R

B

Operation:

R

B

R

B

Lage

Quadrat Quadrat ds^2 = dt^2 - dl^2 ds^2 = dt^2 - dl^2

E1 Weg

6 3,75

36

14,0625

E1 Zeit

5 1,75

25

3,0625

E2 Weg

9

5

81

25

E2 Zeit

9

5

81

25

E3 Weg

3 -7,5

9

56,25

E3 Zeit

15 16,5

225

272,25

raumartig
-11

-11

raumartig
lichtartig

0

0

lichtartig
zeitartig

216

216

zeitartig

Ergebnis: Der raumzeitliche Abstand 𝒅𝒔𝟐 ist für jeden Beobachter der gleiche.
Wir bemerken außerdem:
Ist der Abstand negativ, handelt es sich um ein raumartiges Ereignis. Ist er 0 ein lichtartiges, bei positivem Wert
ein zeitartiges Ereignis.
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Ein kurzer Beweis für die Invarianz des raumzeitlichen Abstandes
Wir greifen uns willkürlich eine unserer relativistischen Gleichungen heraus. Beispielsweise:

𝒕𝑩 = 𝒕𝑹 ∗ √ 𝟏 −
𝑡𝐵 2 = 𝑡𝑅 2 ∗ (1 −

𝒗𝟐

| Wir quadrieren beide Seiten

𝒄𝟐
𝑣2
𝑐2

)

| Multiplizieren mit c

𝑐 ∗ 𝑡𝐵 2 = 𝑐 ∗ 𝑡𝑅 2 ∗ (1 −

𝑣2
𝑐2

)

| Klammer rechts ausmultiplizieren

𝑐 ∗ 𝑡𝐵 2 = 𝑐 ∗ 𝑡𝑅 2 − 𝑐 ∗ 𝑡𝑅 2 ∗
𝑐 ∗ 𝑡𝐵 2 = 𝑐 ∗ 𝑡𝑅 2 − 𝑡𝑅 2 ∗

2

| Kürzen
| Rechts 𝑣 2 und 𝑡𝑅 2 ausklammern

𝑐

2

2

𝑐2

𝑣2

𝑐 ∗ 𝑡𝐵 2 = 𝑐 ∗ 𝑡𝑅 − (𝑣 ∗ 𝑡)2 ∗
𝑐 2 ∗ 𝑡𝐵

𝑣2

1
𝑐

= 𝑐 2 ∗ 𝑡𝑅 − (𝑣 ∗ 𝑡)2

| Multiplizieren mit 𝑐
| Vereinfachen

(𝒄𝒕𝒃 )𝟐 = (𝒄𝒕𝑹 )𝟐 − (𝒗 ∗ 𝒕)𝟐

Interpretation des Ergebnisses
Das Produkt (𝒗 ∗ 𝒕) ist diejenige Strecke 𝒅𝒍, die das bewegte System für den Ruhebeobachter in der Zeit t zurückgelegt hat. Also:

(𝑐𝑡𝑏 )2 = (𝑐𝑡𝑅 )2 − 𝑑𝑙 2

| 𝒄 ∗ 𝒕𝑹 ist die Ruhezeit 𝒅𝒕

(𝑐𝑡𝑏 )2 = 𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑙 2

| 𝒄 ∗ 𝒕𝑩 ist der raumzeitliche Abstand 𝒅𝒔 der beiden

Also gilt:

𝒅𝒔𝟐 = 𝒅𝒕𝟐 − 𝒅𝒍𝟐

Die Differenz aus den Quadraten der Zeit- und Ortskoordinaten
wird von allen Beobachtern gleich ermittelt. Dieser Wert ist für alle Beobachter invariant.
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3.7 Die relativistische Geschwindigkeitsaddition
„Melde mich zur Stelle, Sir!“ - „Ich habe Sie rufen lassen, weil es wieder ein kleines Problem gibt. Wir hatten
heute einen Schusstest mit der UR1 und einem ihrer Granatenwerfer.“ - „Was ist passiert, Sir?“

„Nun, die UR1 sollte mit 0,6c auf einen Asteroiden zufliegen und aus einer bestimmten Entfernung heraus eine
Granate mit 60.000km/s (das sind 0,2c) abfeuern. Dieser Galileo hat gesagt, dass dann die Granate mit 0,8c auf
den Asteroiden donnert. Die Messingenieure haben aber eine geringere Geschwindigkeit gemessen und Galileo
weiß sich das nicht zu erklären.“ - „Galileo hat halt wieder galileisch gerechnet und das darf man in diesem Fall
nicht. Dafür sind die Geschwindigkeiten einfach zu hoch.“ - „Fundierte Erklärung bitte!“

„Die Geschwindigkeiten dürfen nicht einfach algebraisch 0,6c + 0,2c = 0,8c addiert werden. Man muss die
relativistische Geschwindigkeitsaddition benutzen.“ - „Wie lautet diese?“

„Seien die Geschwindigkeiten u und v, die Gesamtgeschwindigkeit w, dann gilt:

𝒘= 𝒖+𝒗=

𝒖+𝒗
𝒖∗𝒗
𝟏+
𝒄𝟐

Das ist die Formel.“ - „Erzählen können Sie viel, leiten sie es mal ab!“

Der Alte hat wohl gestern zu viel JÄM abgekriegt und ist schlecht drauf …

„Geschwindigkeit ist und bleibt immer noch: Wegveränderung durch Zeitveränderung.

𝒗=

∆𝒍
∆𝒕

wir sagen einfach: 𝒗 =

𝒍
𝒕

Das Problem ist jetzt, dass die Geschwindigkeit v = 0,2c des Projektils relativ zur Geschwindigkeit u = 0,6c der
UR1 angegeben wird. Dadurch entstehen relativistische Längenkontraktionen bzw. Zeitdilatationen, die einzeln
berücksichtigt werden müssen. Mit anderen Worten: Wir müssen die Orte und Zeiten einzeln erfassen und
dabei die Lorentz-Transformationen korrekt anwenden. Die Indices R und P stehen für Rakete und Projektil.

Wir müssen also rechnen:

𝒘=

Wir setzen entsprechend der LT ein:

𝒘=
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∆𝒍
∆𝒕

∆𝒍
∆𝒕

=

=

∆𝒍𝑹 + ∆𝒍𝑷
∆𝒕𝑹 + ∆𝒕𝑷

𝒍´+ 𝒗∗𝒕´
𝒗

𝒕´+ 𝟐 ∗𝒍´
𝒄

Den Zähler und den Nenner müssten wir eigentlich noch jeweils mit γ multiplizieren, aber das hebt sich
gegenseitig auf, deswegen lassen wir es gleich weg.

Wir ersetzen die Wegkoordinate l´ durch u * t´ (wegen u = l / t -> l = u * t).

𝒘=

Wir erhalten dann:

∆𝒍

=

∆𝒕

𝒖∗𝒕´+ 𝒗∗𝒕´
𝒗

𝒕´+ 𝟐 ∗𝒖∗𝒕´
𝒄

Jetzt können wir Zähler und Nenner durch t´dividieren, das eliminiert alle t´ und wir erhalten, wie vorausgesagt:

𝒘=𝒖+𝒗=

∆𝒍
∆𝒕

=

𝒖+𝒗
𝒖∗𝒗

𝟏+ 𝟐
𝒄

Wir rechnen das jetzt mal für die UR1 und die Granate durch:

u = 0,6c, v = 0,2c:

𝑤 =𝑢+𝑣 =

0,6+0,2
1+

0,6∗0,2
12

=

0,8
1+

0,12
1

=

0,8
1+0,12

=

0,8
1,12

= 0,714.“

„Computer: Was haben die Technikfuzzis gemessen?“ - „0,714285c, Konteradmiral.“

„Das war nicht schlecht gerechnet, Oberkadett Albert!“ - „Danke, Sir.“ - „Darauf trinken wir beide heute mal
einen JÄM!“ - „Darf ich heute mal verzicht …“ - „Keine falsche Bescheidenheit. An den Schrank und dann
erklären Sie das Ganze mal ohne viel Umformungs-BlaBla. Wir warten dann hier darauf, welche Messungen
dabei herauskommen, wenn die mit Lasern schießen.“ - „Ich glaube, ich weiß schon, was dabei herauskommt.“

…

„Bei der Gleichung 𝒘 = 𝒖 + 𝒗 =

𝒖+𝒗
𝒖∗𝒗

𝟏+ 𝟐
𝒄

steht ja oben im Zähler das Gleiche, wie bei der Rechnung nach Galilei.

Bestimmend ist also nur das, was unten im Nenner steht. Stünde da nur die 𝟏 , wäre die Rechnung immer noch
so, wie bei Galilei. Mit dem Effekt, dass wir z.B. für u = 0,8c und v = 0,6c den Wert w = 0,8c + 0,6c = 1,4c hätten.
Das wäre aber mehr als die LG und kann deswegen nicht sein.

Das reguliert der Summand im Zähler von:

𝒖+𝒗
𝒄𝟐

.

Die Geschwindigkeiten u und v müssen ja beide immer ≤ 1 sein.
Sind sie beide gleich 1, dann erhalten wir (1 * 1)/ 12 = 1. Der gesamte Bruch wird dann:

1+1
1∗1

1+ 2
1

Das wäre also 1c: Die Lichtgeschwindigkeit.
Die Form der Gleichung gewährleistet damit, dass die LG nicht überschritten werden kann.
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2

= = 1.
2

Sind die Geschwindigkeiten u und v sehr klein gegenüber der LG, wird der Bruch im Nenner

𝑢∗𝑣
𝑐2

≈ 0.

Der gesamte Nenner wird zu 1 und wir rechnen galileisch.“
Computer an Konteradmiral: Die Messwerte des Laserbeschusses sind eingetroffen! - „Irgendwas Besonderes?“
- Die Photonen flogen mit genau LG. Kein bisschen mehr und kein bisschen weniger, obwohl die UR1 mit 0,6c
flog. - „Mir dämmert schon, warum. Sonst noch was Besonderes?“ - Die Explosion war deutlich heftiger, als
bei einem Beschuss aus relativer Ruhe. - „Das klär‘ ich noch! Ende!“

„Ich weiß schon, Sir: Noch einen JÄM und dann erklären!“ - „Ganz recht, mein Sohn. Sie lernen schnell.“

„Wir haben die Geschwindigkeiten u = 0,6c von UR1, die Geschwindigkeit der Photonen ist v = 1c. Eingesetzt in
unsere Gleichung erhalten wir:

0,6 + 1
1+

0,6∗1
12

=

1,6
1+

0,6
1

=

1,6
1+ 0,6

=

1,6
1,6

= 1 . Die Photonen können also die LG nicht

überschreiten, egal was man tut.“

„So, wir beide nehmen jetzt noch einen Schlummertrunk und dann kläre ich morgen mit Ihnen, was es mit der
erhöhten Explosionskraft bei den Laserschüssen auf sich hat.“

Ich komme nie mehr lebendig zurück zu Mami … Oder nur mit einer schweren Leberzirrhose.

Ich habe auf dem Handy eine App, die die Gamma-GT-Werte misst. Mal sehen, ob die nicht schon im knallroten
Bereich liegen …
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3.8 Der relativistische Dopplereffekt

„Guten Tag, Sir. Melde mich zur Stelle um einen Rapport zu den seltsamen Vorgängen bei dem Laserbeschuss
abzugeben! Soll ich wieder…?“ - „Sie sollen …“ - „The same procedure as yesterday, Sir?“ - „The same
procedure as every day, Lance Corporal!“

Mit zwei gefüllten Gläsern JÄM kommt Oberkadett Albert vom Schrank zurück, stolpert über den Kopf des auf
dem Boden ausgebreiteten Fells eines marsianischen Wüstenbären und hätte fast die Gläser verschüttet …

„Skål! Sehe, dass Sie auch in altterranischem Kulturgut bewandert sind! Dann legen Sie mal los!“

„Beim Beschuss des Asteroiden durch die mit 0,6c anfliegende UR1 hatten wir gemessen, dass die Photonen
weiterhin nur mit LG fliegen. Allerdings hatten wir eine deutlich erhöhte Explosionswirkung gegenüber einem
Beschuss aus einer Ruheposition vermerken müssen.“ - „Und woran liegt das jetzt?“

„Doppler-Effekt, Sir.“ - „Doppler-Was?“

„Der Doppler-Effekt tritt auf, wenn sich etwas, das Wellen bzw. Schwingungen aussendet, auf einen zu- oder
wegbewegt oder wenn wir uns zu einer stationären Quelle von irgendwelchen Wellen hin- oder wegbewegen.
Dann ändern sich Frequenz und Wellenlänge dieser Wellen für den Beobachter.“ - „Kenne ich von FormelGalaxis-Rennen! Wenn die Antigrav-Gleiter auf dich zukommen, dann ist der Ton viel heller, als wenn sie sich
von dir wegbewegen.“ - „Exakt, Sir!“

„Wellen bzw. Schwingungen werden charakterisiert durch die Wellenlänge λ (Lambda):
Diese gibt den räumlichen Abstand zwischen zwei gleichen Zuständen einer Schwingung an. Hier ein Bild dazu:
1.0
Lambda
0.5

Die Einheit der Wellenlänge ist - weil sie
15

10

5

5

10

15

einen Abstand darstellt - natürlich: [λ] = 1m
0.5

1.0

Lambda
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Frequenz 𝑓 : Diese gibt an, wie oft ein gleicher Zustand der Schwingung pro Sekunde vernommen wird. Also die
Zeit, die für ein λ benötigt wird.

Die Einheit der Frequenz ist von der Einheit der Zeit t abgeleitet, aber in der Definition der Frequenz heißt es ja:
𝑝𝑟𝑜 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒, mathematisch formuliert: [𝑓] =
man ihr einen eigenen Namen gegeben: [𝑓] =

1

Weil diese Einheit der Frequenz so häufig gebraucht wird, hat

𝑠
1
𝑠

= 1 Hertz (1Hz). Da ist übrigens kein „t“ zuviel in „Hertz“,

sondern sie wurde zu Ehren des deutschen Physikers Heinrich Hertz so genannt.
Die Einheit

1
𝑠

kann man übrigens auch geschickt dadurch abkürzen, dass man schreibt:

1
𝑠

= s-1 . Das

Minuszeichen im Exponenten über einer Basis sagt ja genau aus, dass es sich um 1 geteilt durch diese Basis
handelt.

Wenn wir diese Schwingungen jetzt mit Wellenlänge λ und Frequenz 𝑓 beschreiben, dann ist das Produkt aus
Wellenlänge und Frequenz eine Geschwindigkeit:

𝑊𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑒 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧 = 𝑊𝑒𝑔 ∗

1
𝑊𝑒𝑔
=
= 𝐺𝑒𝑠𝑐ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡
𝑍𝑒𝑖𝑡
𝑍𝑒𝑖𝑡

λ∗ 𝑓 =𝑐

So einfach ist der Zusammenhang.“ - „Dunnerlüttchen, da ist ja unsere Lichtgeschwindigkeit!“
„Nicht unbedingt, Sir. Nur wenn wir uns auf Photonen beziehen. Dann gilt c = LG. Beim Schall ist die
Schallgeschwindigkeit in Luft (cL) entscheidend. Diese beträgt ca. 330m/s bzw. ca. 1.200km/h.

Bleiben wir zuerst bei ihrem genialen Beispiel mit der Formel G…

Die Geräusche, welche die Antigrav-Gleiter (AG) von sich geben, kommen von den Antigrav-UmdrehungsMotoren. Diese müssen in der Formel G genau eine Drehzahl (das ist auch eine Frequenz!) von 2.000Hz haben.“

„Ja, ich weiß! Früher durften die mal mit 3.500HZ düsen, aber dann kamen die Umwelt-Fuzzis und behaupteten,
genau diese Frequenz würde die Schrägkarierten Wassermücken in ihrem Brutverhalten stören. Jetzt hat man
es geändert, und: Mücken ohne Ende bei Formel G. Ich sage Ihnen mal, was dagegen hilft: Einreiben mit JÄM!“ Neben dir wollte ich bei der Formel G wohl nicht sitzen, denkt Albert …

„Sehr interessant, Sir. Werde ich mir merken. Aber bleiben wir bei unserem Beispiel.
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Wir rechnen mal die Wellenlänge für einen AG aus. Die Frequenz haben wir ja schon mit 2.000Hz:

Es gilt:

λ ∗ 𝑓 = 𝑐𝐿 = 330𝑚/𝑠

Mit Dividieren durch 𝑓 erhalten wir daraus:

λ=

𝑐𝐿
𝑓

=

330 𝑚⁄𝑠
2.000 1⁄𝑠

= 0,165𝑚

Der Abstand von einem Schwingungsmaximum zum nächsten beträgt also 16,5cm.

Dann sitzen Sie auf der Tribüne. Ein AG kommt mit 360km/h = 100m/s auf Sie zu. Er sendet ja laufend Töne aus.
Wir betrachten nur die Schwingungsmaxima. Nachdem er ein solches ausgesendet hat, fliegt dieses in der Luft
ungestört mit 330m/s weiter. Das nächste sendet er, wenn er schon ein Stück weitergefahren ist. Um wie viele
Meter ist er aber weitergefahren? Das können wir über seine Geschwindigkeit von 100m/s und die Frequenz
der Schwingung ausrechnen.

Es gilt: Frequenz = 1 / Zeit 𝑓 =

1
𝑡

. Wir formen das um zu: 𝑡 =

1
𝑓

=

1
2.000∗ 1⁄𝑠

=

1
2.000

𝑠 = 0,000.5𝑠

Also eine halbe Millisekunde.

Während dieser Zeit fuhr der AG mit 100m/s dem forteilenden ersten Maximum hinterher. Es legte dabei einen
Weg 𝒍 = 𝑣 ∗ 𝑡 = 100

𝑚
𝑠

∗ 0,000.5𝑠 = 𝟎, 𝟎𝟓𝒎 zurück.

In dieser Zeit war aber das erste Schwingungsmaximum in der Luft: v = cL = l/t → l = v * t = 330m/s *0,0005s =
0,165m vorausgeeilt. Das zweite Schwingungsmaximum hat demgegenüber 0,05m aufgeholt. Die beiden
Maxima folgen jetzt nur noch 0,165m – 0,05m = 0,115m hintereinander!

Ergebnis: Die Wellenlänge des Tones wurde kürzer! Kürzere Wellenlängen bedeuten aber: Höhere Töne!

Deswegen hören Sie, wenn der AG auf Sie zukommt, auch ein Wiiiii ….“

„Was ist, wenn der AG wieder von mir wegfährt?“

„Dann müssen Sie die umgekehrte Rechnung aufmachen: Der AG enteilt dann mit dem zweiten
Schwingungsmaximum dem ersten. Der Abstand wird größer, wir müssen mit „Plus“ rechnen:
0,165m + 0,05m = 0,215m. Die Abstände der Maxima zueinander werden größer. Man hört diesmal Wooaa…

Berechnen wir noch schnell die Frequenzen:

Hinfahrt:

𝑓=

𝑐𝐿
λ

=

330𝑚⁄𝑠
0,115𝑚

1

= 2.870 = 2.870𝐻𝑧 (Höhere Frequenz = Höherer Ton)
𝑠
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Wegfahrt:

𝑓=

𝑐𝐿
λ

=

330𝑚⁄𝑠
0,215𝑚

1

= 1.535 = 1.535𝐻𝑧 (Niedrigere Frequenz = Niedrigerer Ton)
𝑠

So funktioniert der Doppler-Effekt.

Dafür gibt es eine zusammenfassende Formel:
𝑓𝐵 =

𝑓𝑆
1±

𝑣
𝑐

(𝑓𝐵 = 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧, 𝑑𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑜𝑏𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑟 ℎö𝑟𝑡, 𝑓𝑆 = 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧 𝑑𝑒𝑟 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒)

Das Zeichen ± bedeutet: Sie müssen je nach Bewegungsrichtung ein + oder ein – setzen.“

„Ich weiß wie! Ich weiß wie! Bei + wird der Nenner größer als 1, der Wert des Bruches also kleiner. Kleinere
Frequenz = Niedrigerer Ton, also dann, wenn der AG von mir fortfährt. Das ist auch die positive
Geschwindigkeitsrichtung! Und dann eben umgekehrt!“

„Kompliment, Sir. Ich habe noch nie einen Menschen mit solch rascher Auffassungsgabe erlebt!“
„Danke, das sagen die anderen auch!“ - Von wegen, da solltest du mal hören, wie in der Messe geredet wird …
„Aber sagen Sie mal: Das sieht ja praktisch genauso aus, wie die Relativitätsformeln. Nur ohne Wurzelzeichen
und mit einem + dabei, das es da nicht gibt.“
„Ich bin beeindruckt, sie erfassen aber auch auf einen einzigen Blick alles …
Wo kommen die Unterschiede her?
Nun, hier haben wir es tatsächlich mit einem realen, materiellen Medium als Träger der Wellen zu tun: Der Luft.
Die Luft ist für den Schall dasjenige, was man früher für den Äther des Lichts verzweifelt gesucht hatte.

Die Schallgeschwindigkeit ist deswegen das Äquivalent der Lichtgeschwindigkeit. Mit dem entscheidenden
Unterschied, dass man die Schallgeschwindigkeit - wenn auch mühsam - überschreiten kann. Die LG jedoch
nicht. Deswegen ist man bei der Wahl des Vorzeichens im Nenner (ob + oder -) nicht frei. Es muss beim Licht
immer ein „–“ sein.

Das zusätzliche Wurzelzeichen in der SRT kann man sich wahlweise durch die Besonderheiten wegen des
Fehlens eines materiellen Trägermediums oder in Zusammenhang mit dem Term
steht, in der SRT aber als Quadrat

𝒗𝟐
𝒄𝟐

. Durch das Quadrieren von

𝑣
𝑐

𝑣
𝑐

erklären, der ja hier einfach

und nachträgliches Wurzelziehen wird

(mathematisch gesehen) die vollkommene Gleichberechtigung der zwei Bezugssysteme (oder Beobachter …)
festgelegt. Es spielt einfach keine Rolle mehr, wer sich von wem wegbewegt.“
„Darauf trinken wir erst mal einen JÄM!“ - Oh, mein Gott. Was habe ich getan …
…
„Börps! Oh Verzeihung! Dann muss die Doppler-Gleichung in der RT also eine etwas andere Form haben?“
„Exakt, Sir. Vorher noch eine kurze Erweiterung zu obiger Doppler-Gleichung:
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Es können sich ja auch sowohl die Schallquelle, als auch der Beobachter bewegen. Das wäre so, als würden Sie
an der Tribüne entlang laufen - die Rennstrecke ist dabei ein absolutes Bezugssystem - um sich noch etwas
Mückenschutzmittel zu holen.“
„Hä, Hä, ich liebe diese Betrachtungsweise!“
„Dann lautet die obige Formel etwas anders:

𝑓𝐵 = 𝑓𝑆 ∗

𝑐𝐿 ±𝑣𝐵
𝑐𝐿 ∓𝑣𝑆

± im Zähler und ∓ im Nenner bedeutet, dass, wenn im Zähler + steht, in den Nenner – gehört und umgekehrt.
Hier gelten die absoluten Geschwindigkeiten des Beobachters 𝑣𝐵 und der Schallquelle 𝑣𝑆 , bezogen auf die
Rennstrecke.

Jetzt ist der Schritt nicht mehr weit bis zur relativistischen Formulierung des Doppler-Effekts. Wir interpretieren
jetzt 𝑓𝑆 als „Frequenz des Senders“, ersetzen 𝑐𝐿 durch 𝑐 und fügen das obligatorische 𝛾 ein (was sich aber
sofort wieder herauskürzt…):
𝛾

𝑐 + 𝑣𝐵

𝛾

𝑐 − 𝑣𝑆

𝑓𝐵 = 𝑓𝑆 ∗ ∗

Wir können 𝑣𝐵 und 𝑣𝑆 einfach durch 𝑣 ersetzen und erhalten vorläufig:
𝑓𝐵 = 𝑓𝑆 ∗

𝑐+ 𝑣
𝑐−𝑣

Das Fehlen eines Trägermediums berücksichtigen wir dadurch, dass wir den Bruch unter ein Wurzelzeichen
ziehen.
𝑐+ 𝑣

𝑓𝐵 = 𝑓𝑆 ∗ √

𝑐−𝑣

Einsetzen einer positiven Geschwindigkeit 𝑣 bedeutet hier eine Annäherung der beiden Körper aneinander, ein
negativer Wert zeigt ein Entfernen beider Körper an. Ein Zahlenbeispiel mag dies erläutern:
Annäherung: c = 1, v = +0,5

𝑓𝐵 = 𝑓𝑆 ∗ √

1+(+0,5)

1 −(+0,5)

1,5

= √ = √3 ≈ 1,73
0,5

Die Frequenz des Senders erhöht sich für den Empfänger also um 73%. Eine Frequenzerhöhung hatten wir
erwartet.
Entfernen: c = 1, v = -0,5

𝑓𝐵 = 𝑓𝑆 ∗ √

1+(−0,5)

1 −(−0,5)

0,5

= √ = √0,333 … ≈ 0,58
1,5

Die Frequenz des Senders erniedrigt sich für den Empfänger also um 1/1,73 = 42%. Eine Frequenzerniedrigung
hatten wir erwartet.

Es ist wieder einmal faszinierend zu sehen, wie symmetrisch die Formeln der SRT die Rollen von Sender und
Beobachter vertauschen. Das alles mit dem geschickten Einfügen des Lorentzfaktors, der das Quadrieren des
Geschwindigkeitsverhältnisses v/c zu v2/c2 und anschließendes Wurzelziehen beinhalt. Genialität bedeutet hier:
Genial einfach. So genial einfach ist es in der ART jedoch nicht …“

„Das war sehr weise gesprochen, Oberkadett Albert. Und so ein weiser Spruch ist eines JÄMs würdig!“

Mami, ich will hier raus! Obwohl: So langsam finde ich echt Geschmack an dem Zeugs …
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3.9 Licht, Photonen und Energie

3.9.1 Eigenschaften von Photonen

„So, Oberkadett Albert …“ - „Wenn ich eine Bemerkung einschieben darf, der nächste Beförderungsrang nach
Kadett ist eigentlich Fähnrich, Sir. Und so steht es auch in meinen Beförderungspapieren.“ - „Wenn Sie erst
einmal Konteradmiral sind - und Sie zeigen gute Anlagen dafür - sind Ihnen die Dienstgrade darunter egal. Dann
zählt nur noch Vizeadmiral, Admiral, Generaladmiral und (heiliger Schauder!) Großadmiral.“

„Also, Oberkadett Albert. Erklären Sie doch mal was es mit dieser Wellenlängensache, den Frequenzen, Licht
usw. zu tun hat und warum man die Laserkanone auch als Photonenkanone bezeichnet. Und warum die
Explosionskraft beim Anflug größer war, als aus der Ruhe heraus. Ich nehme an, wäre die UR1 beim Abschuss
vom Asteroiden weggeflogen, wäre die Explosionskraft wohl geringer gewesen, als von Ruhe aus.“
„So ist es. Sie zeigen ein absolut relativistisches Denken!
Heutzutage beschreiben wir das Licht so, als bestünde es aus unglaublich vielen Photonen. Damit sind jedoch
die Eigenschaften wie Wellenlänge und Frequenz nicht vergessen. Ein Photon trägt diese Eigenschaften quasi
mit sich, wie andere Eigenschaften auch: Polarisation, Spin …“
„Meinen Sie mit Polarisation so etwas wie Polarität bei einer Batterie mit Plus und Minus?“
„Eher wie folgendes Beispiel: Stellen Sie sich einen kleinen und dünnen Mann vor. Einen, der kleiner als ein
Lattenzaun ist. Und so extrem dünn, dass er durch die Latten des Lattenzaunes passt. Senkrecht geht er dann
hindurch, quer nicht.“ - „Also senkrecht ist meinetwegen Plus und waagerecht ist Minus?“

„Nein Sir, bei der Polarisation gibt es kein Plus oder Minus. Der Lattenzaun kann ja auch schräg sein, wie bei
einem Jägerzaun. Dann passt er entweder hindurch, wenn er die gleiche Neigung einnimmt, oder eben nicht.
Dann ist er einmal gleich polarisiert, einmal ungleich. Es gibt also nur gleich oder ungleich. Nix mit Plus oder
Minus.“ - Mit den alten Kerlen muss man reden wie mit Babies. Oder Betrunkenen. Hey, der Vergleich ist gut!

Abb. 2

Licht mit zwei Polarisationsebenen.
Das erste Polarisationsfilter lässt nur
die vertikalen Schwingungen
passieren.
Das zweite Polarisationsfilter ist
horizontal ausgerichtet und sperrt
auch diese Schwingung.
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„Und wie ist das mit dem Spin? Spinnen kommt ja irgendwie von Drehen, wie Spinnrad …“
„Sie verblüffen mich immer wieder, Sir! Genauso ist es. Stellt man sich die Photonen wie kleine Kügelchen vor,
dann müssen die sich drehen. Und zwar in Bewegungsrichtung einmal links herum oder einmal rechts herum.
Man sagt, sie haben einen Spin von + 1 oder - 1.
„Warum denn + 1 oder - 1? Und nicht + 1/2 oder - 1/2? So wie bei Elektronen?
„Damit sie sich von Elektronen unterscheiden.“ - „Logisch.“ - Puh, noch mal gut da rausgekommen …

Spin in der einen
Richtung …

… und in der
anderen Richtung

„Und wie ist das mit normalem Licht, wie aus einer Glühbirne?“

„Glühbirnen? Weiß ich gar nicht, was das ist, Sir!“
„War früher eine Lichtquelle. Einfach ein Stück Draht, durch den Strom floss. Der wurde heiß und sendete Licht
aus. Dann wurden die verboten, wegen Umweltschutz. Dann musste man Quecksilberdampflampen nehmen,
die nannten sich Energiesparlampen. Wegen Umweltschutz. Dann wurden die verboten, wegen dem giftigen
Quecksilber darin, das die Umwelt verseuchte. Dann musste man Leuchtdioden nehmen, wegen Umweltschutz.
Die Quecksilberlampen waren schon eine Plage für die Augen, die Leuchtdioden waren noch schlimmer. Dann
musste man Quantenpunktdioden nehmen. Wegen Augenschutz. Zwanzig Jahre später merkte man, dass die
Quantendioden ja das hochgefährliche 241Americium in sich hatten. Merkte man daran, dass die Kläranlagenwärter auf einmal Schuppen als Haut bekamen und ihnen ein zweiter Satz Arme wuchs.“
„Wow, Sie wissen aber echt gut Bescheid darüber!“
„Hat mir mal meine sechste Ehefrau erklärt. Bei `nem JÄM. Die war Kernchemikerin.“ - Ach klar …
„Und jetzt die Photobeschichtung auf den Wänden mit den Bakterien vom Stamm Vibrio fischeri?“

„Die erzeugen nach vierzig Jahren Krebs und nach fünfzig Jahren Impotenz. Oder umgekehrt. Weiß nicht mehr
genau. Hat mir meine achte Ehefrau mal erklärt. Bei `nem JÄM. Die war Mikrobiologin. Ist aber streng geheim.
Erzählen Sie´s nicht weiter!“ - „Aye Aye, Sir!“
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„Nun, wenn die Glühbirnen auf dem Prinzip der thermischen Emission von Photonen basierten, wie diejenigen
aus der Sonne auch, dann ist es einfach: Die Photonen haben alle möglichen Polarisationswinkel, die Hälfte von
ihnen hat Spin +1 , die andere Hälfte von -1.“

„Zurück zu unserer Photonenschleuder auf der UR1. Vorher …“
… einen JÄM später …
„Börps! Verzeihung, Sir!“

„Homo sum, humani nihil a me alienum puto!”
„Wie bitte?“
„Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches, denk´ ich, ist mir fremd. Ist lateinisch.
Haben wir in der Schule noch gelernt.“
„Echt?“
„Echt! Und für jedes: Echt? im Unterricht hätten wir fünf Seiten aus Cäsars De Bello Gallico abschreiben müssen.
Bei: Echt jetzt? sogar zehn.“
„Mit der Hand? Brutal!“ - „Für: Brutal! hätt’s auch was gegeben …“

„Dann sage ich jetzt besser mal was über die Energie unserer Photonen aus dem HUV-Laser.“

„Warum heißt der eigentlich so?

„Das ist die Abkürzung für Hochfrequentes UV-Licht Laser. Das Laserlicht liegt am äußersten Rande des
ultravioletten Spektrums. Kurz danach hätten wir schon Röntgenstrahlung. Für hochenergetische Röntgenlaser
haben wir aber noch nicht die richtige Technik.“

„Kommt schon noch. Wenn ich erst mal Minister werde!“
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3.9.2 Wellenlänge, Frequenz und Energie

„Hier sehen Sie das Bild des Elektromagnetischen Spektrums aus der Wikipedia.“
Abb. 3

„Wikipedia, gute Sache. Wurde zu meiner Zeit erfunden!“

„Unsere Laserkanone ist eine Weiterentwicklung der Excimer-Laser. Das Prinzip stammt noch von vor dem Jahre
2000, ist also uralt.“ - „Ich bin Jahrgang 1999, Sie Schmock!“ - „So hatte ich es nicht gemeint, Sir“

„Sie strahlen im Bereich des ultravioletten Lichts bei einer Frequenz von exakt 1016 Hz, also 10 Petahertz.
8 𝑚

⁄𝑠
3∗10
Die Wellenlänge liegt dann bei: 𝑐 = λ ∗ 𝑓 → λ = 𝑐⁄𝑓 =
= 0,000.000.003m = 3 ∗ 10−9 = 3nm
1
1016
𝑠

Das ist eine sehr kurze Wellenlänge bzw. eine sehr hohe Frequenz. Ein einzelnes solches Photon würde sofort
einen Lichtrezeptor in ihrem Auge zerstören. Und auf Material, wie z.B. Asteroiden, hat das auch eine ziemlich
verheerende Wirkung.

Man kann die Energie eines einzelnen Photons sehr einfach bestimmen, wenn man seine Frequenz kennt.

Die Formel lautet nämlich nur:

𝑬=𝒉∗𝒇

Diese Beziehung hat mal ein deutscher Physiker namens Max Planck aufgefunden. Damit hat er die
Quantentheorie begründet. 𝐸 ist dabei die Energie eines Photons, ℎ ist das Planck zu Ehren so genannte
Plancksche Wirkungsquantum. 𝑓 ist natürlich die Frequenz.

Das Plancksche Wirkungsquantum hat einen sehr kleinen Wert von ℎ = 6,6 ∗ 10−34 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 ∗ 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒 (𝐽 ∗ 𝑠)

Joule ist die Einheit für die Energie.
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Für ein einzelnes Photon aus unserem Laser ergibt sich dann die Energie:

𝐸 = ℎ ∗ 𝑓 = 6,6 ∗ 10−34 𝐽 ∗ 𝑠 ∗ 1016 𝑠 −1 = 0,000.000.000.000.000.006.6 = 6,6 ∗ 10−18 𝐽

Das ist einzeln ein unglaublich kleiner Wert. Aber man muss berücksichtigen wie unglaublich viele Photonen
auch emittiert werden.“

„Wie viele Photonen sind es denn, bei einer Glühlampe von 100 Watt, wie zu meiner Zeit?“
„Kann ich so nicht sagen, Sir…“
„Computer, beantworte die Frage!“
„Ja, Sir! Ich schätze ein paar grundlegende Angaben und rechne Ihnen vor!“
„Los doch!“

Der Wirkungsgrad einer Glühlampe (Das heißt: Die Lichtausbeute) betrug ca. 5%.
Eine geeignete, durchschnittliche Wellenlänge wäre ca. 500nm.
8 𝑚

⁄𝑠
3∗10
Das entspricht einer Frequenz von 𝑐 = 𝜆 ∗ 𝑓 → 𝑓 = 𝑐⁄𝜆 =
= 600.000.000.000.000 = 6 * 1014Hz
500 ∗ 10−9 𝑚

Ein einzelnes Photon hat dann eine Energie: 𝐸 = ℎ ∗ 𝑓 = 6,6 ∗ 10−34 𝐽 ∗ 𝑠 ∗ 6 ∗ 1014 𝑠 −1 = 4 ∗ 10−19 𝐽
An Energie steht zur Verfügung: 𝐸 = 100𝑊 ∗ 0,05 ∗ 1𝑠 = 5 𝑊 ∗ 𝑠 = 5𝐽
Dann sendet die Lampe in 1s ca.:

5𝐽
4∗ 10−19 𝐽

= 1,25 ∗ 1019 Photonen aus.

„Und unsere Laserkanone mit 5 Megawatt, 100% Wirkungsgrad, bei gleichen Photonen?“

Die Laserkanone produziert aber andere Photonen, Sir. Und … - „Egal, sag schon! Und zwar pronto!“
5∗106 𝐽
4∗ 10−19 𝐽

= 1,25 ∗ 1025 Photonen, Sir!

„Das sind echt hohe Zahlen. Sind schon gut die Computer, können aber keinen Barschrank aufmachen, hä, hä!“

„Ja, Sir. Aber die einzelnen Zahlen interessieren uns nur am Rande, wir wollen ja wissen, wie der relativistische
Doppler-Effekt die Energie unserer Photonen erhöht hat.
𝑓𝑆 = 6,6 ∗ 10−18 𝐽

Die Photonen verlassen unseren Laser mit:

Der Asteroid ist quasi der „Beobachter“, der diese Photonen empfängt. Die Geschwindigkeit von UR1 war 0,6c.
Die Frequenz erhöht sich durch den relativistischen Doppler-Effekt gemäß:

𝑓𝐵 = 𝑓𝑆 ∗ √

𝑐+ 𝑣
1 + 0,6
1,6
= 𝑓𝑆 ∗ √
= 𝑓𝑆 ∗ √
= 𝑓𝑆 ∗ √4 = 𝑓𝑆 ∗ 2
𝑐 − 𝑣
1 − 0,6
0,4
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Wir brauchen gar nicht weiter zu rechnen. Die Frequenz unserer Photonen hat sich verdoppelt. Die Frequenz ist
gemäß : 𝐸 = ℎ ∗ 𝑓 proportional zur Energie. Damit verdoppelt sich die Energie jedes einzelnen Photons und
somit auch die Gesamtenergie, die auf dem Asteroiden ankommt, verglichen mit einem Schuss aus
Ruheposition.

Kein Wunder, dass es dort so einen Rumms gegeben hat.

Apropos Rumms: Dürfte ich noch einen …“ - „So gefallen Sie mir, Oberkadett Albert!“
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3.10 Nur noch eine Größeneinheit …

„Guten Abend, Oberkadett Albert! Ich habe da mal eine Frage an Sie!“ - „Heute keinen JÄM, Sir?“
„Wo bin ich nur mit meinen Gedanken, natürlich!“
…
„Wo drückt der Schuh, Herr Konteradmiral?“

„Ach, man will neue Größeneinheiten in der Sternenflotte einführen. Dazu hat man an alle wichtigen
Dienstränge - also vom Kommodore an aufwärts - Fragebögen verschickt. Es soll nur noch eine Einheit für Wege
und Zeiten geben. Neumodischer Krams wahrscheinlich.
Wir sollen ankreuzen, ob wir Lichtmeter oder Lichtsekunden haben wollen und einen Kommentar dazu
abgeben. Was sagen Sie dazu?“

„Lichtmeter drückt eine Zeit über einen Weg aus. Lichtsekunde einen Weg über die Zeit , Sir! Alles basiert auf
der Lichtgeschwindigkeit.“
„Hä, wie meinen? Erklären Sie mal!“
„Nun, das bedeutet, dass bald alles über die Lichtgeschwindigkeit festgelegt wird. Wege und Zeiten.

Seit 1983 ist es ja schon so, dass - formell - die Länge „1 Meter“ festgelegt ist, als derjenige Weg, den das Licht
im Vakuum in einer dreihundertmillionstel Sekunde - genauer:

1
299.792.458

𝑠 - zurücklegt.“

„Nix mehr mit Wellenlängen von irgendwelchem von diesem Kryptonit?“
„Offiziell nicht. Und es heißt auch nicht Kryptonit, das gibt es nur in Superman-Heften, sondern 86Krypton. Ein
Edelgas.

Die Neudefinitions des Meters war zwar konzeptuell elegant und logisch zwingend, in der Praxis hat man
jedoch, wenn man sehr kleine Längen messen musste, dies trotzdem über die Wellenlänge von Licht gemacht.
Bei der Satelliten-Navigation allerdings, dem GPS, werden die Wege vom Satelliten zum Empfänger, z.B. in
einem Antigrav-Gleiter, durch die Zeitdifferenz ausgedrückt, die aus den unterschiedlichen Wegen der Signale
von mindestens drei (besser mehr…) Satelliten resultiert.

Aber kommen wir zu den Prinzipien zurück.

Es wäre eigentlich logisch, wenn man die Sekunde auch auf diese Art und Weise definieren würde. Eine Sekunde
ist diejenige Zeit, die das Licht im Vakuum für 299.792.458 Meter braucht. Davor schreckt man aber noch
zurück. Wahrscheinlich aus zwei Gründen:
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1.

Es ist den Menschen schwer zu erklären, warum man für eine solch kleine Zeiteinheit auf einen Weg
zurückgreifen muss, der fast so groß ist, wie die Mondbahn. Aber viel wichtiger:

2.

Es liegt ein Zirkelschluss vor. Man definiert einen neuen Begriff, in dessen Definition der zu
definierende Begriff auftritt. Hier wäre es ganz extrem: Man würde sagen: Eine Sekunde ist diejenige
Zeit, die das Licht für x Meter braucht. Man müsste dann auch rückwärts fragen. Was ist ein Meter?
Antwort: Ein Meter ist diejenige Länge, die das Licht in y Sekunden zurücklegt. Die Katze hätte sich in
den Schwanz gebissen.“

„Idem per Idem heißt das auf Lateinisch. Gleiches durch Gleiches, wenn man es übersetzt. Kam mal in einer
Klassenarbeit im 9. Schuljahr über Prinzipien antiker Logik vor. Hab‘ ich damals von Lucille abgeschrieben. Süßes
Ding mit blonden, welligen Haaren. Verdammt, warum kann man sich manchmal an uralte Sachen erinnern,
aber weiß nicht mehr, was man gestern gegessen hat?“ - „Liegt vielleicht am JÄM …“, murmelt Albert
„Wie bitte? Noch einen JÄM? Sie kommen wohl auf den Geschmack? Aber klaro!“
…
„Auf jeden Fall haben unsere theoretischen Physiker schon immer so gerechnet. Sie haben dann in etwa so
geschrieben: Wir benutzen Einheiten, bei denen 𝑐 = 𝑙 = 𝑡 = 1 gilt. Das ist zwar eindeutig eine falsche Aussage,
weil 𝑐 und 𝑙 und 𝑡 vollkommen verschiedene Größen sind, aber ab Professor aufwärts dürfen die das, weil jeder
weiß, was die meinen. Nur wenn man selbst so salopp formuliert, kriegt man in der Klausur auf die Löffel.

Aber kommen wir zurück auf die neue Dienstvorschrift. Wir haben ja schon länger in Lichtjahren gerechnet. So
sagen wir ganz unbekümmert: Proxima Centauri ist mit 4,24 Lichtjahren der sonnennächste Stern.
Was läge also näher, als dass wir eine Tabelle aufstellen, in der Wege über die Zeit ausgedrückt werden, in der
das Licht diese zurücklegt?“ - Schnipp, der Computer zeigt die Tabelle an …

Zeit

Abkürzung

Faktor zum vorhergehenden

Weg [m]

1 Licht-Sekunde

Ls

---

3,0E+08

1 Licht-Minute

Lmin

60

1,8E+10

1 Licht-Stunde

Lh

60

1,1E+12

1 Licht-Tag

Ld

24

2,6E+13

1 Licht-Woche

Lwo

7

1,8E+14

1 Licht-Monat

Lmon

30

5,4E+15

1 Licht-Jahr

La

360

2,0E+18

1 Licht-Jahrhundert

Lha

100

2,0E+20

1 Licht- Jahrtausend

Lka

1.000

2,0E+23

1 Licht-Jahrmillion

LMa

1.000

2,0E+26

1 Licht-Jahrmilliarde

LGa

1.000

2,0E+29
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„Nach kleiner geht es auch …

Zeit

Abk.

Divisor zum vorhergehenden

Weg [m]

1 Licht-Sekunde

Ls

---

3,0E+08

1 Licht-Millisekunde

Lms

1.000

3,0E+05

1 Licht-Mikrosekunde

Lµs

1.000

3,0E+02

1 Licht-Nanosekunde

Lns

1.000

3,0E-01

1 Licht-Picosekunde

Lps

1.000

3,0E-04

1 Licht-Femtosekunde

Lfs

1.000

3,0E-07

1 Licht-Attosekunde

Las

1.000

3,0E-10

1 Licht-Zeptosekunde

Lz

1.000

3,0E-13

1 Licht-Yoktosekunde

Lys

1.000

3,0E-16

Ein großer Nachteil ist natürlich, dass bei den größeren Lichtsekunden-Einheiten erst wieder beim Licht-Jahr
eine dezimale Staffelung beginnt. Vorher gibt es ein wüstes Durcheinander, das noch aus babylonischen Zeiten
stammt. Aber an den Kalender und die Uhrzeit haben wir uns ja mühsam gewöhnt.“
„Jetzt mal interessehalber: Wie würde das im umgekehrten Fall aussehen?“

„Dann würde die Zeit eben durch den Weg definiert werden, den ein Photon im Vakuum zurücklegt.
Könnte als Definition so aussehen:
1 Licht-Meter ist diejenige Zeit, die das Licht braucht, um einen Weg im Vakuum von 1 Meter zurückzulegen
Ich kann dazu auch eine Tabelle aufrufen, für Faktoren größer als 1:

Weg

Abk.

Faktor zum vorhergehenden

Zeit [s]

1 Licht-Meter

Lm

---

3,3E-09

1 Licht-Kilometer

Lkm

1.000

3,3E-06

1 Licht-Megameter

LMm

1.000

3,3E-03

1 Licht-Gigameter

LGm

1.000

3,3E+00

1 Licht-Terameter

LTm

1.000

3,3E+03

1 Licht-Petameter

LPm

1.000

3,3E+06

1 Licht-Exameter

LEm

1.000

3,3E+09

1 Licht-Zettameter

LZm

1.000

3,3E+12

1 Licht-Yottameter

Lym

1.000

3,3E+15

n.n

n.n.

1.000

3,3E+18

n.n.

n.n.

1.000

3,3E+21
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Das ginge prinzipiell auch in die kleinere Richtung, da wird es aber langsam albern, weil 1 Licht-Meter einer so
kurzen Zeit entspricht (Im Bereich von Nanosekunden ns), dass man die schon selten braucht. Ist nur was für
Wissenschaftler.“

„Würden die etwa die Bordzeit auch so ausdrücken wollen?“
„Wohl eher nicht. Würde Akzeptanzprobleme geben, wenn die Mannschaft z.B. hören würde: Appell: Morgen
um 30 Tera-Meter!
„Nur mal so gefragt: Wie viel Uhr wäre das denn?“ - „Es wäre dann 08:20 Uhr.“
„Und bei den anderen Einheiten, den Lichtsekunden?“
„Die würde man wohl auch nicht für den Bordbetrieb gebrauchen können. Auch da gäbe es Akzeptanzprobleme. Die Leute würden protestieren. Bspw., wenn sie erwarten: Wir machen jetzt einen 100m-Sprint und
dann zu hören bekommen: Wir machen jetzt einen 333-Nanosekunden-Sprint. Hört sich affig an …

Es wird wohl bei den alten Einheiten für den Bordbetrieb bleiben. Für die Navigation bei hohen
Geschwindigkeiten und die Zielerfassung für die Waffen könnte es so kommen. In meiner relativistischen
Abteilung rechnen wir sowieso schon lange mit Lichtsekunden für Wege.“

„Wofür plädieren Sie also?“

„Lichtsekunden, Sir! Das wären dann Wege, wie in: Lichtjahr.“

„Dann nehmen Sie mal den Fragebogen mit, füllen ihn aus und wir sehen uns morgen wieder!“

„Zum Abschied noch einen JÄM?“ - „Dumme Frage …“

113

3.11 Raum-Zeit-Diagramme I
Der Konteradmiral erfindet sie neu …

„Guten Abend, Sir! Sie haben mich rufen lassen? Das trifft sich gut.“ - „Ach ja? Wieso denn?“
„Ich war heute auf Landgang und habe Ihnen etwas mitgebracht. Hier, bitte!“
„Was ist das denn? Zwei Mini-Fläschchen in braunem Packpapier? Mit einem Aufkleber UND drauf?“
„Habe ich von einem Freund eines Freundes, der viel ´rumkommt. Ist ein marsianischer Kräutertrunk. Wurde
von einem Gnom auf dem Mars erfunden und besteht aus Kräutern von 43 verschiedenen Marsregionen. Das
Motto der Firma wird Ihnen auch gefallen. Es heißt: Semper Idem!“ - „Danke! Geben Sie mal her!“
„Dazu gehört ein Ritual: Sie müssen die Kappe abschrauben, das Fläschchen zwischen die Zähne klemmen und ohne die Hände zu benutzen - das Zeugs die Kehle runtergluckern lassen.“ - „Gefällt mir!“
Drei Glucks weiter …
„Wow! Bei dem Heiligen Schlammbeißer von Merkur! Das ist mal ein echt brutaler Stoff!“ - „Echt brutal, Sir?“
„Ist wie konzentrierter JÄM, nur stärker.“

„Aber, weswegen ich Sie habe kommen lassen: Ich habe da eine Idee!“ - „Und die wäre?“

„Den ganzen Relativitätskram müsste man doch irgendwie graphisch aufbereiten können, damit man nicht
immer mit Wurzeln, Brüchen, Lorentzfaktor und so zu tun hätte.“ - Au weia, jetzt will er Minkowski-Diagramme
neu erfinden. Machen wir gute Miene zum bösen Spiel und tun so, als wäre das was Neues …

„Genialer Einfall, Sir. Ich hätte sogar ein paar Ideen dafür …“

„Deswegen habe ich Sie herbestellt. Ich kümmere mich um die großen Ideen, die Ausarbeitung der Details kann
das Fußvolk machen. Nicht böse gemeint!“

Mit der Einstellung hätte er Prof werden können …

„Mit einem solchen Diagramm würden wir ja die Raumzeit abbilden
wollen. Dazu brauchen wir mindestens eine Zeitachse und eine Wegachse.
Wir hätten dann zwar eine Raumzeit, die aus nur einer Zeitdimension und
einer Raumdimension besteht, aber das ist ja auch schon was. Etwa so …

Jetzt müssen wir noch festlegen, welche der Achsen die Zeit und welche
den Weg darstellen soll.“ - „Die Details überlasse ich Ihnen!“

„Ich würde vorschlagen, wir tragen auf der Y-Achse die Zeit und auf der X-Achse den Weg auf.“

114

„So hätte ich es auch gemacht!“

„Die Zeitachse 𝑦 beschriften wir mit 𝑐 ∗ 𝑡, die Wegachse mit 𝑙 “
„Gute Wahl. Und was soll das bedeuten?“
„Vorteilhaft ist es, wenn wir gleiche Größen miteinander vergleichen. Entweder nur Wege oder nur Zeiten.“
„Leuchtet ein. Und was bedeutet jetzt eine Einheit bei 𝑐 ∗ 𝑡 genau?“

„Das wäre ein Weg. Folgt aus der Umformung der Gleichung für die LG: 𝑐 =

𝑙
𝑡

→ 𝑙 = 𝑐 ∗ 𝑡. Und zwar derjenige

Weg, den ich jeweils in 1s zurücklege. Also 300 Mio. Meter.“

„Und die Einheiten bei 𝑙 ?“
„Das wird dann genauso skaliert. Eine Einheit entspricht also 300 Mio Meter. Außerdem empfehle ich, dass wir
den Weg eines Photons einzeichnen, das wir zum Zeitpunkt t = 0 losfliegen lassen. Ach, und Pfeile an die
Achsen, damit man sieht, dass die Zeit nach oben immer weitergeht und der Weg nach rechts ebenso.“

„Nur zu!“

„Das ist die endgültige Graphik:

„Jetzt brauchen wir nur noch eine physikalische
Interpretation dieser Graphik.“ - „Möchten Sie, Sir?“
- „Nee, Nee. Machen Sie mal ruhig.“

„Die Y-Achse ist die Weltlinie eines
Inertialbeobachters. Das könnten wir sein, wenn wir
uns z.B. mit 0,3c in der New Rocket durch den
Weltraum bewegen.“

„Man sieht aber daran gar nicht, dass wir uns
bewegen!“

„Das ist ja der Witz an der Sache. Ein Inertialbeobachter bewegt sich ja – quasi im freien Fall – durch den Raum.
Er hat jedes Recht dazu, zu behaupten, er wäre in Ruhe. Nur ein anderer Ruhe-Beobachter würde sagen, dass
wir uns von ihm mit 0,3c wegbewegen. Wir hingegen würden behaupten, der andere Ruhebeobachter würde
sich mit 0,3c von uns fortbewegen.“
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„Und die Linie des Photons?“

„Beschreibt den Weg des Photons in der Zeit. Wir haben es in Flugrichtung abgeschossen. Es bewegt sich jetzt
mit LG, also 𝑐 von uns fort. In Flugrichtung. In jeder Sekunde (= eine Einheit auf der Y-Achse) bewegt es sich 300
Mio km (= eine Einheit auf der X-Achse) von uns weg.“ - „Aber wir haben doch schon 0,3c. Dann müsste es sich
doch … Ach, fast hätte ich vergessen, dass sich Photonen für jeden Beobachter mit 𝑐 bewegen!“

„Exakt, Sir.
Durch Ihre geniale Wahl der Einheiten haben Sie gewährleistet, dass Photonen in einen solchen Diagramm
immer in einem Winkel von 45° zu den Achsen eingezeichnet werden.“

„Nicht wahr? Ist eine Idee erst mal genial, so sind es auch die Folgerungen daraus.“
„Wie bei Einstein.“ - „Sie sagen es!“
„Könnte ich mich auch auf der X-Achse bewegen?“
„Nein, Sir. Das wäre nicht möglich. Sie würden ja dann einen Weg zurücklegen, ohne Zeit dafür zu benötigen.
Das entspräche einer unendlich großen Geschwindigkeit. Und die gibt es nicht.“

„Könnte ich mich wenigstens zwischen der X-Achse und der Weltlinie des Photons bewegen?“
„Nein, Sir. Sie nicht. Aber ein anderes Objekt, das sich relativ zu Ihnen bewegt, könnte seine Weltlinie dort
haben.“

„Wir müssen meine Idee morgen weiter ausarbeiten. Ich trinke jetzt Ihren zweiten UND und Sie dafür einen
Doppel-JÄM.“ - Mami, hol mich hier raus …
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3.12 Raum-Zeit-Diagramme II
Der Konteradmiral lässt Photonen fliegen …

„Heute müssen wir mal Bewegung in die Sache reinbringen. Fügen Sie doch mal ein zweites Raumschiff in die
Sache ein. Eines das genauso schnell ist, also 0,3c.“
„Das geht nicht, Sir.“
„Und warum nicht?“
„Wenn dieses zweite Raumschiff genauso schnell wäre wie unseres, dann wäre es ja in unserem Bezugssystem.
Praktisch zu uns in Ruhe. Oder anders ausgedrückt: Es würde sich auf unserer Weltlinie bewegen. Ist ziemlich
witzlos.“
„Ich will aber!!!“
„Seufz … Dann lassen wir uns halt was einfallen …“ - Grübel, Grübel …

„Jetzt habe ich eine Idee. Ein zweites Raumschiff mit der gleichen Geschwindigkeit würde zwar mit unserer
Weltlinie zusammenfallen, dann würden wir es also nicht darstellen können. Wir können aber ein Photon
einzeichnen, ausgesendet vom zweiten Raumschiff und ebenfalls in Flugrichtung, die ja mit unserer identisch
ist. Möchten Sie, dass das zweite Raumschiff vor oder hinter uns fliegt?“ - „Erst mal hinter uns!“

„Die obere Linie zeigt das Photon, das von

ct

uns bei t=0 ausgesendet wurde.
Die untere Linie zeigt das Photon, das von
dem hinter uns fliegenden Raumschiff
5

ausgesendet wurde. Zum gleichen
Zeitpunkt. Wenn deren Bordzeit mit
unserer übereinstimmt.“
5

10

l

15

„Wie weit fliegt denn das andere
Raumschiff hinter uns her?“

5

„Das kann man an der Zeitachse (Y)
ablesen. Die Photonen wurden gleichzeitig
abgeschossen.
Da war Raumschiff II auf Position -6.

10

Die Zeitachse ist ja auf Lichtsekunden (Ls) skaliert.
Der Wegunterschied beträgt also 6 Ls = 6 * 300 Mio km.
Das sind 1,8 Mrd km.“
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„Und die Photonen fliegen so schön nebeneinander her!“

„Sie fliegen hintereinander her, Sie haben aber blitzschnell erkannt, dass die Weltlinien der beiden Photonen
genau parallel zueinander verlaufen.

Sie werden sich darum niemals mehr treffen können, weil sie die Lichtgeschwindigkeit 𝑐 immer beibehalten
müssen. Beide Photonen verlaufen in der Graphik genau unter einem Winkel von 45° zur Zeitachse und auch
unter einem Winkel von 45° zur Wegachse.“
„Ziemlich leistungsfähig mein Modell, nicht wahr?“ - „Ein großer Wurf, Sir.“

„Dann will ich mal sehen, wie es aussieht, wenn ein drittes Raumschiff gleichzeitig 5 Einheiten vor uns fliegt!“

„Bitte sehr:
ct

Jetzt verlaufen drei Photonen in der Raumzeit parallel. Der
Wegunterschied vom untersten zum obersten Photon
5

beträgt 11 Lichtsekunden.“

5

10

15

l

„Aber Photonen, die nach rückwärts abgeschossen werden,
die kann ich in einer solchen Graphik nicht anzeigen, oder?“

5

10

„Das geht auch, Sir.“

Sie sehen, dass die Zeitachse ins Negative geht. Die
Weltlinie des Photons steigt jetzt nicht mehr an, sie fällt.
Man kann aber auch sagen, sie habe eine negative Steigung.
Es ist sogar OK, wenn man sagt, das Photon verlaufe in
unserer Zeit(-achse) rückwärts.“
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„Jetzt noch mal eins mit einem vorwärts- und einem rückwärtslaufenden Photon, bitte, bitte, bitte …“

„Das obere Photon bewegt sich vorwärts mit seiner Weltlinie in unserer Raumzeit, das untere rückwärts.

Der Betrag der beiden Geschwindigkeiten der Photonen ist gleich. Sieht man an der gleichen Steigung. Es sind
halt eben nur die Beträge der Steigungen und Geschwindigkeiten gleich, die Vorzeichen sind unterschiedlich.“

„Faszinierend! Würde wenigstens ihr Wissenschaftsoffizier Spuck sagen.“

„Ich glaube, für den ist etwas nur faszinierend, wenn es mindestens 11 Dimensionen hat und nicht nur zwei.“

„Jetzt haben wir in zwei Quadranten eines Koordinatensystems gearbeitet. Ein KOS hat aber insgesamt vier
Quadranten. Machen die beiden anderen Quadranten keinen Sinn?“

„Doch, Sir. Wir können das erweitern.“
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3.13 Raum-Zeit-Diagramme III
Der Konteradmiral entfaltet die gesamte Raumzeit …

„Wir müssen - um alle vier Quadranten zu bekommen - unser Szenario etwas überarbeiten:

Jetzt gehen wir davon aus, dass nicht unser Raumschiff die Photonen aussendet. Während wir im Inertialflug
mit 0,3c dahingleiten, begegnen wir einem entgegenkommenden Photon, das von Bug nach Heck an uns
vorbeifliegt. Gleichzeitig werden wir von einem uns überholenden Photon von Heck nach Bug überflogen.

Das Raum-Zeit-Diagramm für diese Situation sieht folgendermaßen aus:

Das uns von hinten überholende Photon verläuft von
links unten nach rechts oben. Von Quadrant III nach
Quadrant I.

Das an uns von vorne vorbeifliegende Photon verläuft
von links oben nach rechts unten. Von Quadrant II
nach Quadrant IV.

Die beiden Photonen in unserer Graphik stellen eine
Lichtgrenze dar.

Sie begrenzen unsere Raumzeit. Besser sollte man es vielleicht so ausdrücken:

Ereignisse außerhalb dieser Lichtgrenzen können von uns im Raumschiff nicht wahrgenommen werden.
Sie können uns nicht erreichen.“

„Ich nehme mal an, weil sie dazu Überlichtgeschwindigkeiten bräuchten und es solche nicht gibt.!“
„Das ist exakt so der Fall, Sir.“

„Ich verstehe jetzt. Aber wir sollten nicht nur dem Geist, sondern auch dem Körper etwas Gutes tun. Holen Sie
mal jedem einen JÄM. Mens sana in corpore sano, sage ich immer! Ein gesunder Geist in einem gesunden
Körper. Sagte schon der Römer Juvenal.“ - Der hat wohl keinen JÄM gemeint. Die Sprüche vom Alten …
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„Die horizontale Achse 𝑙 teilt weiterhin unsere Zeit in drei Gebiete ein. Was direkt auf ihr liegt, spielt sich in
unserer Gegenwart ab. Hierfür gilt: t = 0.
Die obere Hälfte enthält alles, was in unserer Zukunft liegt. Hierfür gilt: t > 0.
Die untere Hälfte enthält alles, was in unserer Vergangenheit liegt. Hierfür gilt: t < 0.“

„Alles was unterhalb der 𝑙 -Achse liegt ist vergangen, vergessen und vorbei. Hat keine Auswirkungen mehr auf
mich …“
„Nein, Sir. Nur wenn Sie ein Photon wären, dann wäre es so.

In der nächsten Graphik habe ich zwei verschiedene Bereiche unserer Raumzeit hervorgehoben:

Die beiden, von den Photonen gezogenen
Lichtgrenzen teilen dabei unsere Raumzeit in zwei
gänzlich verschiedene Gebiete auf.
Die beiden hellen Bereiche nennt man den
zeitartigen Raumzeit-Bereich.
Die beiden dunklen Bereiche nennt man den
raumartigen Raumzeit-Bereich.

Der eine, helle, zeitartige Bereich liegt in unserer
Vergangenheit. Für alle Punkte in ihm gilt:
Ereignisse, die dort geschehen, können uns noch mit
Lichtgeschwindigkeit einholen.

Ich will es für Sie besonders einsichtig machen, Sir:

Von jedem Punkt im Bereich der Vergangenheit könnte Sie noch eine Lichtbotschaft erreichen, die Ihnen
mitteilt, dass Sie zum Vize-Admiral befördert werden. Wir hätten sie nur noch nicht erhalten, aber sie müsste
bald kommen.“

„Ihre Vergleiche gefallen mir, Oberkadett!“

„Von jedem Punkt im Bereich der Zukunft würde Sie noch eine Lichtbotschaft erreichen, die Ihnen mitteilt, dass
Sie zum Vize-Admiral befördert werden. Wir hätten sie nur noch nicht erhalten, aber sie müsste bald kommen.“

„Und in umgekehrter Richtung?“

121

„Genauso, Sir. Wir könnten zu jedem der Punkte in unserer Zukunft eine Lichtbotschaft senden. Obwohl die
Punkte von dort gesehen in deren Vergangenheit liegen, können die Leute an Punkten dort diese Botschaft in
deren Gegenwart empfangen.

Genauso ist es mit dem Bereich der Vergangenheit. Botschaften von dort können uns mit LG erreichen.
Botschaften von uns an dort können dort empfangen werden.“

„Und wie sieht es mit den dunklen Bereichen aus?“

„Da ist es wirklich zappenduster. Zwar befinden sich dort genauso Sonnen, Planeten, Raumschiffe und Leute,
wie bei uns auch. Aber wir können sie weder sehen (dazu müsste das Licht von dort uns erreichen können, was
es nicht kann …) und wir können den Leuten dort auch keine Botschaften von uns aus senden, weil kein
Lichtstrahl mit LG von unserem gegenwärtigen Standpunkt dahin gelangen kann.“

„Jetzt habe ich sie! Von unserem gegenwärtigen Standpunkt aus nicht! Aber von einem zukünftigen Standpunkt
aus schon!“

„Sehr richtig. Der Ursprung unseres Koordinatensystems zeigt ja exakt unseren gegenwärtigen Punkt in der
Raumzeit. Von da aus schleppen wir diesen Lichtkegel mit uns mit. Nach oben entlang der ct-Achse in unsere
Zukunft. Damit gelangen nach unten immer mehr Punkte in den Wirkungsbereich dieses Lichtkegels. Aus der
Zukunft können wir diesen Punkten Nachrichten von uns zukommen lassen.

„Das ist heftig… Darauf brauche ich erst mal eine Stärkung!“ - „Ich fliege schon, photonenmäßig …“
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„Dieses Bild habe ich für Sie mal vorbereitet.“

Abb. 4

Ich kann ihm ja nicht sagen,
dass es aus der Wikipedia
ist. Dann fliegt der
Schwindel mit „seiner Idee“
gleich auf …

„Hier werden zwei Raumdimensionen und eine
Zeitdimension
perspektivisch abgebildet.

Verdeutlicht auch sehr
schön den Begriff
Lichtkegel. Sieht ja wirklich
wie die zwei Lichtkegel von
Taschenlampen aus.“

Wir wissen nicht, ob Fähnrich Albert schon zu betrunken war oder nicht. Auf jeden Fall klingelten nicht gleich
tausend Alarmglocken, als Konteradmiral James T. Würg sagte:
„Die Abstände haben also eine Eigenheit in der Raumzeit. Nach 𝑡 = + 5 kann ich kommen. Nach 𝑙 = + 5 nicht.
Bei 𝑡 = − 5 war ich mal. Nach 𝑙 = − 5 kann ich nicht kommen.“
So sagte er nur:
„Tja, Sir. So ist das halt. Der eine Abstand ist raumartig, der andere lichtartig.“
„Das müssen Sie mir schon etwas genauer erklären. Ein praxisnahes Beispiel bitte! Eines mit Relevanz!“

Was wird wohl für den Alten relevant sein. Und praxisnah? Ich hab’s: JÄM …

„Stellen Sie sich vor Sir, Sie wären auf dem Mars stationiert. Der Mars ist gerade 20 Lichtminuten von der Erde
entfernt. Sie stellen am Abend fest, dass Sie nur noch eine Flasche JÄM haben. Ihr Lieferant sitzt auf der Erde Wolfenbüttel beispielsweise - und hat seine Lichtwellen-Email-Maschine nur abends von 23:59 bis 00:00 Uhr
eine Minute lang empfangsbereit. Am nächsten Morgen geht um 06:00 Uhr das einzige Versorgungsraumschiff
für diesen Monat ab. Jetzt können drei Dinge passieren:
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Szenario 1 - Zeitartiges Ereignis: Es ist Ihnen noch frühzeitig genug eingefallen. Zum Zeitpunkt 23h:39min:30s
geben Sie Ihre email auf. Der Lieferant erhält sie um 23h:59min:30s und alles ist OK: Die Bestellung wird
empfangen und am nächsten Tag geliefert. Das Ereignis: Lieferant erhält Bestellung ist zeitartig und deswegen
möglich.
Raum-Zeit-Diagramm für den Vorgang:

Email trifft rechtzeitig ein

Der Lichtstrahl vom Mars wurde rechtzeitig abgesendet, er erreicht
das „Zeitfenster“ auf der Erde (Rechteck) noch rechtzeitig. Ein Teil
des Zeitfensters liegt noch im zeitartigen Bereich, links von der
gepunkteten Linie.
Die Botschaft kann empfangen werden.
(Die Darstellung ist hier natürlich nicht maßstäblich)

Szenario 2 - Raumartiges Ereignis: Es ist Ihnen zu spät eingefallen. Zum Zeitpunkt 23h:40min:30s geben Sie Ihre
email auf. Diesmal ist nicht alles OK: Der Lieferant würde sie um 00h:00min:30s empfangen, aber dann ist sein
Empfänger ja schon ausgeschaltet. Das Licht erreicht Wolfenbüttel nicht zwischen den beiden
Raumzeitpunketen Empfänger ist betriebsbereit und Empfänger wurde abgeschaltet. Die Bestellung wird nicht
empfangen und am nächsten Tag geliefert. Die Ereignisse: Empfänger ist betriebsbereit und Empfänger wurde
abgeschaltet liegen raumartig zueinander. Das Ereignis Lieferant erhält Bestellung ist deswegen nicht möglich.

Raum-Zeit-Diagramm für den Vorgang:
Email trifft zu spät ein
Der Lichtstrahl vom Mars wurde nicht rechtzeitig abgesendet,
erreicht das Zeitfenster auf der Erde (Rechteck) nicht mehr
rechtzeitig. Alle Teile des Zeitfensters liegen im raumartigen Bereich,
rechts von der gepunkteten Linie.
Die Botschaft kann nicht empfangen werden.“
„Gibt es außer raumartig und zeitartig noch etwas anderes,
Oberkadett Albert?“

„Es gibt noch die Beziehung lichtartig .Diesen Begriff nutzt man, wenn ein Ereignis direkt auf der Lichtgrenze
liegt.Ein Beispiel dafür wäre, wenn ein Lichtstrahl an einem 6 Lichtsekunden entfernten Spiegel reflektiert
würde. Das Licht braucht 6s bis zum Spiegel, 6s zurück und trifft nach 12s wieder beim Sender ein.“

124

Exkurs: Allgemeine Weltlinien
Die Weltlinien anderer Objekte im Vergleich zum Ruhebeobachter. Dieser befindet sich in Ruhe bzw. in geradlinig,
gleichförmiger Bewegung:
ct
Weltlinie

20

Die Objekte A und B befinden sich mit dem Ruhebeobachter
zusammen in Ruhe, bzw. in geradlinig, gleichförmiger Bewegung.

15

Das Objekt A ist 10 Lichtsekunden, das Objekt B 15Ls entfernt.

Ruhebeobachter

Weltlinie
Beobachter B

Weltlinie
Beobachter A
10

5

0

5

10

15

20

l

ct
Weltlinie
Ruhebeobachter

Weltlinie

Objekt B bewegt sich vom Ruhebeobachter und dem Beobachter A bei 10LS weg.

Beobachter B

20

Weltlinie
Beobachter C

Objekt C ebenfalls, aber schneller.

15
Weltlinie
Beobachter A
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ct
Weltlinie
Ruhebeobachter

Weltlinie

Objekt B bewegt sich zum Ruhebeobachter und dem Beobachter A bei 10LS hin.

Beobachter B

20

Objekt C ebenfalls, aber langsamer.

15
Weltlinie
Beobachter A

Weltlinie
Beobachter C
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l
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ct
Weltlinie
Ruhebeobachter

Weltlinie
Beobachter A

Objekt B und C bewegen sich beide vom Ruhebeobachter bei A weg
und zwar mit dem gleichen Betrag der Geschwindigkeit, nur in verschiedene Richtungen.
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Weltlinie

Weltlinie

Beobachter B

Beobachter C

5

0

5

10

15

20

l

ct

0.5

Das Objekt A führt ab dem Zeitpunkt t = 0 eine beschleunigte Bewegung durch.

0.4

Vorher fiel seine Weltlinie mit der des Ruhebeobachters zusammen.

0.3

0.2

0.1

0.0

0.2

0.4

0.6

l

0.8

ct

Das Objekt A führt eine verzögerte Bewegung durch.

Weltlinie
Ruhebeobachter

20

Vorher fiel seine Weltlinie mit der des Ruhebeobachters zusammen.
Ab t = 1.

Weltlinie
Beobachter A

15

(Im Bereich nahe dem Ursprung befindet sich eine Ungenauigkeit.
Können Sie sie identifizieren?)
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5
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l
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Eine Hin- und Her-Bewegung zum Ruhebeobachter.
Eine Schwingung.
Irgendein Maßstabsverhältnis trifft hier natürlich nicht mehr zu.
Planetenumläufe um Sterne könnten so dargestellt werden.

Exkurs: Abstände in der zweidimensionalen Raumzeit
In der Überschrift haben wir leicht geschummelt …
Die Raumzeit, die wir bisher betrachtet haben ist nicht wirklich zweidimensional.
Längen und Zeiten sind zwei verschiedene Dimensionen.
Eine Zeit ist keine Länge und eine Länge ist keine Zeit!
Wir haben bisher nur gelernt, dass es sinnvoll ist, sie gemeinsam zu betrachten. Das Bindeglied zwischen ihnen
ist die Geschwindigkeit, die wir aus logisch zwingenden Argumenten abgeleitet haben.
Mit dem Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit als einer besonderen Geschwindigkeit haben wir beide
miteinander verbunden. Wir haben die Maß-Einheiten beider Größen angeglichen und damit gute Erfolge erzielt.
Richtigerweise sprechen wir bei unserer jetzigen Raumzeit von einer
1 + 1 dimensionalen Raumzeit

Räumliche Abstände in einer Dimension haben wir als Differenzen zweier Größen 𝑙1 und 𝑙2 bestimmt:
𝑑𝑙 = 𝑙2 − 𝑙1
Räumliche Abstände in zwei Dimensionen haben wir aus dem Pythagoras zweier eindimensionaler Längen bestimmt:
𝑑𝑙 = √𝑙1 2 + 𝑙1 2
Liegt es da nicht nahe, unsere 1+1-Raumzeit auch mithilfe des Pythagoras zu betrachten
und Abstände in der 1+1 Raumzeit zu definieren?
Die Hilfsmittel dazu haben wir mit unseren RZ-Diagrammen in der Hand.
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ct

E1 und E2 seien zwei Ereignisse in der Raumzeit mit den
angegebenen Koordinaten für Raum und Zeit.
20
E1 t 16 l 6

Ihr räumlicher Abstand beträgt l = 20 minus l = 6, also 14
räumliche Einheiten. dl = 14

dl

15

Ihr zeitlicher Abstand beträgt t = 10 minus l = 16, also -6
zeitliche Einheiten. dt = -6

dt
ds

Ihr raumzeitlicher Abstand wäre nun zu ermitteln. ds = ?

10
E2 t 10 l 20

Es drängt sich natürlich der Gedanke auf, den „Pythagoras“
zu verwenden:

5

𝑑𝑠 2 = 𝑑𝑡 2 + 𝑑𝑙 2
0

5

10

15

20

l

Der raumzeitliche Abstand wäre dann: 𝑑𝑠 = √𝑑𝑡 2 + 𝑑𝑙 2
Damit würden wir aber die Zeit und den Raum auf exakt dieselbe Ebene stellen.
Das darf nicht sein!

Eine Zeit ist keine Länge und eine Länge ist keine Zeit!

Wir tragen dem Rechnung, indem wir den beiden Dimensionen verschiedene Vorzeichen geben.
Aus: 𝑑𝑠 2 = 𝑑𝑡 2 + 𝑑𝑙 2 wird so:

𝒅𝒔𝟐 = 𝒅𝒕𝟐 − 𝒅𝒍𝟐

als raumzeitlicher Abstand.

In der Wahl darüber, welche Dimension welches Vorzeichen erhält, wären wir eigentlich frei. In manchen Lehrbüchern findet man auch die umgekehrte Festlegung. Da es eh‘ egal ist, nehmen wir die ursprüngliche Festlegung desjenigen, der die Raum-Zeit-Diagramme erfunden hat, Hermann Minkowski. Nach dieser Festlegung ist
in der SRT die Zeit positiv und die räumliche Komponente wird negativ festgelegt.
Was ist jetzt mit Wurzelziehen? Also: 𝑑𝑠 = √𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑙 2

Sollten wir besser sein lassen …

Das folgende Beispiel erläutert, warum:
Sei dt = 4 und dl = 10. Wir erhalten dann:

𝑑𝑠 = √𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑙 2 = √42 − 102 = √16 − 100 = √−84

Aus einer negativen Zahl dürfen wir aber keine Wurzel ziehen!
Leser mit weitergehenden Mathematikkenntnissen werden einwenden, dass man dann ja imaginäre Zahlen mit
der imaginären Einheit 𝑖 verwenden könne. Eine imaginäre Zeit wäre dann 𝑖 ∗ 𝑐𝑡 , eine imaginäre Längeneinheit 𝑖 ∗ 𝑙 . Das geht auch …
Es hat sich aber eingebürgert, ganz auf das Wurzelziehen zu verzichten und einfach den Ausdruck 𝑑𝑠 2 als Ausdruck für den raumzeitlichen Abstand so stehen zu lassen. Spätere Überlegungen werden das weiterhin
rechtfertigen.
In unserem Beispiel würde sich für 𝑑𝑠 2 ergeben:

𝒅𝒔𝟐 = 𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑙 2 = 42 − 102 = 16 − 100 = −𝟖𝟒

Zusammengefasst:
Den Ausdruck 𝒅𝒔𝟐 = 𝒅𝒕𝟐 − 𝒅𝒍𝟐 bezeichnen wir als raumzeitlichen Abstand oder besser als das
Linienelement
zwischen raumzeitlichen Ereignissen.
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3.14 Raum-Zeit-Diagramme IV
Der Konteradmiral bringt Bewegung ins Spiel …

„So Kadett Albert, jetzt wollen wir mal etwas Schwieriges ausprobieren. Bringen Sie mal ein zweites Raumschiff
ins Spiel.“
„Sehr gerne, Sir. Haben Sie irgendwelche Vorschläge?“ - „Nein, machen Sie mal!“
„Also gut. Nehmen wir als Szenario an, die UR1 würde uns mit 0,6c überholen.

Für die Konstruktion wollen wir nur allgemein logische Prinzipien anwenden und so wenig wie möglich auf
bereits bekanntes Wissen über die SRT zurückgreifen.
Wir werden die Weltlinie der UR1 in unser RZDiagramm einzeichnen, das ja mit der Y-Achse bereits
unsere Weltlinie enthält.

Die UR1 überholt uns. Den Zeitpunkt, an dem sie an
uns vorbeifliegt, setzen wir als 𝑡 = 0.

Zu diesem Zeitpunkt befinden sich UR1 und New
Rocket an der gleichen Stelle. Der Raumpunkt ist also
𝑙 = 0
Das ist aber der Koordinatenursprung (0|0).
Einen Punkt haben wir also schon.

Wir müssen jetzt einen zweiten Punkt für die Weltlinie der UR1 finden, dann können wir eine Gerade durch die
beiden Punkte legen. Die Weltlinie der UR1 muss ebenso wie unsere eine Gerade sein, weil auch sie sich quasi
im freien Fall bewegt. Also beschleunigungsfrei.

Nächste Überlegung: Nachdem sie uns überholt hat, wird sie sich immer weiter von uns fortbewegen. Das
bedeutet: Ihre Raumkoordinaten werden - verglichen mit unseren - einen immer größeren Wert einnehmen.

Mit anderen Worten: Der zweite Punkt für 𝑡 > 0 muss im ersten Quadranten liegen.

Er unterliegt aber einer Beschränkung: Die UR1 kann ja nicht schneller als das Licht fliegen. Die Y-Achse legt also
eine linke Beschränkung auf, die Weltlinie des Photons eine rechte Beschränkung. Irgendwo dazwischen muss
der zweite Punkt zum Liegen kommen.

Nur, wie platzieren wir Ihn?
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Folgender Gedanke hilft: Die Weltlinie des Photons (die Lichtgrenze) hat eine Steigung von 𝑚 =

𝑐
𝑐

= 1. Das

bedeutet wiederum, ich erhalte den nächsten Punkt auf der Photonenlinie, wenn ich für jeden Schritt einer
Einheit nach rechts auch eine Einheit nach oben gehe.

Die UR1 hingegen hat eine Geschwindigkeit von 0,6c. Wir suchen jetzt die einfachsten Steigungsschritte um vom Koordinatenursprung ausgehend - den zweiten Punkt zu konstruieren.

𝑣=

Das ist einfach:

𝑙
𝑐

= 0,6 =

6
10

=

3
5

Für jeweils 3 Einheiten, die ich in Richtung der 𝑙 - Achse nach rechts gehe, muss ich 5 Einheiten parallel zur 𝑡 Achse nach oben gehen.
Das sollte nun die obenliegende Weltlinie der UR1
sein, wie sie von uns gemessen würde.
Wir erkennen einen Schnittpunkt der Weltlinie mit der
horizontalen Koordinatenteilung am Punkt
𝑃 = (𝑡 | 𝑙) = (15 | 25).
Wir machen eine Plausibilitätsprüfung:
In 25 Licht-Sekunden sollte die UR1 15 Einheiten
gegenüber dem Überholpunkt gewonnen haben.
Wir hingegen hätten - da wir mit halber
Geschwindigkeit fliegen - in 25 Ls nur
𝑙 = 𝑣 ∗ 𝑡 = 0,3 ∗ 25 𝐸𝑖𝑛ℎ. = 7,5 𝐸𝑖𝑛ℎ.
Zurückgelegt. Unsere Überlegungen stimmen.“

„Hätten wir da nicht mit relativistischer Geschwindigkeitsaddition und so rechnen müssen? Kenn‘ ich noch:
𝑤 =𝑢+𝑣 =

𝑢+𝑣
𝑢∗𝑣

1+ 2
𝑐

“

„Nein, Sir. Das trifft nur zu, wenn wir als Ruhebeobachter die Geschwindigkeit 𝑣 eines Körpers messen, der sich
in einem Bezugssystem bewegt, welches sich schon uns gegenüber mit der Geschwindigkeit 𝑢 bewegt.“
„Gibt es noch mehr zu sagen?“
„Gewiss, Sir.“

„Wir betrachten ja dieses kartesische Koordinatensystem mit seinen rechtwinkligen Achsen als unser
Koordinatensystem.

Die Zeitlinie der UR1, die wir durch einfache Überlegungen herausgefunden haben, können wir durch ebenso
einfache Überlegungen zu einem kompletten Koordinatensystem für diese erweitern.
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Die Grundüberlegung dabei ist die folgende:

Die zeitartige Koordinatenachse muss von der Weltlinie eines Photons genauso weit entfernt sein, wie die
raumartige Koordinatenachse.

Die Gleichung für die Gerade der ct-Achse der UR1 lautete:

𝑐𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑙 =

Wir formen um:

𝑐𝑡 =

5
3

5
3

∗𝑙

∗𝑙 → 𝑙 =

3
5

∗ 𝑐𝑡

Die Steigung der Ortslinie ist also der Kehrwert der Steigung der 𝑐𝑡-Achse.“

„Schräge Koordinatenachsen. Kein
Wunder, dass viele Leute die RT für
eine schräge Sache halten.“
„Ist noch gar nichts, Sir. In der
Allgemeinen Relativitätstheorie
sind krummlinige
Koordinatenachsen Standard.“

„Na ja. So ganz fertig wären wir mit
dem Koordinatensystem für die
UR1 noch nicht.“
„Wie meinen, Sir?“
„Zu einem ordentlichen
Koordinatensystem gehören
Koordinatenachsen. Die haben wir
jetzt. Aber an die
Koordinatenachsen gehören auch
Markierungen für die Einheiten!“

„Sie haben recht, Sir. Die lassen sich jedoch noch konstruieren.“
„Na dann man los, Oberkadett Albert. Vorher brauche ich aber noch einen JÄM.“ - „Ich brauche nicht?“
„Feigheit vor dem Feinde gibt es auf meinem Schiff nicht! Hier wird sich nicht duckmäuserisch in den Graben
geworfen! Natürlich Sie auch!“
Geh zur Armee! Viel Bewegung an frischer Luft ist gut für dich. Das hat Mami gesagt. Würde gerne mal sehen,
was sie hierzu sagen würde …
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„Von unserer 𝑙-Koordinate 𝑙 = 10 ziehen wir eine Senkrechte zur 𝑙-Achse der UR1.
Gleiches machen wir für ct = 10. Dort ziehen wir horizontal eine Linie nach der ct-Achse der UR1.

Jetzt müssen wir noch den Lorentz-Faktor bestimmen. Er beträgt:

𝜸=

1
2
√ 1− 𝑣2
𝑐

=

1
√ 1− 0,62

=

1
√ 1− 0,36

=

1
√0,64

=

1
√0,64

=

1
0,8

= 𝟏, 𝟐𝟓

Mit diesem Wert wechseln wir zu unserer 𝑙-Koordinate.
Wir tragen sie dort ein und ziehen eine Senkrechte zur 𝑙 -Achse der UR1.
Genauso gehen wir bei unserer ct-Achse vor.

Die erhaltene Länge können wir jetzt beliebig
oft an den Achsen der UR1 antragen und unser Problem mit der Skalierung ist gelöst.
Oh, der Alte schläft …

Machen wir uns schnell auf den Weg in die
Koje, bevor er aufwacht …

„Oberkadett Albert!“ - Oh nein! Maaamiiii …

ct
5
v 0,1

0,5

0,3

0,7

Anhang:

0,9

Weltlinien von v = 0,1 bis v = 0,9 im Vergleich

4
Lichtgrenze
v c 1

3

2

1

0

1

2

3

4

5

l
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Exkurs: Weltlinien und Trigonometrie
Für die Konstruktion der Weltlinie des bewegten Objekts haben wir die Konstruktionsanleitung mit den elementarsten, mathematischen Operationen durchgeführt.
Genau das ist ja auch das Ziel dieses Textes: Nicht so - mathematisch - elegant wie möglich, sondern mathematisch so elementar wie möglich zu schreiben. Physikalische Lehrbücher, die das, wofür wir vielleicht eine Seite
benötigen, in einem „Zweizeiler“ erledigen, gibt es genug. Die übliche Diktion ist dann: Wie sich leicht zeigen
lässt, folgt aus XY sogleich X´Y´. Wieso schreibt man denn eigentlich solche Texte? Für Leute, die es eh´ schon
wissen?
Wir bleiben dabei, dass die Mathematik hier Mittelstufenniveau nicht
übersteigen braucht.
Die Konstruktion der Weltlinie hätten wir aber auch etwas kürzer fassen können: Mit Trigonometrie.
Auch diese gehört ja zur Mittelstufenmathematik.
Für die Weltlinie der UR1 gilt ja,
dass sie sich an deren Relativgeschwindigkeit zur New Rocket zu
orientieren hat. Diese fliegt mit
0,3c, die UR1 mit 0,9c, also beträgt
die Relativgeschwindigkeit 0,9c –
0,3c = 0,6c.
Dieser Zusammenhang spiegelt sich
auch im Dreieck wieder, welches die
Winkel α, β und γ enthält.
Es handelt sich um ein rechtwinkliges Dreieck.

Eine der Katheten ist ct = 10. Nach der Skalierung des Ruhebeobachters. Sie ist die Ankathete zu α.
Die Gegenkathete ergibt sich aus: 𝑙 ´= v/c * 𝑙. Daraus folgt: 𝑙 ´= v/c * 10 = 6
Der Winkel α ist leicht aus trigonometrischen Überlegungen abzuleiten. Der Tangens eines Winkels ist das Verhältnis von Gegenkathete zu Ankathete. Also 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝛼 = tan 𝛼 =

𝑣
𝑐

𝑐∗𝑡

=

0,6
1

= 0,6.

Die Umkehrfunktion des 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 heißt 𝐴𝑟𝑐𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 ( arctan ). Auf dem Taschenrechner meist dargestellt
als 𝑡𝑎𝑛−1 .
Diese Funktion gibt uns für die Eingabe des Tangens eines Winkels den Winkel selbst zurück.
Wir hätten also alternativ nur zu rechnen brauchen: arctan
ten, den die ct´-Linie der UR1 zur Y-Achse bildet.
Für die 𝑙 ´-Linie gilt entsprechend: tan 𝛽 =

𝑣
𝑐

𝑙

=

0,6
1

𝑣
𝑐

= arctan 0,6 = 31° und sofort den Winkel erhal-

= 0,6. arctan 𝛽 = arctan 0,6 = 31°

Beide Winkel sind aus Symmetriegründen natürlich gleich groß.
Der andere Kathetenwinkel ergibt sich jeweils aus 90° minus dem betr. Winkel.
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Wir wollen nun die Skalierungseinheit für die Welt- und Ortslinie des bewegten Beobachters berechnen
Setzen wir die Skalierungseinheiten für ct´und 𝑙´ in Klammern: [ct´] und [l´], um sie von den Weltlinienachsen mit
gleichem Namen zu unterscheiden.
Wir wollen die Länge der Seite [ct´] bzw. [l´] berechnen, wenn wir die Winkel des Dreiecks kennen.
Die Länge für die Hypotenuse wird also gesucht, wenn wir die Skalenlängeneinheit 1 auf der ct-Skala des RB
haben. Zuerst muss ich den Lorentz-Faktor berücksichtigen, indem ich die Skalenlänge des RB mit 1,25 multipliziere. Hier haben wir eine größere Skalierung, also muss ich 10*1,25 = 12,5 rechnen.
Die Senkrechte von der ct-Achse zur [ct´]-Achse schneidet die Weltlinie des BB dann am Skalierungspunkt 10.

Der Cosinus eines Winkels ist das
Verhältnis von Ankathete zur Hypotenuse.

Also gilt:

𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

𝑐𝑡 ∗ 𝛾
[𝑐𝑡´]

Den Winkel α kennen wir bereits. Er
beträgt 31°.
Wir haben also als Ausgangspunkt:
𝑐𝑡 ∗ 𝛾
cos 31° =
→
[𝑐𝑡´]
𝑐𝑡 ∗ 𝛾
[𝑐𝑡´] =
→
cos 31°
1 ∗ 1,25
[𝑐𝑡´] =
→
0,86
[𝒄𝒕´] = 𝟏, 𝟒𝟔
Das ist unser elementargeometrisch errechneter Skalierungsfaktor.

Das Lehrbuch oder die Wikipedia bieten dafür ohne Erklärung die folgende, der Dopplergleichung ähnliche Formel an, anhand derer wir sofort unsere Überlegungen überprüfen wollen:

𝑼´ = 𝑈 ∗ √

1+ 𝛽 2
1− 𝛽 2

1+ 0,62

= √

1− 0,62

1+ 0,36

=√

1− 0,36

1,36

1,36

= √
= √
= √2,125 = 𝟏, 𝟒𝟔
0,64
0,64

Nicht schlecht für ein bisschen Mittelstufenmathematik. Analysiert man die Lehrbuchformel aber rückwärts,
dann findet man heraus, dass sie den gleichen Sachverhalt beschreibt …
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Exkurs: Weltlinien und Hyperbeln
Wir strapazieren den Begriff „Mittelstufenmathematik“ ziemlich stark mit dem Nachfolgenden.
Die Chancen stehen gut, dass der Begriff „Hyperbel“ irgendwann einmal im Mathematikunterricht gefallen ist.
Sie stehen auch noch ganz gut für den Fall, dass man mal die Abbildung einer solchen gesehen hat. Relativ
schlecht aber dafür, dass man die dahinterstehende Funktionsgleichung behandelt hat.
Beginnen wir daher mit Parabeln. Die gab es auf jeden Fall mal …
Die Funktionsgleichung für die Einheitsparabel (also eine solche ohne jeden Schnickschnack …) lautet:
𝒚 = 𝒙𝟐
Sie steigt zuerst langsam, dann immer stärker an.

y

Sie ist für alle reellen 𝒙 definiert.

0.8

Durch das Quadrat über dem 𝒙 ist gewährleistet, dass ihre Funktionswerte
𝒚 immer positiv sind.

0.6

0.4

Wenn wir diesen Graphen an der X-Achse spiegeln wollen, müssen wir nur
noch die Funktion 𝒚 = − 𝒙𝟐 dazu zeichnen. Das Vorzeichen Minus kehrt
das Vorzeichen aller Funktionswerte um.

0.2

1.0

0.5

0.0

0.5

x

Hübsch wäre es, wenn wir die Parabeln auch um 90° drehen könnten. Das
gelingt mithilfe der Umkehrfunktion.

y

Die Umkehrfunktion zu einer Funktion erhalten wir dadurch, dass wir in
der Funktionsgleichung die Variablen 𝑥 und 𝑦 miteinander vertauschen.

0.5

1.0

0.5

0.5

x

0.5

Aus 𝑦 = 𝑥 2 wird so 𝑥 = 𝑦 2 . Das ist aber keine Funktionsgleichung, wie
wir sie gewohnt sind. Es sollte ja da stehen: 𝑦 = 𝑖𝑟𝑔𝑒𝑛𝑑𝑤𝑎𝑠 und nicht
𝑦 2 = 𝑖𝑟𝑔𝑒𝑛𝑑𝑤𝑎𝑠. Wir müssen also umformen. Wurzelziehen auf beiden
Seiten …

1.0

y

𝒚𝟐 = 𝒙 | √

0.5

1.0

0.5

0.5

0.5

1.0

x

→ 𝒚 = ± √𝒙

Wichtig hierbei ist, dass wir sowohl den normalen, positiven Wert der Wurzel berücksichtigen, als auch den negativen. Denn bspw. die Gleichung
𝑦 2 = 100 hat ja die Lösungen 𝑦1 = +10 und 𝑦2 = −10 . Tragen wir die
Werte für 𝒚 = ± √𝒙 auf, so erhalten wir diesen Graphen.
Für x < 0 müssen wir aufpassen und die negativen Werte für x durch positive ersetzen.
Wir haben so die Einheitsparabel 𝒚 = 𝒙𝟐 auf alle vier Koordinatenachsen
gespiegelt.
Und das Ergebnis sieht auch noch cool aus …
Mathematik kann auch ästhetisch sein. OK, sie ist es nicht immer …
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Ähnlich wie bei der Einheitsparabel muss man auch bei einer Hyperbel vorgehen.
Ihre Funktionsgleichung kommt der Einheitsparabel ziemlich nahe, nämlich:

𝒚𝟐 + 𝒙𝟐 = 𝟏.

Wir wollen sie jedoch nicht in dieser Form betrachten, sondern in der Form, wie sie in der Relativitätstheorie
eine große Bedeutung hat: Dabei wird nur das Vorzeichen zwischen 𝑦 2 und 𝑥 2 vertauscht. So lautet sie:

𝒚 𝟐 − 𝒙𝟐 = 𝟏

| + 𝑥 2 auf beiden Seiten ergibt

𝒚 𝟐 = 𝟏 + 𝒙𝟐

|√

Wurzelziehen auf beiden Seiten ergibt wieder

𝒚𝟏 = +√𝟏 + 𝒙𝟐 und
𝒚𝟐 = −√𝟏 + 𝒙𝟐
Etwas aufgepasst bei den Vorzeichen für 𝒙 und durch den Computer gedreht ergibt sich der Graph:
y
2

Wenn sie jetzt die gestrichelten Linien
als Lichtgrenzen wiedererkennen, und
das ganze Diagramm als Raum-Zeit-Diagramm, so liegen Sie absolut richtig.
Sie dürfen auch die schwarzen Linien
als Weltlinien von Objekten identifizieren.

1

2

1

1

2

x

Nach dem im Exkurs: Allgemeine Weltlinien Gesagten, müsste man die Bewegung dieses Objektes als eine verzögerte Bewegung auffassen.
Das kann aber nicht ganz so sein. Um
den Punkt (𝑡 = 0 | 𝑙 = 1) herum ist die
Steigung der Ortslinie nämlich sehr viel
größer als 1. Damit auch das Ge𝑣
schwindigkeitsverhältnis , was aber
𝑐
bedeuten würde, dass die Geschwindigkeit 𝑣 des Objekts größer als die
Lichtgeschwindigkeit 𝑐 wäre.
Was wiederum nicht sein kann ...

1

2

Dennoch findet diese Funktion in der Relativitätstheorie eine sinnvolle Berechtigung.
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Sie erinnern sich an die Weltlinienschar für Objekte von v = 0,1c bis zu v = 0,9c?
ct
5
v 0,1

0,5

0,3

0,7

0,9

4
Lichtgrenze
v c 1

3

2

1

0

1

2

3

4

5

l

Ebenso an den Aufwand, den wir getrieben haben, um die ct´-Achse der
Weltlinie eines bewegten Objektes zu skalieren (also den Punkt für ct´ = 1
festzulegen …)?

Das geht mit der Eichhyperbel, die wir vorhin konstruiert haben,
viel einfacher. Dafür ist es viel aufwendiger, zu erklären, warum dem so ist.

Wir legen die Eichhyperbel über die Weltlinienschar. An denjenigen Stellen, an denen die Hyperbel die
Weltlinien schneidet, haben wir jeweils die Skalierung 1 für ebendiese Weltlinie.

Wie erwartet, ist die Skalierungs-Einheit für v = 0,1 nur etwas größer, als
diejenige der Weltlinie des Ruhebeobachters.
Dieser Wert steigert sich zuerst zögerlich bis etwa v = 0,5.
Dann steigt er rasant an und ist bei
v = 0,9 weit mehr als doppelt so
groß.
Von da an steigert er sich
explosionsartig.
Würde man bis c = 1 gelangen können, würde er unendlich groß
werden.
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Exkurs: Eigenzeit, Fremdzeit - Eigenmaße und langsames Altern
Für den Zeitablauf in einem bewegten BZS gilt die Formel für die Zeitdilatation:
𝒕´ = 𝜸 ∗ ( 𝒕 − 𝒗 ∗ 𝒙)
Die Geschwindigkeit 𝑣 ist immer kleiner als 𝑐. Sie bewegt sich für materielle Objekte im Bereich von 0 bis < 1.
Entscheidend ist also der Wert von 𝛾 , der in quadratischer Weise von 𝑣 abhängig ist und nicht in linearer
Weise, wie beim Term 𝑣 ∗ 𝑥 . Quadratische Abhängigkeiten schlagen lineare Abhängigkeiten immer deutlich. So
ist es kein Wunder, dass die Zeitverlangsamung (Dilatation) bei hohem 𝑣 extreme Werte annehmen kann.
Wir wollen uns der Frage widmen, was mit dem Zeitablauf und dem zurückgelegten Weg passiert, wenn 𝛾 sehr
hohe Werte annimmt.
Aber zuerst nochmals zu den Grundlagen. Jeder Beobachter sieht bei einem anderen, relativ zu ihm bewegten
System immer eine Zeitverlangsamung. Niemals eine Zeitbeschleunigung.
Für den bewegten Beobachter in seinem eigenen Raumschiff verläuft die Zeit immer „normal“.
Nur die Zeitabläufe der anderen sind „unnormal“ …
Ein jeder hat also in seinem System seine eigene Zeit, die Eigenzeit. Mit ihr laufen Filme normal ab, ein Glas fällt
in gewohnter Zeit vom Tisch, das Blut braucht vom Herzen bis zu den Organen die normale Zeit.
Dieser Eigenzeit hat man ein eigenes Symbol zugeordnet. Das kleine, griechische Tau: τ, das dem lateinischen
𝒕 ähnelt.
Kommen wir zu der Frage zurück, was mit dem Zeitablauf und dem zurückgelegten Weg passiert, wenn 𝛾 sehr
hohe Werte annimmt.
Das Szenario ist Folgendes: Ein Raumschiff fliegt mit einer hohen Geschwindigkeit an der Erde vorbei. Beim Vorbeiflug synchronisieren der Beobachter auf der Erde und derjenige im Raumschiff ihre Uhren. Sie stellen sie auf
Null. Das ist leicht möglich, weil der Erdbeobachter zum Zeitpunkt des Vorbeiflugs (und nur während dieses einen Zeitpunktes!) keine Zeitdilatation o.ä. misst.
Danach bewegt sich das Raumschiff weiter. Die Zeitdilatation greift, aber gleichzeitig entfernt sich das Raumschiff immer weiter von der Erde.
Der Erdbeobachter sieht den bewegten Raumfahrer langsamer altern, als sich selbst. Während dieser einem
Stern zustrebt, der sich ja im Ruhesystem des Erdbeobachters ebenfalls (wenigstens annähernd …) zum Erdbeobachter in Ruhe befindet.
Mit den einfachen Formeln über die Zeitdilatation und die Geschwindigkeit des Raumschiffs lässt sich die Situation aber gut beschreiben.
Zuerst in Form einer Tabelle, dann in Form eines Raum-Zeit-Diagramms …
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Geschwindigkeit
[v/c]
0,1
0,3
0,5
0,7
0,8
0,9
0,99
0,999
0,9999
0,99999

Gamma
[ϒ]
1,005
1,048
1,155
1,400
1,667
2,294
7,089
22,366
70,712
223,607

Eigenzeit τ
in Jahren [a]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zeitverlauf t auf der Erde
in Jahren [a]
1,005
1,048
1,155
1,400
1,667
2,294
7,089
22,366
70,712
223,607

Entfernung
von der Erde [LJ]
1,005
1,048
1,155
1,400
1,667
2,294
7,089
22,366
70,712
223,607

Das Raumschiff könnte also theoretisch einen 220 Lichtjahre entfernten Stern erreichen, während innerhalb des
Raumschiffs nur ein Jahr in Eigenzeit vergeht. Auf der Erde würde währenddessen allerdings ein Zeitraum von
220 Jahren verstreichen.
Man sieht an der Tabelle auch wieder schön, wie symmetrisch die Formeln sind. Der Erdbeobachter sieht könnte er denn das Raumschiff während des gesamten Fluges betrachten - den Zeitablauf im RS um das 220fache gedehnt. Es dauert 220s bis der Sekundenzeiger auf einer Uhr im RS um 1s weitergerückt ist. Und während die Erde das Raumschiff 220 Jahre lang betrachtet, vergeht dort nur ein Jahr.
Der Beobachter im RS sieht hingegen den Zeitablauf auf der Erde extrem verlangsamt. Während für ihn nur ein
Jahr vergeht, vergehen auf der Erde deren 220.
Allerdings hat dies alles keine praktischen Konsequenzen. Ein makroskopisches Objekt kann nicht auf eine Geschwindigkeit von 0,99999c gebracht werden. Das gelingt nur bei subatomaren Teilchen wie den Protonen im
Beschleunigerring von CERN. Und dafür braucht man schon immense elektrische Leistungen.
Man kann die Situation aber auch über die zurückgelegte Strecke anstelle der abgelaufenen Zeit betrachten:
Das Raumschiff sieht die vor ihm liegende Strecke, die der Erdbeobachter mit 220 Lichtjahren beurteilt, verkürzt. Das Maß der Längenkontraktion wird wiederum über 𝜸 bestimmt und errechnet sich zu:
𝒍´ = 𝑙 ∗

1

γ

= 220𝐿𝐽 ∗

1

γ

= 220𝐿𝐽 ∗

1

220

= 𝟏 𝑳𝒊𝒄𝒉𝒕𝒋𝒂𝒉𝒓

Der RS-Beobachter sieht also die vor ihm liegende Wegstrecke auf ein Lichtjahr verkürzt.
Da ist es für ihn ganz normal, dass er eine Strecke von 1 LJ in seiner Eigenzeit τ von 1 Jahr zurücklegt.
Die Zeitdilatation und die Längenkontraktion gehören also komplementär zusammen. Die eine bedingt die andere.
Wie versprochen, folgt noch die Darstellung des Szenarios in Form eines RZ-Diagramms.
(Zu den Hintergründen der Graphiken siehe: „Exkurs: Weltlinien und Hyperbeln“)
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Die Vertikale auf die ctAchse von denjenigen
Punkten der Eichhyperbel, an denen sie die
Weltlinien für v = 0,5; 0,7;
0,8; 0,9 und 0,95c schneidet, zeigt den Zeitverlauf
auf der Erde an, während
im Raumschiff ein Jahr
vergeht.
Die Weltlinien für v > 0,9
lassen sich in der Graphik
nicht mehr unterbringen,
da sie zu eng an der Lichtgrenze liegen und der
Schnittpunkt mit der Eichhyperbel zu weit außerhalb liegt.

Jetzt die Graphen für die Ortslinie des bewegten Beobachters:

Auf die gleiche Art und Weise erstellt, wie die Zeitlinie des bewegten
Beobachters.
Sie ist das Spiegelbild derselben.
Ort und Zeit verhalten sich wie Bild
und Spiegelbild zueinander.
Die Symmetrie- bzw. Spiegelachse ist
die Lichtgrenze.
Sie trennt den Ortsbereich von der
Zeit.
Die Symmetrie zeigte sich schon in
der algebraischen Behandlung der
Gleichungen der SRT.
Hier wird sie augenfällig …

Exkurs: Raumzeit algebraisch oder geometrisch betrachten?
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Alle Probleme und Lösungen, die wir mit Hilfe hergeleiteter Formeln algebraisch betrachtet haben, lassen sich
mit Raum-Zeit-Diagrammen auch geometrisch behandeln.
Beginnen wir mit der …
Längenkontraktion:
Ein Maßstab M der beeindruckenden Länge 1Ls liege im
Weltraum. Eingezeichnet sind die Weltlinien seines linken
und rechten Endes. Ein Beobachter fliegt mit v = 0,8c an
ihm vorbei und vermisst gleichzeitig seine Begrenzungen.
Die linke Begrenzung findet der Beobachter im Ursprung
0, die rechte Begrenzung am Punkt M´.
Auf den ersten Blick erscheint die Strecke 0-M´ länger als die Strecke 0-M zu sein.
Das Längensystem des bewegten Beobachters hat aber
seine Skaleneinheit 1 am Punkt 1.
Der bewegte Beobachter misst also nur ungefähr die
Hälfte derjenigen Länge, die ein zum Maßstab ruhender
Beobachter messen würde.
Genauer: Er misst M´ = M * √ 1 −

𝑣2
𝑐2

= M * √ 1 − 0,82 = M * √ 1 − 0,64 = M * √ 0,36 =

0,6 * M

Zeitdilatation:
Das linke Rechteck ist der Zeitraum zwischen 𝑡0 und 𝑡1 für
den Ruhebeobachter.
Wir haben an 𝑡1 eine Parallele zur x´-Achse des bewegten Beobachters gezeichnet. Der Schnittpunkt seiner ct´-Achse mit
dieser Parallelen ist 𝑡3 .
Die Zeitpunkte 𝑡1 und 𝑡3 sind für den bewegten Beobachter
gleichzeitig.
Den zeitlichen Abstand zwischen 𝑡0 und 𝑡1 interpretiert der
bewegte Beobachter als seinen zeitlichen Abstand zwischen
𝑡0 und 𝑡3 . Und dieser ist länger als der Abstand zwischen
𝑡0 und der Zeitskaleneinheit „1“ seiner Zeitachse.

Für den bewegten Beobachter erscheinen Zeitabstände im Ruhesystem also verlängert. Zeitdilatation.
Die numerische Rechnung ergibt: ∆𝒕´ = ∆𝑡 ∗

1
2
√ 1− 𝑣2
𝑐

= ∆𝑡 ∗

1
0,6

= 𝟏, 𝟔𝟕 ∗ ∆𝒕

Geometrische Konstruktion und Formelrechnung stimmen in allen Fällen überein.
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3.15 Das Zwillingsparadoxon
Oberkadett Albert bringt Zwillinge ins Spiel …
„Guten Abend, Sir! Liegen irgendwelche Probleme an?“
„Nein. Läuft alles wie Lottchen. Holen Sie doch mal die Flasche JÄM und setzen Sie sich. Ich will ein bisschen mit
Ihnen plaudern.“
„Sehr gerne, Sir. Dachten Sie an ein bestimmtes Thema?“
„Ach, erzählen Sie doch einfach einen Schwank aus der Relativitätstheorie.“
„Da gibt es eine Geschichte, die muss man unbedingt mal gehört haben.

Das Zwillingsparadoxon
Das Szenario: Auf der Erde gibt es ein Zwillingspaar. Ruhdolf und Bernd. Ruhdolf bleibt auf der Erde zurück,
während Bernd die Erde mit einem Raumschiff verlässt, um zu einem zehn Lichtjahre entfernten Stern zu reisen, dort umzukehren und zurück zur Erde zu fliegen.
Als Bernd von seiner Reise zurückkehrt ist er selbst um 15 Jahre gealtert, sein Zwillingsbruder jedoch deutlich
mehr, er ist um 25 Jahre gealtert.

Diese Geschichte gibt es in zwei Hauptvarianten.

In der schwereren Variante beschleunigt Bernd die ganze Zeit sein Raumschiff, bis er die Hälfte der Flugstrecke
bewältigt hat. Dann dreht er sein Raumschiff um und der umgekehrte Antrieb verzögert den Flug so, dass Bernd
am fernen Stern zur Ruhe kommt, von dort wieder zur Erde beschleunigt, nach der Hälfte der Strecke abbremst
und auf der Erde wieder zur Ruhe kommt.

Diese Art der Aufgabe gehört eigentlich in die Allgemeine Relativitätstheorie, weil wir uns in der Speziellen RT ja
nur mit unbeschleunigten, geradlinig gleichförmigen Bewegungen befassen.
In der leichteren Variante fliegt Bernd sofort mit hoher Geschwindigkeit los. Es wird keine Beschleunigungsphase mitgerechnet. Am fernen Stern kommt er ebenso sofort zum Stillstand und fliegt sodann mit gleicher Geschwindigkeit zur Erde zurück.
Streng genommen ist das auch etwas außerhalb der SRT, weil Bernds Weltlinie ja einen Knick am Umkehrpunkt
hat. Er wechselt dort radikal sein Bezugssystem.
ct

Trotzdem kann man das Problem noch mit Mitteln der SRT behandeln. Die
graphische Darstellung leistet hier gute Dienste. So sähe der Verlauf von

20

Bernds Weltlinie qualitativ aus:
15

Der Knick in Bernds Weltlinie kennzeichnet

Rückflug

den abrupten Wechsel seiner Geschwindigkeit.

Hinflug

10

Der Betrag bleibt gleich.
5

Nur das Vorzeichen von 𝑣 wechselt:
0

5

10

15

20

l

+𝒗

→

−𝒗
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Füllen wir das Problem jetzt mit Daten. Die Geschwindigkeit des Raumschiffs sei 𝒗 = 0,8c.
Die Entfernung bis zum Zielstern sei 10 Lichtjahre.

Ruhdolf sieht seinen Bruder zum 10Lj entfernten Stern mit 0,8c reisen. Bis zu seiner Rückkehr
(nach 2 ∗ 10𝐿𝐽 !) ist also Ruhdolf um:

𝒕𝑹 =

2∗10 𝐿𝑖𝑐ℎ𝑡𝑗𝑎ℎ𝑟𝑒
0,8

𝐿𝑖𝑐ℎ𝑡𝑗𝑎ℎ𝑟𝑒
𝐽𝑎ℎ𝑟

= 2 ∗ 12,5 𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒 = 𝟐𝟓 𝑱𝒂𝒉𝒓𝒆 gealtert.

Für seinen Bruder Bernd rechnet er die Zeitdilatation während des Fluges aus:

𝒕𝑩 = 𝑡𝑅 ∗ √ 1 −

𝑣2
𝑐2

= 𝑡𝑅 ∗ √ 1 − 0,82 = 𝑡𝑅 ∗ √ 1 − 0,64 = 𝑡𝑅 ∗ √ 0,36 = 𝒕𝑹 ∗ 𝟎, 𝟔

Bernd ist also nur um 𝟏𝟓 𝑱𝒂𝒉𝒓𝒆 gealtert.“

„Und was ist daran so paradox, Oberkadett Albert? Ist doch nur eine Zeitdilatation?“

„Sehr richtig, Sir. Eigentlich ist nichts an der Sache paradox, wenn man nicht die Zeitdilatation selbst als paradox
ansieht. Viele Leute wollen sie aber nicht wahrhaben und versuchen, sie in Zweifel zu ziehen. So ist auch dieses
scheinbare Paradoxon entstanden. Man versuchte, die SRT mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und
argumentierte folgendermaßen:

Ruhdolf sieht Bernd während des Fluges verzögert altern. Aber das BZS von Ruhdolf ist ja gegenüber Bernds BZS
in keiner Weise bevorzugt. Bernd sieht Ruhdolf während des Fluges ebenfalls verzögert altern.
Die ganze Problemstellung ist also symmetrisch. Keiner der Brüder dürfte anders altern als der andere.“

„Dunnerlüttchen! Die Leute haben ja recht! Wieso haben Sie denn dann so einen Stuss gerechnet?“
„Ich habe keinen Stuss gerechnet und die Leute haben auch nicht recht, Sir!“ - „Erklär´n Sie mal!“

„Die Situation ist eben nicht symmetrisch. Das wäre sie nur dann, wenn Bernd fortwährend in eine Richtung
geflogen wäre. Ist er aber nicht.

Am Ziel hat Bernd radikal seinen Bewegungszustand geändert: Er hat gestoppt. Das geht gar nicht so plötzlich,
wie in unserem Beispiel, aber darauf kommt es nicht an. Er fiel plötzlich aus seinem - sowohl für Ruhdolf als
auch für Bernd gleichförmig geradlinigen - Bewegungszustand heraus. Er hat das Bezugssystem gewechselt!
Und wechselt es wiederum, wenn er gleich darauf aus der Ruhe wieder nach Hause fliegt. An diesen Punkten
tritt die Asymmetrie auf. Ruhdolf auf der Erde hat keine Wechsel der Bezugssysteme durchmachen müssen. Ihre
beiden Verhältnisse sind also alles andere als gleich oder symmetrisch.“
„Tja, das hört sich einigermaßen plausibel an. So ganz überzeugt bin ich aber noch nicht…“
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„Dann konstrieren wir das Problem halt geometrisch. Da kann man besser die Unterschiede klarmachen.
Als Maßeinheit für die ct-Achse wählen wir Lichtjahrzehnt, das ist dem Problem angemessen. Damit ergibt sich
für die 𝑙-Achse ebenfalls eine Skalierung in Lichtjahrzehnten.
Wenn wir eine Eich-Hyperbel da mit hereinlegen, erhalten wir auch sofort den Zeitpunkt, an dem sich Bernds
Lichtjahrzehnt befindet. Dieser Punkt muss ja weiter vom Ursprung entfernt sein, als der Punkt für Ruhdolfs
Lichtjahrzehnt.

Wenn für Bernd 10 Jahre vergangen sind, sind für Ruhdolf
16,7 Jahre vergangen (10 Jahre / 0,6).

Jetzt wechselt Bernds Zeitebene für den Rückflug.

Ihre Steigung m war vorher m = 1/0,8 = 1,25.
Jetzt wird sie zu m = - 0,8 .

Die zeitlichen und örtlichen Umkehrpunkte für
Bernd sind bei U und U´.

Bernds Skalierung für seine Zeitachse liegt
beim Schnittpunkt der Eichhyperbel mit seiner
Weltlinie.
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Der Ursprung, t = 1,67, t = 1,25 sowie Bernds
t = 1 und U bilden eine Strahlensatzfigur.
Mittelstufenmathematik.

Wir können deswegen die Länge U in Bernds
Koordinatensystem leicht ausrechnen. Es gilt:

1,67
"𝐵𝑒𝑟𝑛𝑑𝑠 𝑡 = 1"
=
1,25
𝑈
𝑈=

"𝐵𝑒𝑟𝑛𝑑𝑠 𝑡 = 1" ∗ 1,25
1,67

𝑈 = "𝐵𝑒𝑟𝑛𝑑𝑠 𝑡 = 1" ∗ 𝟎, 𝟕𝟓

Das entspricht genau dem Zeitablauf von Ruhdolf (t = 1,25) multipliziert mit dem Lorentz-Faktor (0,6)

Wir können uns also beruhigt zurücklehnen: Die graphische Darstellung des RZS´s gibt die physikalische
Situation korrekt wieder.

Das ist bei Raum-Zeit-Diagrammen etwas, worauf man achten muss: Die Länge von 0 bis 1,25 auf der ct-Achse
ist kleiner als die Länge von 0 bis U=0,75 auf der Weltlinie des bewegten Beobachters abgebildet. Man muss
aber nicht diese Länge, sondern die Skalenabstände betrachten. Und da hat die abgebildete größere Länge
(0 – U) einen kleineren Skalenabstand.
Nämlich einmal 0,75 und einmal 1,25.

„Das war ziemlich schwere Kost, Oberkadett Albert. Da rebelliert mein Magen. Schade, dass wir nichts mehr von
dem UND haben …“
„Sir, ich habe mir erlaubt, Ihnen ein kleines Präsent mitzubringen.“ - Albert geht durch das Schott nach außen
und holt eine mittelgroße Tasche. Er überreicht sein Geschenk …
„Das ist ein UND-Gürtel mit achtzehn Fläschchen Vorrat. Zu tragen, wie im Wilden Westen die Patronengürtel.
Nur friedlicher.“
„Ich fass´ es nicht … Sie wissen wirklich, was ein echter Mann zum Überleben braucht!“

Drei Gluckser weiter …
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„Sind wir dann mit dem Zwillingsparadoxon fertig, Sir?“

„Na ja. Das war ja nicht schlecht. Aber besser wäre es, wenn man in dem Diagramm noch irgendwie die Zeitdifferenz zwischen den 25 Jahren von Ruhdolf und den 15 Jahren von Bernd ablesen könnte. Aber man kann
wahrscheinlich nicht alles mit diesen RZD´s machen …“

„Doch, Sir. Das geht auch.

Wir räumen dafür mal alles nicht mehr gebrauchte von der vorhergehenden Graphik weg und fangen mit dem
Notwendigsten wieder an.“ - Schnipp … HAL 2100 setzt die Graphik zurück …
Stellen wir jetzt die Situation noch einmal graphisch dar. Nur als Schema, die Koordinatenachsen haben keine
Bedeutung.
ct

Bernd hat auf dem Hinflug eine Geschwindigkeit v = 0,8c.
Diese ist kleiner als die Lichtgeschwindigkeit, was man im Vergleich

20

mit der eingefügten Lichtgrenze erkennen kann.
Die Geschwindigkeit ist vom Betrag her gleich, aber entgegengesetzt

15
Rückflug

gerichtet.
Die Situationen für Hin- und Rückflug sind also perfekt symmetrisch.

Hinflug

10

Wenn er auf dem Hinflug die Zeit T benötigt, so benötigt er auf dem
5

Rückflug die gleiche Zeit, also eine Gesamtflugzeit von 2*T.
0

5

10

15

20

l

Wir versetzen uns jetzt in die Situation von Bernd, wie er die Sachlage beurteilt.

Nach seiner Sicht der Dinge hat seine Weltlinie im BZS von Ruhdolf während des Hinflugs eine Steigung von
m = 1,25 (1/0,8c). Die Gleichung der Geraden ist: 𝒚𝑯𝒊𝒏 = 𝒎 ∗ 𝒙

Während des Rückflugs muss die Geschwindigkeit vom gleichen Betrag sein, die Steigung also den gleichen Betrag haben, wie vorher, aber eine negative Steigung.

Der Ansatz ist: y = - m * x. Diese Gerade muss aber 2,5 Einheiten entlang der Y-Achse nach oben verschoben
sein, damit ergibt sich seine Rückkehrgerade zu: 𝒚𝑹ü𝒄𝒌 = − 𝑚 ∗ 𝑥 + 2,5 = −𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 𝒙 + 𝟐, 𝟓

Der Umkehrpunkt liegt auf dem Schnittpunkt der beiden Geraden, es gilt also:

𝒚𝑯𝒊𝒏 = 𝑦𝑅ü𝑐𝑘 → 1,25 ∗ 𝑥 = −1,25 ∗ 𝑥 + 2,5 → 2,5 ∗ 𝑥 = 2,5 →

Einsetzen von x = 1 in eine der Gleichungen ergibt:

𝑦 = 1,25 ∗ 𝑥 →
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𝒙=𝟏

𝒚 = 𝟏, 𝟐𝟓

Nun fügen wir die Daten ein. Bernds Geschwindigkeit ist 𝑣 = 0,8c. Der Stern ist 10 LJ von der Erde entfernt.
Bernd erreicht ihn nach 𝑡 = 𝑠 ∶ 𝑣 = 10 𝐿𝐽 ∶ 0,8

𝐿𝐽
𝑎

= 12,5 Jahren aus Erdsicht. Wir gehen so vor:
Wir zeichnen Bernd Weltlinie (Zeitlinie) und seine Ortslinie für den
Hinflug ein.
(Weltlinie (schwarz): Linie 0-U,
Ortslinie (rot) symmetrisch zur
Lichtgrenze L)

An der Lichtgrenze tragen wir auch
seine Ortslinie für den Rückflug
auf. Sie ist symmetrisch zur Welt-linie für den Rückflug.

Nun noch eine Parallele zur
Ortslinie für den Hinflug.
Diese schneidet die ct-Achse bei
0,5. Wir nennen sie T1.

Das ist das Doppelte der Verschiebung von U gegenüber der Lichtgrenze. (1,25 – 1 = 0,25 -> 0,25 * 2 = 0,5)
Die Ortslinie für den Rückflug schneidet die ct-Achse bei T2 = 2,0.
Wir markieren den Bereich zwischen T1 und T2.
Dieser Bereich gibt den Zeitverlauf (den Alterungsprozess) für Bernd an. Er ist nun 20 - 5 = 15 Jahre älter.
Ruhdolfs Zeitverlauf ist hingegen der gesamte Abschnitt auf der ct-Achse während des Fluges. Das sind 2,5
Jahrzehnte = 25 Jahre.“

„Das ist echt harter Stoff zu verdauen. Hat man denn so etwas schon mal gesehen?“
„Ja, Sir. Hat man. Zwar nicht bei Zwillingen, aber bei bewegten Uhren. Ist praktisch das Gleiche.
Im Jahre 1971 wurde der Hafele-Keating-Versuch durchgeführt. Man nahm Atomuhren, synchronisierte sie
exakt auf der Erde. Dort verblieb auch eine als Ruhebeobachter. Wäre unser Ruhdolf gewesen. Mit anderen
Atomuhren flog man einmal in Ostrichtung und einmal in Westrichtung rund um die Erde.
Das ist ein Hinflug und ein Rückflug, wie bei unserem Gedankenexperiment auch. Hinterher verglich man die
Uhrenanzeigen und stellte fest, dass diese sich genau entsprechend unserer Rechnung verändert hatten.
Das bewies sowohl die Zeitdilation, als auch deren Folgerungen im Zwillingsparadoxon.“

„Das war ein anstrengender Tag! Noch One-for-the-road und dann machen wir uns in die Koje.“ - Seufz ….
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3.16 Das Längenparadoxon
Der Konteradmiral parkt ein Raumschiff ein …

„Guten Abend, Sir! Sie brauchen nichts zu sagen, ich mache schon!“ - Oberkadett Albert tut seine Pflicht …
„Haben Sie einen weiteren Schwank aus der Relativität für mich?“ - „Aber sicher, Sir!“
„Unsere neuen Raumschiffe haben ein Standard-Maß von 100 Meter Länge und 30 Meter Breite.

Stellen Sie sich vor, wir hätten Raumhangars gebaut, um sie vor Weltraum-Unwettern zu beschützen.
Dummerweise ist in der Befehlskette etwas schiefgelaufen und wir haben die Raumhangars zwar mit 35 Meter
ausreichend breit gebaut - die Leute wollen ja auch noch am Raumschiff entlang laufen können und zum Tor
gehen - leider ist aber bei der Länge etwas schief gegangen. Sie wurden nur 60 Meter lang gebaut.

Hangar
Ob die da reinpasst? So auf jeden Fall nicht …

UR 1

Riesenwirbel überall. Wie kann man die Situation retten?

Einer aus dem Admiralitäts-Stab hatte schon mal etwas von relativistischer Längenkontraktion gehört.

Er schlägt vor, das Raumschiff mit hoher Geschwindigkeit in den Hangar zu fliegen. Weil es ja gegenüber dem
Ruhezustand kürzer geworden ist, müsste es hineinpassen. Ist es einmal drin, ganz schnell die Tore schließen,
abbremsen und gut ist …“

UR1
Relativistisch geschrumpft sieht’s besser aus!

„Scheint ein heller Kopf im Stab zu sein. Das leuchtet mir ein. Und wie groß ist die Geschwindigkeit, die
notwendig wäre, damit es da ´rein passt?“
„Das mit dem hellen Kopf würde ich so nicht unterschreiben, aber ausrechnen kann ich das ganz fix.
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Die Formel für die Längenkontraktion lautet:

𝒍𝑩 = 𝒍𝑹 ∗ √ 𝟏 −

𝒗𝟐
𝒄𝟐

𝒍𝑩 ist die Ruhelänge des bewegten Objekts, also unseres Raumschiffs.
𝒍𝑹 ist die Ruhelänge des ruhenden Objekts, also unseres Hangars.
𝑣

Gesucht wird die Geschwindigkeit , damit das Raumschiff genauso lang ist, wie der Hangar. Dann schlagen wir
𝑐

noch 5% Sicherheitsmarge drauf und es müsste passen.

Wir berechnen also die Länge des Raumschiffs aus Sicht des Hangars.

Wir formen nach

𝑣
𝑐

um :

𝒍𝑹 = 𝒍𝑩 ∗ √ 𝟏 −

𝑙𝑅 2 = 𝑙𝐵 2 ∗ (1 −

𝑙𝑅 2
𝑙𝐵 2

𝑙𝑅 2

−

𝑣2
𝑐2

𝒗

Schließlich:

𝒄

Einsetzen der Daten ergibt:

𝒗
𝒄

= 1−

𝑙𝐵 2

= √𝟏 −

= √1 −

| Quadrieren

𝒄𝟐

𝑣2
𝑐2

| : 𝑙𝐵 2

)

𝑣2

| * (-1)

𝑐2

= −1 +

= 1 −

𝒗𝟐

𝑣2

| + 1, Umdrehen

𝑐2

𝑙𝑅 2

| Wurzelziehen

𝑙𝐵 2

𝒍𝑹 𝟐
𝒍𝑩 𝟐

(60𝑚)2
(100𝑚)2

= √1 −

3.600 𝑚2
10.000 𝑚2

= √1 − 0,36 = √0,64 = 0,8

Das Raumschiff muss mit 80% LG einfliegen.
Probe:

𝑳 = 𝐿0 ∗ √ 1 −

𝑣2
𝑐2

= 𝐿0 ∗ √ 1 − 0,82 = 𝐿0 ∗ √ 1 − 0,64 = 𝐿0 ∗ √0,36

𝑳 = 𝐿0 ∗ 0,6 = 100𝑚 ∗ 0,6 = 60𝑚 → Die Länge des Hangars.
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So weit, so gut, so klar, Sir.“

„Aber ich nehme an, es klappt nicht! Und ich glaube, ich weiß auch, warum: Wenn das Raumschiff im Hangar in
Ruhe ist, dann nimmt es ja wieder seine Ruhelänge von 100m an! Das würde dann die Tore sprengen, wenn sich
das Raumschiff wieder ausdehnt!“

„Exakt, Sir. Das ist nur ein Teil der Probleme, die bei genauer Betrachtung des Vorgangs auftreten. Allein das
Messen des Vorgangs, wann genau das Raumschiff vollständig im Hangar ist, dies wiederum zu koordinieren mit
dem Schließen der Tore usw. bringt große logische Probleme mit sich. Außerdem müsste das Raumschiff
instantan, d.h. ohne Zeitverzögerung, von 0,8c auf 0c verzögern können. Geht auch nicht.

Aber dieses und andere Paradoxa, die erfunden wurden, basieren immer auch auf einer falschen Verwendung
des Begriffs der Gleichzeitigkeit in der SRT. Das ist eines der schwierigsten Probleme überhaupt, wenn man
einen physikalischen Vorgang in der SRT mit Worten beschreiben will.“

„Erzählen Sie mir mehr darüber!“
„Dafür reicht die Zeit heute leider nicht mehr. Nächstes Mal.“
„Haben Sie noch was Kurzes über die Längenkontraktion?“

„Gerne, Sir.

Ich kann darüber berichten, wie diese relativistischen Effekte erstmals nachgewiesen wurden. Und das zu einer
Zeit, als man in Experimenten noch kaum relativistische Geschwindigkeiten erreichen konnte.
Wie fast alles in der SRT kann man die auftretenden Effekte sowohl über die Zeitdilatation als auch über die
Längenkontraktion erklären.

Die Geschichte geht so:

Rund um die Uhr prasselt kosmische Strahlung auf die Erde. Diese Teilchen kommen meist von der Sonne, aber
auch aus der Milchstraße und sogar aus anderen Galaxien.
Das meiste davon wird durch den Magnetgürtel der Erde abgelenkt oder von der Atmosphäre absorbiert.
Von der Sonne kommen bspw. viele Protonen zu uns. Diese haben sehr hohe Geschwindigkeiten und deswegen
eine enorme kinetische Energie. Schaffen sie es durch den Magnetgürtel der Erde bis zu deren oberster
Atmosphäre zu gelangen, treffen sie dort auf Moleküle der Luft. Dabei erzeugen sie eine Vielfalt an weiteren
Elementarteilchen. Diese zerfallen selbst wiederum und bilden unter anderem sogenannte Myonen.

Die Myonen rasen dann mit Geschwindigkeiten von ca. 0,998c weiter zur Erde.
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Myonen sind allerdings sehr kurzlebige Teilchen. Im Ruhezustand haben sie eine mittlere Lebensdauer von nur
zwei Millionstel Sekunden. Mittlere Lebensdauer bedeutet: Sie verhalten sich wie Menschen. Einige sterben
früher, andere später.

Die Lebensdauer, bei der gerade 37% der Myonen wieder zerfallen sind nennt man deren mittlere Lebensdauer.

Jetzt können wir den Weg ausrechnen, nach dem ein Myon mit gerade mal mittlerer Lebensdauer von 2
Millionstel Sekunden wieder zerfällt. Und zwar ganz klassisch galileisch. Man rechnet dann:

𝑣=

𝑠
𝑚
→ 𝑠 = 𝑣 ∗ 𝑡 = 0,998𝑐 ∗ 2 ∗ 10−6 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 = 0,998 ∗ 300 ∗ 106
∗ 2 ∗ 10−6 𝑠
𝑡
𝑠

Der Weg beträgt somit:

𝒔 ≈ 𝟔𝟎𝟎 𝒎

Zwar gibt es auch Myonen mit längerer Lebensdauer, aber selbst mit der 10-fachen Lebensdauer - die ganz
extrem selten wäre - würde es praktisch kein Myon schaffen, bis zur Erdoberfläche zu gelangen. Man hat aber
mit Höhenballons die Menge an Myonen festgestellt, die in 10km Höhe entstehen, gleichzeitig die Menge an
Myonen gemessen, die zur Erdoberfläche gelangen und dabei festgestellt, dass ein somit nicht erklärlicher,
hoher Anteil die Erdoberfläche erreicht. Eine statistische Analyse also.
Die SRT konnte das aber problemlos erklären.

Es gibt dabei zwei Wege:
Man kann sich auf den Standpunkt des Erdbeobachters als Ruhebeobachter stellen und berechnen, wie sich die
mittlere Lebensdauer der Myonen aufgrund der Zeitdilatation erhöht.

Interessanter ist es, sich in die Situation des ultraschnellen Myons zu versetzen und den Weg bis zur
Erdoberfläche zu betrachten. Für einen ruhenden Beobachter beträgt er 10.000m.

Das Myon jedoch sieht ihn längenkontrahiert und damit kürzer.

Diese Längenkontraktion werden wir berechnen.
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𝑣

Die Daten: Ruhelänge 10.000m, = 0,998.
𝑐

Die Formel: 𝒍𝑹 = 𝒍𝑩 ∗ √ 𝟏 −

𝒗𝟐
𝒄𝟐

stellen wir nach 𝑙𝐵 um, also 𝒍𝑩 = 𝒍𝑹 ∗

Durch Einsetzen der Daten erhalten wir: 𝒍𝑩 = 𝑙𝑅 ∗

𝒍𝑩 = 600𝑚 ∗

1
2
√ 1− 𝑣2
𝑐

= 600𝑚 ∗

𝟏
𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

1
√ 1−0,9982

= 600𝑚 ∗

1
√ 1−0,9982

1
= 600𝑚 ∗ 15,8 = 𝟗. 𝟒𝟗𝟐𝒎
0,063

Das sind fast 10km. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auch etliche der Myonen eine etwas höhere als
die mittlere Lebensdauer besitzen, konnten es sehr viele von ihnen bis zur Erdoberfläche schaffen.“

„Und welchen Schaden richten sie dort an?“
„Ich habe nicht den leisesten Hauch einer Ahnung, Sir. Dafür habe ich eine trockene Kehle.“

„Ergo bibamus, Decurio!“

(Darauf wollen wir einen trinken, Oberkadett!)

„Nunc est bibendum, Praefector Castrorum!“

(Es ist Zeit, einen zu heben, Raumschiffskommandant!)

„Hä, wo haben Sie denn den her?“

„Von einem Romulaner, Sir.“
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3.17 Die Relativität der Gleichzeitigkeit
Der Konteradmiral weiß nicht mehr, was wann wo ist …

„Ah, Sir. Ihr JÄM hat wirklich galaktische Klasse!“
„Ja, ja. Aber wir sind nicht wegen des Vergnügens hier. Wenigstens Sie nicht. Sie wollten doch etwas über die
Relativität der Gleichzeitigkeit berichten?“

„Ja, Sir.

Diese stellt für die Leute eine große Herausforderung dar, wenn sie von relativistischen Effekten erfahren.
Praktisch alle Paradoxa der SRT rühren daher, dass die Gleichzeitigkeit von Ereignissen nicht richtig beurteilt
wird. Löst man die verschiedenen Beurteilungen der Gleichzeitigkeit auf, was manchmal sehr schwierig und
aufwendig ist, dann lösen sich auch die Paradoxa in Nichts auf.“

„Was soll daran so schwer sein? Ich nehme eine gut funktionierende Uhr, lese den Anfang eines Vorgangs ab,
dann sein Ende und gut ist!“

„Wenn Sie alleine etwas messen wollen, dann ist das alles OK. Die Schwierigkeiten ergeben sich erst dann,
wenn zwei Beobachter eine Zeitdifferenz messen wollen. Befinden sie sich am gleichen Ort und im gleichen
Bewegungszustand - sind also zueinander in Ruhe - dann gibt es keine Probleme. Erst dann, wenn die beiden
Beobachter verschiedene Weltlinien haben. Damit meine ich: Verschiedene Geschwindigkeiten.

Aber rollen wir die Dinge vom Anfang aus auf.

Für die Messung von Zeitabständen brauche ich eine Uhr. Diese muss durch ein Signal gestartet und gestoppt
werden können. Zwischen Start und Stop zählt die Uhr weiter. Die Zeitdifferenz kann ich dann ablesen.

Ein Signal, das die Uhr startet zählen wir als ein Ereignis, das stattfand, bevor das Stop-Signal die Uhr erreichte.
Die Uhr bringt also eine zeitliche Ordnung in den Ablauf der Dinge. Sie markiert Ereignisse, die vorher, und
Ereignisse, die nachher stattfanden.

Das ist eng verknüpft mit dem Begriff der Kausalität. Dieser stellt einen logischen Zusammenhang zwischen
Ereignissen her. Ein Ereignis E1 wird als Ursache gewertet, ein weiteres Ereignis E2 als diejenige Wirkung, die
der Ursache nachfolgte. Das bringt Ordnung in unsere Raumzeit.

Wir haben unsere RZ einmal damit verglichen, wie einzelne Bilder in einem Film gespeichert werden. Dabei
bekam jedes Einzelbild eine fortlaufende Numerierung. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn jemand die
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Numerierung durcheinander bringt. In einem Film schießt der Held mit einer Schrotflinte auf den Bösewicht.
Dieser fliegt dann zwei Meter nach hinten.
Das Bild des Schusses hat eine kleinere Nummer, als das Bild des Zurückfliegens. Bringt jetzt jemand die
Nummern durcheinander, dann fliegt der Bösewicht zuerst nach hinten, erst danach wird geschossen.
Ursache und Wirkung wären vertauscht. Würde die Kausalität in unserem Universum aufgehoben, dann ginge
alles den Bach runter.“

„Ich mag diese Filmszenen, bei denen gewaltige Schrotflinten losgeballert werden!“

„Die Szenen sind natürlich physikalisch vollkommen unrealistisch.“ - „Ach, warum denn?“

„Der Held müsste genauso weit und genauso schnell nach hinten zurückfliegen, wie der Bösewicht.
Wenigstens, wenn er ungefähr die gleiche Masse hätte. Es gilt nämlich das physikalische Prinzip der
Impulserhaltung. Wenn der Bösewicht einen Impuls nach links erhält, muss der Held einen gleich großen Impuls
nach rechts bekommen.“ - „Stimmt schon. Die schummeln gerne in Hollywood.“

„Kommen wir zurück zu unserer Zeitmessung. Wenn Start- und Stopsignal gleichzeitig erfolgen (oder so kurz,
dass sie nicht unterscheidbar sind), sprechen wir von einer Gleichzeitigkeit der Ereignisse.

Die heutigen Uhren haben eine enorme Ganggenauigkeit mit einer Abweichung von weniger als einer Sekunde
in Millionen von Jahren. Diese ist also kein Problem.

Etwas schwieriger ist schon die Synchronisierung der Uhren zweier Beobachter.
Wir können mehrere Fälle unterscheiden:


Befinden sie sich am gleichen Ort und im gleichen Bewegungszustand, dann gibt es gar keine
Probleme. Beide Uhren verlaufen solange synchron, bis eine der Uhren sich fortbewegt.
Dann verlaufen sie, wegen der Zeitdilatation, nicht mehr synchron.



Befinden sie sich an verschiedenen Orten, aber im gleichen Bewegungszustand, dann kann
der eine Beobachter dem anderen ein Lichtsignal senden. Dieser weiß über die Konstanz der
LG Bescheid. Er kennt den räumlichen Abstand zwischen den zwei Uhren, kann dann die
nötige Zeitdifferenz herausrechnen und seine Uhrzeit auf die Uhrzeit des ersten Beobachters
zurückstellen.
Uhren im gleichen Bezugssystem können problemlos synchronisiert werden.



Wechselt auch nur einer der Beobachter seinen Bewegungszustand (verändert seine
Geschwindigkeit) dann verlaufen die Uhren wegen der Zeitdilatation nicht mehr synchron. Es
nützt auch nichts, zu versuchen, diese Veränderungen herauszurechnen. Während der zweite
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Beobachter seine Geschwindigkeit erhöht oder erniedrigt, unterliegt er ja einer
Beschleunigungsphase. Die SRT kennt aber keine Möglichkeit damit umzugehen.
Uhren in verschieden Bezugssystemen können nicht hinreichend synchronisiert werden.

Damit wäre das Thema eigentlich vom Tisch:

Beobachter in zueinander bewegten Bezugssystemen können nicht darauf vertrauen, dass sie die gleichen
Ereignisse auch als gleichzeitig wahrnehmen.

Aber ich nehme an, dass Ihnen diese Erklärung noch nicht ausreicht …“
„Reicht mir genauso wenig aus, wie die Pfütze JÄM in meinem Glas. Sorgen Sie dafür, dass mein Wissensstand
und mein JÄM auf ein höheres Level gehoben werden.“
„Aye Aye,Sir.
Mein Beispiel geht auf eine ursprüngliche Idee des Altmeisters Albert Einstein zurück und wird nur an unsere
neue Zeit angepasst.
Beim Manöver wird von einem Raumschiff auf eine quer vorbeifliegende Raumschiffattrappe mit harmlosen
Lasern geschossen. Genau in dem Moment, in welchem diese sich mit ihrer Mitte vor dem Bug des Raumschiffs
befindet. Die Einschläge erfolgen in Bug und Heck der Attrappe. Beobachtet wird das ganze von einem
Ruhebeobachter gegenüber dem Raumschiff und von drei Videokameras in der Attrappe. Eine ist genau in der
Mitte der Attrappe angebracht, die beiden übrigen an Bug und Heck. Wir numerieren sie von Bug bis Heck
durchgehend mit Vid_1 bis Vid_3. Gleichzeitige abgeschossene Laserschüsse treffen auch den Ruhebeobachter.
Ebenfalls an Bug und Heck.

Für den Beobachter im abschießenden Raumschiff kann kein Zweifel

RB

bestehen:
Die Attrappe bewegte sich quer zu Ihm. In Querrichtung treten keine
Phänomene

wie

Zeitdilatation

oder

Längenkontraktion

auf.

Seine

Laserschüsse haben die Attrappe eindeutig gleichzeitig an Bug und Heck

Attrappe
Laserstrahlen

erwischt. Das abschießende Raumschiff hat jetzt seine Schuldigkeit getan und
wir brauchen es nicht weiter zu betrachten.
Es sollte nur dazu dienen, dass eine dritte, unbeteiligte Instanz neutral die
Signale sendet.

Der Ruheboabachter war mit dem abschießenden Raumschiff zusammen in einem Ruhesystem. Er nimmt seine
eigenen Einschläge und diejenigen auf der Attrappe als gleichzeitig wahr.
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Für den bewegten Beobachter erfolgen die beiden Einschläge an seinem Bug und Heck dann gleichzeitig, wenn
die Videosignale von Vid_1 und Vid_3 auch gleichzeitig bei Vid_2 eintreffen. Ansonsten nicht. Innerhalb seines
Bezugssystem nimmt er gleichzeitge Ereignisse auch gleichzeitig wahr.. Er wird seine Einschläge auch gleichzeitig
sehen.

Wird er aber auch die Einschläge beim Ruhebeobachter als gleichzeitig anerkennen?
Vid_2 wird den Einschlag beim Bug des Ruhebeobachters aber vor dem Einschlag im Heck des RB wahrnehmen,
weil Vid_2 sich auf den Bug des RB zubewegt, vom Heck des RB aber wegbewegt.
Das Beispiel ähnelt demjenigen, mit der Kleinkaliberpistole im ICE. Hätte der Schütze in der Mitte eines Waggons
gestanden und gleichzeitig nach vorne und hinten auf je einen Sandsack geschossen, wären für ihn die Einschläge
zur gleichen Zeit in der gleichen Entfernung geschehen.
Für den Beobachter am Bahnsteig hätte sich der Zug jedoch weiterbewegt. Bei den niedrigen Geschwindig-keiten
des ICE konnten wir noch auf eine Gleichzeitigkeit der beiden Ereignisse schließen, weil wir galileisch rechnen
durften. Bei den hohen Geschwindigkeiten im Weltall nun aber nicht mehr.
Wir haben bei diesem Beispiel allerdings die Rollen vertauscht: Beim Raumschiff kamen die Ereignisse von außen
und wurden innen beobachtet. Beim ICE passierten die Dinge innerhalb des bewegten Bezugssystems und
wurden von außen betrachtet. Spielt jedoch keine Rolle, da bewegter und ruhender Beobachter gleich-berechtigt
sind.

Die Betrachtungsweise ist nicht anders, als bei allen unseren bisherigen Überlegungen zum Thema Zeitdilatation
und Längenkontraktion.
Wahlweise kann man den Vorgang über die Zeit oder den Weg betrachten. Vom BB aus befindet sich der RB in
Bewegung. Das Raumschiff des RB erscheint ihm deswegen längenkontrahiert. Er selbst sieht sich also länger als
dessen Raumschiff. Wir hatten die relativistischen Phänomene bisher nur noch nicht unter dem Gesichtspunkt
der Gleichzeitigkeit untersucht.
Können wir also darum gar keine Definition von Gleichzeitigkeit in der SRT geben? Doch, können wir. Aber nur,
wenn sich die beiden Ereignisse, die gleichzeitig sein sollen, im selben Bezugssystem stattfinden.
Dann gilt folgende Definition:
Es finden zwei Ereignisse in einem Bezugssystem gleichzeitig statt, genau dann, wenn das von ihnen
ausgesendete Licht den in der Mitte zwischen ihnen befindlichen Beobachter zur gleichen Zeit erreicht.

Eine alternative Formulierung wäre:
Es finden zwei Ereignisse in einem Bezugssystem gleichzeitig statt, genau dann, wenn der raumzeitliche
Abstand zu ihnen vom in der Mitte zwischen ihnen befindlichen Beobachter der gleiche ist.
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Dafür müsste man das Linienelement 𝒅𝒔𝟐 bemühen.

Die Ereignisse E1 und E2 sind gleichzeitig Ebenso die Ereignisse E3 und E4. Man sieht es augenfällig, aber prüfen
wir es noch mal nach. Dies sind die Ergebnisse der Berechnung ihres raumzeitlichen Abstands 𝒅𝒔𝟐 :

System

R

R

E1 und E2, sowie E3 und E4 besitzen die gleichen

ds^2 = dt^2 - dl^2 Linienelemente.

Operation:
E1 Weg

-4

E1 Zeit

9

Erklärung: Das Quadrieren der Weg-Koordinate hat alle

65

Unterschiede ausgebügelt.“
„Das war harter Stoff heute, Oberkadett Albert. Mir ist schon

E2 Weg

4

E2 Zeit

9

ganz schwummrig.“

65

Schwummrig? Ihm ist wohl eher von den 16 JÄM schwummrig, als von der Relativität …

E3 Weg

-2

E3 Zeit

6

E4 Weg

2

E4 Zeit

6

32

„Gute Nacht, Sir.“

32
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3.18 Die Relativistische Masse
Die Raumschiffe des Konteradmirals werden schwerer …

„Guten Abend, Sir. Sie haben mich rufen lassen?“
„Es ist wieder was passiert, für das es keine Erklärung gibt. Unsere Wissenschaftler haben etwas erfunden, mit
dem sie das Gewicht unserer Raumschiffe während des Fluges bestimmen können. Sie nennen es eine
Raumschiff-Waage.“
„Sie werden wohl nicht das Gewicht, sondern die Masse bestimmt haben.“
„Gibt`s da einen Unterschied?“
„Einen deutlichen, Sir. Sie sollten also besser Masse sagen.“

„Von mir aus. Also die haben jetzt eine Waage erfunden, mit der sie die Masse des Raumschiffs während des
Fluges bestimmen können. Und stellen Sie sich mal vor: Die Raumschiffe wurden immer schwerer, je schneller
sie wurden.“
„Ich will sie nicht korrigieren, Sir. Aber der Begriff schwerer werden passt da auch nicht so ganz. Man müsste
sagen: Sie haben an Masse zugenommen.“
„Pah, Wortklauberei. Tatsache ist, sie wurden schwer … Ich meine, sie haben an Masse zugenommen. Ist das
wieder so ein relativistischer Hokuspokus?“

„In der Tat, Sir.

Eigentlich gehört das gar nicht mehr so sehr zur Speziellen Relativitätstheorie. Wir in unserer SRT-Abteilung sind
da sehr puristisch. Unser Standpunkt ist: Wir beschäftigen uns nur mit dem flachen Raum. Längen, Zeiten usw.
Alles was darüber hinausgeht, sollen die von der Abteilung Allgemeine RT machen. Und die sind auch sauer,
wenn wir uns in ihr Geschäft einmischen.

Wir beschränken uns also auf die relativistische Kinematik, die Bewegungslehre. Aber der Altmeister hat das
auch nicht so eng gesehen.

Schon im gleichen Jahr der Veröffentlichung seiner bahnbrechenden Arbeit über die Elektrodynamik bewegter
Körper, in der er die Prinzipien der SRT darlegte, schob er weitere Arbeiten nach, die die Konsequenzen aus seinen Prinzipien ausführlicher beschrieben.

Unser Problem hängt eng mit seinen Ausführungen über die relativistischen Massen zusammen.

Von Galilei über Newton ging man davon aus, dass die Masse eines Körpers eine unveränderliche Eigenschaft
sei. Ein Körper hat zwar im Weltall kein Gewicht mehr, dafür bliebe seine Masse ansonsten streng erhalten.
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Schon vor dem Altmeister hat man dabei zwischen schwerer und träger Masse unterschieden. Seine Eigenschaft der Schwere kommt nur zum Tragen, wenn er sich ganz in der Nähe einer anderen - meist sehr viel größeren Masse - befindet.

Ein Beispiel Sir: Würde bei uns an Bord der Gravitations-Generator ausfallen, so wären wir alle schwerelos.

Auf unserer Bowlingbahn könnten wir eine Kugel ohne Kraftaufwand halten. Versuchen wir hingegen, sie dann
zu werfen, würden wir merken, dass die Kugel unserem Bestreben, sie zu beschleunigen (ihre Geschwindigkeit
zu erhöhen) einen Widerstand entgegensetzt. Das ist es, wenn wir sagen: Sie verhält sich träge. Je größer die
Masse ist, die wir zu beschleunigen versuchen, umso höher ist unser Aufwand, sie zu beschleunigen.

Übrigens ist es umgekehrt genauso. Wenn wir sie wieder verzögern wollen, müssen wir den gleichen Aufwand
aufbringen, um sie wieder - relativ zu uns - in den Ruhezustand zu versetzen.
Wenn Sie also die geworfene Kugel gegen das Bein bekämen, dann würden Sie sehr schnell merken, welche
Wirkung die träge Masse auch in der Schwerelosigkeit aufbringen kann.

Streng genommen hat das mit unserer Abteilung nichts zu tun. Die Objekte, die wir betrachten, dürfen gar nicht
beschleunigt werden. Dann wären sie nämlich in keinem inertialen Bezugssystem mehr, das sich geradlinig,
gleichförmig bewegt. Man sagt salopp: Sie wären nicht mehr im freien Fall.

Aber ich will mich nicht herausreden, Sir. Natürlich kenne ich mich da auch aus. Ich will ja später mal in die
Allgemeine RT-Abteilung aufsteigen.

Kurz und knapp gesagt, Sir:

Je schneller das Raumschiff wird, desto höher wird seine Masse. Und das beträchtlich.“

„Das hört sich so an, als würde das dauern. Holen Sie doch mal einen JÄM! Und nicht träge sein, bitte!“

„Ursprünglich bezog sich Einstein auf den Begriff: Ponderable Massen. Soll so viel heißen, wie: Dinge, die ich in
der Hand halten, auf eine Waagschale legen und so mit anderen Massen vergleichen kann. Damit wären imponderable Objekte ausgeschlossen. Ein Photon wäre ein solch imponderables Objekt. Ich kann es nicht in der Hand
halten und es weigert sich auch, auf eine Waagschale gelegt zu werden. Verbleiben wir also zuerst bei ponderablen Massen, wie es auch unser Raumschiff eines ist.

Computer: Die Daten der Raumschiffwägung, bitte!“
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Sir, die Ruhemasse des Raumschiffs betrug 100.000 kg. 100 Tonnen. Dies sind die Daten zur Wägung bei verschiedenen Geschwindigkeiten, ausgedrückt in Bruchteilen der LG.

Geschwindigkeit [c]

Masse [Tonnen]

0,0

100

0,1

100,50

0,2

102,06

0,3

104,83

0,4

109,11

0,5

115,47

0,6

125,00

0,7

140,03

0,8

166,67

0,9

229,42

„Ei verbibbsch, Oberkadett Albert!
Sollen mich doch die Weltraumflöhe holen, wenn hier nicht der Lorentz-Faktor mit im Spiel ist!“
„Glückwunsch, Sir. Ihre Auffassungsgabe ist phänomenal!

Und in der Tat könnte der Zusammenhang zwischen Ruhemasse und relativistischer Masse nicht einfacher sein:

𝒎𝑹𝒆𝒍 = 𝒎𝟎 ∗ 𝜸

→ 𝒎𝑹𝒆𝒍 = 𝒎𝟎 ∗

𝟏
𝟐
√ 𝟏 − 𝒗𝟐
𝒄

𝒎𝑹𝒆𝒍 ist dabei die sog. Relativistische Masse, 𝒎𝟎 die sog. Ruhemasse.“

„Erst mal eine kleine Stärkung, dann erklären Sie mal!“
…
„Die Ruhemasse 𝒎𝟎 ist diejenige Masse, die ein Beobachter in seinem Ruhesystem mit einer Waage misst.
Durch die Beschleunigungen, die das Raumschiff erfährt, um zuerst zu 0,1c, dann zu 0,2c usw. zu gelangen, erfährt die beschleunigte Masse eine Massenzunahme. Die dann erhaltene Masse haben wir als 𝒎𝑹𝒆𝒍 , die Relativistische Masse bezeichnet.“

„Woran merke ich dann, dass die Masse zugenommen hat?“
„Würden Sie an mehreren Auswirkungen bemerken.
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Sie haben bspw. von 0c auf 0,1c beschleunigt. Dabei haben Sie festgestellt, dass der benötigte Schub für die Geschwindigkeitserhöhung um 0,1c während der Beschleunigungsphase immer größer wurde. Da sind die Unterschiede noch gering. Wenn Sie jetzt von 0,1c auf 0,2c erhöhen wollen, müssen Sie schon deutlich höheren
Schub aufwenden, als vorher. Obwohl es nur die gleiche Geschwindigkeitszunahme von 0,1c war.

Das wäre bei newtonscher Betrachtungsweise nicht passiert. Der gleiche Schub, der Sie von 0c auf 0,1c brachte,
hätte Ihre Geschwindigkeit in der gleichen Zeit auch um weitere 0,1c erhöht.

So muss man immer höhere Schübe aufwenden, um die Geschwindigkeit etwas zu erhöhen.
Zum Schluss wird es extrem.

Ein weiteres Beispiel: Ein Kampfschiff hat eine Eisenkugel von 100kg Masse außenbords angeflanscht. Es fliegt
auf einen Asteroiden zu. Bei geeigneter Geschwindigkeit koppelt das Raumschiff die Kugel ab. Sie fliegt geradeaus weiter, während das Raumschiff abdreht. Ein Ruhebeobachter beurteilt die Einschlagwirkung auf den Asteroiden nach den Größen Masse des Projektils und Geschwindigkeit. Die größere Detonationswirkung im Vergleich zur konstanten Geschwindigkeit macht eindringlich klar, dass die Masse des Projektils zugenommen hat.

Man kann auch folgendermaßen vorgehen:
Man spaltet die Relativistische Masse so auf, dass man die Ruhemasse als unveränderlich betrachtet und den
Massenzuwachs dann separat auswirft.

Computer, alte Tabelle, neue Spalte mit minus 100 Tonnen der ersten!“

Geschwindigkeit [c]
0

Masse [Tonnen)

Massenzuwachs [t]

100

0,00

0,1

100,50

0,50

0,2

102,06

2,06

0,3

104,83

4,83

0,4

109,11

9,11

0,5

115,47

15,47

0,6

125,00

25,00

0,7

140,03

40,03

0,8

166,67

66,67

0,9

229,42

129,42
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Als Gleichung würde man formulieren: 𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 = 𝑹𝒖𝒉𝒆𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 + 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒆𝒏𝒛𝒖𝒏𝒂𝒉𝒎𝒆
Das bringt für spätere Betrachtungen große Vorteile. In Kurzform:

𝒎𝑹𝒆𝒍 = 𝒎𝟎 + ∆𝒎

War´s das, Sir?“

„So einfach kommen Sie mir nicht davon! Wir brauchen jetzt erst einmal eine Stärkung, dann leiten Sie mir das
mal her. Aber verständlich, wie immer! Hier gibt´s keine Fleißpunkte für Fremdwortakrobatik!“
…
„Börps, oh Verzeihung, Sir.

Gehen wir wie Wissenschaftler vor. Die sagen zwar immer, ein Geistesblitz habe sie getroffen, die Wahrheit ist
aber viel profaner.

Wir haben zwei Größen: Die Masse und die Geschwindigkeit. Irgendwie hängt das relativistisch zusammen.

Wir suchen die einfachste Formel, in der die beiden Größen vorkommen. Diese lautet:

𝒑= 𝒎∗𝒗

Die Größe 𝒑 nennt man den Impuls eines Körpers. Wurde früher mal umgangssprachlich als Wucht bezeichnet.
Die Profs bekommen aber einen Schreikrampf, wenn sie das Wort hören. Die rechte Seite ist einfach das
Produkt aus der Masse (der Ruhemasse!) und der Geschwindigkeit.

Bedeutet nichts anderes, als: Wenn sich die Masse eines Körpers verdoppelt, verdoppelt sich auch seine Wu …
Äh, ich meine natürlich: Sein Impuls. Wenn sich seine Geschwindigkeit verdreifacht, verdreifacht sich auch sein
Impuls usw.

Wo ist da ein Ansatzpunkt für irgendetwas Relativistisches? Natürlich über die Geschwindigkeit! Diese ist ja
zentral in der SRT!

Dann müssen wir nur noch einen Ruhebeobachter und einen bewegten Beobachter ins Spiel bringen und wir
können mal sehen, ob es von da weitergeht. Der Ruhebeobachter und der bewegte Beobachter müssen die
gleiche Wirkung feststellen.
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Es ist deshalb eine wohlbegründete Annahme, wenn wir die von beiden gemessenen Impulse gleichsetzen:

𝒑𝑹 = 𝒑𝑩

Wir können nicht davon ausgehen, dass sie beide die gleiche Masse messen, deswegen schreiben wir vorsichtshalber, wenn wir die Definition des Impulses einsetzen, sowohl Massen, als auch Geschwindigkeiten jeweils separate Indices zu:

𝒎𝑹 ∗ 𝒗 𝑹 = 𝒎𝑩 ∗ 𝒗 𝑩

Uns interessiert die Relativistische Masse, also stellen wir nach ihr um:

𝑚𝐵 =

Die Geschwindigkeiten 𝑣𝑅 und 𝑣𝐵 sind jeweils

𝑠𝑅
𝑡𝑅

und

| : 𝑣𝐵

𝑚𝑅 ∗ 𝑣𝑅
𝑣𝐵
𝑠𝐵
𝑡𝐵

. Wir setzen diese Ausdrücke in obige Gl. ein:

𝑚𝑅 ∗
𝑚𝐵 =

𝑠𝐵
𝑡𝐵

𝑠𝑅
𝑡𝑅

Jetzt müssen wir entscheiden, ob wir die relativistischen Effekte über die Zeit, oder über den Weg betrachten
wollen. Beides zusammen geht nicht, die Effekte würden sich aufheben.
Wir wählen die Zeit. Dann bleiben die Wege gleich:

s = 𝑠𝑅 = 𝑠𝐵

𝑠

𝑚𝐵 =

𝑚𝐵 =

𝑚𝑅 ∗ 𝑡
𝑅

| s kürzen, Brüche umstellen

𝑠
𝑡𝐵

𝑚𝑅 ∗ 𝑡𝑅
𝑡𝐵

Jetzt müssen wir nur noch 𝑡𝐵 oder 𝑡𝑅 durch den jeweiligen Partner ersetzen. Sinnvoller ist 𝑡𝐵 :

𝑡𝐵 = 𝑡𝑅 ∗ √ 1 −

𝑚𝐵 =

𝑣2

| Einsetzen in vorige Gleichung

𝑐2

𝑚𝑅 ∗𝑡𝑅

| 𝑡𝑅 kann gekürzt werden

𝑣2

𝑡𝑅 ∗ √ 1− 2
𝑐
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𝒎 𝑩 = 𝒎𝑹 ∗

𝟏

→

𝟐
𝒄𝟐

√ 𝟏− 𝒗

𝒎𝑹𝒆𝒍 = 𝒎𝟎 ∗ 𝜸

Unsere relativistische Masseformel ist bewiesen.“
„Nicht schlecht. Hätte ich auch so gemacht, vielleicht ein wenig eleganter, aber das kommt noch!“
„Danke, Sir. Finden Sie nicht, dass die Luft hier relativ trocken ist?“
„Hä, Hä. Sie lernen es schon! Machen Sie mal! Jetzt aber zur auch wichtigen Frage:

Wo, zum Teufel, kommt denn die zusätzliche Masse her?

Die kann ja nicht irgendwo aus dem Hyperraum herausgefallen sein!“

„Ist sie auch nicht, Sir.

Die Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Wir haben etwas erhalten, also müssen wir etwas hineingesteckt
haben. Die Natur ist da brutal: Für nix gibt´s nix.

Was mussten wir hineinstecken, um die Masse des Raumschiffs auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen?

Energie!

Die hineingesteckte Energie macht sich als Masse bemerkbar. Das ist das ganze Geheimnis. Nichts anderes
kommt in Frage, Sir. Unsere Gleichungen:

𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 = 𝑹𝒖𝒉𝒆𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 + 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒆𝒏𝒛𝒖𝒏𝒂𝒉𝒎𝒆
𝒎𝑹𝒆𝒍 = 𝒎𝟎 + ∆𝒎

Können wir also so formulieren:

𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 = 𝑹𝒖𝒉𝒆𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 + 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆𝒛𝒖𝒘𝒂𝒄𝒉𝒔
𝒎𝑹𝒆𝒍 = 𝒎𝟎 + ∆𝑬

Masse und Energie sind äquivalent …
Das Adjektiv äquivalent bedeutet: Gleichwertig. Es bedeutet nicht, dass Masse und Energie gleich seien.
Es bedeutet z.B., dass beide die gleichen Wirkungen verursachen können. Es bedeutet, dass man Masse ggfs. In
Energie umwandeln kann und Energie ggfs. In Masse.
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So, wie unsere relativistischen Phänomene aber nur unter extremen Bedingungen wahrnehmbar sind (nämlich
bei extremen Geschwindigkeiten …) sind die Äquivalenzen von Masse und Energie auch nur unter extremen Bedingungen wahrnehmbar.
Dass sich Masse vollständig in Energie realisiert oder Energie vollständig in Masse, dazu braucht es noch extremere Umstände.
Der Altmeister hat es vorausgesehen. Er schrieb 1905:

„Gibt ein Körper die Energie ∆𝑬 in Form von Strahlung ab, so verkleinert sich seine Masse um ∆𝒎 =

∆𝑬
𝒄𝟐

. […] Die

Masse eines Körpers ist ein Maß für dessen Energieinhalt. […] Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei Körpern, deren Energie in hohem Maße veränderlich ist (z. B. bei den Radiumsalzen), eine Prüfung der Theorie gelingen
wird.“

Mit den Radiumsalzen meinte er die neu entdeckten, radioaktiven Stoffe. Über die Art ihrer Strahlung wusste
man noch nichts.
Erst später lernte man, zwischen α-, β- und ϒ-Strahlung zu unterscheiden.


Bei α-Strahlung sendet ein Atomkern Bruchstücke von sich selbst aus. Sog. α-Teilchen, die aus
zwei Protonen und zwei Neutronen des Atomkerns bestehen. Sie entsprechen dem Atomkern
eines Helium-Atoms.
Das kann uns von Einsteins Meinung aber noch nicht überzeugen. Dass ein radioaktiver
Atomkern, der aus 88 Protonen und 138 Neutronen besteht, zwei Protonen und zwei
Neutronen ausspuckt, das beweist noch gar nichts. Wenn ich von einem Holzklotz einen Span
abschneide, dann sind die Teile zusammen hinterher noch genauso schwer, wie der unversehrte Holzklotz vorher.



Bei β-Strahlung sendet ein Atomkern Elektronen (oder ihre Zwillinge, die Positronen) aus.
Das ist schon verwunderlicher. Wo kommt das Elektron her, wenn vorher im Atomkern nur
Protonen und Neutronen waren.
Das wäre so, als wenn man von einem Holzklotz etwas abschneidet, hinterher hat man einen
kleineren Holzklotz (oder ein Teil der Holzart hat sich geändert) und eine Reißzwecke.
Wir trösten uns vorerst damit, dass die Kernphysiker sowieso immer mit sich umwandelnden
Kernteilchen herumspielen. Auch das bringt uns noch nicht aus der Ruhe.

Die α-Teilchen und die β-Teilchen sind aber (in der Sprachregelung des Altmeisters …) sog. ponderable Teilchen.
Ich kann sie in der Hand halten, sie in eine Waagschale legen usw.
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Anders jedoch sieht es bei der dritten Art von Strahlung aus, den ϒ-Strahlen. Diese sind nicht mehr ponderable
Teilchen, sondern extrem hochenergetische Photonen. Nichts anderes als Lichtteilchen mit extremer Energie.

Jetzt haben wir den Photonen vorher bereits die Eigenschaft „Energie“ zugeschrieben, über die Formel:
𝑬 = 𝒉 ∗ 𝒇 . Bisher sind wir aber noch nicht auf die Idee gekommen, ihnen die Eigenschaft „Masse“ zuzuschreiben. Mit Masse meinen wir immer noch die Ruhemasse. Photonen können aber nicht in Ruhe sein. Sie müssen
sich immer mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Wenn sie sich niemals in Ruhe befinden, können sie aber auch
keine Ruhemasse besitzen.

Kehren wir aber zu unseren Betrachtungen über die drei Arten von Strahlung zurück.


Bestimmt man die Masse eines Radiumatoms, bevor es die α-Teilchen aussendet und
bestimmt hinterher die Summe der Massen aus dem Restkern und dem α-Teilchen, so stellt
man eine winzige Massendifferenz fest.



Bestimmt man die Masse eines Radiumatoms, bevor es die β-Teilchen aussendet und bestimmt hinterher die Summe der Massen aus dem Restkern und dem Elektron, so stellt
man eine winzige Massendifferenz fest.



Hat das Radiumatom aber ein Photon ausgesendet, dann kann man hinterher nur noch die
Masse des Restkerns messen. Das Photon lässt seine Ruhemasse nicht bestimmen.
Es hat ja keine! Dennoch ist der Restkern hinterher leichter. Er besitzt nun eine geringere
Masse, als zuvor.

Die Ergebnisse aller drei Experimente können wir nun sehr leicht interpretieren:


α-Strahlung: Der Atomkern besaß eine Ruhemasse. Diese Ruhemasse teilte sich auf. Einen
Teil der Ruhemasse besitzt nun das α-Teilchen. Der Restkern den Rest eben.

Die Massendifferenz, die man festgestellt hat, begründet sich aus der Energie, die das
α-Teilchen und der Restkern in Form von Bewegungsenergie mitbekommen haben. Das
α-Teilchen hat nämlich jetzt eine hohe Geschwindigkeit, vom Restkern wegstrebend. Auch
der Restkern bekommt eine - geringere - Geschwindigkeit zur anderen Seite mit.
Beide Energien zusammen entsprechen der Massendifferenz, die wir festgestellt haben.


β -Strahlung: Die Überlegungen sind die gleichen, wie zuvor. Das Elektron nimmt die Stelle
des α-Teilchens ein.



Bei der ϒ-Strahlung geht die Massendifferenz komplett in die Energie des Photons über. Der
Verlust an Masse, welche der Restkern aufweist, lässt sich so vollständig erklären.
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Diese Messungen wurden millionenfach wiederholt. Nicht, wie die Verschwörungstheoretiker meinen, um dem
Altmeister zu huldigen. Sondern in der stillen Hoffnung eine bisher noch unbekannte Abweichung von der
Theorie zu finden. Der Betreffende wäre dann mit einem Schlage so berühmt, wie der Altmeister. Eher mehr.

Es geht aber noch radikaler …

Bisher war davor und danach immer noch mindestens ein Partner mit Ruhemasse vorhanden.

Es gibt aber Experimente, bei denen entweder vorher oder nachher kein Teilchen mit Ruhemasse mehr vorhanden ist. Dabei wird also entweder Materie vollständig in Energie umgewandelt oder Energie vollständig in Materie umgewandelt. Die Paradebeispiele für die Äquivalenz von Masse und Energie.

Die Annihilation

Jedes Teilchen mit Ruhemasse hat ein sog. Antiteilchen. Dieses besitzt alle Eigenschaften seines Zwillings bis
auf eine: Es trägt die entgegengesetzte elektrische Ladung.

Unser normales Universum besteht nur aus Teilchen. Sollte dennoch mal kurzfristig ein Antiteilchen entstehen,
wird es in kurzer Zeit von den Teilchen vernichtet.
Antiteilchen herzustellen ist heutzutage Routine für Experimentalphysiker. Deswegen sind die folgenden Ausführungen auch durch unzählige Versuche bestätigt.

Ein Elektron (e-) ist negativ geladen. Sein Antiteilchen, das Positron (e+), ist in allen Eigenschaften identisch zu
ihm. Bis auf die Ladung. Es ist positiv geladen.

e-

ph Bringt man ein Positron in die Nähe eines Elektrons, dann braucht man
nur zu warten. Da beide entgegengesetzte Ladung tragen, ziehen sie sich
gegenseitig an. Berühren sie sich - was auch immer das in diesen kleinen
Dimensionen bedeuten mag - dann hören sie auf zu existieren und an ih-

e

+

ph

rer Stelle entstehen zwei hochenergetische Photonen.

Diese streben in entgegengesetzter Richtung vom Ort des Geschehens fort, als würden sie sich für den Vorfall
schämen und nichts mehr miteinander zu tun haben wollen.
Zwei Teilchen mit Ruhemasse sind aus dem Universum verschwunden und hinterlassen nur noch zwei Photonen.
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Die Paarbildung

Die Paarbildung bildet den genau entgegengesetzten Vorgang.

Photonen haben eine prinzipiell unbegrenzte Lebensdauer. Falls sie nicht dummerweise auf Materie treffen.
Dann können mehrere Dinge geschehen.


Das Photon wird aufgefangen und nach winzig kurzer Zeit wieder ausgestrahlt. Das passiert an einem
Spiegel oder wenn sich Licht bspw. durch die Luft bewegt. Von den lästigen Zwischenstopps wird es in
seiner Fortbewegungswut etwas gebremst. Die LG in Luft ist daher minimal länger, als im Vakuum.

Es ist jetzt müßig, darüber zu spekulieren, ob das Atom das gleiche Photon wieder abgegeben hat,
oder ob es sich um ein neues Photon handelt. Im Normalfall kann man diese Frage nicht beantworten.
Photonen haben nämlich nur ein paar Eigenschaften. Sind diese bei zwei Photonen gleich, so sind sie
ununterscheidbar. Sie haben nichts, wo man einen Merkzettel „Photon_1“; „Photon_2“ usw. anhängen
könnte.


Das Photon wird aufgefangen. Nach kurzer Zeit wird zuerst ein Photon ausgesendet. Dieses ist jedoch
dann deutlich verschieden vom ankommenden Photon. Es hat eine geringere Energie, als jenes.
Kurze Zeit später wird ein weiteres Photon emittiert. Natürlich auch mit geringerer Energie, als das
erste. Gegebenenfalls noch ein weiteres usw.
Die Summe der Energien der emittierten Photonen kann dabei nicht größer sein, als die Energie des
ankommenden Photons. Es gilt das Gesetz von der Erhaltung der Energie.

Sehr, sehr selten und nur bei hochenergetischen Photonen kann jener Vorgang passieren, der der Umkehrung
der Annihilation entspricht.


Ein Photon streift einen Atomkern. Dabei tritt es mit ihm in elektromagnetische Wechselwirkung. Als
Folge davon entstehen ein Elektron und ein Positron. Auch diese streben voneinander fort. Als würden
sie sich des Wechsels aus ihrer immateriellen Existenz schämen.

eph

Atomkern
e

+
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Warum gelingt das nur bei hochenergetischen Photonen?

Die Energie des Photons muss so hoch sein, dass sie mindestens äquivalent zur Summe der Ruhemassen des
Elektrons und des Positrons ist. Besser noch einen Schlag mehr. Elektron und Positron würden sich ansonsten
nicht schnell genug voneinander fortbewegen. Als Ergebnis würden sie wieder annihilieren und dann zwei Photonen mit jeweils halber Energie bilden.

Keine Angst: Unser normales Sonnenlicht hat bei weitem nicht genügend Energie, um solch exotische Prozesse
hervorzurufen.

Und dies ist ein sog. Schwellen-Prozess. Unterhalb einer bestimmten Energie-Schwelle ist es nicht nur kaum
möglich, dass solch ein Vorgang stattfindet, es ist exakt unmöglich, dass solch ein Vorgang stattfindet.“

„Ah, das kenne ich! Hat mir meine siebte Ehefrau mal bei einem JÄM erklärt. Die war Quantenphysikerin. Hat
mir das mit der Handystrahlung erklärt. Dass die Frequenzen von den Dingern um so viele Größenordnungen
unterhalb der Schwelle liegen, bei der Bindungen in Molekülen aufgebrochen werden, dass es physikalisch und
chemisch unmöglich sei, dass da Zellen beeinflusst werden.

Es gäbe da nur eine thermische Wirkung, welche die Temperatur im Hirn geringfügig steigert. Aber das Aufsetzen einer Zipfelmütze würde verglichen damit eine hundertfache Temperaturerhöhung auslösen. Ich weiß nur
nicht, ob ich ihr vertrauen kann. Sie ist nämlich dann mit einem Handy-Masten-Gegner durchgebrannt, der
seine Wohnung mit Alufolie tapeziert hatte und das Haus nie ohne einen Alu-Kochtopf auf dem Kopf verließ.
Apropos Ehefrau und JÄM. Wären sie so nett …“
„Jetzt mal Butter bei die Fische: Wie groß ist denn das Energie-Äquivalent von - sagen wir mal - einem Gramm
von irgendwas. Macht es überhaupt einen Unterschied, von was? Könnte ich damit mein Smartphone eine Woche lang betreiben?“

„Die zweite Frage zuerst: Es macht keinen Unterschied, aus was der Stoff besteht. Masse ist Masse.

Die Frage nach dem Energie-Äquivalent lässt sich folgendermaßen beantworten:

∆𝑬

Einsteins ursprüngliche Formel lautete ja:

∆𝒎 =

Umgeformt ergibt sich:

∆𝑬 = ∆𝒎 ∗ 𝒄𝟐

Verkürzt wurde das überall in den Medien zu:

𝑬 = 𝒎𝒄𝟐
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𝒄𝟐

Jetzt haben wir den Effekt, den wir überall in der Relativitätstheorie antreffen:
Durch den riesengroßen Wert der LG werden die damit berechneten Werte riesengroß oder winzig klein. Je
nachdem, ob man mit ihr multiplizieren oder durch sie dividieren muss. Hier werden sie riesengroß.

Wir setzen ein: ∆𝑚 = 0,001𝑘𝑔; 𝑐 = 3 ∗ 109
∆𝑬 = ∆𝒎 ∗ 𝒄𝟐 = 0,001𝑘𝑔 ∗ (3 ∗ 108

𝑚
𝑠

𝑚
𝑚2
𝑚2
) = 0,001𝑘𝑔 ∗ 9 ∗ 1016 2 = 9 ∗ 1013 𝑘𝑔 ∗ 2 = 𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟑 𝑱
𝑠
𝑠
𝑠
2

Und das ist eine ganze Menge …“

„Das sagt mir jetzt erst mal nicht so viel …“

„Dann kommen wir zu Ihrer dritten Frage: Können Sie ihr Handy eine Woche lang damit betreiben?

Ein normaler Handy-Akku speichert ca. 5Watt-Stunden (5Wh) Energie. Eine Stunde hat 3.600 Sekunden. Das
sind 18.000Ws = 18.000 Joule (J) an Energie. Mal sieben Tage ergibt 126.000J. Wir teilen 9*1013J durch 126.000.
Ergibt 714.285.714Wochen. Ca. 700 Millionen Wochen.“

„Ächz, prust … Computer, stimmt das?“ - Stimmt, Sir!
„Und warum nimmt man das nicht zur Energieerzeugung? Müsste doch die Stromkosten senken?“
„Geht nicht, Sir. Man bräuchte eben 1 Gramm Antimaterie dazu.“
„Die kann man doch herstellen, haben Sie gesagt!“

„Schon, aber wenn ich 1 Gramm Antimaterie herstellen wollte, müsste ich zur Herstellung millionenfach mehr
an Energie hereinstecken, als ich hinterher herausbekäme. Mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie ich
die Antimaterie lagern soll. Wenn sie mit normaler Materie in Berührung kommt, explodiert sie ja. Ein paar
Gramm davon müssten reichen, um die Erde zu zerreißen.
Mal sowieso abgesehen von dem millionenfachen Verlustgeschäft.“

„Hat denn ein Photon auch eine Masse? Irgendwie über das Äquivalenz-Dingsbums oder so?“
„Sie sind ein alter Fuchs, Sir. Ich meine natürlich: Ein schlauer Fuchs.

Eine Ruhemasse besitzen sie nicht, sie befinden sich nirgendwo in Ruhe. Wie sollten sie dann?

Aber weil sie Energie besitzen, haben sie auch eine Wirkung, die der Wirkung einer Masse gleichgestellt ist.
Sie verhalten sich äquivalent. Gleichwertig.

Ein Photon ist kein Ruheteilchen und ein Ruheteilchen kein Photon!

Beide können sich aber unter bestimmten Bedingungen wie das andere verhalten …
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Berechnen wir mal die Masse, die einem Photon unserer Laserkanone entspricht.

Diese liegen im Bereich des ultravioletten Lichts bei einer Frequenz von exakt 1016 Hz, also 10 Petahertz.
8 𝑚

⁄𝑠
3∗10
Die Wellenlänge liegt dann bei: 𝑐 = λ ∗ 𝑓 → λ = 𝑐⁄𝑓 =
= 0,000.000.003m = 3 ∗ 10−9 = 3nm.
1
1016
𝑠

Deren Energie hatten wir bereits berechnet. Sie betrug gemäß 𝑬 = 𝒉 ∗ 𝒇 ungefähr:
𝐸 = ℎ ∗ 𝑓 = 6,6 ∗ 10−34 𝐽 ∗ 𝑠 ∗ 1016 𝑠 −1 = 0,000.000.000.000.000.006.6 = 6,6 ∗ 10−18 𝐽
Das ist schon recht viel für ein Photon. Deswegen nehmen wir sie ja für unsere Laser-Kanonen.

Jetzt bemühen wir unsere Ausgangsformel:

∆𝒎 =

∆𝑬
𝒄𝟐

| Wir setzen die Werte ein …

𝑚2
−18
𝑘𝑔 ∗ 2
∆𝑬
6,6 ∗ 10−18 𝐽 6,6 ∗ 10
𝑠 = 𝟕, 𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝟓 𝒌𝒈
∆𝒎 = 𝟐 =
2 =
2
𝑚
𝑚
𝒄
(3 ∗ 1016 )
9 ∗ 1016 2
𝑠
𝑠
Das ist ein winziger Wert.“

„Egal! Auch wenn die nur eine winzig kleine Masse haben, dann müssten die doch auf der Erde herunterfallen,
wie alles andere auch?“
Der Alte ist vielleicht doch nicht so blöde, wie man manchmal denkt …
„Stimmt, Sir.
Sie fallen auch herunter. Nur nach einem klein wenig anderen Mechanismus, wie die materiellen Dinge fallen.
Darüber kann ich erst qualifiziert Auskunft geben, wenn ich in der ART-Abteilung bin.

Ich habe mich dafür beworben, Sir.“
„Hab´ ich gelesen. Sie haben auch sehr gute Beurteilungen. Stand nur als Ablehnungsgrund drin, dass Sie
morgens häufig nach Alkohol riechen. Und irgendwie nach Kräuterbonbons …“

Ach, echt jetzt? Weswegen wohl?
„Hab´ ich natürlich unwiderruflich gestrichen ...“
„Danke, Sir!“

„Keine Ursache. Das kann ja wohl kein Ablehnungsgrund für einen echten Raumsoldaten sein. Habe ich auch so
bei meinem ersten Konteradmiral gelernt. Der hieß Jerry Rotan. Ein urwüchsiger Terraner von altem Schrot und
Korn. Der hat noch gesoffen wie ein Loch. Nicht die guten Sachen, wie JÄM. Sondern ein Zeug, das BÄRW hieß.
Vielleicht lag es daran, dass er im Alter etwas senil geworden ist. Na ja: Kann uns nicht passieren!“

Ich bin mir da gar nicht so sicher …
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Exkurs: Relativistische Dynamik
Was wir bis zu diesem Abschnitt betrieben haben, nannte sich Relativistische Kinematik.
Kinematik ist die Lehre von den Bewegungen im Raum. Dabei betrachtet man typischerweise punktartige Objekte im Raum und wie sie ihre Lage zueinander verändern. In der relativistischen Kinematik haben wir auf die
Besonderheiten Rücksicht genommen, die die relativistischen Phänomene uns aufzwingen. Diese werden
allesamt vom Lorentz-Faktor bestimmt.
Die drei einzigen Größen, die dabei betrachtet werden mussten waren:




Orte im Raum und deren Abstände zueinander
Zeiten in der Raumzeit und ihre zeitlichen Abstände zueinander
Geschwindigkeiten der Objekte zueinander

Das ist eine überschaubare Menge an Parametern. Trotzdem kann man mit ihnen eine solch beeindruckende
Theorie aufbauen, wie die SRT es ist.
Das Bezugssystem eines Beobachters haben wir als die Menge aller Orte aufgefasst, an denen er sich aufhalten
kann. Zu jedem Ort gehörte eine Zeit, in der er sich aufhalten kann. Es gehört also zu der Menge an Ortspunkten jeweils ein Zeitpunkt.
Man veranschaulicht sich das meist so, dass man sich die Menge an möglichen Ortspunkten als dreidimensionales Gitternetz vorstellt. An jedem Schnittpunkt der Gitternetzlinien stellt man sich eine Uhr vor, die die jeweilige
Zeit angibt. So erhalten wir eine Raumzeit aus 3+1 Dimensionen. Drei Dimensionen für die Orte und eine
Dimension für die Zeiten.
Wie feinmaschig ist dieses Gitternetz?
Wir gingen bisher davon aus, dass wir die Wege und Zeiten beliebig fein messen und darstellen können. Damit
ist die Menge an möglichen Ortspunkten unendlich groß. Die Menge an Zeitpunkten ist ebenfalls unendlich
groß. Mehr als unendlich geht nicht, wir haben also eine unendlich große Menge an Raum-Zeit-Punkten.
Wir haben weder dem Ort noch der Zeit irgendwelche Begrenzungen auferlegt. Unsere Zeitachsen und Ortsachsen konnte man nach allen Seiten beliebig fortsetzen. Das so betrachtete Universum ist raumzeitlich unendlich.
In diesem Kapitel haben wir erstmals den Begriff der Masse eingefügt. Realen Objekten kann man die Eigenschaft Masse zuordnen. Unzweifelhaft. Selbst den geisterhaften Photonen kann man eine Masse zuschreiben.
Damit haben wir uns erstmals von der reinen Kinematik - die sich nur mit Punkten beschäftigt - zur Dynamik
hinbegeben. Diese beschreibt Eigenschaften und Vorgänge, die bisher noch nicht Gegenstand unserer Überlegungen waren.
Mit der Masse kommen Kräfte ins Spiel. Beschleunigungen, Impulse, Energien und alles, was bisher noch nicht
Gegenstand der reinen Kinematik war oder nur so am Rande einfloss.
Reale Objekte haben ihren Platz im Raum und in der Zeit. Sie weisen eine Begrenzung auf, erstrecken sich also
nicht über den gesamten Raum und die gesamte Zeit.
Was hindert uns also, den Raum-Zeit-Punkten des realen Objekts jeweils die Eigenschaften einer Masse anzuheften. Denken wir das einmal durch.
Wir geben jedem Punkt des Objektes eine beliebig kleine Masse. Sagen wir: 10-50kg. Die Summe dieser kleinen
Massen muss dann die Gesamtmasse ergeben.
Für ein Raumschiff beispielsweise 100 Tonnen.
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Jetzt geraten wir in konzeptuelle Schwierigkeiten. Das Objekt selbst haben wir uns aus unendlich vielen Ortsund Zeitpunkten zusammengesetzt gedacht. Wenn jeder dieser Raum-Zeit-Punkte aber mit einer Masse bedacht wird dann kommen wir auf eine unendliche Masse!
Sei die Wahl einer Standardmasse für jeden Raum-Zeit-Punkt auch noch so klein:
Unendlich mal eine Zahl größer als Null ist immer noch unendlich.
Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als die unendliche Zahl an RZ-Punkten für ein Objekt auf eine endliche
Anzahl zu beschränken. Die übrige Raumzeit kann uns dabei zuerst einmal egal sein.
Eine endliche Anzahl von RZ-Punkten multipliziert mit einer endlichen Masse ergibt eine endliche Masse für ein
Objekt.
So kommen wir erst zu einer handhabbaren Größe für Objekte. Anders können wir Raumzeit und reale Objekte
mit Masse nicht miteinander unter einen Hut bringen.
Wir konstruieren uns nach diesen Vorüberlegungen ein eigenes Masse-Normal und überprüfen, wie es in
unsere Raumzeit hineinpasst. Gegenwärtig sind Wissenschaftler dabei, dies genau nach unseren Vorstellungen
zu bewerkstelligen.

Das neue Ur-Kilogramm
Eine Kugel besitzt die ideale Form. Sie weist die höchste Symmetrie auf. Unser neues Ur-Kilogramm wird also
eine Kugel werden.
Die Teilchen darin sollen alle von exakt gleicher Beschaffenheit sein. Sie müssen darum vom gleichen Element
sein. Selbst Atome des gleichen Elements können aus unterscheidbaren Atomen, sog. Isotopen bestehen.
Wir benötigen also ein isotopenreines Element, dessen Atome alle die gleiche Masse besitzen.
Wir wählen Silizium. Genauer gesagt: 28Si. Ein bestimmtes Isotop des Siliziums.
Silizium besitzt eine Dichte 𝜌 von:

𝜌=

Wir benötigen dann:

𝑉=

Den Radius unserer Kugel berechnen wir nach:

𝑉=

𝑚
𝑉
𝑚
𝜌

= 2,34
=

𝑔
𝑐𝑚3

= 0,00234

1 𝑘𝑔
0,00234

𝑘𝑔
𝑐𝑚3

𝑘𝑔
𝑐𝑚3

≈ 427 𝑐𝑚3

4

𝑉

3 427𝑐𝑚3
4
∗𝜋
3

∗ 𝜋 ∗ 𝑟 3 → 𝑟 = 3√4 = √
3
∗𝜋
3

≈ 4,7𝑐𝑚

Der Kugeldurchmesser beträgt also ca. 9,4cm.
Die Atome des Siliziums haben einen Abstand von ca. 540 Picometer (pm) zueinander.
Die Feinheit der Auflösung in den räumlichen Koordinaten beträgt darum 0,54 ∗ 10−9 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟.
Dort sitzt jeweils ein Atom als Massenelement mit einer Masse von 28 Atommassen = 28u.
Jede Atommasseneinheit entspricht einer Masse von: 1𝑢 = 1,66 ∗ 10−27 𝑘𝑔.
Die Feinheit (Granularität) unserer Massenauflösung in der Raumzeit besitzt nunmehr diesen Betrag mal 28.
Die Gesamtzahl der Ortspunkte ergibt sich aus der Anzahl der Atome in der Kugel. Wenn jedes Atom diese
Masse besitzt, dann finden wir:
1𝑘𝑔
= 2,15 ∗ 1025 Atome in der Kugel und ebenso viele Raumpunkte. Genug Raumpunkte also.
−27
28∗1,66∗10

𝑘𝑔
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Der relativistische Impuls
Der Impuls aus der newtonschen Dynamik besitzt - angepasst an die Bedingungen der SRT - ebenfalls seine Berechtigung in der Relativitätstheorie.
𝒑=𝒎∗𝒗

Seine newtonsche Definition lautete:

Die Masse 𝒎 auf der rechten Seite ist eine skalare Größe. Sie besitzt nur einen Betrag, keine Richtung. Welchen
Sinn sollte es bspw. auch machen, zu sagen: Das Objekt besitzt eine Masse in Nordrichtung?
Die Geschwindigkeit 𝒗 ist hingegen eine vektorielle Größe. Sie besitzt sowohl Betrag, als auch Richtung.
Beide sind miteinander durch das Multiplikationszeichen verknüpft. Größen verschiedener Art darf ich durch
Multiplikation verknüpfen. Ich darf sie nur nicht addieren oder subtrahieren.
Der durch die Multiplikation verknüpfte Begriff, der Impuls, bekommt durch die Geschwindigkeit eine Richtung
vererbt. Der Impuls wird somit ebenfalls zu einem Vektor. Darum sollte man eigentlich schreiben:
⃗ =𝒎∗ 𝒗
⃗
𝒑
Die kleinen Pfeile über den Größensymbolen kennzeichnen, dass es sich bei dieser Größe um einen Vektor
handelt. Wir verzichten üblicherweise darauf.
In einem abgeschlossenen System gilt die Erhaltung des Gesamtimpulses. Ein Atomkern sendet bspw. ein
α-Teilchen, wie vor beschrieben, aus. Der Atomkern befand sich vorher in Ruhe. Nachher bewegt er sich mit
einer Geschwindigkeit 𝒗𝟏 in die eine Richtung, das α-Teilchen mit der Geschwindigkeit 𝒗𝟐 in die andere Richtung.

Kern

α-Teilchen

Der Kern habe vorher eine Masse von 104u besessen. Nachher besitzt er eine Masse von 100u, das α-Teilchen
besitzt eine Masse von 4u. Das Verhältnis der Größen der Geschwindigkeiten kann man über das Impulserhaltungsgesetz ausrechnen. Es gilt:
(Es werden nur die Beträge betrachtet. 𝑚1 ist der Kern, 𝑚2 das α-Teilchen)
𝑝1 = 𝑝1
𝑣1
𝑚2
=
𝑣2
𝑚1

→ 𝑚1 ∗ 𝑣1 = 𝑚2 ∗ 𝑣2
→

𝑣1
4
=
𝑣2
100

→

| Dividieren durch 𝑣2 und 𝑚1
𝒗𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟒 ∗ 𝒗𝟐

Der Kern mit seiner weiterhin hohen Masse bewegt sich nur mit 4% der Geschwindigkeit des α-Teilchens.
Man beachte, dass er sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt.
Bei Experimenten in Teilchenbeschleunigern treten routinemäßig relativistische Geschwindigkeiten bei den beteiligten Teilchen aus. Solche Vorgänge, bei denen ein Teilchen in zwei weitere zerfällt, sind ebenfalls
Routine. Bei anderen Prozessen kollidieren Teilchen miteinander, wie Billardkugeln auf dem Spieltisch. Auch
diese Vorgänge werden mit dem Impulserhaltungssatz beschrieben.
An die Stelle des normalen Impulses tritt jetzt jedoch der relativistische Impuls, wie wir ihn hergeleitet haben:
𝒎𝟏 ∗

𝒗𝟏
√𝟏−

𝒗𝟐
𝒄𝟐

= 𝒎𝟐 ∗

𝒗𝟐
𝟐
√ 𝟏 − 𝒗𝟐
𝒄

Es ist jetzt nicht zulässig, einfach den Lorentz-Faktor herauszukürzen. Die Geschwindigkeiten haben idR. Komponenten in solchen Richtungen, die der Relativität unterliegen und solchen Komponenten, für die das nicht gilt.
Da ist eine aufwendige Einzelbetrachtung nötig. Mühselige Arbeit aber nichts Geheimnisvolles.
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Die relativistische Energie
Sie lässt sich ebenso leicht aus dem Vorangegangenen ableiten, wie der Impuls. Wir betrachten die kinetische
Energie, die ein Objekt durch Geschwindigkeitszuwachs erhält.
Wir hatten im Hauptkapitel folgende Beziehung hergeleitet:
𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 = 𝑹𝒖𝒉𝒆𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 + 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆𝒛𝒖𝒘𝒂𝒄𝒉𝒔
𝒎𝑹𝒆𝒍 = 𝒎𝟎 + ∆𝑬
Ebenso haben wir die Äquivalenz von Energie und Masse behandelt.
Links in der Gleichung steht die Gesamtmasse bzw. Gesamtenergie des Objekts. Für diese haben wir bereits folgenden Ausdruck hergeleitet:
𝑚𝑅𝑒𝑙 = 𝑚0 ∗

1
2
√ 1 − 𝑣2
𝑐

= 𝑚0 ∗ 𝛾

𝑚0 ist die Ruhemasse bzw. Ruheenergie des Objekts. Als Energie ausgedrückt berechnen wir sie als:
𝐸0 = 𝑚0 ∗ 𝑐 2 → 𝑚0 =

𝐸0
𝑐2

Jetzt setzen wir diese Ausdrücke ein:
𝒎𝑹𝒆𝒍 = 𝒎𝟎 + ∆𝑬

→

1
2
√ 1 − 𝑣2
𝑐

∗ 𝑚0 = 𝑚0 + ∆𝐸

Die Gesamtenergie des Objekts setzt sich also aus der Ruheenergie 𝑚0 und dem Energiezuwachs durch kinetische Energie zusammen. Wir subtrahieren 𝑚0 und erhalten: (∆𝐸 = 𝐸𝐾𝑖𝑛 )
𝑬𝑲𝒊𝒏 = 𝒎𝟎 ∗

𝟏
𝟐
√ 𝟏 − 𝒗𝟐
𝒄

− 𝒎𝟎

→ 𝑬𝑲𝒊𝒏 = 𝒎𝟎 ∗ 𝜸 − 𝒎𝟎

Durch Ausklammern von 𝑚0 können wir noch mehr vereinfachen:
𝑬𝑲𝒊𝒏 = 𝒎𝟎 ∗ ( 𝜸 − 𝟏)
Eine einfachere Formel für die kinetische Energie eines Teilchens lässt sich kaum finden.
(In manchen Lehrbüchern wird 𝑚0 durch mc2 ersetzt: 𝐸𝐾𝑖𝑛 = 𝑚𝑐 2 ∗ ( 𝛾 − 1) )

Eine kleine Übung als Zusammenfassung
Wir machen ein Praktikum am Beschleuniger von CERN. Der Traum jedes Physikstudenten.
Wir bekommen die Aufgabe: Rechnen Sie für ein Proton mit v = 0,8c aus:
a)
b)
c)
d)

Die Ruheenergie und Ruhemasse
Die Gesamtenergie und Gesamtmasse
Die kinetische Energie
Den Impuls
Außerdem:
Tragen Sie den Verlauf des Anwachsens der Gesamtmasse bis zu einer selbst gewählten Grenze auf
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Natürlich brauchen wir zuerst den Lorentz-Faktor:
1

𝜸=

√1−

𝑣2

=

1
√ 1 − 0,82

= 𝟏, 𝟔𝟕

𝑐2

Das Proton besitzt die Ruhemasse 𝑚0 = 1,7 ∗ 10−27 𝑘𝑔. Diese entnehmen wir der Datenbank.
a)

Ruheenergie:

b) Gesamtmasse :

𝑚 2

𝑬𝟎 = 𝑚0 ∗ 𝑐 2 = 1,7 ∗ 10−27 𝑘𝑔 ∗ (3 ∗ 108 ) = 𝟏, 𝟓𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 𝑱
𝑠

𝒎𝑹𝒆𝒍 = 𝑚0 ∗

1
2

√ 1− 𝑣2

= 𝑚0 ∗ 𝛾 = 1,7 ∗ 10−27 𝑘𝑔 ∗ 1,67 = 𝟐, 𝟖𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝒌𝒈

𝑐

Gesamtenergie :
c)

𝑬𝑹𝒆𝒍 = 𝐸0 ∗ 𝛾 = 1,53 ∗ 10−10 𝐽 ∗ 1,67 = 𝟐, 𝟓𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 𝑱

aus Gesamtenergie und Ruheenergie
𝑬𝑲𝒊𝒏 = 𝑬𝑹𝒆𝒍 − 𝑬𝟎 = 2,56 ∗ 10−10 𝐽 − 1,53 ∗ 10−10 𝐽 = 𝟏, 𝟎𝟑 ∗ 10−10 𝑱

d) Impuls:

𝒑𝑹𝒆𝒍 = 𝛾 ∗ 𝑚0 ∗ 𝑣 = 1,67 ∗ 1,7 ∗ 10−27 𝑘𝑔 ∗ 0,8 ∗ 3 ∗ 108

Graphik:
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𝑚
𝑠

= 𝟔, 𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝑵 ∗ 𝒔

Wo sind die fehlenden Größen aus der newtonschen Dynamik?
Die newtonsche Mechanik definiert die Kraft 𝑭 als Produkt aus Masse und Beschleunigung:
𝑭= 𝒎∗𝒂
Daraus ergibt sich für die Beschleunigung 𝒂 :
𝒂=

𝑭
𝒎

Aber eigentlich kennen wir in der SRT eine Beschleunigung nicht! Die SRT spielt sich ja in unbeschleunigten Bezugssystemen ab. Ohne Beschleunigung habe ich aber auch keine Kraft.
Das wäre aber vielleicht doch zu puristisch gedacht.
Mit einigem Aufwand kann man dennoch eine solche Kraftdefinition geben.
Die folgenden Überlegungen helfen dabei:


Wird ein Körper beschleunigt, erhöht sich seine Masse.
Die Massenzunahme errechnen wir, indem wir die Ruhemasse mit dem Lorentz-Faktor
multiplizieren.



Wird seine Geschwindigkeit erhöht, steigert sich der Impuls darüber.
Die Impulssteigerung errechnen wir, indem wir den Impuls mit dem Lorentz-Faktor
multiplizieren.



Der ganze Vorgang unterliegt der Zeitdilatation.
Die Zeitdilatation errechnen wir, indem wir die Zeit mit dem Lorentz-Faktor
multiplizieren.

Wir müssen also die Kraft dreimal hintereinander mit dem Lorentz-Faktor multiplizieren:
𝑭𝑹𝒆𝒍 = 𝐹𝑅𝑢ℎ𝑒 ∗ 𝛾 ∗ 𝛾 ∗ 𝛾 = 𝑭𝑹𝒖𝒉𝒆 ∗ 𝜸𝟑 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒂 ∗ 𝜸𝟑

Setzen wir für Gamma seine Definition ein, erhalten wir:
𝑭𝑹𝒆𝒍 =

Dementsprechend wird aus:

𝑣2
(√ 1 − 2 )
𝑐

𝟑

𝒎𝟎 ∗ 𝒂

=

𝑣2
(√ 1 − 2 )
𝑐

𝑭𝑹𝒆𝒍 = 𝑭𝑹𝒖𝒉𝒆 ∗ 𝜸𝟑 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒂 ∗ 𝜸𝟑

𝒂=

Ausgeschrieben:

𝑭𝑹𝒖𝒉𝒆

𝒂=

𝑭𝑹𝒆𝒍
𝒎 𝟎 ∗ 𝜸𝟑

𝑭𝑹𝒆𝒍
𝒎𝟎

∗ (√ 1 −
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𝑣2
𝑐

2)

𝟑

𝟑

Exkurs: Das Schwerpunktsystem
Die Relativitätstheorien ziehen zwei Arten von Physikern magisch an: Theoretische Physiker und Experimentalphysiker, die an Beschleunigern arbeiten.
Die Spezielle Relativitätstheorie bietet für Theoretische Physiker schon lange keine Herausforderungen mehr.
Die Gleichungen sind ihnen einfach zu einfach. Man kann die Formeln dieses Buches aus ihrer Sicht viel eleganter schreiben, Matrizendarstellungen verwenden, mit Drehmatrizen arbeiten und sich noch weitere Dinge ausdenken, mit denen man Physikstudenten quälen kann. Man bekommt immer die gleichen Ergebnisse, wie man
sie mit den Mitteln dieses Buches auch erhalten wird. Das ist kein großes Wunder. Die Anzahl der Parameter in
der SRT ist klein: Ort, Zeit und Geschwindigkeit. Die Rechenoperationen sind die vier Grundrechenarten und
Potenzen. Wurzelziehen einbegriffen.
Die SRT ist damit für Physiker nicht mehr als eigenständige Disziplin wichtig, sondern nur noch als Hilfsmittel,
um ihre eigenen Formeln zu modifizieren, wenn es um hohe Geschwindigkeiten geht.
Die Allgemeine Relativitätstheorie hingegen ist die große Spielwiese der Theoretiker. Hier können sie sich mit
ellenlangen Tensorrechnungen herumschlagen. Eine einzige Formel kann dann leicht eine ganze Seite mit den
kryptischsten Symbolen füllen.
Für die Hochenergiephysiker ist die SRT hingegen ihr Tagesgeschäft. Hohe Energie bedeutet praktisch immer:
Sehr hohe Geschwindigkeiten. Und da gibt es nichts Besseres als die SRT.
Diese Physiker arbeiten an Beschleunigeranlagen wie CERN. Dort werden subatomare Teilchen wie z.B. Protonen aufeinander geschossen. Mit Geschwindigkeiten, die nur um Winzigkeiten unterhalb der LG liegen. Das erzeugt sog. Stoßprozesse. Die Protonen prallen aufeinander wie Billardkugeln. Nur mit dem Unterschied, dass sie
sich dabei in andere Teilchen mit anderen Massen verwandeln. Diese können dann in alle möglichen Raumrichtungen weiterfliegen. Sie zerfallen gerne auch wieder in neue Teilchen. Wenn sich ein Teilchen in zwei andere
verwandelt - wie bei unserem Beispiel in dem ein Atomkern ein α-Teilchen ausstößt - handelt es sich um einen
Rückstoßprozess. Die neuen Teilchen bekommen dann neue, relativistische Geschwindigkeiten in neuen Raumrichtungen.
Das ist Kinematik pur. Das ursprüngliche Betätigungsfeld der SRT ...
Die einzige Erweiterung zur puren SRT liegt darin, dass nicht nur Geschwindigkeiten betrachtet werden müssen,
sondern auch Massen und ggfs. Ladungen. Man arbeitet deswegen bevorzugt mit dem Begriff Impuls, anstelle
der reinen Geschwindigkeit.
Betrachten wir Stoßprozesse einmal unter dem Gesichtspunkt des Bezugssystems.
Es sollen ein Teilchen A und ein Teilchen B aufeinanderprallen. Beide haben verschiedene Massen. Der Stoßprozess sei dabei elastisch. Das bedeutet: Sie geben keine Energie beim Stoß nach außen ab. Die Gesamtenergie
der beiden Teilchen vor und nach dem Stoß bleibt gleich. Es gilt natürlich der Impulserhaltungssatz.
Welches Teilchen trifft jetzt eigentlich auf welches?
Das Experiment wird vom Physiker in einem bestimmten Bezugssystem beobachtet. Wir nennen dieses BZS das
Laborsystem. In diesem befindet sich die Versuchsapparatur in Ruhe.
Der Physiker kann jetzt zwei Situationen unterscheiden:


Eines der Teilchen befindet sich in seinem Laborsystem in Ruhe, das andere Teilchen bewegt
sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit 𝑣1 auf dieses zu und kollidiert mit ihm zum Zeitpunkt 𝑡0 .



Beide Teilchen bewegen sich im Laborsystem mit Geschwindigkeiten 𝑣1 und 𝑣2 aufeinander
zu. Zum Zeitpunkt 𝑡0 kollidieren sie.
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Wir haben es nun mit drei Objekten zu tun, von denen alle drei unterschiedliche Geschwindigkeiten besitzen
können:
Beobachtender Physiker, bzw. seine messende Versuchsapparatur und die Teilchen A und B.
Der Physiker befindet sich in seinem Laborsystem, in welchem die beiden Teilchen jeweils wiederum eigene Geschwindigkeiten besitzen können. Es mag auch sein, dass eine der Geschwindigkeiten den Betrag 0 in seinem
BZS besitzt. Beide können nicht gleichzeitig den Betrag 0 besitzen, dann wären ja alle drei Objekte in Ruhe und
es würde nichts passieren.
Versetzen wir uns nun in verschiedene Standpunkte, die die Teilchen einnehmen können.


Ein im Laborsystem ruhendes Teilchen:
Dieses hat keine Probleme damit, sich als in Ruhe befindlich zu betrachten. Auch der Physiker samt seinem Laborsystem befindet sich ihm gegenüber in Ruhe. Das andere Teilchen bewegt sich hingegen auf
es selbst zu.



Ein sich im Laborsystem bewegendes Teilchen:
Auch dieses hat keine Probleme damit, sich als in Ruhe befindlich zu betrachten. Jedes Objekt, welches
sich geradlinig, gleichförmig bewegt, fühlt sich ja in seinem eigenen BZS in Ruhe.
Es sieht allerdings das Laborsystem an sich vorbeiziehen. Das Laborsystem ist für dieses Teilchen ein
bewegtes BZS.
Das andere Teilchen kann die gleiche Geschwindigkeit besitzen, wie das Laborsystem. Dann befindet es
sich im Laborsystem in Ruhe und bewegt sich mit ihm zusammen auf es selbst zu.
Das andere Teilchen kann eine vom Laborsystem verschiedene Geschwindigkeit besitzen. Dann zieht
das Laborsystem am Teilchen vorbei und das andere Teilchen trifft es mit einer vom Laborsystem unterschiedlichen Geschwindigkeit.

Jeder der beschriebenen Standpunkte ist gleichberechtigt. Alle können einfach mit unseren RZ-Diagrammen
beschrieben werden.
Wir können jedoch noch ein viertes Bezugssystem konstruieren, das von allen drei vorherigen verschieden ist,
die Berechnungen für den Experimentalphysiker aber erleichtert.

Das Schwerpunktsystem
m1

m2

Wie vergleichen wir Massen?
Mit einer Waage natürlich.

l1

l2

Natürlich keine gewöhnliche Waage, sondern eine, bei der die
Massen auf dem Waagebalken liegen.
Hier haben wir zwei verschieden große Massen. Sie sind fest auf
den Enden des Waagebalkens angebracht.
Unsere Waage hilft da nur, um zu bestimmen, welcher Körper die
größere Masse besitzt. Kein Zweifel, die Waage würde sich auf der
linken Seite neigen. Die Massen würden samt Waagebalken herunterfallen.
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Was könnten wir tun, um den (masselos gedachten!) Waagebalken in der Horizontalen zu halten?
Wir verschieben ihn eben auf seiner Lagerung. An irgendeinem Punkt wird es schon klappen.

m1

m2
Den Punkt, auf dem der Waagebalken zu liegen kommt, haben
wir durch Probieren bestimmt.
Wir nennen ihn den Schwerpunkt des Systems.

l2

l1

Wir können ihn aber auch ausrechnen.
Über das Hebelgesetz.
Dabei spielt es keine Rolle, ob wir Kräfte oder Massen dort einsetzen.
Die Gewichtskraft ist der Masse ja proportional.

𝑚1 ∗ 𝑙1 = 𝑚2 ∗ 𝑙2

Das Hebelgesetz lautet dann:
𝑚1

Durch kreuzweise Division ergibt sich:

𝑚2

=

𝑙2
𝑙1

Das Verhältnis der Strecken ist umgekehrt zum Masseverhältnis.
Den Waagebalken hatten wir uns masselos gedacht. Wir können ihn also auch weglassen. Der Schwerpunkt befindet sich trotzdem an der gleichen Stelle.

m1

m2

Es gilt der Zusammenhang:

S

𝑙𝑔𝑒𝑠 = 𝑙1 + 𝑙2

l ges
l1

l2

Zu jedem Zeitpunkt der Bewegung der beiden Teilchen zueinander gilt:
Sei der Abstand zwischen ihnen 𝑙𝑔𝑒𝑠 dann bleiben folgende Verhältnisse immer konstant:
𝑙𝑔𝑒𝑠

𝑙𝑔𝑒𝑠

𝑙1

𝑙1

𝑙2

𝑙2

Das ist eine hochsymmetrische Situation und es verwundert nicht, dass man sehr häufig das Schwerpunkt-system mit dem Schwerpunkt als Nullpunkt für Berechnungen benutzt.
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Anstatt die Auswahl zu treffen, welches Teilchen wir als ruhend und welches wir als bewegt betrachten, stellen
wir uns damit auf die neutrale Seite und behaupten, dass der Schwerpunkt der ruhende Beobachter ist, der
zwei bewegte Beobachter in seiner Umgebung findet.

Jetzt gelten folgende, interessante Aussagen:
Der Impuls des Schwerpunktbeobachters wird Null.
Erklärung:
Der Schwerpunktbeobachter sieht die eine Masse von links, die andere Masse von rechts auf sich zukommen.
Oder beide sich entfernen. Die Geschwindigkeiten der Teilchen haben also verschiedenes Vorzeichen.
Impuls Teilchen 1:

𝑃1 = 𝑚1 ∗ 𝑣1

Impuls Teilchen 2:

𝑃2 = 𝑚2 ∗ −𝑣2

Die Ortsveränderung der Abstände von 𝑙1 und 𝑙2 mit der Zeit stehen - bei gleichen Zeiten - immer im gleichen
𝑙
Verhältnis 1 . Dieses Verhältnis wurde über die Massenverhältnisse von 𝑚1 und 𝑚2 definiert.
𝑙2

Damit heben sich - im Schwerpunktsystem - die Impulse beider Partner auf.

Es kann eine Schwerpunktenergie festgelegt werden
Diese beschreibt den Zusammenhang der Energien vor und nach einem Stoß.

𝐸𝑆 =

𝑚1 +𝑚2
2

∗ (𝑣𝑆 )2

Zusammen mit den Energien der Teilchen vor und nach dem Stoß kann der Teilchenphysiker damit berechnen,
welche Energien er dann für die Erzeugung seiner neuen, exotischen Teilchen zur Verfügung hat.
Anhang:
Darstellung eines elastischen Stoßes
Zwei Objekte gleicher Masse treffen am Ort des Ruhebeobachters zusammen.
Die Massen sind gleich.
Der Stoß ist zentral.
Der Stoß ist elastisch.
Objekt 1 nimmt nach dem Stoß den Impuls von Objekt 2
auf und umgekehrt
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3.19 Relativität in der Elektrik
Der Konteradmiral lässt Flaschen schweben …

„Guten Abend, Sir. Same procedure as every day?“ - “Same procedure …”
…
“Wow, Sir! Das sehe ich ja jetzt erst auf ihrem Regal! Ein kleines Fläschchen UND, das auf einem Podest in der
Luft schwebt. Wie kommen Sie denn dazu?“

„Ich habe mir den Vertreter für das Zeugs mal kommen lassen. In meinem Alter und bei dem stressigen Job hat
man schon mal Magenbeschwerden. Da habe ich eine größere Ration als Vorrat bestellt. Das Dingens da gab´s
als Werbegeschenk dabei.“

„Funktioniert das mit Magneten?“

„Mit Elektromagneten. Batterien waren dabei.“

„Ah, ich verstehe! Wussten Sie, dass der Altmeister als Erster für den Elektromagnetismus eine plausible
Erklärung gegeben hat?“ - „Nein, erzählen Sie mal.“

„Seine bahnbrechende Arbeit war über die Elektrodynamik bewegter Körper. Mit bewegten Körpern sind auch
die Elektronen gemeint, die durch einen Draht fließen. Und diese erzeugen dann Magnetismus. Warum, wusste
man nicht so genau.

Man sollte dazu vorher sagen, dass es nur vier grundlegende Kräfte gibt, die im Universum wirken. Es sind dies:


Die Gravitation. Sie ist eigentlich eine sehr schwache Kraft. Sie wirkt im Universum über alle
Entfernungen und wird nicht irgendwie aufgebraucht. Sie wirkt auf alle Teilchen. Egal, ob es
sich um normale Materie oder Photonen handelt.
Trotz der Tatsache, dass sie eigentlich eine sehr schwache Wirkung hat, macht sie sich auf Planeten sehr deutlich bemerkbar. Eben weil die Erde so viel Materie besitzt.



Die elektrischen Kräfte. Man zählt die magnetischen Kräfte auch dazu. Deswegen fasst man
das zusammen mit dem Begriff Elektromagnetische Wechselwirkung. Wechselwirkung ist
überhaupt der Begriff, den Physiker für Kräfte allgemein gerne verwenden.

Sie ist viel stärker als die Gravitation. Macht sich aber praktisch nur bemerkbar im Zusammenspiel zwischen Atomkern und dessen Elektronenhülle und in der Wechselwirkung von Atomen
mit anderen Atomen über deren jeweilige Elektronenhüllen. Die ganze Chemie basiert darauf.
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Anders als bei der Gravitation kann sich die elektrische Wirkung „aufbrauchen“. Weil Elektrizität nämlich in zwei Formen vorkommt. Positive und negative Ladung. Findet eine positive
Ladung eine andere negative Ladung, so bleiben sie zusammen und wirken dann auf den Rest
der Welt nicht mehr wesentlich ein.

Unser Universum besteht genau zur Hälfte aus negativen und positiven Ladungen. Diese haben schon vor Ewigkeiten zusammengefunden und neutrale Körper gebildet. Deswegen merken wir nur selten etwas von ihr.

Die übrigen zwei Wechselwirkungen sind für uns ohne Belang. Sie spielen sich ausschließlich im Atomkern ab:


Die starke Kernkraft. Sie bindet Protonen und Neutronen aneinander. Ohne sie würden alle
Atomkerne sofort explodieren. Außerhalb des Atomkerns zeigen diese Kräfte keinerlei
Wirkung.



Die schwache Kernkraft. Sie ist die Ursache für eine bestimmte Art des radioaktiven Zerfalls.
Auch sie wirkt nur innerhalb des Atomkerns.

Die Gravitation konnte Einstein später mit seiner Allgemeinen Relativitätstheorie erklären. Zur
Elektromagnetischen Wechselwirkung hat er wertvolle Beiträge geleistet.

Was da ihr Fläschchen in Schwebe hält, ist nichts anderes als die magnetische Wirkung des elektrischen Stroms,
der durch den Draht einer Spule fließt. Etwas elektronischer Klimbims ist zur Regelung auch eingebaut.

Es gibt also positive und negative elektrische Ladungen. Diese üben Kräfte aufeinander aus.

Gleiche Arten von Ladungen (gleichnamige Ladungen) stoßen sich ab:
+

-

+

-

Verschiedene Arten von Ladungen (ungleichnamige Ladungen) ziehen sich an:

+

-

-
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+

Jetzt sind aber in einem stromdurchflossenen Draht zu jedem Zeitpunkt immer gleich viele positive wie negative
elektrische Ladungen vorhanden. Der einzige Unterschied ist:
Die negativen Ladungen - die Elektronen - bewegen sich gegenüber einem Beobachter, der sich zum Draht in
Ruhe befindet. Die positiven Ladungen - die Atomrümpfe - verbleiben in Ruhe.“

„Mein relativistisch geschulter Verstand sagt mir: Zwischen Ruhe und Bewegung gibt es einen Unterschied!“

„Exzellent, Sir! Aus Ihnen wäre ein grandioser Physiker geworden.

Genau da setzte Einstein an und erklärte die Unterschiede. Wir wollen das Phänomen des Magnetfeldes um
einen stromdurchflossenen Draht mit seinen Methoden erklären.

Ein elektrisch geladenes Teilchen, das sich in unserem Bezugssystem im Ruhezustand befindet, zeigt nur ein
elektrisches Feld und kein Magnetfeld. Das elektrische Feld um eine positive elektrische Ladung sieht folgendermaßen aus:

Es ist wunderschön zentralsymmetrisch.
Ein Teil der Symmetrie des Teilchens und seines Feldes geht verloren, wenn sich das Teilchen uns gegenüber
bewegt.
Dann unterliegt es der Lorentz-Kontraktion.
In Bewegungsrichtung des Teilchens erscheinen es selbst und sein Feld verkürzt (kontrahiert).

Bewegungsrichtung

Natürlich gilt die Längenkontraktion für positive und negative Ladungen in gleicher Art und Weise. Wir hätten
für negative Ladungen nur die Pfeilrichtungen umkehren müssen.
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Die Natur besitzt eine Symmetrie gegenüber dem Austausch von Ladungen.
Außerdem gilt:
Die Ladung selbst ist eine Erhaltungsgröße, die nicht den relativistischen Phänomenen wie Längenkontraktion
oder Zeitdilatation unterworfen ist.

Die positiv geladenen Atomrümpfe in einem Draht befinden sich dem Ruhebeobachter gegenüber in Ruhe.
Es sind die negativ geladenen Elektronen, die sich ihm gegenüber bewegen.
So ist es kein Wunder, dass er zwei verschiedene Arten von Feldern sieht:


Die ruhenden, positiven Felder der Atomrümpfe sind ideal radialsymmetrisch (kugelsymmetrisch)



Die sich bewegenden, negativen Felder der Elektronen sind ellipsoid verformt.

Der Ruhebeobachter sieht die Stärke der Felder (die Ladungsfelder in verschiedenen Raumregionen) als
verschieden an. Nicht die Ladungen als solche. Ist er selbst ein geladenes Teilchen so verspürt er von verschiedenen Raumregionen verschieden starke Kräfte. Anziehend oder abstoßend, je nachdem, ob er positiv oder negativ geladen ist. Ist er selbst neutral, verspürt er natürlich gar keine Kraftwirkung.

Das würde schon genügen, um die Anziehungskraft auf Ladungen im Feld eines stromdurchflossenen Leiters
wenigstens qualitativ zu erklären. Es gibt aber noch eine weitere - ebenfalls relativistische - Betrachtungsweise.

Zwischen zwei geradlinigen, stromdurchflossen Drähten wirkt eine Kraft. Fließen die Ströme in gleicher Richtung, so wirkt diese Kraft anziehend. Fließen sie in entgegengesetzte Richtung, so wirkt sie abstoßend.

Diese Kraft wird als eine magnetische Kraftwirkung zwischen den Drähten interpretiert.

Stromfluss
anziehende Kraft
Stromfluss

Stromfluss
abstoßende Kraft
Stromfluss

Betrachtung der Vorgänge beim Stromfluss im Draht
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Ein Kupferdraht besteht aus unzähligen Kupferatomen, die sehr regelmäßig in ihm angeordnet sind. Jedes Kupferatom gibt eines seiner Elektronen aus der äußersten Elektronenschale ab. Diese Elektronen bewegen sich
nun unregelmäßig zwischen den übriggebliebenen Atomrümpfen hin und her. Die Atomrümpfe bleiben ortsfest.
Sie bewegen sich nicht.

Legt man eine elektrische Gleichspannung an den Draht an, so beginnen sie eine Driftbewegung. Sie streben vom Minuspol weg
und bewegen sich zum Pluspol hin.

Der Minuspol befindet sich oben, der Pluspol unten, wie man an
der Bewegungsrichtung der Elektronen erkennen kann.

Die Geschwindigkeit dieser Driftbewegung ist sehr klein. Sie liegt
in einer Größenordnung von nur ca. 0,1mm/s.

Für die folgenden Überlegungen wollen wir nicht einen zweiten Draht betrachten, sondern - der Übersichtlichkeit halber - ein einzelnes Elektron, das sich neben dem Draht befindet.

Für dieses Elektron greifen wir zwei verschiedene Bewegungszustände heraus.


In der einen Version bewegt sich das Elektron gemeinsam mit der Elektronenwolke.
Dann befinden sich die Atomrümpfe im bewegten Bezugssystem.



In der anderen Version bleibt es gegenüber dem Draht in Ruhe.
Dann befindet es sich zusammen mit den Atomrümpfen im gleichen, ruhenden Bezugssystem.
Die vorbeiziehende Elektronenwolke bildet das bewegte Bezugssystem.

So erhalten wir gemäß den Prinzipien der SRT zwei klar getrennte Situationen.
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Das Elektron bewegt sich gemeinsam mit der Elektronenwolke

Nun sind es die positiv geladenen Atomrümpfe, die
sich im bewegten System befinden

Die Atomrümpfe unterliegen dann der Längenkontraktion, vom bewegten Elektron aus gesehen.

In das betrachtete Raumvolumen „passen“ nun, wegen der vom Elektron aus gesehenen Längenkontraktion, plötzlich mehr positive Atomrümpfe als vorher,
als das Elektron sich gegenüber dem Draht in Ruhe befand.

Umgekehrt „sieht“ das Elektron weniger Elektronen in
der Elektronenwolke als vorher.

Diese hatten sich ja vorher gegenüber dem ruhenden Elektron bewegt und sie waren es, die da der Längenkontraktion unterlagen.

Bei einem Überschuss an positiven Ladungen und einem Mangel an negativen Ladungen ist es kein Wunder,
dass das Elektron eine anziehende Kraft zum Draht verspürt.

Ohne den Begriff Magnetfeld überhaupt in den Mund zu nehmen, haben wir die anziehende Kraft auf einen
parallel verlaufenden Leiter mit gleicher Stromrichtung erklärt.

Und nach wem ist diese relativistische Kraft benannt?

Nach Henrik Lorentz.

Man fasst es nicht. Er hielt die gesamte Relativitätstheorie in den Händen und sie ist ihm entglitten.

Ein smarter Patentamts-Angestellter fügte die Puzzlesteine zusammen …
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Das Elektron befindet sich mit den anderen Elektronen in Ruhe

Wenn die umgekehrte Betrachtungsweise jetzt noch zum gleichen Ergebnis führt, dann werten wir dies als letzten großen Triumph der SRT.
Nun sind es die positiv geladenen Atomrümpfe, die sich im bewegten System befinden
Die positiven Atomrümpfe scheinen sich jetzt zum Minuspol hin bewegen.

Die Atomrümpfe unterliegen damit der Längenkontraktion vom ruhenden Elektron aus gesehen.

In das betrachtete Raumvolumen „passen“ nun, wegen
der vom Elektron aus gesehenen Längenkontraktion,
plötzlich mehr positive Atomrümpfe als vorher, als das
Elektron sich gegenüber dem Draht in Ruhe befand.

Umgekehrt „sieht“ das Elektron weniger Elektronen in
der Elektronenwolke als vorher, als diese einer Längenkontraktion unterlagen.

Wiederum ein Überschuss an positiven Ladungen und ein Mangel an negativen Ladungen. Und wiederum kein
Wunder, dass das Elektron eine anziehende Kraft zum Draht verspürt.

Warum greift hier die Relativitätstheorie trotz der minimalen Geschwindigkeit?

Es ist die schiere Anzahl an Teilchen, um die es geht. Kupfer hat eine Atommasse von ungefähr 64u. In 64g Kupfer ist die riesige Anzahl von 6*1023 Atomen enthalten. Ebenso viele Atomrümpfe und Elektronen befinden sich
darin.

Die winzige Geschwindigkeit reicht aus, um einige wenige Überschuss-Atomrümpfe erscheinen zu lassen.

Die elektrostatische Anziehungskraft (Coulomb-Kraft) selbst ist eine starke Kraft.

So ist es kein Wunder, dass man eine starke Anziehungskraft messen kann. Diese wird als magnetische Kraft bezeichnet. In Wirklichkeit ist sie ein Produkt der Speziellen Relativitätstheorie …
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Epilog
Fähnrich Albert begab sich in der Messe mit seinem Essenstablett an einen der großen Tische.

An Bord der New Rocket wurden keine Unterschiede zwischen Mannschaften und Offizieren gemacht, was das
Essen betraf. Alle durften die kulinarischen Freuden der Bordverpflegung in gleicher Weise genießen.

Jeder hatte das Recht, an jedem Tisch Platz zu nehmen.

Mit Bedacht wählte Albert jedoch eine Ecke im Raum aus, in der mehrere hochrangige Offiziere gemeinsam saßen. Mit dem üblichen „Mahlzeit“ setzte er sich. Er wartete, bis Wissenschaftsoffizier Spuck eine Pause in der
Darlegung seiner Theorien über eine doch möglicherweise 13-dimensionale Raumzeit einlegte.

„Wissen die Herren eigentlich, warum man den Konteradmiral seit mehreren Tagen schon nicht mehr gesehen
hat? Er hat mich sonst gerne abends zu einem - Ähm - Imbiss eingeladen.“

Zuerst herrschte betretenes Schweigen. Dann sagte Bordarzt Dr. McCry (auch genannt: Tablette):

„Man wird es wohl sowieso nicht ewig geheim halten können. Vor drei Tagen kamen zwei Offiziere an Bord. Haben sich als Kapitän Meier und Kapitän Müller vorgestellt. Sie brauchten gar nichts zu sagen: An den Ohrstöpseln und den dunklen Sonnenbrillen hat man schon gesehen, dass die vom Geheimdienst waren. Sie gingen sofort zum Chef. Nach einer Stunde kamen sie mit ihm wieder heraus und er ging - ohne ein Wort zu verlieren mit ihnen von Bord. Seitdem hat Wissenschaftsoffizier Spuck inoffiziell das Kommando an Bord. Morgen wird es
offiziell bekanntgegeben.“

„Ich habe mir schon gedacht, dass ihn seine - sagen wir mal - unkonventionellen Trinkgewohnheiten irgendwann in Schwierigkeiten bringen würden.“, meinte Steuermann Mikado Zulu.

„Ach was, wenn´s um die Sauferei ginge, wäre die ganze Admiralität schon gefeuert. Und ich auch.“, protestierte
Chefingenieur Schottie.

Wissenschaftsoffizier Spuck sprach ein Machtwort: „Ich erkläre hiermit die Diskussion für beendet. Das Thema
kommt nicht mehr auf den Tisch. Und Sie, Fähnrich Albert, braucht das sowieso nicht zu kümmern. Sie werden
ab morgen zu einem sechsmonatigen Fortbildungskurs über Allgemeine Relativitätstheorie an der Raumakademie auf Luna abkommandiert.“

Die Freude darüber, seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt zu bekommen, ließ Alberts Interesse an dem Schicksal
des Konteradmirals sofort schwinden …
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Formeln und Begriffe der Speziellen Relativitätstheorie
Größen

SI-Einheiten

SRT-Einheiten

Lichtgeschwindigkeit c = 299.792.458 m/s

c = 1Ls/1Ls = 1

Längen

l = 1m

l = ct = 1Ls

Zeiten

t = 1s

t = ct = 1Ls

Geschwindigkeiten

v = 1m/s

β = v/c = 1 Ls/Ls = 1

Lorentz-Faktor

γ = (1 – β2) -1/2

1/γ = γ -1 = (1 – β2)1/2

Zeitdilatation

tB = tR * 1 / γ

tR = tB * γ

Längenkontraktion

lB = lR * 1 / γ

lR =lB * γ

Lorentz-Transf. Weg

x´= γ * (x – v*t)

x = γ * (x´ + v*t)

Lorentz-Transf. Zeit

t´= γ * (t – v*x)

t = γ * (t´ + v*x)
SRT: u + v =

Geschw. Addition

Gal.: u + v = v +u
(u+v)/(1+(u*v/c2))

Doppler-Effekt

Gal.: fB = fS/(1±v/c)

fB = fS*((c+v)/(c-v))1/2

mRel = m0* γ

E0 = m0*c2

Rel. Masse/Energie
Zur Erinnerung:

𝐴𝑢𝑠𝑑𝑟𝑢𝑐𝑘

−1

=

1
𝐴𝑢𝑠𝑑𝑟𝑢𝑐𝑘
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;

𝐴𝑢𝑠𝑑𝑟𝑢𝑐𝑘

−1/2

=

1
√𝐴𝑢𝑠𝑑𝑟𝑢𝑐𝑘

Drittes Buch
Die allgemein-relativistischen
Abenteuer der Sternenflotte
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Prolog
Ein Riss in der Raumzeit …

Die Logik sagt einem, dass nach einem bestandenen Examen das Gehirn von allen Sorgen befreit sein müsste,
alle mühsam gelernten Formeln und Beweise vom jederzeit abrufbaren Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis unter die Rubrik Brauch ich eh´ nie wieder … verschoben werden, kurzum, dass man der glücklichste Mensch
des Universums sein müsste …

Milliarden von Absolventen wissen, dass genau das Gegenteil der Fall ist …

Fähnrich Albert schlug mühsam das linke Auge auf. Dieses erblickte im Halbdunkel einen Teil des abgewetzten
Bodenbelags, sowie einen Bettpfosten. Beide Dinge hätten nicht im Blickfeld des linken Auges sein dürfen. Da
gehörten sie eindeutig nicht hin. Wenn man jetzt relativistisch dachte, musste man sich in das Bezugssystem
des Teppichs und des Bettpfostens hineinversetzen. Dann musste man aber auch akzeptieren, dass die beobachteten Erscheinungen nur mit der Annahme zu erklären wären, dass man sich selbst parallel zum Teppichboden befand. Parallel zum Teppichboden sollte man auch sein, wenn man aufwachte, das war richtig. Auch die
vertikale Position des Bettpfostens war an sich nichts Ungewöhnliches. Aber ein Bettpfosten sollte sich eindeutig unterhalb des eigenen Körpers befinden und nicht neben ihm.

Bei mühsamer Abwägung aller Fakten musste er akzeptieren, dass die beobachtbaren Tatsachen nur mit der
gewagten Annahme zu erklären waren, dass er neben dem Bett lag und nicht darauf. Als zusätzlichen, ruhenden
Beobachter schaltete er das rechte Auge ein. Dieses verifizierte seine ungewöhnliche Hypothese.

Das muss einen Grund haben, dachte Albert und bemühte sich, die Einzelbilder der vergangenen 24 Stunden in
der richtigen Reihenfolge abzuspielen. Das war schwierig. Neunundneunzig Prozent der Einzelbilder waren im
Raum-Zeit-Informations-Speicher, der sich Gehirn nannte, aus unerfindlichen Gründen gelöscht.

Überhaupt schien eine schwerwiegende Fehlfunktion der betreffenden Speichereinheit vorzuliegen, die sich
durch eine Flut von Warnhinweisen in Form von Nadelstichen in selbigem Organ bemerkbar machte.

Er übersprang die fehlerhaften oder fehlenden Einzelbilder und spulte bis dahin zurück, was seine Speichereinheit als unzweifelhaft sicher markiert hatte.

Eines dieser Einzelbilder zeigte ihn auf der Bühne des großen Saales der Flottenakademie stehend, wie er die
Rolle mit der Urkunde über das Bestehen seines Examens in Empfang. Wenige Nummern weiter war ein Einzelbild zu finden, auf dem er die aufgerollte Urkunde betrachtete und hocherfreut den Zusatz „Mit Auszeichnung“
zur Kenntnis nahm.
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Jetzt wurden die Abstände in der Numerierung bis zum nächsten Bild schon etwas größer. Er sah sich mit Kameraden zusammen in einem Stretch-Antigrav-Gleiter sitzen, sein Gegenüber öffnete gerade eine Flasche Schaumwein. Als Zielort zeigte das Display im AG das Lokal Luna-Bräu an. Au weia. Das war eine Lokalität derjenigen
Art, vor der ihn seine Mami immer wieder gewarnt hatte. Nach seiner Zeit auf der New Rocket und während
seines Fortbildungsstudiums hatte er solchen Dingen wie Kräuterlikör oder anderen Alkoholika abgeschworen,
Sport getrieben, sich wegan ernährt (das war die neue Ernährungsideologie, nach Wega dem Hauptstern des
Sternbildes Leier [Lyra] benannt) und auch ansonsten nichts getan, was seine Mami oder seine Omi beunruhigt
hätte.

Jetzt zeigte ihn das nächste Bild, wie er vor einer Schweinshaxe saß, einen Maßkrug vor sich, und er hörte sich
selbst zu seinen Kameraden sagen: „Wisst ihr Pfeifen eigentlich, wie man JÄM trinkt! Ich werde es euch mal zeigen!“

Danach gab es einen Riss in seiner Raumzeit …

Von den darauf folgenden Einzelbildern war nicht einmal mehr die Numerierung erhalten. Der Speicher war erst
wieder ab einer Marke gefüllt, auf der stand: „Nach System-Crash neu erstellte Raumzeit t = 0. Vermutlich ein
Samstag. Erstes Einzelbild: Eine monokulare Aufnahme eines Teppichbodens und eines Bettpfostens. Es wird versucht, eine Korrelation zu den vorhergehenden Einzelbildern herzustellen. Dies kann einige Tage dauern. Viele
Einzelbilder sind jedoch unwiederbringlich verloren. Empfehlung der Medo-Einheit: Keine Getränke mit C2H5OH
mehr zu sich nehmen. Gespeicherte Notiz der Hirneinheit Gewissen und Moral: Nie, nie mehr in diesem Leben
werde ich auch nur einen Tropfen Alk zu mir nehmen! Echt!“

Die Geschwindigkeit, mit der Albert sich bis zu einem Sessel bewegte, war deutlich unterrelativistisch. Ob Albert
so ächzte, oder der Sessel, in den er fiel, ist nicht mehr rekonstruierbar. Es sollte aber noch schlimmer kommen.

Wiedersehen mit dem Konteradmiral

Das Schott zu seiner Kabine glitt in einer Geschwindigkeit auf, die für Notfälle reserviert war. Überhaupt war es
sonderbar, dass es überhaupt aufglitt. Dazu bedurfte es eines Überrangbefehls, den nur der Hausmeister oder
die Notfall-Zentrale auslösen konnte.

Zwei hochgewachsene Männer mit Ohrenstöpseln und Sonnenbrillen erschienen in der Öffnung.

„Kapitän Meier und Kapitän Müller vom Admiralitäts-Stab. Ey, Mann. Wie sehen Sie denn aus?“
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„Fragen Sie nicht und machen Sie sich hier raus. Ich bin nicht im Dienst!“

„Irrtum, Sir! Auf Befehl des Admirals James T. Würg sind Sie mit sofortiger Wirkung, d.h. zum sofortigen Zeitpunkt, zu einer Geheimmission abkommandiert. Sagen Sie mal: Wenn Sie so einen guten Draht zum alten James
T. haben, warum hat er Ihnen nie etwas von den geheimen Zero-Hangover-Pillen gesagt? Wollen Sie eine? Wir
haben immer eine Menge davon dabei, weil wir oft mit der Admiralität zu tun haben und deren Bedürfnisse
kennen.“

„So was gibt´s echt? Nichts wie her damit! Und warum Admiral? Das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe war
er noch Konteradmiral. Einen Doppelsprung auf der Beförderungsleiter in so kurzer Zeit gibt es nicht.“

„Nichts ist unmöglich bei der Sternenflotte, Kapitän Albert.“

„Euch haben sie wohl die Lichtwege verbogen? Ich bin einfacher Fähnrich!“

„Nicht mehr länger. Admiral James T. Würg hat unter Aussetzung des Dienstweges Ihre sofortige Beförderung
zum Kapitän angeordnet. Wegen außergewöhnlicher Umstände. Neue Uniform bekommen Sie noch. Packen Sie
Ihren Raumsack und kommen jetzt mit. Außer diesem und dem, was Sie am Leibe tragen, dürfen Sie nichts mitnehmen.“

„Darf ich wenigstens noch duschen und mir neue Freizeitkleidung anziehen?“

„Wenn Sie das in fünf Minuten schaffen, dann ja.“

…

Im Antigrav-Gleiter bekam Albert eine Augenbinde angelegt. So konnte er nicht sehen, wie sie nach mehrstündigem Gleitflug das Tor eines geheimen Hangars im lunaren Lacus Bonitatis passierten. Erst im Inneren wurde Albert die Augenbinde abgenommen.

„Ich fass´ es nicht …“, konnte Albert nur noch sagen …

Vor sich sah er ein etwa dreißig Meter durchmessendes, kugelförmiges Raumschiff in der Luft schweben. In einer Farbe, die es im irdischen Lichtspektrum nicht gab. Wohl auf einem Antigrav-Feld ruhend. Ein Schott war
geöffnet und die Agenten glitten über eine Antigrav-Gangway mit Albert zusammen ins Innere. Durch fremdartig anmutende Gänge gelangten sie zu einem Schott, das ein großes, aufgemaltes Hirschgeweih zierte. Darunter
stand: Admiral h.c. z.b.V. James T. Würg. Das Schott öffnete sich und dort lümmelte ER sich tatsächlich in seinem alten Ohrensessel, den Albert noch von der New Rocket her kannte.
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„Sie wissen noch, was Oberkadetten zu tun haben, wenn sie zu ihrem Admiral kommen?“ - „Ich bin jetzt Kapitän, Sir.“ - „Weiß ich, weiß ich. Und von einem Kapitän erwartet man doppelt so viel Dienstbereitschaft, wie
von einem Oberkadetten. Und sie nehmen sich einen Doppelten. Sie sehen ja ganz grün im Gesicht aus!“
Die Hirnregion Gewissen und Moral meldete sich sofort zu Wort: Bedaure, Sir. Aber ich werde nie mehr … Papperlapapp. Befehl ist Befehl. Husch, Husch …

Anweisung an Hirnregion Gewissen und Moral: Solange ich im Dienst bin, Funktion einstellen! - Aber Sir … Klappe, wir sind in der Flotte … - So was habe ich immer befürchtet …

Die Geschichte der Hyper Rocket

„Börps, oh Verzeihung, Sir. Aber Sie müssen mir die Frage beantworten: Wo zum Teufel bin ich? Was soll ich
hier? Bin ich im Delirium?“

„Ihre letzte Frage zuerst: Nein, sind sie nicht. Die Zero-Hangover-Pillen ließen das gar nicht zu.

Sie sind hier auf der Hyper Rocket Zero und wie sie es wahrscheinlich schon gemutmaßt haben: Dies ist kein terranisches Schiff. So etwas können wir noch gar nicht bauen. Aliens aus der Andromeda-Galaxis haben es gebaut.
Und ich habe es von ihnen gewonnen. Das kam so: Drei Monate, bevor man mich von der New Rocket abholte,
war ich auf Landurlaub. In einem - sagen wir mal - Etablissement mit angenehmen Bedienungen, gepflegten
Getränken, besten Steaks und Gelegenheit zur Teilnahme an Spielen, die bestimmten Wahrscheinlichkeiten unterliegen, bei denen man aber auch durch die Geschicklichkeit des Spielers Vorteile gegenüber den Gegenspielern erzielen kann.“

Alles klar: Weiber, Suff, Fressen und Pokern. Der Alte ist einfach unverbesserlich. - Hirnregion Gewissen und
Moral: Klappe halten!

„Drei Gäste kamen mir merkwürdig vor. Ich überredete sie zu den ersten JÄMs ihres Lebens und sie zeigten sich
von seinen Wirkungen begeistert. Ich brachte ihnen im Schnellkursus Texas Hold’em bei. Unbeabsichtigte Zufälle beim Kartengeben sorgten dafür, dass ich zuerst kleinere Summen verlor. Schließlich kam ein Riesenpott
zusammen. Ich setzte das Geheimrezept von JÄM ein - das nur zwei Leute im Universum kennen, ich bin einer
davon - und dem konnten sie nicht widerstehen. Vor allem, da der eine einen Straight Flush bis zum König in Pik
hatte, der nächste einen solchen in Herz und der dritte einen in Karo1. Ich sagte, dass ich noch meine Rakete

1

Hier muss der Alte geflunkert haben. Eine solche Kombination ist bei Texas Hold´em Poker nicht möglich.
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draufsetzte, wenn sie auch eine Rakete einsetzen würden. Die kennen sich wohl in Wahrscheinlichkeitsrechnung aus und wussten, dass die Wahrscheinlichkeit zu verlieren, ungefähr 1 zu fünf Fantastilliarden betrug. Also
kam es zum All In. Fortuna war mir hold und mit meinem Royal Flush in Kreuz gewann ich.“

Verleitung zur Trunksucht, Falschspiel … Lass uns desertieren, Albert! - Hirnregion Gewissen und Moral:
Klappe halten!

„Man kann von den Aliens halten, was man will: Gute Verlierer sind sie. Ich bezahlte großzügig ihre restliche
Zeche. Die waren ja pleite. Am nächsten Morgen holten sie mich ab und brachten mich mit irgendeinem Teleporter-Dingsbums zu einem ihrer Raumschiffe. Es wäre zwar schon gebraucht, habe aber erst dreißig Milliarden
Lichtjahre auf dem Buckel und sei scheckheftgepflegt. Sie pflanzten mir einen Gehirnchip mit der Bedienungsanleitung und einen positronischen Zündschlüssel ein, der nur auf meine Gedankenimpulse hin funktioniert.
Dann brachten sie mich zurück. Das Raumschiff blieb unbemannt und gut getarnt im Asteroidengürtel geparkt.
Schließlich verabschiedeten die Aliens sich, nahmen mir aber das Versprechen ab, ihnen irgendwann Revanche
zu geben.

Am nächsten Abend machte ich einen großen Fehler. Es gab eine kleine Strategiezusammenkunft mit den
anderen Admiralen. Dieser schottische Admiral McThunderbold lud mich zu einem sportlichen Wettkampf ein,
der mit dem Verzehr von SCO zusammenhängt. Ich hatte ihn unterschätzt. Hätte auf JÄM bestehen sollen. Dann
hätte er keinen Stich gemacht.

Gehandicapt verplapperte ich mich wohl. Die anderen setzten mich unter Druck und ich musste mit der Geschichte rausrücken. Sie haben mir die Daumenschrauben angelegt. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihnen die
Position der Hyper Rocket rauszurücken. Am nächsten Tag wurde ich an Bord der New Rocket zurückbeordert.
Wohl, damit ich ihnen nicht dazwischenfunken konnte.

Sechs Wochen später merkten sie, dass sie ohne Bedienungsanleitung und Zündschlüssel mit dem Dingens
nichts anfangen konnten. Alle Aggregate sind für die Ewigkeit versiegelt, wartungsfrei und nicht zu öffnen.

Zähneknirschend haben sie meine Bedingungen akzeptiert: Beförderung, Auswahl meiner eigenen Crew, eine
zweiwöchige Forschungsreise zu Zielen meiner Wahl, sie bekommen dann alle Daten. Und so habe ich Sie an
Bord geholt.“

„Und wer gehört noch zur Crew, außer mir?“

„Niemand, Captain. Läuft alles automatisch. Ich denke, wo ich hin will, und das Schiff macht es. Ich denke an
einen Cheeseburger und er ist da. Nur JÄM kann es nicht. Die Aliens haben ja nicht das Geheimrezept. Habe
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deswegen einen Vorratsraum angelegt und den Fitnessraum dafür ausräumen lassen. Sowieso unnütz so was.
Morgen in aller Frühe um NullNeunHundert geht’s los.

So, jetzt habe ich mir den Mund trocken geredet. Noch einen Schlummertrunk und dann geht´s in die Koje.“

Tu´s nicht, Albert! Flieh, solange du noch kannst! - Hirnregion Gewissen und Moral: Vollständiges Abschalten
und zwar sofort. Das hier scheint interessant zu werden. - Ich flehe dich an … - Klappe, Over and Out.
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1.0 Die Reise ins Allgemeine steht bevor
Der Admiral interessiert sich für die ART …

„Guten Morgen, Sir. Melde mich zum Dienstantritt.“ - „Haben Sie schon gefrühstückt?“

„Nein, Sir. Wie auch? Hier gibt es keine Messe. Ich bin herumgelaufen und habe alles Mögliche gefunden. Eine
Bowlingbahn, Poolbillard-Zimmer, eine bayrische Bierschwemme, eine haitianische Strandbar, eine Spielhölle
mit Flippern und Tischkicker, aber keine Messe.“

„Hab´ ich alles von der Admiralität einbauen lassen. Unwichtige Sachen wie ein Medo-Center mussten da weichen. Ich habe den Schiffscomputer Lucille genannt. Wenn Sie irgendetwas brauchen, müssen Sie nur sagen Lucille: Tu dies und es geschieht. Ich habe auch noch nichts im Magen. Ein kleiner Imbiss wird mir gut tun.

Lucille: Leichtes Frühstück. Fünf Rühreier, 16 Scheiben Speck, 6 Würstchen, 8 Pancakes und eine mittlere Portion
Bratkartoffeln! Ein Liter Kaffee.“

Eine Klappe öffnet sich in der Wand und das Bestellte erscheint.

„Bestellen Sie sich auch was!“ - „Nein danke, Sir. Mir ist gerade der Appetit vergangen. Ich muss es aber mal
ausprobieren. Lucille: Einen Lindenblütentee.“ - „Ach Gott, dann machen Sie halt beim zweiten Frühstück mit.“

„Sagen Sie, Albert. Wie war es auf der Flottenakademie?“

„Zuerst haben die unsere Kenntnisse in newtonscher Mechanik aufgefrischt. Sozusagen ein Crash-Kurs.“

Der Admiral umwickelte gerade liebevoll ein Würstchen mit zwei Speckstreifen, begoss die Rühreier mit
Ketchup und die Pancakes mit Ahornsirup.

„Braucht man die denn heutzutage noch? Ich dachte, ihr jungen Wissenschaftler macht alles mit dem
Allgemeinen Relativitätskram.“

„Nein, Sir. Das braucht man unbedingt noch. So wie es nur sinnvoll ist, die SRT bei extremen Geschwindigkeiten
einzusetzen, macht es auch nur Sinn, die ART bei extremen Bedingungen einzusetzen. Wenn also z.B. riesige
Massen mit im Spiel sind. Die SRT liefert bei niedrigen Geschwindigkeiten das Gleiche, wie wenn man Galilei
anwendet. Die ART liefert bei „normalen“ Massen die gleichen Ergebnisse wie die newtonsche Mechanik.
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Zwischen beiden Theorien und ihren Vorgängern gibt es ein Korrespondenzprinzip: Bei niedrigen Geschwindigkeiten muss die SRT in die alten Bewegungsgleichungen übergehen, bei normalen Massen die ART in die
newtonsche Mechanik. Wo wollte man ansonsten auch eine Grenze ziehen? Bis zu dieser Geschwindigkeit gilt
Galilei und 5m/s darüber nicht mehr? Bis zu 5.000kg gilt Newton, 5kg darüber muss die ART ran?“

„Ich erinnere mich an Ihre Faustformel: Unterhalb von 10% der Lichtgeschwindigkeit ist die SRT witzlos. Gibt es
so eine Faustformel für die ART auch?“

„Ja, Sir. Gibt es. Wichtig ist hierbei das Verhältnis von der Größe einer Masse zu ihrem Volumen. Besser gesagt:
Zu Ihrem Radius. Man drückt das so aus:

Der Masse eines Körpers weist man eine bestimme Länge zu und nennt sie den Schwarzschild-Radius Rs. Der
normale Radius des Körpers bleibt R. Beispielsweise hat die Erde einen normalen Radius von 6.370km. Ihr
Schwarzschildradius beträgt ca. 9mm. Jetzt bildet man das Verhältnis 𝜂 (Eta) beider Längen zueinander:

𝜂=

𝑅𝑠
9 ∗ 10−3 𝑚
=
= 1,4 ∗ 10−9
𝑅
6, 37 ∗ 106 𝑚

Vollkommen witzlos, dieser kleine Wert. Die Erde ist überhaupt nicht relativistisch. Bei der Sonne
(R = 700.000km) sieht es ähnlich aus:

𝜂=

𝑅𝑠
2.952 𝑚
=
= 4,2 ∗ 10−6
𝑅
7 ∗ 108 𝑚

Unser ganzes Sonnensystem ist nichtrelativistisch. Sowohl von den Geschwindigkeiten, als auch von den Massen her. Auch in der näheren Umgebung des Sonnensystems findet sich nichts Relativistisches.“

„Haben Sie hierfür auch eine Faustformel?“
„Ja, Sir. Wieder die 10 Prozent. Wenn der Wert von 𝜂 den Wert 0,1 (also 10%) überschreitet, dann kann man es
in Erwägung ziehen, kleine relativistische Abweichungen zu berechnen. Vorher eher nicht.“

„Was ist denn der höchste Wert für dieses Eta?“
„Der Grenzwert liegt bei 1 für normale Materie. Schwarze Löcher haben 𝜂 ≥ 1. Neutronensterne 𝜂 ≈ 0,5 .“
„Dann ist das ja so, wie mit Geschwindigkeiten und der LG: Geht alles nur bis höchstens 1.“
„Sehr richtig, Sir.“

„Ich bräuchte dringend mal eine Auffrischung in newtonscher Mechanik.“

„Kein Problem, Sir. Sie bekommen meine Spickzettel für die erste Klausur. Ich habe Exkurs darüber geschrieben.“
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Exkurs: Die newtonschen Axiome und der newtonsche Raum
Isaac Newton war der bedeutendste Physiker aller Zeiten. Er legte alle Grundlagen der Mechanik dar. Diese sind
immer noch auch die Grundlagen der „modernen“ Physik. Die modernen Theorien zeigen nur Abweichungen zu
seinen Theorien, wenn es um Extremsituationen geht.
Extremsituationen sind:


Riesige Geschwindigkeiten
Dann kommt die SRT zum Zuge.



Riesige Massen.
Dann kommt die ART zum Zuge.



Winzige Abmessungen.
Dann kommt die Quantenphysik zum Zuge.

Der newtonsche Raum
Für Newton gab es einen (und nur einen!) Absoluten Raum und nur eine Absolute Zeit.
Der absolute Raum war das einzige Bezugssystem, das existierte. Ein Standpunkt, wie Einstein ihn vertrat, dass
jeder bewegte Beobachte sein eigenes Bezugssystem besitzt, wäre ihm vollkommen fremd gewesen. Ja, er wäre
ihm absurd erschienen und sogar rückschrittlich. Machte man sich in seiner Epoche doch gerade von den subjektiven Einflüssen frei, die jeder haben konnte und schrieb der Natur die alleinige Deutungshoheit über Naturerscheinungen zu. Wenn zwei Beobachter bei der Beurteilung eines Vorganges unterschiedlicher Meinung wären, so würde die Natur als übergeordnete Instanz entscheiden, dass nur einer von ihnen Recht haben könnte.
Die SRT machte diesen ganzen Vorstellungen den Garaus.
Wenn zwei Beobachter eine Länge vermaßen, dann konnte es nur ein richtiges Ergebnis geben. Längenkontraktionen wären für ihn Teufelswerk gewesen. Als Leiter der Königlichen Münzanstalt war es ihm immer ein
Vergnügen, Falschmünzer aufknüpfen zu lassen. Jemanden, der die Absolute Gleichzeitigkeit von Ereignissen
verneinte, hätte er wohl sofort neben diese gehängt.
Sein Raum war nach allen Seiten unendlich ausgedehnt. Die moderne Kosmologie lehrt uns da etwas anderes.
Sein Raumbegriff ging auch bis in die winzigsten Dimensionen. Dort mussten die gleichen Naturgesetze herrschen, wie im Großen. Die Quantenphysik hat diese Vorstellung zunichte gemacht.
Die Zeit war für ihn natürlich ebenso unveränderlich wie der Raum. Es gab sie seit der Schöpfung (Newton war
ein sehr religiöser Mensch) und von diesem Schöpfungsgeschehen an verlief sie in unabänderlicher Art und
Weise nach vorne. Allerdings nicht unendlich weiter, sondern nur bis zur Wiederkunft des Herrn auf Erden.
Alles geschah nach dem Plan eines Schöpfers, der die Dinge so in Gang gesetzt hatte, dass sie bis ans Ende der
Zeiten nach diesem Plan vorherbestimmt waren. Vorherbestimmung, man sagt besser Determiniertheit, war
eine Kernaussage seiner Theorien und bestimmte bis zum Anfang des vorigen Jahrhunderts das Denken aller
Physiker, Einstein eingeschlossen. Für ihn hatten zwar Zeit und Raum ihre absolute Bedeutung verloren, an der
Determiniertheit der Vorgänge im Universum zweifelte er jedoch nicht.
Deswegen konnte er zeitlebens den Theorien der Quantenphysik nichts abgewinnen. Ja, er bestritt sie vehement. Dass es gewisse Vorgänge gab, die nicht von den Vorbedingungen abhängig waren, sondern rein zufällig
ablaufen, war ihm ein Gräuel. Daher auch einer seiner berühmtesten Aussprüche: „Gott würfelt nicht!“
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Die newtonschen Axiome
Ein Axiom ist eine Aussage, die man nicht aus vorherigen Aussagen, die als bewiesen gelten, ableiten kann. Die
ganze Mathematik leitet sich aus nur wenigen Axiomen ab. Ein Axiom ist sozusagen ein oberstes Postulat, das
man aufstellt. Dann prüft man, ob es mit den Beobachtungen übereinstimmt. Aus einem Axiom kann man dann
Schussfolgerungen ziehen:
Wenn dieses Axiom gilt und folgende Bedingungen herrschen, dann …
Das sog. Erste Newtonsche Axiom rührt noch aus der Zeit von Galilei her. Es ist uns aus der SRT wohlbekannt.
Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit weiter, wenn keine resultierende äußere Kraft auf ihn wirkt.
So hatten wir einen Inertialbeobachter definiert, der sich quasi im freien Fall fortbewegt. Eine solche Bewegung
wird auch Trägheitsbewegung genannt. Das erste newtonsche Axiom ist das Trägheitsgesetz.

Das sog. Zweite Newtonsche Axiom definiert Kräfte. Da muss man etwas weiter ausholen.
Kräfte können zwei verschiedene Wirkungen zeigen:


Sie können Körper verformen.
Ziehe ich an einem Expander, so muss ich dafür eine Kraft aufwenden. Diese Kraft muss ich sogar fortwährend beibehalten, damit der Expander seine Längenänderung nicht wieder rückgängig macht.



Sie können den Geschwindigkeitszustand eines Körpers verändern.
Dabei können sowohl Betrag, als auch Richtung des Körpers geändert werden.
Ein Satellit auf kreisförmiger Umlaufbahn um die Erde ändert fortwährend seine Richtung. Die dazu
notwendige Kraft wird von der Erdanziehungskraft geliefert. Könnte man diese ausschalten, dann
würde der Satellit seine Kreisbewegung abbrechen und sich fortan immer geradeaus mit konstanter
Geschwindigkeit weiterbewegen. Eine Trägheitsbewegung durchführen. Dann wird er für uns zum Inertialbeobachter. Auf der Kreisbahn war er es nicht, obwohl er sich dort mit einem konstanten Betrag der
Geschwindigkeit bewegte.

Welche dieser Bedingungen soll man jetzt für die Definition einer Kraft benutzen?
Beide Kraftwirkungen eignen sich in gleicher Weise dazu!
Man könnte beispielsweise zwei Elektronen nehmen. Diese stoßen sich gegenseitig ab. Ich halte sie in bestimmter Entfernung fest. Jetzt messe ich, wie viel Kraft notwendig ist, um sie eine Längeneinheit weiter zusammenzudrücken. Eine Physik auf Basis dieser Kraftdefinition wäre genauso gültig wie nach der anderen.
Trotzdem sind wir froh, dass Newton die zweite Möglichkeit der Definition gewählt hat. Dies macht viele Berechnungen einfacher.
Newton beschloss also, die Kraft über die Geschwindigkeitsänderung festzulegen, die sie einem massebehafteten Körper verleiht. Geschwindigkeitsänderungen nennen wir Beschleunigungen. Wir betrachten vorerst nur
den Betrag einer Geschwindigkeit und nicht deren Richtung.

201

Dann kann der Betrag sich erhöhen. Hierbei sprechen wir umgangssprachlich von Beschleunigung. Er kann sich
aber auch vermindern, wir sprechen dann üblicherweise von Verzögerung. Einen zweiten Begriff können wir
aber nicht gebrauchen. Das verwirrt nur. Wir sprechen deswegen von positiver Beschleunigung, wenn der Betrag von 𝑣 sich erhöht und von negativer Beschleunigung, wenn er sich verringert.
In dieses Gedankengebäude müssen wir jetzt nur noch die Masse einbauen.
Körper besitzen eine träge Masse, die sich der Beschleunigung zu widersetzen versucht.
Unsere drei Größen nennen wir jetzt mit Abkürzungen: Die Kraft 𝐹, die Masse 𝑚 und die Beschleunigung 𝑎.
Bleibt nur noch, diese drei Buchstaben in einer Gleichung sinnvoll zusammenzusetzen. Welche Forderungen
können wir sinnvollerweise stellen?


Es ist sinnvoll, zu fordern, dass eine größere Kraft notwendig ist, wenn ich eine größere Masse auf gleiche Art und Weise beschleunigen will.
Kraft und Masse sollten einander proportional sein. Wächst das eine auf das doppelte, dreifache usw.
soll auch das andere auf das doppelte, dreifache usw. anwachsen. Die Eigenschaft „ist proportional zu“
hat ein eigenes Formelzeichen: ~
Im englischen Sprachraum findet man dafür häufig das Zeichen: ∝. Dieses ist aber dem griechischen
Alpha zu ähnlich. Wir lehnen es daher ab.
𝑭 ~ 𝒎

Kraft ist proportional zur Masse:


Es ist sinnvoll, zu fordern, dass eine größere Kraft notwendig ist, wenn ich eine gleiche Masse auf größere (höhere) Art und Weise beschleunigen will.
Kraft und Beschleunigung sollten einander proportional sein.
𝑭 ~ 𝒂

Kraft ist proportional zur Beschleunigung:

Wir überlegen, ob wir noch etwas vergessen haben? Nein. Da fehlt nichts. Dann können wir das Gleichheitszeichen in unsere Gleichung einsetzen.
Wenn gilt: 𝑭 ~ 𝒎 und gilt: 𝑭 ~ 𝒂 , dann gilt auch:

𝑭 ~ 𝒎∗𝒂

Wir beschreiten den letzten Schritt und definieren, dass ab sofort gelten solle:
𝑲𝒓𝒂𝒇𝒕 = 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒆 𝒎𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒔𝒄𝒉𝒍𝒆𝒖𝒏𝒊𝒈𝒖𝒏𝒈:

𝑭=𝒎∗𝒂

Wie? So einfach ist das? Ein Naturgesetz zu finden?
Wir haben kein Naturgesetz gefunden. Wir haben vernünftige Anforderungen an eine Weltbeschreibung gestellt
und eine Gleichung definiert. Willkürlich festgelegt. Wir prüfen, ob sie zur Weltbeschreibung taugt. Tut sie. Und
das seit Hunderten von Jahren hervorragend. Dann bleibt sie auch so. Bis etwas Besseres zur Weltbeschreibung
da ist. Das ist die ART. Und dort kommt die Kraft gar nicht mehr vor …
Die Einheit der Kraft F ergibt sich aus den Einheiten der beteiligten Partner. Die eckigen Klammern zeigen an,
dass wir nur die Einheiten betrachten.

[𝑭] = [𝒎] ∗ [𝒂] = 𝒌𝒈 ∗
Die Einheit 𝟏 𝒌𝒈 ∗

𝒎
𝒔𝟐

𝒎
𝒔𝟐

erhielt Newton zu Ehren seinen Namen: 𝟏 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏. Abkürzung 𝟏 𝑵
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Beschleunigungen näher betrachtet

Eine Beschleunigung definiert also eine Geschwindigkeitsänderung während einer gewissen Zeitspanne. Eine
Zeitspanne bedeutet eine Veränderung des Zeitpunktes von damals nach dann. Also auch eine Änderung.
Es ist sinnvoll, die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeitspanne zu betrachten und nicht umgekehrt die Änderung der Zeitspanne pro Geschwindigkeitseinheit.
Damit ergibt sich zwanglos die Definition der Beschleunigung:
𝒂=

∆𝒗 𝒅𝒗
=
∆𝒕 𝒅𝒕

Wenn wir noch daran denken, wie das griechische ∆ definiert war, nämlich als Unterschied zwischen zwei Werten derselben Größe, dann hätten wir auch schreiben können:
𝒂=

𝒅𝒗
𝒗𝟐 − 𝒗 𝟏
=
𝒅𝒕
𝒕𝟐 − 𝒕 𝟏

Die Einheit der Beschleunigung leiten wir an einem kurzen Beispiel ab:
Ein Auto beschleunigt von 0 auf 100km/h ( = 100/3,6 = 27,8 m/s) in 4 Sekunden. Wie groß ist seine durchschnittliche Beschleunigung?
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
27,8 − 0
27,8
𝒅𝒗
𝑚
𝒎
𝑠
𝑠
𝑠
𝒂=
=
=
= 6,95 𝑠 = 6,95
= 𝟔, 𝟗𝟓 𝟐
𝒅𝒕
4𝑠 − 0𝑠
4𝑠
𝑠
𝑠∗𝑠
𝒔
Dass im Nenner Sekundenquadrat steht ist auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig, es ergibt sich aber
aus der Tatsache, dass wir einen Bruch aus Größen durch eine dritte Größe dividieren, nämlich die Geschwindigkeit durch die Zeit:
𝑚
𝑚 1
𝑚
𝒎
∶𝑠=
∗ =
= 𝟐
𝑠
𝑠 𝑠
𝑠∗𝑠
𝒔
Da rechnen wir doch gleich mal etwas Relativistisches. Auf der Erde unterliegt jeder Körper der Erdbeschleunigung. Diese beträgt etwa 10 m/s2. Nehmen wir an, wir würden im Weltall diese konstante Beschleunigung auf
unser Raumschiff wirken lassen. Wann hätten wir die Lichtgeschwindigkeit erreicht?
𝒂=

Wir formen um:
Einsetzen: 𝒅𝒕 =

𝒄
𝒂

=

3∗ 108
𝑚
10 2
𝑠

𝑚
𝑠

= 3 ∗ 107

𝑚
𝑠

∶

𝑚
𝑠2

𝒅𝒗
𝒅𝒕

→

= 3 ∗ 107

𝒅𝒕 =
𝑚
𝑠

∗

𝒅𝒗

𝑠2
𝑚

𝒂

=

𝒄
𝒂

= 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟕 𝒔

3*107 s entspricht ungefähr einem Jahr. Leider hinkt unsere Rechnung. Wie Galileo haben wir galileisch (hier:
newtonsch) gerechnet. Das ist nicht zulässig. Wir unterlägen ja der relativistischen Massenzunahme usw.
Außerdem ist kein Antrieb denkbar, der mehr als wenige Minuten eine solche Beschleunigung aufrechterhalten
könnte.
Aber im Zähler unseres Bruches der Definition der Beschleunigung steht doch auch noch ein Bruch, nämlich:
𝑠
𝑣 = . Wenn wir den auflösen, könnten wir damit doch auch noch ein bisschen herumspielen!
𝑡
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Das Weg-Zeit-Gesetz der gleichförmig beschleunigten Bewegung
Setzen wir in der Definition der Beschleunigung 𝒂 =
halten wir 𝒂 =

𝒗
𝒕

=

𝒔
𝒕

𝒕

=

Daraus würde folgen: 𝑎 =

𝒔
𝒕𝟐

𝒗
𝒕

die Definition der Geschwindigkeit 𝒗 =

𝒔
𝒕

ein, dann er-

.

𝑠
𝑡2

→ 𝑠 = 𝑎 ∗ 𝑡2

Doch da lauert eine Fußangel, die wir erläutern müssen.
Die obige Gleichung würde nur gelten, wenn wir quasi aus dem Stand die Geschwindigkeit 𝑣 = 𝑎 ∗ 𝑡 erreicht
hätten und unsere Geschwindigkeit dann über den Zeitraum 𝑡 beibehalten hätten:
v

Innerhalb von 20 Sekunden hat sich aber die Geschwindigkeit
konstant ansteigend von 0 auf 15 m/s erhöht.

ms

Das entspricht einer konstanten Beschleunigung von:

20

𝑚
15
𝑣
𝑠 = 𝟎, 𝟕𝟓 𝒎
𝒂= =
𝑡
20 𝑠
𝒔𝟐

15

Zurück zum Weg. Während wir nach 1s, 2s, 3s usw. immer unsere Geschwindigkeit erhöht haben, haben wir ja in der
Zeit davor auch schon immer einen Weg zurückgelegt.

10

5

Man müsste jetzt zu jedem einzelnen Zeitpunkt die zurückgelegten Wege addieren.
s
0

5

10

15

20

t

Das ist viel zu mühsam.

Wir erinnern uns an die Geschichte aus dem Präludium. Der Programmierer hätte den Computer angeworfen,
eine kleine Schleife programmiert und die Maschine die schweißtreibende Arbeit erledigen lassen.
Wir wollen lieber der Bauer sein und argumentieren so:
„Die Geschwindigkeit hat sich die ganze Zeit gleichmäßig erhöht. Dann ist es so, als hätte das Objekt sich die
ganze Zeit mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit bewegt. Das wäre die Hälfte aus Endgeschwindigkeit und Anfangsgeschwindigkeit. Also 0 m/s + 15 m/s = 15m/s, davon die Hälfte sind 7,5 m/s. Es hat sich 20s lang mit dieser Durchschnittsgeschwindigkeit bewegt, also: 7,5m/s * 20s = 150 Meter.
Damit steht auch schon der Trick fest, wie wir die ursprüngliche Formel abwandeln müssen: Einfach einen Fak1
tor von einsetzen.“
2

Ein Hoch und ein Weizenbier auf den Bauern! Unsere endgültige Gleichung lautet nun:
𝒔=

𝟏
∗ 𝒂 ∗ 𝒕𝟐
𝟐

Was hätte der Mathematiker wohl gesagt? „Wir bilden das Integral:
𝑡

𝑡

∫ 𝑣 𝑑𝑡 = ∫ 𝑎 ∗ 𝑡 𝑑𝑡 = [𝑎 ∗
0

0

𝑡2
] 𝑣𝑜𝑛 𝑁𝑢𝑙𝑙 𝑏𝑖𝑠 𝑡, 𝑧𝑧𝑔𝑙. 𝑑𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 …
2

Er wäre bei der gleichen Formel wie oben angelangt.
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Das Weg-Zeit-Gesetz der gleichförmig beschleunigten Bewegung
1
𝑠 = ∗ 𝑎 ∗ 𝑡 2 ist eine quadratische Funktion über die Zeit.

m

2

150

Quadratische Funktionen übertreffen lineare Funktionen und ergeben eine
Parabel in ihrem Graphen. Egal, ob sie im Zähler oder im Nenner einer Gleichung stehen.

100

50

s
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5

10

15

t
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Kleine Beispielrechnung:
Ein Satellit geht verloren. Er schwebt bewegungslos 100.000m einen Moment über einem Stern, der auf ihn
𝑚
eine Beschleunigung von 200 2 ausübt und fällt auf diesen. Wie lange dauert es bis er den Stern erreicht?
𝑠

1

2∗𝑠

2

𝑎

𝑠 = ∗ 𝑎 ∗ 𝑡2 → 2 ∗ 𝑠 = 𝑎 ∗ 𝑡2 → 𝑡2 =

Umformen:

Werte einsetzen: 𝒕 = √

2∗𝑠
𝑎

2∗100.000𝑚

=√

Die Beschleunigung von 200
trägt 274.

𝑚
𝑠2

𝑚

200 2
𝑠

→ 𝒕= √

𝟐∗𝒔
𝒂

= √1.000𝑠 2 = 𝟑𝟏, 𝟔 𝒔

ist übrigens gar nicht mal so hoch. Der numerische Wert für unsere Sonne be-

Das sog. Dritte Newtonsche Axiom ist auch unter der Kurzform seiner lateinischen Formulierung bekannt:
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐 = 𝑹𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐 →

𝑲𝒓𝒂𝒇𝒕 = 𝑮𝒆𝒈𝒆𝒏𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕

→ 𝑭𝑨→𝑩 = − 𝑭𝑩→𝑨

Es besagt dreierlei:




Es muss ein Körper A vorhanden sein, der eine Kraft ausübt.
Es muss ein zweiter Körper B vorhanden sein, der mit A eine Wechselwirkung der Kraft ausübt.
Die Kraft, die Körper A auf Körper B ausübt ist vom Betrag her genauso groß, wie die Kraft, die Körper B
auf Körper A ausübt.
Sie ist jedoch genau entgegengesetzt gerichtet. Daher das Minuszeichen.
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2.0 Der Admiral verblüfft Albert
Geht Überlicht etwa doch?

„Melde mich zur Stelle, Sir. Habe meinen Dienstplan gelesen und festgestellt, dass dieser nur aus wenigen
Punkten besteht:


Frühstück, Zweites Frühstück, Mittagessen



Happy Hour, Abendessen, Late-Night-Talk

Das ist überschaubar. Da werde ich nicht durcheinanderkommen.”

„Ja, habe ich selbst entworfen.

Lucille, Süße: Zwei bayerische Brotzeiten als zweites Frühstück, bitte“

Sehr gerne, James T. Deine Wünsche zu erfüllen ist mein oberstes Bestreben.

Oh, verdammt. Der Alte hat den Computer auch noch mit einer weiblichen Stimme programmiert …

„So, hier ist unsere Brotzeit. Nur was Kleines. Vier Weißwürstchen, Brez´n, Radi und Weißbier.“
„Sir, die Flottenrichtlinien lassen es nicht zu, dass man Alkohol vor Dienstende …“

„Papperlapapp. Ich bestimme hier, wann Dienstende ist und wann nicht. Vor der Aufnahme von alkoholischen
Getränken ist Dienstende. Danach wieder Dienstbeginn. Alles klar?“ - „Damit kann man leben, Sir.“

„Wir wollen bald starten. Sagen Sie mir das verrückteste Ziel, das sie sich vorstellen können.“
„Eine ferne Galaxie.“ - „Irgendwas Bestimmtes?“ - „Nö, nur ziemlich weit weg.“
„Lucille, Schätzchen: Hast du eine Empfehlung?“

Die Sombrero-Galaxie (M 104) erfreut sich großer Beliebtheit. Ist nur 30 Millionen Lichtjahre entfernt.

„Na dann man los.“
„Hä, Hä. Admiral, Sie sind ein Scherzkeks. Kein Raumschiff kann in der Lebensspanne eines Menschen eine andere Galaxie erreichen. Selbst ein Photon bräuchte 30 Millionen Jahre hierfür. Und die Lichtgeschwindigkeit ist
die absolute Grenze für Geschwindigkeiten.“ - „Lucille, mein Herz. Erklär du´s ihm!“

Wir haben keinen konventionellen Antrieb. Wir produzieren einfach ein Wurmloch im Hyperuniversum,
das uns in eines der unendlich vielen Paralleluniversen und dort genau an den Ort bringt, den wir gewählt
haben.
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Das passende Universum suchen wir nach einem möglichst kleinen Realitäts-Abweichungs-Faktor (RAF)
aus. Der wird so berechnet: Unser Ruhe-Universum hat den RAF Null. Es besitzt ungefähr 1080 Hadronen.
Das sind die schweren, subatomaren Teilchen wie Protonen und Neutronen. Ich wähle dann einen RAF
von 𝑅𝐴𝐹 = √1 −

1080 −1
1080

und unsere gewünschten Orts- und Zeitkoordinaten. Wir kommen dann in einem

Universum heraus, das genau ein Hadron weniger hat als unseres. Darauf kommt es doch wohl nicht an.
Ansonsten ist alles wie bei uns. Für die Rückreise wähle ich einen RAF von √1 −

1080 +1
1080

. Die Wurzel wird

zwar imaginär, aber das macht nichts. Dann kommen wir in ein Universum, das genau ein Hadron mehr
hat, als das besuchte, und das ist halt unser altes Ruhe-Universum. Sie brauchen also keine Angst zu haben, dass wir Ihre religiösen Gefühle in Bezug auf die Lichtgeschwindigkeit verletzen.

„Lucille, das hast du ganz süß erklärt!“ - Danke, Jamie!

„Verdammt, Sir. Ich sehe nichts, was dagegen sprechen könnte. Das verletzt noch nicht einmal die Prinzipien der
Relativitätstheorie. Da bin ich ja beruhigt.“ - Und du, Hirnregion Gewissen und Moral: Ist mir egal, was du
sagst. Ich trinke jetzt ein Hefeweizen mit dem Alten. Das ist mir eine ferne Galaxie wert. - Ich flehe dich an, Albert - Klappe …

„Noch eine Frage: Wann kommen wir da an?“ - Wir sind bereits seit drei Minuten da, Albert. Der Transit benötigt ja keine Zeit. Zwischen den Universen gibt es keine Raumzeit und keine Photonen, die die Raumzeit definieren könnten. Weil kein Raum und keine Zeit, darum keine Raumdifferenz 𝑑𝑙 und keine Zeitdifferenz 𝑑𝑐𝑡.
Ich blende mal ein Bild der Sombrero-Galaxie ein. Wir befinden uns am Rande davon. Am schönsten sieht sie im
Infrarot-Spektrum aus:

Abb.
5
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„Könnten Sie mir mal den süßen Senf reichen, Admiral? Und könnte ich vielleicht noch ein zweites …“

„Lucille, du hast gehört, was der Captain gesagt hat!

Übrigens, ihr Spickzettel über Newtons Axiome war ganz OK. In der Schule haben wir das Hauptwerk von
Newton im Original gelesen:

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

Ziemlich schwere Kost. Aber angenehm war: Keine Formeln darin zu finden. Er hat alles mit Worten beschrieben. Einen Satz mussten wir auswendig lernen. Kenne ich noch heute:

Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare
Dieser Satz beschreibt das Trägheitsgesetz. Ein Lehrer hat uns erzählt, dass die Formel 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 erst viel später von Leonhard Euler so formuliert wurde.“

„Im Original gelesen? Ich denke der Mann war Engländer. Das ist aber Lateinisch!“

„Damals und bis zu meiner Zeit musste ein wirklich gebildeter Mensch Latein können.“

Rumms, der hat gesessen … Aber irgendwann zahle ich es ihm heim ..

„Und sie, Captain, haben Sie vielleicht noch einen Spickzettel, in dem was über newtonsche Gravitation steht?
Bin da lange nicht mehr mit befasst gewesen.“

„Selbstverständlich, Sir. Newton hat auch das Gravitationsgesetz entdeckt. Man sollte besser sagen:
Er hat das dahinter stehende Prinzip der bei uns gerne so genannten quadratischen Abstandsverdünnung als
Erster formuliert.

Ich gebe Ihnen gerne meine Aufzeichnungen.“
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Exkurs: Das Gravitationsgesetz
Kräfte und Beschleunigungen im Gravitationsfeld

Zwei Massen im Raum ziehen sich gegenseitig an:

m1

m2

r
Diese Massenanziehungskraft ist zwischen Gegenständen auf der Erde für uns nicht spürbar. Dafür sind die
Massen der Körper, die man betrachten könnte, zu gering.
Sehr wohl ist aber die Massenanziehungskraft zwischen der Erde und den Körpern auf ihr spürbar. Wir nennen
sie Gewichtskraft. Sie hält uns auf dem Boden. Sie sorgt dafür, dass wir vom 3-Meterbrett ins Wasser fallen. Wir
nennen sie auch Schwerkraft. Gravis bedeutet auf lateinisch: schwer, gewichtig. Daher hat die Massenanziehungskraft auch den Namen Gravitationskraft oder kurz: Gravitation.
Dass Massen sich gegenseitig anziehen war schon mindestens seit dem ausgehenden Mittelalter Allgemeinwissen der Astronomen. Sie beschrieben so die Bewegung der Körper in unserem Sonnensystem.
Über die Art dieser Kraft wusste man nichts Genaues. Isaac Newton postulierte (!), dass der Gravitation folgende Eigenschaften zukommen sollten:


Die Gravitationskraft sei proportional zu den beteiligten Massen.
𝑭𝑮 ~ 𝒎𝟏 𝒖𝒏𝒅 𝑭𝑮 ~ 𝒎𝟐 𝒃𝒆𝒅𝒊𝒏𝒈𝒕: 𝑭𝑮 ~ 𝒎𝟏 ∗ 𝒎𝟐
Darüber waren sich die Gelehrten eigentlich schon lange einig.



Wie sich die Stärke der Gravitation mit dem Abstand 𝒓 der Mittelpunkte bzw. Schwerpunkte der
beiden Körper änderte, das war unklar. Man schloss nur aus, dass sie nicht von der Entfernung
abhängig wäre. Aus Beobachtungen der elliptischen Planetenbahnen konnte man jedoch nur schließen, dass sie mit der Entfernung abnahm.
Das legte einen linearen Zusammenhang der Abnahme nahe. Dann müsste die Kraft linear bzw. proportional mit dem Abstand abnehmen. Man formuliert das mathematisch so:
𝐹𝐺 ~

1
𝑟

Als Konsequenz hätte man in der doppelten Entfernung die halbe Kraft, in der dreifachen Entfernung
ein Drittel der Kraft finden müssen usw.
𝑟 = 1, 2, 3, 4, … → 𝐹𝐺 = 𝐹𝐺 ∗

1
1
1
1
, 𝐹 = 𝐹𝐺 ∗ , 𝐹𝐺 = 𝐹𝐺 ∗ , 𝐹𝐺 = 𝐹𝐺 ∗
…
1 𝐺
2
3
4

Umgekehrt hätte bei der halben Entfernung, bei einem Drittel der Entfernung usw. folgender Zusammenhang bestehen sollen:
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1 1
1
1
, … → 𝐹𝐺 = 𝐹𝐺 ∗ = 𝐹𝐺 ∗ 2 , 𝐹𝐺 = 𝐹𝐺 ∗
= 𝐹𝐺 ∗ 3 …
1
1
2 3
2
3
Das hörte sich eigentlich plausibel an.
𝑟=

Newtons Verdienst in der Sache war, dass er jedoch einen umgekehrt quadratischen Zusammenhang vorschlug.

𝑭𝑮 ~

𝟏
𝒓𝟐

Als Konsequenz hätte man in der doppelten Entfernung ein Viertel der Kraft, in der dreifachen Entfernung ein
Neuntel der Kraft finden müssen usw.
𝑟 = 1, 2, 3, 4, … → 𝐹𝐺 = 𝐹𝐺 ∗

1
1
1
1
, 𝐹𝐺 = 𝐹𝐺 ∗ 2 , 𝐹𝐺 = 𝐹𝐺 ∗ 2 , 𝐹𝐺 = 𝐹𝐺 ∗ 2 …
12
2
3
4

Umgekehrt hätte bei der halben Entfernung, bei einem Drittel der Entfernung usw. folgender Zusammenhang
bestehen sollen:
𝑟=

1 1
1
1
, … → 𝐹𝐺 = 𝐹𝐺 ∗
= 𝐹𝐺 ∗ 4 , 𝐹𝐺 = 𝐹𝐺 ∗
= 𝐹𝐺 ∗ 9 …
1
1
2 3
2
2
2
3

Diese Voraussage bewährte sich glänzend in der Überprüfung an astronomischen Beobachtungen. Damit ist der
Zusammenhang jetzt endgültig festgelegt als:
𝑭𝑮 ~

𝒎𝟏 ∗ 𝒎𝟐
𝒓𝟐

Wir haben jetzt jedoch noch keine Gravitationsgleichung vorliegen. Es findet sich kein Gleichheitszeichen in der
Formel. Können wir nicht einfach ein Gleichheitszeichen setzen, wie bei der Herleitung der Geschwindigkeit
auch?
Das geht dieses Mal nicht. Bei der Geschwindigkeit haben wir die neue Gleichung definiert. Wir haben eine
neue Größe festgelegt. Hier müssen wir uns an die bereits festgelegten Einheiten für Masse und Abstand (kg
und m) anpassen. Die Natur schreibt uns einen Proportionalitätsfaktor vor, den wir durch Messungen ermitteln
müssen. Die Form der Gleichung liegt jedoch fest:
Das Gravitationsgesetz
𝑭𝑮 = 𝑮 ∗

𝒎𝟏 ∗ 𝒎 𝟐
𝒓𝟐

𝑮 ist die sogenannte Gravitationskonstante
Ihr kommt in der ART diejenige überragende Bedeutung bei, die die Lichtgeschwindigkeit 𝑐 in der SRT besitzt.
𝑮 ist eine universelle Naturkonstante

Man kann sie aus astronomischen Beobachtungen der Planetenbahnen erhalten.
Erst im Jahre 1798 ersann der britische Wissenschaftler Henry Cavendish eine Gravitationswaage, mit der erstmals die Gravitationskraft auch im irdischen Labor nachgewiesen und gemessen werden konnte.
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Die Abschwächung der Gravitationskraft mit dem Abstand r

F

Eine Masse 𝑚 = 1 𝑘𝑔 erfährt auf
der Erdoberfläche eine Gewichtskraft von 10 Newton (10N).

Erdinneres

Eine Tafel Schokolade von 100g
dementsprechend eine Kraft von
1Newton (1N).

0.8

Wären wir in der Lage, die Schokolade bis zu 25 Erdradien von der
Erdoberfläche zu entfernen und
dort die Gewichtskraft zu messen,
dann würde der entsprechende
Graph so aussehen.

0.6

0.4

Die unterschiedliche Achsen-teilung verzerrt zwar das Bild etwas,
man sieht aber die wesentlichen
Aussagen.

0.2

Auf der X-Achse ist der Abstand in
Erdradien angegeben.

0

5

10

15

20

r

Auf der Y-Achse die Kraft auf die
Schokolade in Newton.

1.0

Innerhalb der Erde fällt die Gewichtskraft allerdings linear ab!

0.8

Aufgetragen: Erdmittelpunkt bis +2 Erdradien.

0.6

(Nicht maßstäblich.)
0.4

0.2

Erdoberfläche

0.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Halten wir insgesamt als Ergebnis fest:


Die Gravitationskraft sinkt rapide mit der Entfernung.
Viel schneller, als wir das bei einem linearen Verhalten finden würden.
Sie sinkt eben mit dem Quadrat der Entfernung.



Natürlich kann man es in der Graphik nicht erkennen, aber auch im Abstand von 25 Erdradien übt die
1
Erde noch eine geringe Gravitationskraft aus. Dies beträgt dann den Bruchteil von 2 = 0,001.6 der
25
Kraft auf der Oberfläche, hat aber immer noch einen endlichen Wert größer als Null.
Das gilt im Prinzip selbst für Abstände von 1.000, einer Million und einer Milliarde Erdradien.

Die Reichweite der Gravitation ist unendlich
Sie nimmt mit wachsender Entfernung sehr schnell an Stärke ab
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Das Konzept des Gravitationsfeldes und des Massenpunktes
Nach den newtonschen Vorstellungen kann man die Raumzeit um jede Masse mathematisch mit dem Begriff
eines Feldes beschreiben. Der Raum um eine Masse sei von unendlich vielen Feldlinien erfüllt, die rotationssymmetrisch um einen einzelnen Punkt herum angeordnet sind:
In dem zentralen Punkt in der Mitte denken wir uns die
gesamte Masse des Körpers vereinigt.
Natürlich wäre dieser Punkt identisch mit dem Schwerpunkt des Körpers.
Alle größeren Einzelmassen im Universum besitzen Kugelform.
Der Massenschwerpunkt sitzt dann im Kugelzentrum.
Ein Körper, der in dieses Feld gelangt, wird von der
Masse im Zentrum mit einer Kraft entsprechend dem
Gravitationsgesetz angezogen.
Er wird dann zum Massenmittelpunkt hin eine Beschleunigung erfahren. Mit anderen Worten:
Er wird zum Zentrum hin fallen.

Während er fällt, kann er die Wirkung der Gravitation nur daran erkennen, dass seine Geschwindigkeit sich fortwährend erhöht. Ansonsten merkt er gar nichts: Er fühlt sich schwerelos.
Die Feldlinien sind in alle drei Raumdimensionen völlig gleichmäßig angeordnet: Der Raum ist isotrop.
Die Feldlinien besitzen auch keinen Endpunkt. Sie besitzen sehr wohl einen Anfangspunkt - das Massezentrum
eben - aber dann streben sie bis ins Unendliche weiter.
An dem Konzept des Massepunktes gibt es jedoch einiges zu bemäkeln. Kein Körper ist punktförmig. Jeder reale
Körper besitzt drei Ausdehnungen im Raum: Länge, Breite und Höhe. Wir belassen es vorerst dabei, dass es sich
hier ja um eine Modellvorstellung und nicht um die Wirklichkeit selbst handelt.

Homogenes und inhomogenes Gravitationsfeld
Die Feldlinien unseres Radialfeldes streben gleichmäßig auseinander. Betrachten wir nur eine endliche Zahl an
Feldlinien, dann kann man in ihrer Anordnung ein Schema erkennen:

Nach außen hin nehmen die Abstände zwischen den einzelnen Feldlinien zu: Das Feld
wird nach außen hin schwächer.

d2

Noch eine Schlussfolgerung können wir hieraus ziehen:
Selbst wenn wir die Richtung der Pfeile nicht
sehen würden, könnten wir bestimmen, wo
hier „unten“ ist: Nämlich da, wo die Abstände
zwischen den Feldlinien geringer werden.

d1
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Ein solches Radialfeld (man sagt auch: Zentralfeld) ist nicht vollkommen gleichmäßig, nicht homogen.
Man kann sich aber ein homogenes Gravitationsfeld vorstellen:
Die Feldlinien verlaufen parallel zueinander.
Ihr Abstand ist überall gleich.
In einem solchen Gravitationsfeld kann ich nicht mehr erkennen,
wo unten und oben ist, wenn ich die Pfeilrichtung nicht sehen
kann.
Es muss zwar jedes Gravitationsfeld inhomogen sein, weil die
Feldlinien immer auseinanderstreben. Betrachte ich aber einen
sehr kleinen Raumbereich, der evtl. auch noch weit von der
Zentralmasse entfernt ist, dann kann dieses Auseinanderstreben
so gering sein, dass ich die Änderungen nicht erkennen kann.
Diese Situation finden wir Menschen auf der Erdoberfläche. Der Raumbereich, in dem wir uns bewegen, hat
eine Ausdehnung von höchstens 10km nach oben. Verglichen mit dem Erdradius von 6.370km ist das eine sehr
geringe Zahl. Wir dürfen deswegen annehmen, dass in unserem kleinen Weltbereich die Gravitation annähernd
homogen wirkt. Zur Abschätzung berechnen wir das Verhältnis der Gravitationskräfte zwischen Erdoberfläche
und 10km Höhe. Da die Gravitationskraft mit dem Quadrat des Abstandes sinkt, berechnen wir das Verhältnis
der Quadrate der Entfernung zum Erdmittelpunkt:
𝑟0
6.370 𝑘𝑚
=
= 0,99843 → 0,998432 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟔𝟗
𝑟1
6.380 𝑘𝑚
Die Unterschiede in der Gravitationskraft betragen also nur ca. 3 Promille.
In unserem Umfeld auf der Erdoberfläche können wir deswegen das Gravitationsfeld als homogen ansehen.

Eine universelle Betrachtung des Gravitationsfeldes

Wir betrachten die Definition der Kraft im Allgemeinen 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 im Allgemeinen und die Definition der Gravitationskraft im Besonderen:
𝑚1 ∗ 𝑚2
𝐹𝐺 = 𝐺 ∗
𝑟2
Sie weisen Ähnlichkeiten auf. Setzen wir für 𝑚1 die Masse unseres Zentralkörpers (der Erde) und für 𝑚2 die
Masse unseres gehobenen Körpers, dann können wir die Gravitationsgleichung so umformen, dass die beiden
Gleichungen sich noch mehr ähneln:
𝑭𝑮 = 𝒎𝟐 ∗
Entsprechend:

𝑮 ∗ 𝒎𝟏
𝒓𝟐

𝑭𝑮 = 𝒎𝟐 ∗ 𝒈
Wir können beide Gleichungen gleichsetzen:
𝑭𝑮 = 𝒎𝟐 ∗ 𝒈 = 𝒎𝟐 ∗

𝑮 ∗ 𝒎𝟏
𝒓𝟐

Beim Dividieren durch 𝑚2 entfällt dieses auf beiden Seiten der Gleichung und wir haben einen Ausdruck, nur
noch für die Erdbeschleunigung:
𝑮∗ 𝒎
𝒈= 𝟐𝟏
𝒓
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Auf der rechten Seite finden wir mit 𝑚1 die Masse der Erde (wir könnten dies so auch für jeden anderen Himmelskörper berechnen), sie ist eine Konstante. Die Gravitationskonstante G ist ebenfalls eine Konstante und das
Ganze ist eine Funktion der variablen Größe 𝑟, dem Abstand zum Erdmittelpunkt. Jetzt gestalten wir die Gleichung etwas um, damit die Konstanten und die Variable besser voneinander unterschieden werden können:
𝒈 = 𝒎𝟏 ∗ 𝑮 ∗

𝟏
𝒓𝟐

→

𝑭𝑮 = 𝒎𝟏 ∗ 𝑮 ∗

𝟏
∗ 𝒎𝟐
𝒓𝟐

Der Verlauf dieser Funktion über den Abstand r, von einer Planetenoberfläche bis zu 5 Planetenradien:
F bzw.g

Die Beschleunigung bzw. die Gravitationskraft eines Planeten, dem
wir willkürlich die Beschleunigung 1 zuordnen.

0.8

0.6

0.4

0.2

1

2

3

r

4

Arbeit und Energie im Gravitationsfeld
Hebe ich einen Körper im Gravitationsfeld an, dann muss ich gegen die anziehenden Kräfte der Gravitation Arbeit verrichten.
Arbeit ist das Produkt aus aufzuwendender Kraft und zurückgelegtem Weg:
𝑾 = 𝑭∗𝒔
Bei geringen Höhen, über die ich den Körper zu heben habe, kann ich die Gravitationskraft als konstant, das
Gravitationsfeld als homogen ansehen.
Nehmen wir an, wir wollten einen Körper der Masse 𝑚 = 80𝑘𝑔 einen Turm der Höhe 𝑠 = 30𝑚 hinauftragen.
Auf der Erdoberfläche unterliegen alle Körper der Erdbeschleunigung 𝑔 = 9,81
Gewichtskraft: 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 = 80 𝑘𝑔 ∗ 9,81

𝑚
𝑠2

= 785 𝑘𝑔 ∗

𝑚
𝑠2

𝑚
𝑠2

. Damit berechnen wir seine

= 785 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 = 785 𝑁

Die Arbeit errechnet sich dann zu:
𝑾 = 𝐹 ∗ 𝑠 = 785 𝑘𝑔 ∗

𝑚
𝑚2
∗
30𝑚
=
23.544
𝑘𝑔
∗
= 23.544 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = 𝟐𝟑. 𝟓𝟒𝟒 𝑱
𝑠2
𝑠2

Wenn ich aber die Masse nicht nur über 30m sondern immer weiter in die Höhe bringen will, dann muss ich
berücksichtigen, dass die Kraft, die ich aufzuwenden habe, ja immer geringer wird, je weiter ich mich von der
Erde entferne. Es wird immer leichter, den Körper um einen weiteren Meter zu heben.
Wie kann ich das berechnen?
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Das Gravitationspotential
𝑊 =𝐹∗𝑠

In dem Ausdruck für die Arbeit:

ersetzen wir die Kraft 𝐹 durch den vollständigen Ausdruck für 𝐹𝐺 = 𝑀 ∗ 𝐺 ∗

1
𝑟2

∗ 𝑚2

Der Term 𝑴 kennzeichnet die Masse irgendeines Planeten, eines Sternes, oder was auch die Zentralmasse sein
mag. Wir lassen auch den Index bei der zweiten Masse weg, der Kleinbuchstabe 𝒎 genügt jetzt. Wir wollen
nämlich diesmal einen universellen Ausdruck entwickeln, mit dem wir bequem die Arbeiten (oder: Energien) für
das Gravitationsfeld berechnen können. Den Abstand s ersetzen wir durch den Abstand r.
𝑊 = 𝐹∗𝑠 = 𝑀∗𝐺∗

1
∗ 𝑚∗𝑟
𝑟2

Man kann 𝑟 2 gegen 𝑟 kürzen und erhält:
𝑊 = 𝐹∗𝑠 = 𝑀∗𝐺∗

1
∗ 𝑚
𝑟

Wir dividieren noch durch 𝑚:
𝑊
1
= 𝑀∗𝐺∗
𝑚
𝑟
𝑊

Den Ausdruck
könnten wir spezifische Arbeit nennen. Das würde bedeuten, er beschreibt diejenige Arbeit
𝑚
pro kg, die notwendig ist, um den Körper um einen Meter anzuheben. Der rechte Ausdruck beschreibt das
1
Gravitationsfeld der Zentralmasse mit dessen Masse 𝑀 und der Gravitationskonstanten 𝐺. Der Ausdruck zeigt
𝑟
an, dass diese Arbeit umso geringer wird, je weiter der Körper von der Zentralmasse entfernt ist. Das erscheint
logisch: Je weiter ich bspw. von einem Planeten entfernt bin, desto einfacher wird es, einen Körper zu heben,
weil ja die Anziehungskraft auf ihn schwächer wird.
Eigentlich beschreibt also die rechte Seite der Gleichung alle Eigenschaften, welche die Gravitationsquelle besitzt. Sie ist für jeden Zentralkörper (Sonnen, Planeten) eine charakteristische Größe.
Sie vereinfacht viele Berechnungen. Wir nennen sie das Gravitations-Potential 𝜱 (Phi) dieser Masse.
𝜱= 𝑴∗𝑮∗

𝟏
𝒓

Sie ist eine Funktion des Abstands 𝑟.
In weiteren Berechnungen kann man die Gravitationskraft und die Gravitationsbeschleunigung durch diesen
Ausdruck ersetzen. Auch bei der Betrachtung von Arbeit und Energie im Schwerefeld leistet sie gute Dienste.
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Vergleichen wir in einer Graphik 𝜱 mit der Beschleunigung 𝒈 :
Phibzw.g

Es fällt auf, dass die Funktion 𝜱 (das Gravitationspotential) bei
weitem nicht so schnell fällt, wie die Beschleunigung 𝒈.
0.8

Das erklärt sich relativ einfach:
𝟏

0.6

Die Funktion 𝜱 ist proportional zu :

𝜱 ~

𝒓

0.4

Die Funktionen 𝑭 und 𝒈 proportional zu

𝟏
𝒓𝟐

:

𝑭, 𝒈 ~

𝟏
𝒓
𝟏
𝒓𝟐

0.2

Quadratische Terme schlagen lineare Terme um Längen …

g
1

2

3

4

r

Im Zähler wie im Nenner ...

Die universelle Anwendbarkeit des Gravitationspotentials:
Beschleunigung: Einfach mit

1
𝑟

1

1

1

𝑟

𝑟

𝑟

multiplizieren … 𝜱 ∗ = 𝑀 ∗ 𝐺 ∗ ∗ =

𝟏

𝑴∗𝑮∗

𝒓𝟐

1

1

1

1

𝟏

𝑟

𝑟

𝑟

𝑟

𝒓𝟐

Gravitationskraft: Mit und 𝑚 multiplizieren … 𝜱 ∗ ∗ 𝑚 = 𝑀 ∗ 𝐺 ∗ ∗ ∗ 𝑚2 = 𝑴 ∗ 𝑮 ∗

=𝒈
∗ 𝒎 = 𝑭𝑮

Arbeit im Gravitationsfeld
Im ersten Beispiel hatten wir die Arbeit berechnet, die notwendig war, eine Masse von 80kg im homogenen
Gravitationsfeld um 30 m anzuheben.
Diese Situation kann man auch graphisch darstellen. Wir wählen ab dem Folgenden immer den aufgerundeten
𝑚
Wert für die Erdbeschleunigung von 𝑔 = 10 2 . Damit wird die Gewichtskraft einer Masse von 80kg:
𝑠

𝑭𝑮 = 𝑚 ∗ 𝑔 = 80𝑘𝑔 ∗ 10

𝑚
𝑚
= 800 𝑘𝑔 ∗ 2 = 800 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 = 𝟖𝟎𝟎 𝑵
𝑠2
𝑠

Die Graphik dazu:
Die Arbeitet errechnet sich nach der Formel:
𝑾 = 𝑭∗𝒔
Hier sind Kraft und Weg Konstanten:
F = 800N, s = 30m. Die Arbeit beträgt: W = 24.000 J
Diese Größe entspricht dem Flächeninhalt des grauen Rechtecks.
Man muss also die Fläche unterhalb der Kraft berechnen, um die gesuchte Arbeit zu finden.
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Zum Vergleich jetzt die entsprechende Graphik zu einer beliebigen Kraft im Gravitationsfeld:
Fg

Wir müssten die Fläche unterhalb der Kurve berechnen.
0.8

Doch diese Kurve ist krummlinig …
Dazu braucht man doch Integralrechnung und so etwas?

0.6

Im Allgemeinen schon …

0.4

Hier kommen wir auch ohne Höhere Mathematik aus.
0.2

Wir werden das im Nachfolgenden herleiten.
1

2

3

4

r

Die Arbeit ist das Produkt aus Kraft und Weg:
𝑊 =𝐹∗𝑠
Den Weg beschreiben wir über die Radien der Zentralmasse: 𝑊 = 𝐹 ∗ 𝑟
Wir setzen für 𝐹 die ausführliche Schreibweise ein:
𝑊 =𝑀∗𝐺∗
2

Wir haben bei 𝑟 und 𝑟 gekürzt:

1
𝑟2
1

∗ 𝑚 ∗𝑟

𝑊 =𝑀∗𝐺∗ ∗ 𝑚
𝑟

1

Der Ausdruck 𝑀 ∗ 𝐺 ∗ ist aber gerade unser Potential 𝛷. Durch Einsetzen erhalten wir die kaum noch an Ein𝑟
fachheit zu übertreffende Formel: 𝑾 = 𝜱 ∗ 𝒎
Die Arbeit in einem Gravitationspotential errechnet sich mit dem Potential am
entsprechenden Ort (bzw.: den Orten) und der anzuhebenden Masse.
Wenn wir die Gravitationskonstante 𝐺 wüssten, dann wären wir für alle Berechnungen gerüstet …

Die universelle Gravitationskonstante 𝐺
Ihren Wert kann man aus astronomischen Beobachtungen oder aus Laborversuchen ermitteln.
Leider ist 𝐺 die von allen Naturkonstanten am schlechtesten messbare. Deswegen ist ihre Genauigkeit nur auf
wenige Dezimalstellen beschränkt:
𝐺 = 6,673.84(80) ∗ 10−11

𝑚3
𝑘𝑔 ∗ 𝑠 2

Klären wir zuerst die Frage, woher der sonderbare Einheitenwert kommt.
Das ist so, weil sie in die Gleichung für die Gravitationskraft „eingepasst“ werden muss
𝐹𝐺 = 𝐺 ∗

𝑚1 ∗ 𝑚2
𝑟2

Ihre Einheiten ergeben sich deswegen aus den Einheiten der umgebenden Terme.
Mit den eckigen Klammern machen wir deutlich, dass wir nur die Einheiten betrachten. Dann gilt:
[𝐹𝐺 ] = [𝐺] ∗

[𝑚1 ] ∗ [𝑚2 ]
[𝑟]2

→

[𝐺] = [𝐹𝐺 ] ∗

[𝐺] =

[𝑟]2
𝑚
𝑚2
→ [𝐺] = 𝑘𝑔 ∗ 2 ∗
[𝑚1 ] ∗ [𝑚2 ]
𝑠
𝑘𝑔 ∗ 𝑘𝑔

𝑚3
𝑘𝑔 ∗ 𝑠 2
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Wir wollen unsere bisherigen Überlegungen überprüfen, indem wir probehalber die Erdbeschleunigung ausrechnen. Die Daten sind: Erdradius 𝑟 = 6.370𝑘𝑚 , Erdmasse 𝑀 = 6 ∗ 1024𝑘𝑔
Die Gleichung mit dem Potential: 𝒈 = 𝑴 ∗ 𝑮 ∗

𝟏
𝒓𝟐

= 6 ∗ 1024 kg ∗ 6,67 ∗ 10−11

𝒈 ≈ 𝟗, 𝟖𝟔
Das stimmt gut mit den Werten in der Literatur überein.
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𝑚2
𝑠2

𝑚3
𝑘𝑔∗𝑠 2

∗

𝟏
(𝟔,𝟑𝟕∗106 𝑚)𝟐

3.0 Die Sombrero-Galaxie
Ein Beobachtungsobjekt wird diskutiert

„Melde mich zur Stelle, Sir! Nach meinem Dienstplan wäre jetzt Mittagessen dran! Könnten wir vielleicht ein
leichtes, mediterranes …“

„Doch nicht nach Weißwürsten! Ihre kulinarischen Fähigkeiten lassen doch sehr zu wünschen übrig.
Lucille, zwei Schweinshaxen mit Semmelknödeln. Eine für Männer, eine für Heranwachsende!“
Bayerisch Kraut dazu, James T.?
„Selbstverständlich! Und während wir essen, gib´ uns doch mal einen Überblick über die Sombrero-Galaxie!“

Die Sombrero-Galaxie (M104) ist 30 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Ihr Durchmesser beträgt
nur 50.000 Lichtjahre, die Hälfte unserer Milchstraße. Ihren Namen hat sie von ihrer Form, die an diese
mexikanische Kopfbedeckung denken lässt. Von der Milchstraße aus sieht man hauptsächlich auf den
Rand der Spiralgalaxis und sieht um den Kern der Galaxie einen gewaltigen, kugelförmigen Staubring.

In der Mitte besitzt sie ein supermassives Schwarzes Loch von etwa einer Million Sonnenmassen. Dieses
erzeugt hochenergetische Synchroton-Strahlung, weil fortwährend Elektronen in ihr starkes Magnetfeld
gelangen. Ansonsten die übliche Ansammlung an Braunen Zwergen, Sternen, Neutronensternen.
Ungewöhnlich viele, kleinere Schwarze Löcher und Planetarische Nebel. Ca. 16.000 intelligente Lebensformen. Viele davon verdienen ihr Geld durch intergalaktischen Tourismus.

„Das ist ein Traum für einen Relativistiker, Sir. Lassen Sie uns sofort zu einem Neutronenstern düsen!“

„Wohl nicht mehr alle Bläschen in der Schorle! Nach dem Mittagessen ist Nickerchen angesagt. Hätte vor dem
Einschlafen gerne noch etwas geschmökert. Ist ihr Newton-Kram schon zu Ende?“

„Nein, Sir. Ich habe noch einen Spickzettel über Arbeit und Energie im Gravitationsfeld. Mit weiteren Ausführungen über das Gravitationspotential.“

„Hört sich an, als könne man darüber gut einschlafen. Lucille! Zwei doppelte UND. Die Schweinshaxe war mächtig. Wie war Ihre Kinderportion?“

„Ich kann nicht mehr Papp sagen, Sir.“ - Eine Enzym-Pille tut´s auch! - When in Rome, do as the Romans do.
Ansonsten: Klappe, Hirnregion Gewissen und Moral …
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Exkurs: Arbeit und Energie im Gravitationsfeld
Zwei Seiten einer Medaille
Arbeit, näher betrachtet …
Arbeit verrichte ich immer gegen eine rücktreibende Kraft.
Die rücktreibende Kraft ist hier die zur Zentralmasse hin wirkende Gravitationskraft.
Arbeit verrichte ich immer von einem Ort zum anderen. Dazwischen liegt ein Abstand, wir nennen ihn 𝒓.
Es sind also immer zwei Orte 𝑟1 und 𝑟2 beteiligt.
Die Orte 𝑟1 und 𝑟2 könnten auch auf dem Nullpunkt (dem Ort des Massenpunktes) oder im Unendlichen liegen.
Das kann Schwierigkeiten bei unseren Formeln bewirken! Diese müssen wir immer besonders beachten.
Der Weg von Ort zu Ort
Das Gravitationsfeld ist ein sog. Konservatives Kraftfeld. Das Wort konservativ darin leitet sich vom
lat. conservare: bewahren, erhalten ab. Die physikalische Größe, die dort erhalten bleibt, ist die Energie. Bei der
Bewegung eines Körpers von Punkt 𝑟1 nach 𝑟2 (wobei üblicherweise gelten soll: 𝑟1 < 𝑟2 ) geht darum keine
Energie nach außen verloren. Die gesamte Arbeit, die ich auf den Körper aufgewendet habe, ist gespeichert und
kann in Form von Energie wieder freigesetzt werden. Jene verrichtete Arbeit steckt im gesamten System aus
Zentralmasse und dem bewegten Körper und nicht in einem der Körper alleine.
Welchen Weg ich benutze, um von 𝑟1 nach 𝑟2 zu gelangen spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist nur der Abstand zwischen ihnen und damit ist die kürzeste Strecke zwischen ihnen gemeint. Entsprechend unseren vorherigen Konventionen nennen wir den Abstand 𝑑𝑟. In typischen Beispielen handelt es sich dabei um einen Höhenunterschied. Beispiel:

dr

dr

Zwei Kugeln gleicher Masse werden im Gravitationsfeld bewegt. Die linke Kugel entlang der Feldlinien des Gravitationsfeldes, die rechte wird eine Rampe hinaufgerollt, also schräg zum Gravitationsfeld. An beiden wurde die
gleiche Arbeit verrichtet. Es gilt die Goldene Regel der Mechanik. Nur die Höhe 𝑑𝑟 ist von Belang.
Das gilt sowohl im homogenen, als auch im inhomogenen Gravitationsfeld.

Die Potentialdifferenz
Eine Rakete der Masse 𝑚 = 800 𝑇𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛 sei auf der Umlaufbahn um die Erde in einer Höhe von 6.370 km. Das
ist 1 Erdradius über der Erdoberfläche und 2 Erdradien vom Massenmittelpunkt, dem Erdmittelpunkt, entfernt.
Das Raumschiff soll durch Zünden der Triebwerke auf eine Umlaufbahn zwei Erdradien über der Erdoberfläche
(also drei Erdradien über dem Massenmittelpunkt) gehoben werden. Welche Arbeit wird dazu benötigt?
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Wir berechnen zuerst das Potential an der Erdoberfläche (1 Erdradius):
𝟏

𝑚3 2

𝒓

𝑘𝑔∗𝑠 2

𝜱 = 𝑴 ∗ 𝑮 ∗ = 6 ∗ 1024 kg ∗ 6,7 ∗ 10−11

∗

1
6

6,37∗10 𝑚

= 𝟔, 𝟐𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟕

𝒎𝟐
𝒔𝟐

1

Das Potential auf doppeltem Erdradius wäre die Hälfte davon. (𝛷 ~ )
𝑟

1

Für den zweifachen Erdradius:

2
1

Für den dreifachen Erdradius:

3

∗ 6,26 ∗ 107
∗ 6,26 ∗ 107

𝑚2
𝑠2
𝑚2
𝑠2

= 𝟑, 𝟏𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟕
= 𝟐, 𝟎𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟕

𝒎𝟐
𝒔𝟐
𝒎𝟐
𝒔𝟐

Wir erkennen, dass das Potential umso schwächer wird, je weiter wir uns von der Erde fortbewegen. Das trifft
sich mit unseren Erwartungen: An diesen Orten ist es einfacher, einen Körper um 1m anzuheben.
Wir berechnen zuerst das Produkt aus Potential und Masse (m = 800 Tonnen = 8 * 105 kg):
2 Erdradien:

𝑾𝟏 = 𝜱 ∗ 𝒎 = 3,13 ∗ 107

3 Erdradien:

𝑾𝟐 = 𝜱 ∗ 𝒎 = 2,09 ∗ 107

𝑚2
𝑠2
𝑚2
𝑠2

∗ 8 ∗ 105 𝑘𝑔 = 𝟐, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟑 𝒌𝒈 ∗

𝒎𝟐
𝒔𝟐

∗ 8 ∗ 105 𝑘𝑔 = 𝟏, 𝟔𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟑 𝒌𝒈 ∗

𝒎𝟐
𝒔𝟐

Diese Werte sagen uns, welche Arbeit an den Orten 𝑟1 und 𝑟2 benötigt wird, um 800 Tonnen anzuheben.
Wir haben noch nicht die endgültige Arbeit berechnet, die das Raumschiff benötigt, um von 𝑟1 nach 𝑟2 zu gelangen. Diese ergibt sich nun ganz einfach aus der Differenz der beiden Arbeiten:
𝑾𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕 = 𝑾𝟏 − 𝑾𝟐 = 2,52 ∗ 1013 𝐽 − 1,69 ∗ 1013 𝐽 = 𝟎, 𝟖𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟑 𝑱

Wir führen zum Schluss eine Dimensions- bzw. Einheitenkontrolle durch. Das ist immer wichtig, wenn man mehrere, komplizierte Umformungen gemacht hat. Sollte ein Fehler passieren - und niemand ist davor gefeit - dann
merkt man es spätestens jetzt.
𝑚

Die Einheit der Arbeit sollte sein: [𝑾] = [𝐹𝐺 ][𝑠] = [[𝑚] ∗ [𝑎]] ∗ [𝑠] = ( 𝑘𝑔 ∗ 2 ) ∗ 𝑚 = 𝒌𝒈 ∗
𝑠
Das stimmt mit unseren Ergebnissen überein.

𝒎𝟐
𝒔𝟐

=𝑵∗𝒎=𝑱

Geht´s nicht noch ein bisschen einfacher?
Es war die Gesamtarbeit:
𝑾𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕 = 𝑾𝟏 − 𝑾𝟐
In beiden Ausdrücken steckte das Potential 𝜱 . Es galt:
𝑾𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕 = 𝑊1 − 𝑊2 = 𝜱𝟏 ∗ 𝒎 − 𝜱𝟐 ∗ 𝒎
Wir klammern 𝑚2 aus:
𝑊𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = 𝑚 ∗ (𝛷1 − 𝛷2 )
Man berechnet die Arbeit, die notwendig ist, einen Körper im Gravitationsfeld von 𝒓𝟏 nach 𝒓𝟐 zu heben,
aus der Masse des Körpers multipliziert mit der Differenz der Potentiale beider Orte
𝜱𝟏 und 𝜱𝟐 unterscheiden sich nur in den Faktoren

𝟏
𝒓𝟏

und

𝟏
𝒓𝟐

voneinander, darum können wir zusammenfassen:

𝟏
𝟏
𝑾𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕 = 𝑚 ∗ (𝛷1 − 𝛷2 ) = 𝒎 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴 ∗ ( − )
𝒓𝟏 𝒓𝟐
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Arbeit wird zu Energie
Wir haben einen Körper von 𝑟1 nach 𝑟2 im Gravitationsfeld gehoben. Dabei haben wir die Arbeit 𝑊 investiert.
Lassen wir ihn bei 𝑟2 wieder los, dann wird er auf die Zentralmasse zurückfallen.
Er wird an Geschwindigkeit immer mehr gewinnen. Man sagt: Er gewinnt kinetische Energie.
Einen Ausdruck für diese sollten wir ableiten.
Die investierte Arbeit war:

𝑊 =𝐹∗𝑠

Die Kraft 𝐹 ist gleich 𝑚 ∗ 𝑎:

𝑊 = (𝑚 ∗ 𝑎) ∗ 𝑠

Einen passenden Ausdruck für s besorgen wir uns aus der Gleichung für die gleichförmig beschleunigte Bewegung:
1
𝑠 = ∗ 𝑎 ∗ 𝑡2
2
1

1

1

2

2

2

𝑊 = (𝑚 ∗ 𝑎) ∗ ( ∗ 𝑎 ∗ 𝑡 2 ) = 𝑚 ∗ 𝑎2 ∗ 𝑡 2 = 𝑚 ∗ (𝑎 ∗ 𝑡)2

Einsetzen ergibt:

Der Ausdruck (a*t) ist aber eben die Definition der Geschwindigkeit: 𝑣 = 𝑎 ∗ 𝑡.
𝑊=

Wir ersetzen:

1
2

𝑚 ∗ (𝑎 ∗ 𝑡)2 =

1
2

𝑚 ∗ 𝑣2

Den neuen Ausdruck, den wir gewonnen haben, interpretieren wir als diejenige Energie, die aus der investierten Arbeit frei geworden ist. Wir schreiben endgültig:
𝑬𝑲𝒊𝒏 =

𝟏
𝟐

𝒎 ∗ 𝒗𝟐

und meinen damit die kinetische Energie des fallenden Körpers.

Wächst die Arbeit ins Unendliche?
Benötige ich unendlich viel Arbeit, um einen Körper ins Unendliche zu heben?
𝟏

𝟏

𝒓𝟏

𝒓𝟐

𝑾𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕 = 𝒎 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴 ∗ ( − )

Wir prüfen das an der Formel:

Der Startpunkt 𝑟1 ist die Erdoberfläche: 𝑟1 = 1. Der Endpunkt liegt im Unendlichen: ∞

Den Term

𝟏
∞

𝟏

𝟏

𝟏

∞

𝑾𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕 = 𝒎 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴 ∗ ( − )

Wir setzen ein:

dürfen wir gleich Null setzen:

𝟏

𝟏

𝟏

∞

𝑾𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕 = 𝒎 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴 ∗ ( − ) = 𝒎 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴 ∗ (𝟏 − 𝟎) = 𝒎 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴 ∗ (𝟏) = 𝒎 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴

Die Arbeit, die aufgewendet werden muss, um den Körper „ins Unendliche“ zu bringen (besser: aus dem Einflussbereich der Gravitation der Erde) ist endlich und entspricht genau dem Potential an seinem Startort, multipliziert mit seiner Masse.
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Das Potential abschließend und rückwärts betrachtet …
Wir haben bisher Vieles mit dem Begriff Arbeit hergeleitet. Er ist wunderbar anschaulich. Jeder weiß etwas damit anzufangen. Er ist intuitiv erfahrbar.
Jetzt ist die Energie hinzugekommen und konkurriert mit ihm. Wir können nun weitgehend auf ihn verzichten
und ihn durch den Begriff der Energie ersetzen.
Wir formulieren jetzt folgendermaßen:


Wird an einem Körper im Schwerefeld Arbeit verrichtet, so wächst seine potentielle Energie. Der Begriff „potentiell“ entspricht hier dem üblichen Sprachgebrauch: Es ist ihm potentiell möglich, diese
Energie wieder freizusetzen.
Beispiel: Ein Körper der Masse 𝑚 = 20𝑘𝑔 wird im Schwerefeld der Erde um 30𝑚 angehoben. Seine
potentielle Energie erhöht sich um denjenigen Betrag, der als Arbeit in ihn investiert wurde: 20𝑘𝑔 ∗
𝑚
10 2 ∗ 30𝑚 = 6.000𝐽
𝑠



Diese potentielle Energie wird wieder frei, wenn der Körper jene Strecke zurückfällt.
Aus 𝐸𝑝𝑜𝑡 = 6.000𝐽 wird 𝐸𝑘𝑖𝑛 =

1
2

𝑚 2

∗ 20𝑘𝑔 ∗ (24,5 ) = 6.000𝐽
𝑠

Die potentielle Energie wandelt sich in kinetische Energie um.

Heben wir einen Körper von seiner Zentralmasse bis außerhalb der Reichweite seiner Gravitation („bis ins
Unendliche“), dann befindet er sich dort in Ruhe.
Seine kinetische Energie ist Null, weil er sich nicht mehr bewegt.
Seine potentielle Energie besitzt dort den Maximalbetrag.
Fällt er wieder zurück, sinkt seine potentielle Energie, dafür wächst seine kinetische Energie gerade um denjenigen Betrag, um den die potentielle Energie gesunken ist.
Kommt er wieder auf den Ausgangsort zurück, besitzt seine kinetische Energie den Maximalwert (die höchste
Geschwindigkeit), seine potentielle Energie ist wieder auf Null gesunken.
Das Ganze ist ein Nullsummenspiel: Was die eine Energieart verliert, bekommt die andere hinzu. Was erhalten
bleibt, ist die Gesamtenergie:
𝑬𝒈𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕 = 𝑬𝒑𝒐𝒕 + 𝑬𝒌𝒊𝒏
Der Unterschied in der Energie eines Körpers zwischen zwei Punkten 𝑟1 und 𝑟2 kann jetzt entweder nach den
Beträgen der potentiellen Energie oder nach den Beträgen der kinetischen Energie gemessen werden.
Die Ergebnisse beider Berechnungen werden die gleichen sein.

Man ist sogar frei, darüber zu entscheiden, wohin man den Nullpunkt der Betrachtungen legen will. Soll er an
der Oberfläche des Zentralkörpers beginnen, oder im Unendlichen?
Beides besitzt Vor- und Nachteile.
Wie zeichne ich z.B. den Punkt „Unendlich“ auf eine Koordinatenachse ein?
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Bei unserer Herleitung beginnt das Koordinatensystem auf der Oberfläche des Zentralkörpers. Dort haben die
Werte für die Gewichtskraft und die Beschleunigung einen genau definierten Wert. Dieser sinkt bis ins Unendliche auf Null. Unser Potential folgt diesen Größen. Es besitzt seinen höchsten Wert auch an der Oberfläche und
sinkt dann auf Null.
Streng genommen nimmt es dort den Wert entsprechend der kinetischen Energie an. Diese ist dort am höchsten und im Unendlichen gleich Null.
Viele Lehrbücher der Physik wählen einen anderen Weg, der mehr zu den Vorgehensweisen der Theoretischen
Physik passt. Sie setzen den Nullpunkt des Potentials ins Unendliche und definieren ihn als Nullpunkt der potentiellen Energie. Das kann man so machen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht den eigentlichen, physikalischen Tatsachen zu entsprechen scheint. Die potentielle Energie hat eindeutig dort ihren Maximalwert. Aus einer größeren Entfernung, als aus dem Unendlichen, kann man nun mal nicht fallen.
Den gleichen Einwand könnte man aber auch zu unserer Wahl des Nullpunktes anführen. Wir haben dort einen
genau definierten Wert der Energie und dieser ist größer als Null. Ein Körper an dieser Stelle sollte aber die potentielle Energie Null besitzen. Dann muss man aber den Energiewert an jener Stelle als kinetische Energie identifizieren. Nämlich entsprechend derjenigen Geschwindigkeit, die ein aus dem Unendlichen kommender, frei
fallender Körper besäße. Obwohl sich der Körper dort in Ruhe befindet.
Diese ganze Unbestimmtheit rührt aus der dahinterliegenden Mathematik. Die Arbeit an einem bzw. die Energie eines Körpers wird mittels der Integralrechnung berechnet. Weil die dahinterstehenden Bewegungsgleichungen in unserem Fall so einfach sind, konnten wir auf sie verzichten. Allgemein ist es jedoch so, dass ich zu
den Ergebnissen der Integralrechnung beliebige Werte addieren oder subtrahieren darf. Die sog. Integrationskonstanten. Beide Betrachtungsweisen sind also gleichermaßen zulässig und richtig.
Aber, wischen wir diese Betrachtungen mal zur Seite:

Wichtig ist nur, welche Fläche
sich im ausgegrauten Bereich
befindet.
Diese ist ein Maß für die Energie
des Körpers zwischen den Punkten
𝑟1 = 2 und 𝑟2 = 3.
Da ist es dann egal, ob ich von links
oder von rechts messe …
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Fluchtgeschwindigkeiten
Wie schnell fällt denn ein gehobener Körper aus dem Unendlichen?
Wir heben unseren Probekörper 𝑚 = 80𝑘𝑔 ins „Unendliche“. Von dort lassen wir ihn wieder zurück auf die
Erde fallen. Welche Geschwindigkeit hat er beim Aufschlag wohl?
Wir müssen die Arbeit: 𝑾𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕 = 𝒎 ∗ 𝜱𝑬𝒓𝒅𝒆 = 80𝑘𝑔 ∗ 6,26 ∗ 107

𝑚2
𝑠2

(5,04 ∗ 109 𝐽)

aufbringen.

Diese steckt jetzt als potentielle Energie im System und wird beim freien Fall in kinetische Energie umgewandelt.

𝑬𝑲𝒊𝒏 =

𝟏
𝟐

𝒎 ∗ 𝒗𝟐 = 80𝑘𝑔 ∗ 6,26 ∗ 107

𝒗𝟐 =

80𝑘𝑔 ∗ 6,26 ∗ 107
80𝑘𝑔

𝑚2

| :m ; * 2

𝑠2

𝑚2
2
𝑠 2 ∗ 2 = 1,25 ∗ 108 𝑚
𝑠2

Bemerkenswert ist, dass sich die Masse des Körpers komplett herauskürzt! Sie hat offensichtlich nichts mit der
Fallgeschwindigkeit zu tun!
Wir haben das vielleicht schon mal gelernt:
Im Vakuum fallen alle Körper gleich schnell

Es verbleibt: 𝒗𝟐 = 1,25 ∗ 108

𝑚2
𝑠2

→ 𝒗 = √1,25 ∗ 108

𝑚2
𝑠2

= 1,12 ∗ 104

𝑚
𝑠

= 𝟏𝟏, 𝟐

𝒌𝒎
𝒔

Diese Geschwindigkeit nennt man die zweite kosmische Geschwindigkeit.
Die umgekehrte Betrachtungsweise ist noch interessanter.
Würde man ein Projektil von der Erde aus mit dieser Geschwindigkeit abschießen, dann würde es sich mit immer weiter sinkender Geschwindigkeit von der Erde fortbewegen, bis es der Reichweite der irdischen Gravitation gerade entkommen wäre. Die Reichweite der Gravitation ist aber unendlich. Streng genommen würde es
also erst im Unendlichen zur vollständigen Ruhe kommen.
Herleitung der allgemeinen Formel für die 2. Kosmische Geschwindigkeit:
Wir setzen die potentielle und die kinetische Energie gleich:
𝒎∗𝜱 =

𝟏
∗ 𝒎 ∗ 𝒗𝟐
𝟐

Kürzen durch m, Multiplizieren mit 2:
𝒗𝟐 = 𝟐 ∗ 𝜱
Wurzelziehen:
𝟐∗𝑮∗𝑴
𝒗 = √𝟐 ∗ 𝜱 = √
𝒓
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Die erste kosmische Geschwindigkeit
Wir haben gerade die Geschwindigkeit berechnet, die man benötigt, um der Gravitationskraft der Erde vollständig zu entfliehen.
Wenn wir etwas bescheidener sein wollen, fragen wir nach der Geschwindigkeit, die notwendig ist, um die Gravitationskraft auf der Erde gerade eben zu neutralisieren.
Hatten wir bei der zweiten kosmischen Geschwindigkeit noch das Bild eines senkrecht nach oben abgeschossenen Projektils vor Augen, das sich entlang der Feldlinien des Gravitationsfeldes bewegte, so müssen wir jetzt
umdenken und eine Geschwindigkeit senkrecht zu den Feldlinien betrachten.
Seit mehr als hundert Jahren wird dazu folgende Situation dargestellt:
Abb. 6
Eine Kanone schießt horizontal, also senkrecht zu den Feldlinien, eine Kugel
der Masse 𝑚 ab.
Diese habe eine horizontale Geschwindigkeit 𝑣.
Die horizontale Geschwindigkeit behält sie auch (wenn man den Luftwiderstand vernachlässigt) bei.
Jetzt wird sie aber durch die Schwerkraft nach unten beschleunigt.
Zum Erdmittelpunkt und damit zum Zentrum der Feldlinien hin.
Nach kurzer Zeit wird sie dann auf den Erdboden fallen. (Situation A)
Mit etwas höherer Geschwindigkeit wird sie einen weiteren Weg zurücklegen, bis sie den Erdboden wieder erreicht. (Situation B)
Bei einer bestimmten Grenzgeschwindigkeit wird ihre Flugbahn - die bisher eine Parabel war - so sein, dass sie
immer den gleichen Abstand zum Boden besitzt. Das Projektil ist auf eine Kreisbahn um die Erde eingeschwenkt. Es wurde zu einem Satelliten. (Situation C)
Noch höhere Geschwindigkeiten würden dafür sorgen, dass es eine elliptische Umlaufbahn bekommt. Dabei
würde es aber immer wieder zur Erde zurückkehren und von dort seine Bahn neu beginnen. (Situation D)
Die Situation E stellt den vorher besprochenen Grenzfall dar. Nur in einer anderen Richtung. Nicht mehr senkrecht von der Erde weg, sondern tangential zur Erdoberfläche. Seine Flugbahn wäre eine Parabel.
Das Projektil würde nicht mehr zur Erde zurückkommen, es würde erst im Unendlichen zur Ruhe kommen.
Kurzum: Das Projektil hat jetzt die zweite kosmische Geschwindigkeit von 11,2km/s.

Fz

Berechnung der ersten kosmischen Geschwindigkeit:

v

Fg

Die Bedingung dafür, dass der Satellit eine stabile Kreisbahn um die Erde beibehält,
lautet:
Zu jedem Zeitpunkt muss die auf ihn wirkende Gravitationskraft genauso groß sein,
wie die sich aus der Kreisbewegung ergebende Zentrifugalkraft.
Die Gravitationskraft 𝐹𝑔 wirkt - wie üblich - zum Erdmittelpunkt hin.
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Bei jeder nicht geradlinigen Bewegung (also insbesondere bei einer Kreisbewegung) wirkt eine Zentrifugalkraft
(Fliehkraft) 𝐹𝑧 nach außen.
Den Betrag der Zentrifugalkraft berechnen wir nach der Formel:
𝑭𝒛 = 𝒎 ∗

𝒗𝟐
𝒓

Wir setzen die Gewichtskraft und die Zentrifugalkraft gleich:

𝐹𝑧 = 𝑚 ∗

𝑣2
1
= 𝑚 ∗ 𝐺 ∗ 𝑀 ∗ 2 = 𝐹𝑔
𝑟
𝑟

Wir dividieren beide Seiten durch 𝑚:
𝑣2
1
=𝐺∗𝑀∗ 2
𝑟
𝑟
Die Masse des Satelliten ist vollkommen herausgefallen! Das bedeutet, dass jeder Körper, gleich welcher Masse,
die gleiche Geschwindigkeit auf der Umlaufbahn besitzen wird! Wir multiplizieren mit 𝑟:
𝑣2 = 𝐺 ∗ 𝑀 ∗

𝒗 = √ 𝒗𝟐 = √

Einsetzen der Werte: 𝒗 = √6 ∗ 1024 kg ∗ 6,7 ∗ 10−11

Die erste kosmische Geschwindigkeit beträgt: 𝑣 = 7,91

1
𝑟

𝑮∗𝑴
𝒓

𝑚3 2
𝑘𝑔∗𝑠 2

∗

1
6

6,37∗10 𝑚

= √ 6,26 ∗ 107

𝑚2
𝑠2

= 𝟕, 𝟗𝟏

𝒌𝒎
𝒔

𝑘𝑚
𝑠

Von der ersten zur zweiten kosmischen Geschwindigkeit gelangt man übrigens, indem man mit √2 multipliziert:
𝑣1 = 7,91

𝑘𝑚
𝑠

, 𝑣2 = 11,2

𝑘𝑚
𝑠

→

𝑘𝑚
𝑠
𝑘𝑚
𝑣1 =7,91
𝑠

𝑣2 =11,2

= 1,414 = √2

Gibt es noch eine dritte kosmische Geschwindigkeit?
Tatsächlich. Wir haben bei unseren Berechnungen bisher noch nicht berücksichtigt, dass wir uns ja im Sonnensystem befinden und wir auch noch die Anziehungskraft der Sonne einbeziehen müssten.
Berücksichtigen wir dies noch, so erhalten wir für die dritte kosmische Geschwindigkeit einen Wert von
16,7km/s.
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Formeln und Begriffe der Newtonschen Mechanik
Größen

SI-Einheiten

Formel

Lichtgeschwindigkeit

c = 299.792.458 m/s

c=s/t

Längen

l = 1m

Zeiten

t = 1s

Massen

m = 1kg

Geschwindigkeiten

v = 1m/s

v=s/t

Beschleunigungen

a =(1 m / 1 s)/1 s = 1m/ s2

a=v/t

Kräfte

F = 1 kg * m/s2

F=m*a

Gewichtskraft

F = 1 kg * m/ s2

F = G * m1 *m2/r2

Geschwindigkeit, Zeit

v = (1 m/s2)*1 s = 1 m/s

v=a*t

Weg und Zeit

s = (1 m/s2)*(1 s)2 = 1m

s = ½ * a * t2

Gravitationskonstante

G = 6,674 * 10-11 m3/kg*s2

Gravitationspotential
Beschleunigung

𝛷 = 𝑀∗𝐺∗
𝑔= M ∗ G ∗

1
𝑟

1

𝑔= 𝛷∗
𝛷

1
𝑟

1
𝑟

Gravitationskraft

𝐹𝑔 = M * G * 𝑟 2 ∗ 𝑚

Erdmasse: 5,974*1024 kg

Erdpotential: G * M * (1/r)

Erdbeschl.:

Erdradius: 6.370 km

3,99 * 1014 m3/ s2 (*1/r)

9,81 m/s2

𝐹𝑔 =

𝑟

*m

Sonnenmasse:1,99*1030 kg

Entfern. zur Erde:

Sonnenradius: 696.340 km

1 AE = 150 Mio km
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4.0 Der Neutronenstern
Endlich wird´s allgemein relativistisch …

„Nach einem guten Frühstück fühlt man sich doch ganz anders. Nicht wahr, Captain Albert?

„Ich weiß inzwischen Ihre Frühstücksgewohnheiten zu schätzen, Sir. Habe sogar schon 3 Kilo zugelegt. Aber wen
kümmert´s? Wann machen wir denn endlich was Relativistisches?“

„Ich habe Lucille schon was vorbereiten lassen. Lucille!“

Dir auch einen guten Morgen, Jamie …

Wir befinden uns 100km über der Oberfläche eines Neutronensternes. Dieser hat einen
Durchmesser von 20km.

„Was denn? Gab´s nichts Größeres in der Umgebung?“

Neutronensterne haben alle ungefähr solch einen Durchmesser. Dies kann man aus ihrer Entstehungsgeschichte erklären. Unserer ist ein typischer Vertreter seiner Zunft.

Ein normaler Stern, wie unsere Sonne (sie wird als Hauptreihenstern klassifiziert), ist nur deswegen so
riesig, weil er durch die gewaltigen Temperaturen in seinem Inneren aufgebläht wird. Würden die Atome
dicht an dicht lagern, dann wäre er viel, viel kleiner.

Ein Stern ist ja eine Zusammenballung riesiger Mengen an Wasserstoff- und Helium-Molekülen. Die haben in seiner Entstehungsgeschichte einstmals zusammengefunden. Die treibende Kraft dahinter war die
Gravitation. Es kamen immer mehr Gas-Atome zusammen. Deren Gravitationspotential erhöhte sich, was
immer schneller dazu führte, dass immer mehr Atome zusammenfanden.
Der entstehende Stern bekommt seinen ersten Kollaps. Er nimmt an Durchmesser rapide ab, die Dichte
im Inneren steigt dementsprechend stark an. Durch das Zusammenfallen des Sterns wird Energie frei. Er
heizt sich auf. Allerdings bei weitem nicht so, wie er es später tun wird.

Jetzt besitzt der Prä-Stern einen inneren Kern, der schon eine beträchtliche Masse aufweist. Der Großteil
derjenigen Atome, die später einmal den endgültigen Stern bilden werden, befindet sich aber noch weit
verstreut in einem Gebiet um ihn herum, das eine Ausdehnung besitzt, die in der Größenordnung unserem Sonnensystem gleichkommt. Der innere - noch nicht strahlende - Kern verbleibt in seinem Zustand
über mehrere zehntausende von Jahren.
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Während dieser Zeit stürzen immer mehr Atome im freien Fall in ihn. Er saugt die Umgebung an Wasserstoffatomen leer und gewinnt immer mehr an Masse. Seine Dichte steigt fortwährend an.

Waren es bisher Moleküle, die den inneren Kern des Prä-Sterns bildeten, reicht jetzt die Temperatur im
Inneren aus, die Moleküle zu Einzelatomen aufzubrechen. Es kommt zu einem zweiten Kollaps.

Wir sprechen jetzt von einem Protostern. Er sendet zwar schon Licht aus, dieses entsteht jedoch im Wesentlichen aus den Zusammenstößen von Atomen, die in ihn stürzen. Sein innerer Kern besitzt nun eine
Temperatur von 1.200° bis 1.700° Celsius. Sein Durchmesser liegt etwa 50% über demjenigen, des späteren Sterns. Seine Masse allerdings erst bei 1% desselben. Über einen langen Zeitraum kommt nun weiteres Material aus der Umgebung hinzu.

Der Stern zieht sich unter seiner Eigengravitation dabei immer weiter zusammen. Jetzt leuchtet mehr der
innere Kern, während es vorher mehr die hereinfallenden Teilchen waren, die sich durch Reibung aneinander erhitzten. Man nennt ihn jetzt einen Vor-Hauptreihenstern.

Irgendwann wird die Dichte im Zentrum so hoch, dass die Kernfusion des Sternes einsetzt.

Ist diese Kernfusion einmal gestartet, haben wir es mit einem - wenn auch noch jungen - Stern zu tun.

Er bildet ein kompliziertes Gleichgewicht zwischen der Gravitation, die alles Material nach innen ziehen
will, und der thermischen Ausdehnung aus, die das Material nach außen zu drücken versucht.

Die Sternentstehung und die weitere Entwicklung der Sterne sind fast ausschließlich von der Masse des
Sternes abhängig.

Massen unterhalb der Sonnenmasse gibt man gerne in Vielfachen der Masse des Jupiters an. Dieser ist ja
bekanntlich der massereichste Planet im Sonnensystem. Die Jupitermasse beträgt ca. ein Tausendstel der
Sonnenmasse. Genauer:
Eine Sonnenmasse = 1.048 Jupitermassen. Jupiter wiederum besitzt ca. 318-mal so viel Masse, wie die
Erde.

Zurück zur Sternentstehung:
Unterhalb von 13 Jupitermassen kann keinerlei Kernfusion stattfinden. Ein Stern kann sich nicht bilden.

Zwischen 13 und 80 Jupitermassen kann sich etwas Sternähnliches bilden: Ein Brauner Zwerg.
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In seinem Inneren läuft eine schwache Kernfusion ab, an der die - im Sternenmaterial recht seltenen - Elemente Lithium und Deuterium beteiligt sind. Das ist aber in der Leuchtkraft gar nicht vergleichbar mit
einem „richtigen“ Stern. Deswegen ist es äußerst schwierig, ihn mit Teleskopen zu entdecken.

Oberhalb von 80 Jupitermassen kann eine Fusion stattfinden. Wasserstoff fusioniert in mehreren Schritten zu Helium. Auch andere Fusionsarten können - in der Regel später im Sternenleben - stattfinden. Mit
Massen in dieser Größenordnung wären sie aber Winzlinge im kosmischen Bereich.

Die „normalen“ Sterne besitzen zwischen 0,5 und 3 Sonnenmassen. Es handelt sich dabei um sogenannte
Hauptreihensterne.

Die Sternentstehung war schon fast ausschließlich von der Masse des zukünftigen Sternes bestimmt. Bei
der Entwicklung während seiner Lebensdauer ist es genauso. Abhängig von seiner Masse kann es am
Ende der Lebensdauer, wenn das normale Wasserstoffbrennen mangels Brennstoff aufhört, zu verschiedenen Szenarien kommen. Eines davon ist die Entwicklung zu einem Neutronenstern.

Ein Neutronenstern besitzt typischerweise 1,4 bis 3 Sonnenmassen.
Am Ende der Lebensdauer seines Vorläufersterns befinden sich im Inneren des Sterns riesige Massen von
Eisen und Nickel. Eisen mit der Ordnungszahl 26 ist dasjenige Element, ab dem keine Energieerzeugung
durch Kernfusion mehr stattfinden kann. Es ist daher auch das Endprodukt aller möglichen Fusionsreihen.
Dem alten Stern ist nun das Brennmaterial ausgegangen. Es hat sich in Eisen und Nickel umgewandelt.
Die Temperatur sinkt und der Stern kollabiert, weil die thermischen Kräfte nicht mehr gegen die Eigengravitation ankommen.

Der Kollaps ist so stark, die Gravitationskräfte und die Dichte im Inneren so hoch, dass etwas geschieht,
was ansonsten undenkbar erscheint: Die Elektronen der Atomhülle werden in den Atomkern gepresst.
Die Protonen im Kern wandeln sich dabei in Neutronen um. Die Energie, die bei diesem Vorgang freigesetzt wird, materialisiert sich in Form von (Elektron-)Neutrinos. Diese entweichen mit annähernder Lichtgeschwindigkeit in den Weltraum. Ihre Emission verläuft praktisch ungestört, weil die Neutrinos mit normaler Materie fast nicht wechselwirken. Ein Neutrino-Strahl kann selbst die Erde praktisch störungsfrei
durchdringen.

Das Kernmaterial besteht jetzt nur noch aus Neutronen. Aus denjenigen, die vorher schon vorhanden waren und denjenigen, die sich beim Kollaps gebildet haben. Man kann den Reststern jetzt also als einen
einzigen, überdimensionalen Atomkern betrachten.

Dementsprechend kommt seine Dichte derjenigen von Atomkernen nahe. Ein Kubikzentimeter des Neutronensterns besitzt eine Masse von 1011kg.
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Das Magnetfeld ist gigantisch. Geht man davon aus, dass das ursprüngliche Magnetfeld insgesamt erhalten bleibt, dann schrumpft dieses jetzt auf einen winzigen Bruchteil seines früheren Volumens. Das lässt
seine Magnetfeldstärke auf das 1010-fache anwachsen.

Eine der Erhaltungsgrößen der Physik ist der Drehimpuls. Er muss auch bei diesem Kollaps erhalten bleiben. So, wie die Rotationsgeschwindigkeit einer Eiskunstläuferin ansteigt, wenn sie eine Pirouette dreht,
so nimmt die Geschwindigkeit auch hier zu. Natürlich in gigantischem Maßstab. Da der Durchmesser des
Sterns auf weniger als ein Hunderttausendstel des vormaligen zurückgeht, steigt seine Rotations-Frequenz bis auf tausend Umdrehungen pro Sekunde

Und zum guten Schluss: Bei solchen Neutronensternen ist mit jeder Menge an relativistischen Effekten zu
rechnen, die nur die Allgemeine Relativitätstheorie erklären kann. Das wollten Sie doch so haben,
meine Herren.

„Das war ganz schön viel an Information, Lucille. Danke sehr. Du bist die Größte!“ - Ach Jamie …

„Jetzt ist erst mal zweites Frühstück angesagt. Lucille. Leberkäse mit Zwiebeln, Bratkartoffeln und Spiegelei
bitte! Dazu Hefeweizen. Alles zweimal.“

„Sir, ich, ich …“ - „Ja was ist?“ - „Ähm … Ich meinte, ich freue mich auch schon drauf …“
…
Beim Frühstück kommt Albert eine Idee: „Welchen Schwarzschild-Radius hat der Neutronenstern, Lucille?“

Circa 6.000 Meter, Albert.

„Was war denn noch mal der Schwarzschild-Radius, Captain?“

„Eine Angabe für die Masse eines Objekts, Sir.“

„Aber Lucille hat doch etwas von Metern gesagt und Massen werden doch in Kilogramm gemessen?“

„Das liegt an den besonderen Maßeinheiten in der Allgemeinen Relativitätstheorie. Die sind etwas anders als in
der sonstigen Physik. Ich habe dazu einen speziellen Spickzettel für Sie.“

„Geben Sie mal her. Werde ich wohl bis zum zweiten Hefeweizen durchgelesen haben.“
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Exkurs: Maßeinheiten in der ART
Wenn Massen lang werden …
Schon in der SRT haben wir die Notwendigkeit eines einheitlichen Maßsystems erkannt und Zeiten als Längen
dargestellt. Deswegen wurde die Y-Achse in den Raumzeit-Diagrammen mit 𝑐𝑡 beschriftet. Unsere Zeiteinheit
war die Lichtsekunde. Eine Länge.
Wir haben das aus praktischen Erwägungen heraus abgeleitet. Die generelle Vorgehensweise ist:


Nimm eine beliebige Einheit aus der Physik



Multipliziere oder dividiere sie so oft mit der Lichtgeschwindigkeit, wie es notwendig ist, damit eine
Länge herauskommt. Auf Längen als grundlegendes Maßsystem haben wir uns ja geeinigt.

Beim Beispiel der Zeit in der SRT war das extrem einfach: Man musste nur mit 𝑐 multiplizieren:
𝑍𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝐿𝐺

→

𝐿ä𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛

→

𝑠∗

𝑚
=𝑚
𝑠

Wir hatten damals gar nicht thematisiert, wie man von einer in Lichtsekunden errechneten Zeit wieder zur gewöhnlichen Zeiteinheit Sekunde zurückkommt.
Das ist ebenso einfach: Hatten wir auf dem Hinweg mit 𝑐 multipliziert, so müssen wir auf dem Rückweg durch 𝑐
dividieren.
𝑍𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝐿𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛
𝑐

→

𝑍𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑚
→ 𝑚
𝑠

=𝑠

Beispiel:
Hinweg:

𝑈𝑚𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑛 3,5 𝑠 𝑖𝑛 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟: 3,5𝑠 ∗ 3 ∗ 108

𝑚
𝑠

= 10,5 ∗ 108 𝑚

Die Zeit änderte sich infolge relativistischer Effekte auf 6 ∗ 108 𝑚. Was bedeutet das in Sekunden?
Rückweg:

𝑈𝑚𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑛 6 ∗ 108 𝑚 𝑖𝑛 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛:

6 ∗108 𝑚
3∗108

𝑚
𝑠

= 2𝑠

Die Masse als Länge
Diese Vorgehensweise versagt allerdings bei der Masse.
Wir können sie so oft wir wollen mit der LG multiplizieren oder durch sie dividieren, wir bekommen die Einheit
𝑘𝑔 nicht weg.
Eine neue Idee muss her!
Die LG war eine universelle Konstante in der Physik. Für die Gravitation - die ja ursächlich mit der Masse
zusammenhängt - gibt es aber auch eine universelle Konstante: Die Gravitationskonstante 𝐺.
Ihr Wert lautet:

𝐺 = 6,674 ∗ 10−11

𝑚3
𝑘𝑔∗ 𝑠 2
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In der Einheit für die Gravitationskonstante sind alle Zutaten enthalten, um eine Masse als Länge auszudrücken.
Nämlich: 𝑚, 𝑘𝑔 𝑢𝑛𝑑 𝑠.
Was wir auch benötigen, um die Einheit mit derjenigen in der SRT konsistent zu machen: Der Länge in Metern
Im Zweifelsfall werden wir noch 𝑐 benutzen, um unliebsame Sekunden zu entfernen.
Wir probieren das gleich an der Masseneinheit 1kg aus:
Die Einheit 𝑘𝑔 kommt praktischerweise im Nenner der Gravitationskonstanten vor. Wir multiplizieren mit ihr:
[𝑚] ∗ [𝐺] = 1 𝑘𝑔 ∗ 6,674 ∗ 10−11

𝑚3
𝑚3
= 6,674 ∗ 10−11 2
2
𝑘𝑔 ∗ 𝑠
𝑠

Das sieht schon mal gut aus. Wir müssen noch die 𝑠 2 aus dem Nenner eliminieren. Wir probieren es mit der
Division durch 𝑐 2 :
[𝑚] ∗

[𝐺]
𝑚3
−11
=
6,674
∗
10
∗
[𝑐 2 ]
𝑠2

1
(3 ∗ 108 )2 ∗

𝑚2
𝑠2

Das lief komplikationsloser, als erwartet. Wir behalten eine Länge in Metern zurück. Jetzt brauchen wir nur
noch den numerischen Wert zu berechnen. Als Ergebnis erhalten wir dafür:

6,674 ∗ 10−11
(3∗108 )2

𝑚 = 7,42 ∗ 10−28 𝑚

Das ist zwar ein winzig kleiner Wert, aber wir haben uns ja schon an sonderbare Exponenten gewöhnt.
Diese Vorgehensweise ist auf alle unsere gewöhnlichen Einheiten anwendbar. Hier eine kleine Auswahl:

Physikalische
Größe

Masse

Dimension Geometrische
im SI

[M]

[M L2 T−2]

Energie

Multiplikations-

Dimension

Faktor

G c−2

[L]

G c−4

[L]

Erklärung:
Der Begriff Dimension bezieht sich auf
die Grundgrößen:
Länge [L]
Zeit [T]
Masse [M]
Stromstärke [I]
SI ist das Système International
d'Unités, das Internationale Einheitensystem, kurz SI genannt.
Der Multiplikationsfaktor ist jeweils die
LG 𝑐 oder die Gravitationskonstante 𝐺.

[M L T−2]

Kraft

Elektrische Ladung [I T]

1

G c−4

[L]

G1/2 c−2 (4πε0)−1/2

Diese el. Feldkonstante 𝜀0 besitzt die Einheit
formen zu:
𝐶2
𝑘𝑔∗𝑚4 ∗𝑠 −2

𝐴2 ∗𝑠 4
𝑘𝑔∗𝑚3

𝐴∗𝑠
𝑉∗𝑚

Interessant ist auch, wie die letzte der
physikalischen Größen - die elektrische
Ladung - in dieses Maßsystem integriert wird, nämlich wieder mittels einer universellen Konstante, der elektrischen Feldkonstante.

(Ampere*Sekunde geteilt durch Volt*Meter). Sie lässt sich um-

, was sich zur Behandlung der Stromstärke eignet. Äquivalent ist die Darstellung:

, welche die elektrische Ladung in Coulomb ( 𝐶 )ausdrückt.
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Exkurs: Der Schwarzschild-Radius
Die Masse einer Kugel als Länge …
Diese Größe ist nach dem deutschen Physiker Karl Schwarzschild benannt, der mit seinen Arbeiten erst dafür
sorgte, dass die komplizierten Gleichungen der ART für reale Probleme anwendbar wurden.
Im Jahre 1916 fand er eine exakte Lösung für die einsteinschen Feldgleichungen (die Grundlage der ART). Die
1
Lösung enthielt einen Term der Form
2∗𝑀 − 𝑟

M bezog sich dabei auf die Zentralmasse. Der Nenner des Terms wird Null, wenn das Doppelte der Zentralmasse
gleich 𝑟 wird.
Dann explodiert scheinbar die Gleichung: Divisionen durch Null sind strengstens verboten!
Dies hat jedoch einen physikalisch sinnvollen Hintergrund: Damit wäre es der - in geometrischen Einheiten ausgedrückte - Radius einer Masse, bei der die Fluchtgeschwindigkeit von der Zentralmasse gerade so groß wie die
Lichtgeschwindigkeit wird.
Es gilt also für diese Grenzbedingung: 2 ∗ 𝑀 − 𝑟 = 0

→

𝑟 =2∗𝑀

𝑀 liegt aber in gewöhnlichen Einheiten vor, in 𝑘𝑔. Um sie in Einheiten der ART zu erhalten, muss man M noch
𝐺
mit dem Multiplikationsfaktor 2 versehen. Nennen wir den endgültigen Radius dieser Masse den Schwarz𝑐
schild-Radius 𝑅𝑠 so erhalten wir:
𝑹𝒔 =

𝟐∗𝑴∗𝑮
𝒄𝟐

Das ergibt ein sinnvolles Normal für die Masse in konkreten Berechnungen der ART, die sich dann immer auf
eine oder mehrere Zentralmassen bezieht.
Schwarzschild hat somit eine Metrik - wie man in der ART sagt - gefunden, um die allgemeinen Gleichungen der
ART auf unsere reale Welt anzuwenden.
Kennt man das Ergebnis, erscheint im Rückblick die Lösung zwangsläufig. Nur: Um dahin zu gelangen, wird er
wohl versucht haben, tausende schwierige Differentialgleichungen zu lösen. Das Geniale besteht darin, bei Tausenden von verschiedenen Objekten die eine Eigenschaft zu finden, die diese miteinander verbindet. Aus einem
eigentlich unüberschaubaren Wust an Zahlen und Symbolen.
Berechnen wir nach seiner Formel den Schwarzschild-Radius der Sonne:
𝑹𝒔 =

2∗𝑀∗𝐺
𝑐2

=

2∗2∗1030 𝑘𝑔∗6,67 ∗ 10−11 𝑚3 /(𝑘𝑔∗𝑠 2 )
(3∗108 𝑚/𝑠)2

=

2,668∗1014
9∗1016

∗ 𝑚 = 𝟐. 𝟗𝟔𝟒 𝒎

Für die Erde erhalten wir ca. 9mm.
Für die Milchstraße 2,1 * 1015 m
Kurzum: Wir können einem Objekt mit beliebiger Masse eine genau definierte Länge zuordnen.
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Wir vermessen unseren Neutronenstern

Die Masse des Neutronensterns
Gemäß den Angaben von Lucille besitzt unser Neutronen-Stern einen Schwarzschild-Radius von 6.000m.
Mittels der Schwarzschild-Gleichung können wir die Masse in SI-Einheiten umrechnen.
𝑹𝒔 =

𝟐∗𝑴∗𝑮
𝒄𝟐

→

𝑴=

𝑅𝑠 ∗ 𝑐 2
6.000𝑚 ∗ (3 ∗ 108 𝑚/𝑠)2
=
= 𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟑𝟎 𝒌𝒈
2∗𝐺
2 ∗ 6,674 ∗ 10−11 𝑚3 /𝑘𝑔 ∗ 𝑠 2

Der Vergleich mit der Sonnenmasse 𝑀 = 2 ∗ 1030 𝑘𝑔 zeigt, dass wir es hier mit einem typischen Vertreter seiner Sternenklasse zu tun haben.

Das Potential an seiner Oberfläche
Der reale Durchmesser des Neutronensterns beträgt gemäß Lucilles Angaben 20km. (r = 10km)
Sein Potential beträgt damit:

𝜱= 𝑀∗𝐺∗

1
10−11 𝑚3 2
1
𝒎𝟐
𝟏𝟔
= 4 ∗ 1030 𝑘𝑔 ∗ 6,674 ∗
∗
=
𝟐,
𝟔𝟕
∗
𝟏𝟎
𝑟
𝑘𝑔 ∗ 𝑠 2
10.000𝑚
𝒔𝟐
2,67∗1016 2
𝑠

𝒓

10.000𝑚

Die Beschleunigung auf der Oberfläche beträgt: 𝒈 = 𝜱 ∗ =
Die Vergleichswerte betragen: 𝑔𝐸𝑟𝑑𝑒 = 9,81

𝑚
𝑠2

𝑚2

𝟏

, 𝑔𝑆𝑜𝑛𝑛𝑒 = 274

= 𝟐, 𝟔𝟕 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟐

𝒎
𝒔𝟐

𝑚
𝑠2

Die Gewichtskraft auf einen Menschen von 80kg (𝐹𝑔 = 800𝑁) betrüge auf dem Neutronenstern:
𝑭 = 𝑚 ∗ 𝑎 = 80𝑘𝑔 ∗ 2,67 ∗ 1012

𝑚
𝒎
= 𝟐, 𝟏𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟒 𝒌𝒈 ∗ 𝟐 (𝑁)
2
𝑠
𝒔
𝑚2

= 𝟏, 𝟔𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖

1. Kosmische Geschwindigkeit:

𝒗 = √𝛷 = √ 2,67 ∗ 1016

2. Kosmische Geschwindigkeit:

𝒗 = √2 ∗ 𝛷 = √2 ∗ 2,67 ∗ 1016

𝑠2

𝑚2
𝑠2

𝒎
𝒔

= 𝟓𝟒% 𝑳𝑮

= 𝟐, 𝟑𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟖

𝒎
𝒔

= 𝟕𝟕% 𝑳𝑮

Wie relativistisch ist unser Neutronenstern?
Ein Maß für das relativistische Verhalten einer Masse ist das Verhältnis seines Schwarzschild-Radius zu seinem
realen Radius:
𝛈=

𝑅𝑠
6.000𝑚
=
= 𝟎, 𝟔
𝑅
10.000𝑚

Der Grenzwert für normale Materiezustände liegt bei η = 1 .
Die Vergleichswerte betragen: η𝐸𝑟𝑑𝑒 = 1,4 ∗ 10−9 und η𝑆𝑜𝑛𝑛𝑒 = 4,2 ∗ 10−6

Damit entspricht der Neutronenstern wirklich den Anforderungen, die wir an ein relativistisches Objekt stellen.
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5.0 Am Neutronenstern wird experimentiert
Selbst die Ruhezeiten werden kürzer …

„Was nehmen wir denn heute zum Mittagessen, Captain Albert? Immer nur Bayerisch geht auch nicht. Was halten Sie denn von Rheinländisch? Genauer gefragt: Kölsch?“

„Kenne ich nicht. Aber ich vertraue voll und ganz ihrem kulinarischen Sachverstand.“ - Kein Bayerisch ist mal
gut. Dann brauche ich nicht diese elendig großen Maßkrüge leerzumachen.

„Weise gesagt. Lucille: Zweimal Himmel und Ääd und einen Meter Kölsch, bitte.“

„Das hört sich ja lustig an. Ebenfalls lustig, dass Sie das Volumen in einer relativistischen Länge angeben.“

Das Mittagessen kommt angeflogen …

„Oh, mein Gott! Das ist ja wirklich ein 1 Meter langer Holzständer mit 12 Biergläsern!“

„Sie sind scheinbar noch nicht weit rumgekommen, Albert. Aber bei mir können Sie alles lernen.
Mir fällt da ein, dass wir dem Stern noch keinen Namen verpasst haben. Was halten Sie von Lucillia?“

„Ausgezeichnete Wahl, Sir.“

Danke James T. Sehr aufmerksam von Dir …
…
„Das war echt ein gutes Mittagessen, Sir. Was war es?“

„Rheinische Blutwurst. Wird längs aufgeschnitten, mehliert und dann gebraten.“ - Herr im Himmel! Hilf deinem
armen Sohn Albert. Mir dreht sich der Magen um. Obwohl: Geschmeckt hat´s ja …

„Ich hätte da Vorschläge für Experimente, Sir. Könnten wir gleich nach dem Mittagessen durchführen.“

„Bei Ihnen piept´s wohl! Nach dem Mittagessen ist ein astronautisches Nickerchen angesagt. Wir treffen uns zur
Happy Hour in der Admiral´s Lounge.“

„Wie viel Uhr ist Happy Hour?“ - „Na siebzehnhundert Bordzeit. Euch Jungspunden muss man aber auch
alles erklären.“

…
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„Wow, Sir. Dezente Beleuchtung, echte Ledersessel, eine riesige Bar und da hinten sehe ich sogar einen Flipper
stehen. Noch so ein echter, alter mit Stahlkugeln und kein Video-Dingsbums.“

„Wer hart arbeitet, der hat auch Entspannung verdient. Lucille: Zwei Single-Malt bitte.“
…
„So, Captain. Dann schlagen Sie mal ein Experiment vor.“

„Gerne, Sir. Wir sollten Lucille eine Uhr bauen lassen und sie bis kurz über die Oberfläche von Lucillia bringen.
Dann könnten wir sie zurückholen und die Zeit auf ihr mit der Bordzeit vergleichen.“

„Warum denn das? Sie befindet sich doch gegenüber der Sternoberfläche und uns in Ruhe. Keine relativistischen
Geschwindigkeiten und damit kein Grund für eine Zeitdilatation.“

„Ich habe da so eine Vermutung. Lucille: Geht das?“

Kein Problem, Albert. Ich mache Dir eine schnuckelige Miniatur-Lichtuhr.

„Dann: Start!“ - Ist bereits geschehen, Albert. Das Ding steht über der Oberfläche …

„Das Experiment dauert ja wohl fünf Minuten. Mach uns noch mal bitte zwei Scotch für die Zwischenzeit.“
…

Das Experiment ist beendet. Die Uhr ist wieder an Bord. Anstelle von 300 Sekunden für fünf Minuten zeigt
sie aber nur 190 Sekunden an.

„Das hatte ich erwartet.“

„Ja, ja … Hinterher kann man immer sagen, man hätte es schon vorher gewusst …“

„Ich habe sogar einen Exkurs vorbereitet, der die Hintergründe beschreibt …“
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Exkurs: Die gravitationelle Zeitdilatation
Die Zeit dehnt sich auch im Schwerefeld …
Ein Körper im Schwerefeld einer gravitierenden Masse erfährt ähnliche Effekte, wie sie bei einer geradlinig, gleichförmigen Bewegung mit relativistischer Geschwindigkeit auftreten. Eine davon ist die Zeitdilatation.
Die Zeit läuft in einem hohen Gravitationsfeld langsamer ab, als außerhalb desselben.
𝑣

Die Formeln gleichen sich sehr. Anstelle des Geschwindigkeitsverhältnisses tritt hier jedoch ein anderes Verhält𝑐
nis, das man auf verschiedene Arten interpretieren kann.
In der Literatur finden sich - anders als in der SRT - viele verschiedene Schreibweisen, die jedoch alle den gleichen
Sachverhalt darstellen. Wir bleiben bei unserer bewährten Schreibweise und formulieren so:
𝑡0 = Zeitablauf außerhalb, 𝜏 = Zeitablauf innerhalb des Gravitationsfeldes, G = Gravitationskonstante,
M = Zentralmasse, R = Abstand des Körpers vom Gravitationszentrum
𝝉

𝒕𝟎 =
√𝟏 −

𝟐∗𝑮∗𝑴
𝑹 ∗ 𝒄𝟐

Nützlicher ist die umgekehrte Schreibweise:

𝝉 = 𝒕𝟎 ∗ √𝟏 −

𝟐∗𝑮∗𝑴
𝑹 ∗ 𝒄𝟐

So sind die einzelnen Faktoren alle separat aufgeschrieben. Wir führen die Beispielrechnung mit den zuvor angegebenen Daten durch:

𝝉 = 𝑡0 ∗ √1 −

2∗𝐺∗𝑀
𝑅∗𝑐 2

= 𝑡0 ∗ √1 −

𝑚3
∗4∗1030
𝑘𝑔∗𝑠2
𝑚 2
10.000𝑚∗(3∗108 )
𝑠

2∗6,674∗10−11 ∗

𝑘𝑔

= 𝑡0 ∗ √1 −

𝑚3
𝑘𝑔∗𝑠2
𝑚3
9∗1020 2
𝑠

5,34 ∗1020

𝝉 = 𝑡0 ∗ √1 − 0,6 = 𝑡0 ∗ √0,4 = 𝒕𝟎 ∗ 𝟎, 𝟔𝟑
Während im Raumschiff eine Sekunde verstreicht, verlaufen im Gravitationsfeld nur 0,63 Sekunden.

Der Term

2∗𝐺∗𝑀
𝑅∗𝑐 2

scheint jedoch noch einer Vereinfachung würdig zu sein.

1

Das Gravitationspotential ist definiert als: 𝛷 = 𝐺 ∗ 𝑀 ∗ . Ein solcher Term ist in unserer Formel enthalten.
𝑟

(𝑅=𝑟)
Wir schreiben: 𝝉 = 𝑡0 ∗ √1 −

2∗𝑮∗𝑴
𝑹∗𝑐 2

= 𝒕𝟎 ∗ √𝟏 −

𝟐∗𝜱
𝒄𝟐

und es sieht noch gefälliger aus.
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Geht da noch was?

Im Term:

2∗𝐺∗𝑀
𝑅∗𝑐 2

identifizieren wir

2∗𝐺∗𝑀
𝑅

als den Schwarzschild-Radius aus unserer Gleichung 𝑅𝑠 =

Wir können deswegen ersetzen: 𝝉 = 𝑡0 ∗ √1 −

Das überprüfen wir schnell: 𝜏 = 𝑡0 ∗ √1 −

𝑅𝑠
𝑅

2∗𝑮∗𝑴
𝑅∗𝒄𝟐

= 𝒕𝟎 ∗ √𝟏 −

= 𝑡0 ∗ √1 −

6.000𝑚
10.000𝑚

2∗𝑀∗𝐺
𝑐2

𝑹𝒔
𝑹

und wir kommen zum gleichen Ergebnis.

Alles harmoniert bestens.
Wir halten fest:
Körper in einem starken Gravitationsfeld unterliegen einer Zeitdilatation,
die von der Stärke des Gravitationsfeldes abhängig ist

Natürlich merken wir auf der Erde nichts von der Zeitdilatation, der wir ebenfalls unterworfen sind, weil die Erde
ja ebenfalls ein Gravitationsfeld besitzt. Zum einen merkt derjenige, der einer Zeitdilatation unterliegt sowieso
nichts davon, weil für ihn nur seine Eigenzeit 𝜏 maßgebend ist.
Zum anderen ist das Schwerefeld der Erde so gering, dass ein Beobachter auf einer Kreisbahn um die Erde nur
Veränderungen im Bereich von 10-11 Sekunden messen würde.
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Exkurs: Eine Herleitung der gravitationellen Zeitdilatation
Meist geschieht das über die Betrachtung einer Masse auf einer rotierenden Kreisscheibe. Diese unterliegt ja
einer Zentrifugalbeschleunigung, ähnlich wie ein Objekt im Gravitationsfeld der Schwerebeschleunigung unterworfen ist.

m

Auf die Masse 𝑚 wirkt die Zentrifugalkraft 𝐹𝑧 , die der Gravitationskraft
𝐹𝑔 gleichgesetzt wird:

𝐹𝑧 = 𝑚 ∗

r

𝑣2
1
= 𝑚 ∗ 𝐺 ∗ 𝑀 ∗ 2 = 𝐹𝑔
𝑟
𝑟
1

Man kann daraus 𝑣 2 = 𝐺 ∗ 𝑀 ∗ isolieren und als Gravitationspo𝑟
tential 𝛷 identifizieren.
Unter Berücksichtigung der besonderen Eigenschaften bei der Drehbewegung gelangt man so zu: 𝜏 = 𝑡0 ∗ √1 −

2∗𝛷
𝑐2

Interessanter und leichter nachvollziehbarer ist aber folgende Herangehensweise:
Ein beschleunigter Beobachter 𝐵 fällt aus dem Unendlichen in das Gravitationsfeld einer Zentralmasse.
Seine potentielle Energie im Gravitationsfeld nimmt um jenen Betrag ab, den er als kinetische Energie gewinnt:
∆𝐸𝑝𝑜𝑡 =
𝑚∗𝑀∗𝐺∗

Einsetzen:
Kürzen von 𝑚 und Umstellen nach 𝑣 2 :

1
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2
2
1
𝑟

1

= ∗ 𝑚 ∗ 𝑣2

𝒗𝟐 = 𝟐 ∗

2

𝑴∗𝑮
𝒓

𝑀∗𝐺

Der Ausdruck
entspricht jedoch genau unserem Potential 𝛷. Wir nehmen unsere übliche Formel für die
𝑟
Zeitdilatation aus der SRT:
𝑡𝐵 = 𝑡𝑅 ∗ √ 1 −

Wir ersetzen dort 𝑣 2 :

𝒕𝑩 = 𝑡𝑅 ∗ √ 1 −

Nun haben wir das gewünschte Ergebnis gefunden.
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𝑣2
𝑐2

2∗𝑀∗𝐺
𝑟∗𝑐 2

= 𝒕𝑹 ∗ √ 𝟏 −

𝟐∗𝜱
𝒄𝟐

Die Richtigkeit unserer Überlegungen wollen wir an einem Beispiel illustrieren.
Wir fragen uns, wann die „allgemein relativistische“ Zeitdilatation der „speziell relativistischen“ gleichkommt.
Mit anderen Worten: Welche lineare Geschwindigkeit müsste ein Raumschiff besitzen, damit ein Beobachter
auf der Erde durch die ART der gleichen Zeitdilation unterliegt, wie der bewegte Beobachter nach der SRT?
Allgemein relativistischer Dilatationsfaktor:

√1−

Speziell relativistischer Dilatationsfaktor:

√1−

Gleichsetzen:

√1−

1−

2∗𝛷
𝑐2

𝑣2
𝑐2
𝑣2
𝑐2

𝑣2
𝑐2

= √1−

=1−

𝑣2 = 2 ∗ 𝛷

2∗𝛷
𝑐2

2∗𝛷
𝑐2

| Quadrieren

| Vereinfachen

| Wurzelziehen

𝑣 = √2 ∗ 𝛷

Die numerische Rechnung ergibt dann:

𝑣 = 11,2𝑘𝑚/𝑠

Das ist aber genau unsere 2. kosmische Geschwindigkeit. Der Vergleich mit der Formelsammlung zeigt uns, dass
der letzte, hergeleitete Ausdruck: 𝑣 = √2 ∗ 𝛷 genau unserer Lehrbuchformel für diese entspricht.
Die eine Formel entstammt der newtonschen Mechanik, die andere der Speziellen Relativitätstheorie und die
dritte der Allgemeinen Relativitätstheorie.

Alle drei harmonieren prächtig miteinander, wie es das Korrespondenzprinzip zwischen ihnen auch fordert.
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6.0 Am Neutronenstern wird experimentiert II
Die Gravitation schrumpft Längen …

„Das Bild rundet sich ab. Die Zusammenhänge mit der SRT werden klarer. Die Allgemeine Relativitätstheorie ist
die SRT mit Massen. Ein geniales Gebäude.“

„Weise Worte, Admiral. Alles passt zusammen.“

„Wissen Sie was, Albert, wir lassen heute Abend das formelle Abendessen ausfallen und Lucille bringt uns - weil
wir schon mal in Kölle sind - ´ne Halve Hahn.“ - „OK, Sir. Bin sehr für Geflügel.“ - „Lucille!“
…
„Was ist denn das, Sir. Ich dachte es gäbe Geflügel?“ - „Hatte ich mir gedacht, dass Sie drauf reinfallen. Ein
Halve Hahn ist in Köln die Bezeichnung für ein Roggenbrötchen mit Käse. Ich muss Sie unbedingt mal mit auf
einen Zug durch die Altstadt in Köln mitnehmen, wenn wir heimkommen.“ - Wenn ich dann noch lebe…

„Organisieren Sie mal das nächste Experiment, Captain!“

„Lucille! Kannst du uns ein Ur-Meter nachbauen?“

Nichts einfacher, als das. Ich mache es sogar aus Platin-Iridium und graviere Lucille ein …

„Bringst Du es zu Lucillia?“ - Ist schon da, Albert …
„Captain, ich verwette dieses Raumschiff gegen einen zwanzig Jahre alten Tretroller, dass 0,63 Meter bei der
Messung herauskommt!“
„Lucille?“ - Jamie hat natürlich - wie immer - recht …
„Offizielles Statement, Captain?“
„Folgt, Sir.“
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Exkurs: Die gravitationelle Längenkontraktion
Im Stehen schrumpft man …
Natürlich ist die gravitationelle Längenkontraktion der komplementäre Vorgang zur grav. Zeitdilatation.
Das muss so sein, damit die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit auch im Gravitationsfeld gewährleistet bleibt.
Ebenso wie in der SRT gibt es hierbei eine Vorzugsrichtung. Zeiten und deren Dilatation können wir an Raumpunkten festmachen. Ein Körper hat jedoch drei Dimensionen. Länge, Breite und Höhe. Nur diejenige Ausdehnung, die entlang der Gravitationsfeldlinien verläuft, unterliegt der Längenkontraktion. Die anderen nicht.
Ein Mensch, der auf einem gravitierenden Zentralkörper steht, würde an Länge abnehmen. An Breite und Dicke
jedoch nicht. Oder wenigstens fast nicht …
Die Gleichungen sind analog:
𝒍´

𝒍𝟎 =
√𝟏 −

𝟐∗𝑮∗𝑴
𝑹 ∗ 𝒄𝟐

Sowie:

𝒍´ = 𝒍𝟎 ∗ √𝟏 −

𝟐∗𝑮∗𝑴
𝑹 ∗ 𝒄𝟐

Die übrigen Umformungen lauten:

𝒍´ = 𝒍𝟎 ∗ √𝟏 −

𝟐∗𝜱
𝒄𝟐

Sowie:

𝒍´ = 𝒍𝟎 ∗ √𝟏 −

𝑹𝒔
𝑹

Ein Unterschied zur Zeitdilatation ergibt sich aus den räumlichen Abständen von Anfang und Ende des Körpers.
Derjenige Punkt des Körpers, der dem Zentralkörper am nächsten ist, wird stärker angezogen, als derjenige, der
etwas weiter entfernt ist. „Unten“ und „Oben“ macht hier einen deutlichen Unterschied bei starken Feldern.
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7.0 Am Neutronenstern wird experimentiert III
Der freie Fall zerreißt einen …

„Also alles klar: In der Nähe einer großen Zentralmasse werden alle Objekte kürzer. Reichen Sie mir doch mal
die Erdnüsse rüber.“

„Hier bitte, Sir.
Aber das ist so nicht richtig. Beim ersten Experiment war der Körper auf einer bestimmten Entfernung zu
Lucillia fixiert. Da griff die gravitationelle Längenkontraktion.
Im freien Fall unterliegen die Objekte aber einem weiteren Effekt und werden dabei wieder länger.“

„Unfug: Wie soll das gehen? Es gibt im freien Fall gar keine Gewichtskraft. Außerdem hat man noch nie von einer relativistischen Längenexpansion gehört.“

„Das liegt daran, dass in Lehrbüchern immer von Massepunkten gesprochen wird. Das Thema hatten wir eigentlich durch: Massepunkte kann es nicht geben.

Lucille: Kannst Du einen Gummistab von 1m Länge herstellen? Abwechselnd immer einen Dezimeter schwarz
und weiß eingefärbt. Lass ihn dann frei auf Lucillia fallen und zeige uns eine Zeitrafferaufnahme.“
…
„Dunnerlüttchen! Tatsächlich! Der Stab wird länger. Man erkennt sogar, dass der vordere Teil sich stärker verlängert, als der hintere Teil. Was ist denn da los?“

„Das nennt man Gezeitenwirkung, Sir.

Die Ursache dafür ist, dass zwischen vorderem und hinteren Teil des Stabes ein Gefälle in der Gravitationskraft
besteht. Die Situation ist nicht mit derjenigen in einem homogenen Gravitationsfeld zu vergleichen.

Jetzt treten Effekte auf, die im schwachen und vom Mittelpunkt der Erde weit entfernten Schwerefeld bei uns
nicht zu erkennen sind.

Anhand einer Graphik kann man das besser erläutern …“
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Exkurs: Die Gezeitenwirkung
Es reißt einen auseinander …
Der Unterschied zwischen „Unten“ und „Oben“ hat bei stark inhomogenen Feldern - das wären solche, die sich
nahe am Schwarzschildradius befinden - eine bedeutende Wirkung.
Im üblichen Schwerefeld von üblichen Planeten und Sternen ist er vernachlässigbar. Die Unterschiede im Gravitationspotential eines Körpers zwischen „Unten“ und „Oben“ sind zu gering, um wahrgenommen zu werden.
Ein schwaches Gravitationsfeld in weiter Entfernung zum Schwarzschildradius
unterscheidet sich praktisch nicht von einem leeren Raum
Wir bauen uns einen Probekörper aus vier Massen und vier Schraubenfedern:
Die Massen sind von gleichem Betrag. Wir unterscheiden
sie mit Indices in vorne, hinten, links und rechts.

mh
ml

Die Schraubenfedern besitzen alle die gleiche Federkonstante.
Ein solches Objekt könnte auf der Erde nicht stehen. Alle
Massen würden sich zum Erdboden hin bewegen und
dann dort liegen bleiben.

mr

Im freien Fall allerdings - bspw. aus dem Flugzeug abgeworfen - würden sie in dieser Quadratform bleiben.

mv

Schraubenfeder

Im freien Fall kann ein Objekt ja keine Gravitationswirkung
spüren, oder nicht?

Diese Faustregel gilt nur, solange ich das Gravitationsfeld als homogen ansehen kann:
Jede einzelne Masse folgt dem Verlauf der „eigenen“
Feldlinien.

mh

Die Feldlinien verlaufen aber parallel.

ml

mr
Deswegen werden sich die Massen auch weiterhin in
gleicher Anordnung zueinander bewegen.

mv

Schraubenfeder

Die Quadratform bleibt erhalten.
(Die Schraubenfedern seien masselos)
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Anders sieht es aus, wenn der Körper in einem inhomogenen Gravitationsfeld frei fällt.
Auch jetzt folgen die Massen dem Verlauf ihrer Feldlinien
Das hat nun aber drastisch andere Wirkungen.
Betrachtet man nur die Richtungen, so werden die Massen vorne
und hinten ihre Richtung beibehalten.
Die Massen links und rechts werden sich jedoch schräg, zu den mittleren Massen hin bewegen.
Die Quadratform wird nicht beibehalten werden.

Das ist jedoch noch nicht alles. Die Masse vorn befindet sich dem Zentralkörper am nächsten. Auf sie wirkt eine
höhere Gravitationsbeschleunigung, als auf die Massen links und rechts. Diese erfahren aber immer noch eine
höhere Beschleunigung als die Masse hinten.
Das Objekt wird seine Quadratform verlieren und eine Drachenform annehmen:
Die vordere Masse wird allen anderen enteilen.

mh

Die mittleren werden sich aufeinander zu bewegen
und mit etwas höherer Geschwindigkeit als die
hintere der vorderen folgen.

mr

ml

Nehmen wir an, es sei ein Raumfahrer, der im Raumanzug
mit den Füßen voran auf den Stern fällt. Seine Beine werden ihm langgezogen.
Seine Brust wird zusammengedrückt.
Sein Kopf wird zurückbleiben.
Kurzum:
Es wir ihn zerreißen.
Es gibt keine zwischenatomaren Kräfte, die groß genug wären, das zu verhindern.
Man spricht bei diesem Vorgang von der Gezeitenwirkung
des Zentralkörpers.

mv
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8.0 Neue Koordinaten braucht der Raum!
Das Runde ersetzt das Eckige …

„Sir, wir brauchen dringend neue Koordinaten-Systeme!“ - „Warum? Haben Sie die alten kaputtgemacht?“

„Nein, Sir. Aber für unsere Zwecke sind Polarkoordinaten bzw. Polarkoordinatensysteme besser geeignet. Das
kartesische Koordinatensystem war an sich in Ordnung, wenn es um den flachen Raum ging, wie er in der SRT
vorliegt. Der Ruhebeobachter besaß ein rechtwinkliges Koordinatensystem:

Abstände und Ereignisse wurden in einem Koordinatenpaar ausgedrückt: (Y-Koordinate | X-Koordinate) oder umgekehrt.

Spielt keine Rolle, welche man zuerst schreibt, man muss sich nur
über die Reihenfolge einig sein.

Das genügt für den 2-dimensionalen Fall, im 3-dimensionalen Fall
kommt noch eine Z-Koordinate hinzu

Das Koordinatensystem des bewegten Beobachters sah für den Ruhebeobachter schrägwinklig aus:

ct

Das ist schon etwas gewöhnungsbedürftiger.
ct´
E1

8

Es gibt aber immer noch zwei Koordinaten.

6

Eine für ct´ und eine für l´.

E2

3

Die Koordinaten-Achsen verlaufen auf ge4

l´

2

raden Linien.

3
2

Ideal für den flachen Raum.

1
2
1
2

l
4

6

8
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Die Situationen, die wir jetzt untersuchen, haben alle mit gravitierenden Massen zu tun. Die Gravitation wirkt
symmetrisch in alle Richtungen des Raumes: Sie ist radialsymmetrisch.

Da sind Polarkoordinaten die erste Wahl, Sir.

Wir betrachten den einfachsten Fall. Objekte in einer Ebene, die von einem Beobachter im Ursprung aus gesehen werden.

Er weist ihnen einen Abstand zu. Wir nennen die
Abstände hier r1 und r2.

Hierbei sieht man schon einen Vorteil gegenüber
dem kartesischen Koordinatensystem. Dort mussten wir den Abstand 𝑑𝑙 aus den Koordinaten errechnen:

𝑑𝑙 = √𝑥 2 + 𝑦 2 . Das entfällt hier.

Der Abstand 𝑟 ist eine der Koordinaten. Man
kann ihn direkt ablesen.

Für zwei Dimensionen benötigen wir aber auch
zwei Koordinaten.

Die zweite Koordinate ist ein Winkel. Der „Besitzer“ des Koordinatensystems muss eine Ursprungsrichtung
angeben. Diese benennt er 0°. Die anderen Winkel zählt er im mathematisch positiven Sinne, also entgegen
dem Uhrzeigersinn. Hier in diesem Beispiel haben wir die gewohnte Winkeleinteilung von 0 bis 360° gewählt.
Für mathematische Berechnungen würde man eher eine Einteilung von 0 bis 2 ∗ 𝜋 nehmen.

Wir legen die Polarkoordinaten für die zwei betrachteten Ereignisse fest:
Jeder der Koordinatenkreise entspreche einer Einheit.

Erstes Ereignis: Der Abstand r1 beträgt 1,2 Einheiten. Der Winkel 𝜃1 (Theta 1) beträgt 37°.
Die Koordinaten des Ereignisses sind also: (r | 𝜽) = (1,2 | 37°).

Zweites Ereignis: Der Abstand r2 beträgt 2,6 Einheiten. Der Winkel 𝜃2 (Theta 2) beträgt 134°.
Die Koordinaten des Ereignisses sind also: (r | 𝜽) = (2,6 | 134°).
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Exkurs: Polarkoordinaten
Eigentlich ein alter Hut …
Das von uns eingeführte Koordinatensystem ist ein Kreiskoordinatensystem. Andere krummlinige Koordinatensysteme sind ebenfalls möglich. Beispielsweise elliptische.

Die Koordinatenachsen (eigentlich gibt es nur eine, vom
Ursprung bis zur Markierung 0°) schneiden die Einheitenkreise rechtwinklig (orthogonal).

Die Radien bis zu Punkten im KOS natürlich ebenfalls.

Koordinatentransformationen

Koordinaten im Polar-KOS lassen sich leicht in kartesische Koordinaten umrechnen.

Die X-Koordinate ergibt sich aus der trigonometrischen Beziehung:

𝒙 = 𝒓 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜽

Die Y-Koordinate ergibt sich aus der trigonometrischen Beziehung:

𝒚 = 𝒓 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝜽

Koordinaten im kartesischen KOS lassen sich ebenfalls in Polarkoordinaten umrechnen.

Für die Radius-Koordinate benutzt man dazu den Satz des Pythagoras:

𝒓 = 𝒅𝒍 = √𝒙𝟐 + 𝒚𝟐

Für die Berechnung des Winkels muss man aber verschiedene Arcustangens-Funktionen verwenden, je nachdem, in welchem Winkelbereich man sich gerade befindet. Ein Nachteil.
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Polarkoordinaten für 3 Dimensionen

Den gesamten dreidimensionalen Raum kann man mit Polarkoordinaten beschreiben, wenn wir noch eine
zweite Winkelkoordinate hinzufügen. Zum Winkel 𝜃 kommt noch der Winkel 𝜑 hinzu.
Abb. 7

Die drei Koordinatenachsen 𝒓, 𝜃
und 𝜑 stehen senkrecht aufeinander.

Es liegt ein Kugelkoordinatensystem
vor.

Ein solches ist natürlich vorzüglich dazu geeignet, Orte auf einer Kugeloberfläche festzulegen.
Unser System aus Längen- und Breitengraden auf der Erde bildet ein solches Koordinatensystem.
Doch wo ist die r-Koordinate verblieben?
Sie wird üblicherweise nicht benötigt. Man geht unausgesprochen davon aus, dass alle mit diesem KOS beschriebenen Orte auf einer Entfernung von 6.370km vom Ursprung liegen: Dem Erdmittelpunkt.
Wird diese Koordinate dennoch einmal benötigt, gibt man sie meist als Höhe über Normal-Null an und addiert
sie in Gedanken zum Erdradius von 6.370km.
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9.0 Es geht rund um den Stern!
Orbits um Zentralkörper …

„Sir, das Chili con Carne von Lucille war einfach Spitze! Und den Tequila danach konnte man wirklich gebrauchen. Jetzt der Mojito ist auch Weltklasse. Aber alles ganz anders, als man es vom Supermarkt her kennt. Das
Chili war ja gar nicht mit Hackfleisch sondern mit Fleischwürfeln.“

„Sind alles Originalrezepte von meinem Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Der hatte sich in seiner Sturm- und Drangzeit als
Offizier in der Mexikanischen Armee verdingt und unter anderem an der Schlacht von Chapultepec gegen die
Amerikaner teilgenommen.“

„Sie müssen wohl auf eine lange Ahnenreihe zurückblicken, Sir. Ist der Name Würg ursprünglich Deutsch?“

„Das will ich meinen. Geht zurück auf den ersten Spross Balduin Würg zu Schreckenstein. War ein Raubritter
und hieß vorher nur Balduin Schreckenstein. Seinen Beinamen hat er sich durch die Art und Weise verdient, wie
er Leute, die ihm auf den Keks gingen, waffenlos vom Leben zum Tode beförderte. Verstarb mit 80 Jahren an
Trunksucht und hinterließ 97 Nachkommen. Nur wenige ehelich. Alles Jungens.“

„Mir wird so einiges klar, Sir.

Es ist eine gute Gelegenheit, einen weiteren Versuch vorzuschlagen. Lucille könnte während der Nacht einen
elliptischen Kurs um Lucillia einschlagen, die Daten sammeln und uns morgen früh vorlegen.“

„Keinen Einwand, Captain. Da fällt mir ein, dass ich meinen pädagogischen Pflichten nachkommen und sie mal
über Umlaufbahnen prüfen muss.“

„Sehr gerne, Sir.
Am besten geht man so vor, dass man beschreibt, was passiert, wenn ein Körper mit einer bestimmten
Geschwindigkeit seitlich an einer Zentralmasse mit hohem Gravitationspotential vorbeifliegt. Es gibt:


Hyperbolische Bahnen:
Der Körper kommt geradlinig aus dem Unendlichen. Gerät er in das Schwerefeld des Zentralkörpers,
wird er abgelenkt. Er verlässt das Schwerefeld wieder und fliegt in einer anderen Richtung geradlinig
weiter bis ins Unendliche.
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Parabolische Bahnen:
Der Körper kommt geradlinig aus dem Unendlichen. Gerät er in das Schwerefeld des Zentralkörpers,
wird er um den Zentralkörper umgelenkt. Er kehrt dann bis zum Verlassen des Schwerefeldes seine
Flugbahn um und fliegt dann wieder in genau entgegengesetzter Richtung zurück.



Elliptische Bahnen:
Der Körper wurde vom Schwerefeld des Zentralkörpers eingefangen. Er wird von nun an eine
periodische Ellipsenbahn um den Zentralkörper ausführen.



Kreisförmige Bahnen:
Der Körper wurde vom Schwerefeld des Zentralkörpers eingefangen. Er wird von nun an eine
periodische Kreisbahn um den Zentralkörper ausführen.

Hyperbolische Bahn:
Die Geschwindigkeit des ankommenden Körpers ist größer,
als die für den betreffenden Zentralkörper geltende
Zweite Kosmische Geschwindigkeit.

𝒗 > 𝒗𝑲𝟐

Aus dem Unendlichen kommend, wird der Körper S
abgelenkt. Er ändert seine Flugrichtung (hier um ca. 90°)
und entfernt sich mit Anfangsgeschwindigkeit weiter bis ins
Unendliche.

Die Parabolische Bahn:
Sie bildet den Grenzfall der hyperbolischen Bahn, wenn die
Geschwindigkeit des ankommenden Körpers genau gleich
der Zweiten Kosmischen Geschwindigkeit ist.
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𝒗 = 𝒗𝑲𝟐

Die Elliptische Bahn:
Die Geschwindigkeit des Körpers war kleiner als die
Zweite Kosmische Geschwindigkeit, jedoch größer als die
Erste Kosmische Geschwindigkeit.

𝒗𝑲𝟏 < 𝒗 < 𝒗𝑲𝟐

Der Körper wurde eingefangen und führt von nun an eine
periodische, elliptische Bahn um den Zentralkörper aus.

Dabei befindet sich der Zentralkörper in einem der Brennpunkte der Ellipse.

Die Kreisförmige Bahn:
Die Geschwindigkeit des Körpers war der
Ersten Kosmischen Geschwindigkeit genau gleich. 𝒗 = 𝒗𝑲𝟏

Es handelt sich um den Grenzfall einer elliptischen Bahn.
Der Körper wurde eingefangen und führt von nun an eine
periodische, kreisförmige Bahn um den Zentralkörper aus.

Dabei befindet sich der Zentralkörper im Zentrum des
Kreises.

Bei Geschwindigkeiten kleiner der Ersten Kosmischen Geschwindigkeit wird der Körper in die Zentralmasse
stürzen.

Die Umkehrung dieses Vorgangs wäre das Starten eines Projektils vom Zentralkörper aus, bspw. der Erde.

Je nach Startgeschwindigkeit wird der Körper eine Kreisbahn, eine elliptische, eine parabolische oder eine hyperbolische Flugbahn ausführen. Ist die Startgeschwindigkeit zu klein, fällt er wieder auf die Erde zurück.“

„Das war nicht schlecht, Captain Albert. Nicht ganz so gut, wie ich es bei meiner Kadettenprüfung machte, da
bekam ich dafür eine Eins mit Sternchen. Der Prüfer war übrigens ein Onkel von mir.“

Hätte ich drauf wetten können …
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Exkurs: Die Ellipse
Ein Kreis ist eine Ellipse in ordentlich …
Die Ellipse ist die Standardform für Orbits um Zentralkörper.
Ellipsen sind krummlinig begrenzte Kurven. Sie besitzen zwei
Symmetrie-Achsen, hier mit A und B bezeichnet.
Sie schneiden sich im Mittelpunkt der Ellipse bei M.
Die längste Symmetrieachse wird Hauptachse A genannt
Die kürzere Nebenachse mit B. Beide Achsen werden jeweils
durch die andere in der Hälfte geteilt, so dass große und
kleine Halbachsen mit den Bezeichnungen a und b
entstehen.
Die Angabe der beiden Hauptachsen oder der beiden Halbachsen reicht aus, eine Ellipse eindeutig zu beschreiben.

Ein dicker Punkt wurde in die Graphik eingefügt, um eine Besonderheit der Ellipsen darzustellen. Jede Ellipse
besitzt zwei, symmetrisch zur kleinen Achse liegende, Brennpunkte F1 und F2 mit besonderen Eigenschaften.

Ein Licht- oder anderer Strahl, der von einem der Brennpunkte ausgesendet wird, trifft - nach nur einmaliger
Reflexion am Umfang - am anderen Brennpunkt auf.

Diese Eigenschaft hat man sich bei der Konstruktion der
Wasserstoffbombe zunutze gemacht. In einem Ellipsoid - ein
Rotationskörper der elliptische Form besitzt - wird in einem
der Brennpunkte eine Atombombe gezündet. Sie sendet Unmengen an Neutronen aus, welche durch die Wandungen
aus Beryllium auf das Ziel im anderen Brennpunkt, eine Ansammlung von Tritium-Atomen, reflektiert werden.

Das Tritium wird durch den Beschuss mit Neutronen zur Kernfusion gebracht. Eine Wasserstoffbombe
explodiert.

Eine zivilere Anwendung der Eigenschaften von Ellipsen fand im 16. Jahrhundert der Astronom Johannes Kepler.
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Er klärte die bis dahin noch offene Frage nach den Orbits von Himmelskörpern um eine Zentralmasse, indem er
drei Gesetze aufstellte. Nachfolgend eine sehr freie Übertragung der keplerschen Gesetze.


Die Planeten umkreisen die Sonne auf einer Ellipse, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht.

Das legte schon mal die Planetenbahnen in ihrer Form fest. Es handelte sich also nicht mehr um
strenge Kreisbahnen oder Bahnen, die wiederum aus anderen Kreisbahnen zusammengesetzt waren.


In gleichen Zeiten überstreicht der Fahrstrahl zwischen Sonne und Planet gleiche Flächen.

Das war eine sehr deutliche Aussage über die Geschwindigkeit der Trabanten auf ihrer Bahn.
Die Verbindungslinie zwischen Trabant und Zentralkörper (der
„Fahrstrahl“) überdeckt zwischen gleichen Zeitabständen gleiche Flächen.

Das kann nur sein, wenn die Geschwindigkeit in der Nähe des
Zentralkörpers höher ist, als in weiterer Entfernung.

Die Erklärung liegt nahe: Aus größerer Entfernung fällt der
Körper aus einem niedrigeren Potential auf den Zentralkörper
mit dem höheren Potential zu.

Weit entfernt vom Zentralkörper erfährt er aber eine geringere Beschleunigung, damit geringere Geschwindigkeiten. Kompensiert wird das dadurch, dass wegen der weiteren Entfernung der Fahrstrahl eine größere Fläche
überdeckt.

Vergleichbar ist dies mit einem Gummiball, der hochgeworfen wir. An seiner höchsten Stelle besitzt er die geringste Geschwindigkeit. Diese steigert sich während des Herunterfallens wieder, bis zum Maximum am Boden.
Jetzt steigt er wieder auf, verliert an Geschwindigkeit und das Spiel geht von neuem los.


Das dritte keplersche Gesetz verallgemeinert die Aussagen über einen Trabanten auf die Eigenschaften
für die anderen Trabanten im gleichen System. Es lautet:

Die Quadrate der Umlaufzeiten T1 und T2 je zweier Trabanten um ein gemeinsames Zentrum sind proportional zu den dritten Potenzen der großen Halbachsen a1 und a2 ihrer Ellipsenbahnen.
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Jetzt war der Weg frei zu allen möglichen numerischen Berechnungen in der Astronomie des Sonnensystems. Die 500 Jahre alten Formeln haben an Richtigkeit und Aktualität nichts verloren.

Vergleich von Ellipse und Kreis

Die Ellipse kann man sich als verzerrten Kreis vorstellen.
Ein Maß für die Stärke dieser Verzerrung ist die Exzentrizität.

Der Abstand des Brennpunktes F vom Mittelpunkt M wird lineare Exzentrizität e genannt.

Die Verbindungslinie von F zu B ist genauso groß, wie die
große Halbachse a.

Damit erhalten wir ein rechtwinkliges Dreieck F-B-M auf den
wir den Satz des Pythagoras anwenden können:

𝑏 2 + 𝑒 2 = 𝑎2

→ 𝑒 2 = 𝑎 2 − 𝑏 2 → 𝑒 = √𝑎 2 − 𝑏 2

So errechnet, hätte der Ausdruck 𝒆 eine bestimmte Länge.
Man kann ihn aber auch ins Verhältnis zur großen Halbachse a setzen, dann erhalten wir eine dimensionslose
Größe, die numerische Exzentrizität 𝜺 (Epsilon):

𝜺=

Der Wert für

𝒆
√𝒂𝟐 − 𝒃𝟐
=
𝒂
𝒂

𝜺 kann zwischen 0 und < 1 liegen.

Bei einem Wert von 0 liegen die beiden Brennpunkte im Mittelpunkt. Aus der Ellipse ist ein Kreis geworden.
Je größer der Wert von 𝜺 wird, desto weiter liegen die beiden Brennpunkte auseinander. Die Ellipse wird immer
exzentrischer.

Die Definitionsgleichungen für Ellipse und Kreis lauten:

Ellipse:

𝒙𝟐
𝒂𝟐

+

𝒚𝟐
𝒃𝟐

=𝟏

Kreis:
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𝒙𝟐 + 𝒚 𝟐 = 𝒂

10.0 Die Ellipse dreht sich im Kreise …
Ein Beweis der ART …

„Guten Morgen, Sir. Was gibt es denn heute Schönes zum Frühstück?“

„Wir lassen es mexikanisch ausklingen. Es gibt Huevos Rancheros nach dem Originalrezept meines Ur-Ahnen
Balthasar Würg zu Schreckenstein. Lucille hat auch Neuigkeiten für Sie.“

Guten Morgen, Albert. Heute Nacht haben wir etliche elliptische Bahnen um Lucillia gezogen.
Dabei haben wir festgestellt, dass sich die Apsidenlinie unserer Flugbahn gedreht hat.

„Apsidenlinie? Was ist denn das schon wieder, Captain“

„Wir sind auf einer elliptischen Bahn um Lucillia geflogen.
Dabei stand Lucillia im Brennpunkt der Bahn.
Die Apsidenlinie ist die große Hauptachse der Bahnellipse.

Und Lucille hat gemessen, dass sie sich während vieler Umlaufbahnen gedreht hat.

Das wäre nach der Klassischen Mechanik von Newton und
Kepler nicht möglich.

Die Drehung der Apsidenlinie unserer Umlaufbahn ist ein Beweis für die Überlegenheit der Allgemeinen
Relativitätstheorie über die Klassische Mechanik. Johannes Kepler allerdings, der die Gesetze der Himmels-mechanik aufstellte, wäre entsetzt über ein solch frevelhaftes Verhalten eines Trabanten.
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Diese Drehung der Apsidenlinie geschieht bei jedem Umlauf
einmal. Den sonnennächsten Punkt der Bahnkurve eines
Himmelskörpers nennt man das Perihel. Das Phänomen bezeichnet man deswegen auch als Periheldrehung.

Wenn die Linie sich beispielsweise bei einem Umlauf um 10°
gedreht hätte, würde es 36 Umlaufdauern benötigen, bis der
Trabant wieder die alte Apsidenlinie seiner Flugbahn erreichte.
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Es gibt da im Netz ein sehr schönes Bild eines Künstlers der Computergraphik, das den Verlauf der Apsiden-drehung über mehrere Umläufe hinweg darstellt:

Abb. 8: Drehung der Apsidenlinie

Diese Drehung ist nur möglich, weil die ART Abweichungen
zum normalen Kraftgesetz der Gravitation berechnen kann
die den Nenner r2 darin: 𝐹 = 𝐺 ∗

𝑚1 ∗𝑚2
𝑟2

modifizieren.

Eine Vorstellung des Vorgangs kann man sich dahingehend machen, dass man für die Wirkungen der Gravitation
auch die Lichtgeschwindigkeit als Grenzgeschwindigkeit betrachtet.

Wenn der elliptisch bewegte Körper auf seiner Bahn in der Nähe des Zentralkörpers etwas weiter vorrückt,
dann dauert es eben einen kleinen Moment, bis dieses Signal den Zentralkörper erreicht. Wiederum einen kleinen Moment dauert es, bis dieser auf den bewegten Körper korrigierend zurückwirken kann.

Mit der Erklärung dieses Phänomens konnte Albert Einstein 1915 einen seiner größten Triumphe erzielen. Er
verfasste einen Beitrag mit dem Titel: Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie für die Preußische Akademie der Wissenschaften.

Damit löste er ein lange bestehendes Problem der Astronomen endgültig.

Auch die Planeten unserer Sonne bewegen sich auf Ellipsen um das Zentralgestirn. Sie besitzen aber eine sehr
geringe Exzentrizität, sind also nur wenig von der idealen Kreisform abweichend.

Man hatte die Bahngleichungen für alle Planeten inzwischen sehr gut bestimmt. Die Bahngleichung für einen
einzelnen Körper zu bestimmen, der eine Zentralmasse umläuft, ist eine recht einfache Sache. Man nennt dies
das Zwei-Körper-Problem. Kommt jetzt jedoch auch nur ein weiterer Körper hinzu, dann sind ihre Bahngleichungen in allgemeiner Form nicht mehr exakt zu bestimmen. Nur für Probleme, bei denen Symmetrien der Orte der
Trabanten vorliegen (sie befinden sich dann an sog. Lagrange-Punkten), kann man die zugrundeliegenden Gleichungen lösen. Man spricht hier vom Drei-Körper-Problem.
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Der dritte Körper übt nämlich nicht nur eine Kraft auf den Zentralkörper aus, er beeinflusst auch die Bahn des
zweiten Körpers, dieser wiederum wirkt auf den dritten Körper ein usw.

Ist es schon bei drei Körpern sehr schwierig, die Orte und Geschwindigkeiten der Trabanten mit ausreichender
Genauigkeit wenigstens annähernd zu berechnen, so wird es bei neun Planeten (egal was die anderen sagen:
Pluto bleibt für mich ein Planet!) zur Sisyphus-Arbeit.

Zu Einsteins Zeit waren die Astronomen mit der bisherigen Arbeit eigentlich sehr zufrieden. Nur die Bahnbewegung des Merkurs verhielt sich störrisch. Über lange Zeiträume hinweg beobachtete man eine Apsidendrehung
von 43 Winkelsekunden. Eine Winkelsekunde ist der 3.600ste Teil eines Winkel-Grades. Das ist zwar winzig,
stellte jedoch für die Astronomen dieser Zeit eine nicht zu lösende Herausforderung dar.

Man hatte unter riesigen Mühen alle Störeinflüsse der anderen Planeten herausgerechnet. Man hatte berücksichtigt, dass die Sonne evtl. nicht ganz kugelförmig sein könnte. Man hatte sogar in Betracht gezogen, dass bisher noch unentdeckte Kleinplaneten einen störenden Einfluss ausüben würden. Nichts half.

Im Jahre 1898 hatte ein deutscher Gymnasiallehrer bereits eine Arbeit veröffentlicht, die auf unserer Modellvorstellung von der endlichen Geschwindigkeit der Gravitationswirkung beruhte. Er kam dabei sogar zu einer
Formel für die Periheldrehung des Merkur, die Einsteins Formel vollständig entsprach. Weil seine Herleitung
jedoch auf fehlerhaften Annahmen und Beweisen beruhte, wurde sie von der Fachwelt abgelehnt.

Erst Einstein gelang es, mit seiner ART die vollständige Erklärung mit soliden Beweisen zu liefern.

Seine diesbezügliche Formel soll Ihnen nicht vorenthalten bleiben, Sir:

𝝐 = 𝟐𝟒𝝅𝟑

𝒂𝟐
𝑻𝟐 ∗ 𝒄𝟐 ∗ (𝟏 − 𝒆𝟐 )

Dabei steht für: 𝒂 die große Halbachse der Merkurbahn, 𝑻 die Umlaufdauer des Merkur, 𝒆 die Exzentrizität der
Umlaufbahnellipse.“

„Das war ein ganz netter Vortrag, Captain. Aber jetzt ist es Zeit für ein zweites Frühstück. Ich habe Burritos nach
dem …“ - „… Originalrezept Ihres Ur-Ahnen bestellt.“, vervollständigte Albert. Und dachte: Banause …
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11.0 Das Licht macht krumme Sachen …
Noch´n Beweis …

„Sir, diese Admiral´s Lounge ist echt ein Hit. Aber Flipper spiele ich nicht mehr gegen Sie. 0:137 ist wirklich eine
Demütigung für mich.“

„Lucille, stellst Du bitte morgen Abend einen Tisch-Kicker zur Verfügung?“ - Natürlich, Jamie …

„Schön wäre noch ein prasselndes Kaminfeuer …“ - Ist schon da, Albert …

„… und ein Blick in die Sterne.“ - Ich lasse alle Wände verschwinden und projiziere das Weltall …

„Kannst du uns auch einen Einsteinring zeigen?“ - Nichts leichter als das … Zoom …

Abb. 9 Ein hufeisenförmiger Einsteinring um die Galaxie LRG 3-757

„Was ist denn ein Einsteinring, Albert?“
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„Das ist ein Phänomen aus der ART. Das Licht weit entfernter Sterne oder Galaxien wird von einem davorliegenden extrem massiven Objekt umgelenkt und lässt das leuchtende Objekt dahinter gleich mehrfach um es herum
erscheinen.“
„Das Licht wird umgelenkt? Ich denke, das läuft immer geradeaus und lässt sich nicht beeinflussen?“
„Nein, Sir. Das Licht fällt unter dem Einfluss der Gravitation, wie materielle Körper auch fallen. Nur anders, als es
sich die Leute vorgestellt haben.
s y

Wenn sich Körper senkrecht zu einem Gravitationsfeld
bewegen, dann werden sie zur Gravitationsquelle hin

8

Anfangsgeschwindigkeit

beschleunigt. Sie fallen, während sie fliegen. Ein horizontal
geworfener Ball fällt ja irgendwann einmal herunter.

6

Seine Bahn ist eine Wurfparabel.
Wurfparabel

4

2

0

2

4

6

s x

8

Man kann jetzt auf zwei Arten argumentieren:



In der Gleichung, die den freien Fall beschreibt:

𝑠=

1
2

∗ 𝑔 ∗ 𝑡2

ist die Masse ja gar nicht enthalten. Darum muss Licht genauso fallen, wie Materie.


𝐸 =ℎ∗𝑓

Licht besitzt die Energie:
2

Energie ist gemäß 𝐸 = 𝑚 ∗ 𝑐 einer Masse äquivalent. Licht muss genauso fallen, wie Materie.
Wie man auch argumentiert: Es sollte im Gravitationsfeld fallen.
Aber wie kann man das messen? Nehmen wir an, wir hätten eine Strecke von 1.000km zur Verfügung. Das Licht
benötigt dafür 𝑡 =
𝑠=

1
2

𝑠
𝑣

=

1∗106 𝑚
3∗108

∗ 𝑔 ∗ 𝑡 2 = 0,5 ∗ 10

𝑚
𝑠2

𝑚
𝑠

= 0,033𝑠. Während dieser Zeit würde es eine Strecke von:

∗ 0,033𝑠 = 0,17𝑚 fallen. Unmöglich, das zu messen.

Trotzdem gingen alle Wissenschaftler davon aus, dass Licht beim nahen Vorbeiflug an einer großen Masse - z.B.
der Sonne - abgelenkt würde.

Bereits im Jahre 1804 berechnete der Deutsche Johann Georg von Soldner die Lichtablenkung im Gravitationsfeld der Sonne und kam auf einen so geringen Wert, dass er prophezeite, es werde niemals möglich sein, diesen
Effekt zu messen.
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Eine experimentelle Bestätigung von Einsteins ART ließ immer noch auf sich warten. Zwar hatte die korrekte
Berechnung der Periheldrehung des Merkur das Vertrauen in Einsteins Feldgleichungen gesteigert, aber konnte
da nicht noch etwas anderes dahinterstecken? Die Störungsrechnung - so heißt das Verfahren, mit dem man die
Einflüsse anderer Planeten auf die Bahngleichungen des Merkur herausrechnete - war eine fehlerträchtige Angelegenheit. Da konnte man sich im Endeffekt immer noch nicht sicher sein.

Einstein hatte sich bei der Lichtablenkung im Gravitationsfeld vollständig festgelegt: Sein Wert von 1,75 Winkelsekunden war genau das Doppelte der Ablenkung nach klassischer Rechnung. Wenn dieser Wert stimmte, dann
war seine Theorie endgültig bewiesen. Stimmte er nicht, konnte er sein gesamtes Lebenswerk einstampfen.
Die SRT inklusive …

Doch wie kann man die Lichtablenkung an Photonen beim nahen Vorbeiflug überhaupt messen? Man müsste ja
ein Teleskop auf die Sonne richten. Das ginge aber nur tagsüber. Dann sind die Sterne am Himmel aber wegen
der Streuung des Sonnenlichts in der Atmosphäre nicht sichtbar (Rayleigh-Streuung). Und nur der Sternenhintergrund konnte als Maßstab für eine Abweichung dienen.

Die einzige Möglichkeit dazu wäre, die Beobachtungen während einer totalen Sonnenfinsternis durchzuführen.
Dann würde man Aufnahmen in der Umgebung der kurzfristig verdunkelten Sonne machen können und sie hinterher mit Aufnahmen des gleichen Sternhintergrundes während der Nacht vergleichen. Berechnungen hatten
ergeben, dass man gerade so eine Abweichung messtechnisch erfassen könnte.

Es ergab sich, dass am 29. Mai 1919 die nächste totale Sonnenfinsternis stattfinden würde. Die Sonne stünde
dann von der Erde aus gesehen inmitten des offenen Sternhaufens der Hyaden. Ringsum eine Menge an
Sternen, die man zum Vergleich heranziehen könnte. Optimale Bedingungen.

Man konnte diese Finsternis jedoch nur in der südlichen Hemisphäre beobachten. Deswegen wurden unter der
Leitung der renommiertesten Astronomen der damaligen Zeit, darunter F. W. Dyson und A. S. Eddington, zwei
Expeditionen gestartet. Die eine sollte von Brasilien aus, die andere von der Vulkaninsel Principe vor der afrikanischen Küste aus Aufnahmen machen.

Insgesamt 13 helle Sterne konnten auf den Photoplatten festgehalten werden. Die Auswertung der Bilder ergab
eine glänzende Übereinstimmung mit Einsteins Vorhersagen. So wurde es auch im Abschlussbericht der
Expedition vom November 1919 vermerkt.

Die Welt feierte Einstein. Überall wurde er als „Entdecker der Lichtablenkung“ gefeiert. Diese grundfalsche Darstellung findet man noch heute in vielen Medien. Einstein hat nicht die Lichtablenkung als Erster vorausgesagt,
sondern nur ihren korrekten Wert. Was seine geniale Leistung in keiner Weise schmälert.
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Exkurs: Die Lichtablenkung
Das Licht biegt um die Ecke …
Die Situation ist hier im Schema dargestellt:
100

Der Stern S wäre eigentlich gerade
noch von der Sonne abgedeckt.

Referenz

50

S´
E

r

0

S

S

Der Erdbeobachter sieht und photographiert den Ort des Sterns jedoch
bei S´.
Unter Zuhilfenahme des weiter entfernten Referenzsterns kann man auf
den Photoplatten den Winkel 𝜶 durch
Differenzmessung bestimmen.

50

100

Durch die Lichtablenkung am Sonnenrand werden seine Lichtstrahlen jedoch auf die Erde geleitet.

1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

Einsteins Gleichung für die Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonnen lautet:
G = Gravitationskonstante, M = Sonnenmasse, r = Sonnenradius, c = Lichtgeschwindigkeit

𝑚3
4 ∗ 6,674 ∗ 10−11
∗ 1,99 ∗ 1030 𝑘𝑔
𝟒∗𝑮∗𝑴
𝑘𝑔 ∗ 𝑠 2
𝜶=
=
= 𝟖, 𝟒𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 (𝒓𝒂𝒅) = 𝟏, 𝟕𝟓 °"
𝑚2
𝒓 ∗ 𝒄𝟐
8
16
6,96 ∗ 10 𝑚 ∗ 9 ∗ 10
𝑠2
Ungefähr diesen Wert hat man auch gemessen.

Man erkennt in Einsteins Gleichung den Term

𝐺∗𝑀
𝑟

Bei alternativer Betrachtung kann man den Term

, der das Potential am Sonnenrand angibt.

2∗𝐺∗𝑀
𝑐2

für den Schwarzschild-Radius herauslesen.

Anmerkung: Die Angabe des Winkels bei der Berechnung erfolgte im Bogenmaß 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠.
Dort gilt: 2 ∗ 𝜋 = 360 𝐺𝑟𝑎𝑑 = 360 ∗ 60 ∗ 60 °" = 1.296.000 𝑊𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛

265

Exkurs: Die gravitationelle Rotverschiebung
Licht wird vor lauter Anstrengung rot …

Wenn Photonen aus einem starken Gravitationsfeld entweichen wollen, müssen sie gegen die Gravitationskräfte Arbeit verrichten. Die Energie, die sie dafür benötigen, können sie nur von sich selbst abzweigen. Kurzum:
Ein Photon, das von einem Stern entweicht, wird Energie verlieren.
Die Energie eines Photons bei der Emission - beispielsweise aus einem Atom am Sternenrand - beträgt:
𝐸𝐸𝑚 = ℎ ∗ 𝑓0 . Mit ℎ, dem Planckschen Wirkungsquantum, und 𝑓, der Frequenz des Photons. Ein weit entfernter
Beobachter wird dann die Energie des Photons anders messen, als wenn er sich während der Emission direkt
neben dem Photon befunden hätte, weil es bis zu seinem Standort ja Energie verloren hat, die als Hubarbeit
aufgewendet wurde. Seine Messung würde ergeben: 𝐸𝐵𝑒𝑜𝑏 = ℎ ∗ 𝑓1 .
Je höher die Frequenz ist, desto höher ist auch die Energie eines Photons. Der Beobachter wird somit eine
niedrigere Frequenz messen, als am Emissionsort.
Frequenz und Wellenlänge 𝜆 von Photonen sind über die Lichtgeschwindigkeit miteinander verbunden:
𝑐 = 𝜆 ∗ 𝑓. Wird die Frequenz niedriger, so muss sich die Wellenlänge erhöhen. Hatte das Photon vorher die
Wellenlänge des blauen Lichtes, wird es hinterher eine Wellenlänge besitzen, die zum roten Bereich des Spektrums hin verschoben ist.
Dieses Phänomen nennt man gravitationelle Rotverschiebung.
Die Betrachtung war bisher rein klassisch. Wir haben den Energieerhaltungssatz angewendet.
Mit einem Unterschied: Nach der newtonschen Mechanik besitzen Photonen keine Masse, darum kann an
ihnen auch keine Hubarbeit im Gravitationsfeld verrichtet werden.
𝐸

Nach der RT kann man aber einem Objekt mit Energie eine Masse nach 𝐸 = 𝑚 ∗ 𝑐 2 → 𝑚 = 2 zuordnen.
𝑐
Die Photonen befinden sich im Gravitationsfeld an jedem Ort in einem bestimmten Gravitations-Potential:
𝛷 =𝑀∗𝐺∗

1
𝑟

Multipliziert mit der ihnen zugeordneten Masse erhalten wir ihre potentielle Energie 𝐸𝑝𝑜𝑡 an diesem Ort :
𝑬𝒑𝒐𝒕 = 𝛷 ∗ 𝑚 = 𝜱 ∗

𝑬𝟎
𝒄𝟐

(= 𝑀 ∗ 𝐺 ∗

1 𝐸0
∗ )
𝑟 𝑐2

Die Arbeit, um in einem Gravitations-Potential vom niedriger gelegenen Ort 𝑟1 zum höher gelegenen Ort 𝑟2 zu
gelangen, beträgt dann:
𝑊𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = 𝑚 ∗ ( 𝛷1 − 𝛷2 ) =

𝐸0
∗ ( 𝛷1 − 𝛷2 )
𝑐2

Diese geleistete Arbeit muss den Photonen dann an Energie fehlen.
Betrachten wir die Situation am konkreten Beispiel:
Am Sternenrand von Lucillia (𝑟1 = 10.000𝑚) entweiche ein Photon radial nach außen. Ein Beobachter befinde
sich weit außerhalb des Gravitationsfeldes. Praktisch im Unendlichen (∞ ). Sein Potential dort beträgt 0, weil:
1
𝛷 =𝑀∗𝐺∗
= 0.
∞
Wir können also schreiben: 𝑾𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕 = 𝑚 ∗ ( 𝛷1 − 𝛷2 ) =
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𝐸0
𝑐2

∗ ( 𝛷1 − 0) =

𝑬𝟎
𝒄𝟐

∗ 𝜱𝟏

Das Potential am Rande von Lucillia hatten wir bereits berechnet und setzen es ein:
𝑊𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 =
Wenn wir das Quadrat der LG von 𝑐 2 = 9 ∗ 1016

𝑚2
𝑠2

𝐸0
𝑚2
16
∗
2,67
∗
10
𝑐2
𝑠2
einfügen, rundet sich das Bild:

𝑚2
𝑠 2 = 𝐸 ∗ 𝟎, 𝟑
= 𝐸0 ∗
0
2
𝑚
9 ∗ 1016 2
𝑠
2,67 ∗ 1016

𝑾𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕

Das Photon muss also den Faktor 0,3 seiner Energie, bzw. 30% derselben aufwenden, um dem hohen Potential
am Sternenrand zu entfliehen. Dem Photon verbleibt noch an Photonenenergie:
𝑬𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒏 = 𝐸0 − 𝑊𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = 𝐸0 − 𝐸0 ∗ 0,3 = 𝑬𝟎 ∗ 𝟎, 𝟕 = 𝟕𝟎% 𝑬𝟎

𝐸0 = ℎ ∗ 𝑓0

Die Energie eines Photons ist seiner Frequenz proportional:
𝐸𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 = ℎ ∗ 𝑓1 → 𝑓1 =

Die Frequenz des Photons wird auf

𝐸𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛
ℎ

=

𝐸0 ∗0,7
ℎ

= 𝟎, 𝟕 ∗

1
𝜆1

→ 𝜆1 =

ℎ
𝐸𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛

=

ℎ
𝐸0 ∗0,7

fallen.

𝒉

𝐸0 ~ ℎ ∗

Die Energie eines Photons ist seiner Wellenlänge umgekehrt proportional:
Die Wellenlänge des Photons wird auf: 𝐸𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 ~ ℎ ∗

𝑬𝟎

= 𝟏, 𝟒𝟑 ∗

1
𝜆0
𝒉
𝑬𝟎

steigen.

Hatte das Photon vorher die Farbe „Blau“ mit einer Wellenlänge von 400nm, dann ist es jetzt „Rot“ mit einer
Wellenlänge von 572nm.

Blauverschiebung
Der umgekehrte Fall existiert natürlich auch.
Fällt ein Photon von außen in ein Gravitationsfeld, so erhöht sich seine Energie. Damit steigt seine Frequenz und
seine Wellenlänge sinkt.
Würden wir das Photon mittels eines Spiegels wieder auf den Stern reflektieren, so würde seine um das
1,43-fache erhöhte Wellenlänge um den Faktor 0,7 schrumpfen. Auf seine ursprüngliche Wellenlänge zurück.

Herleitung einer allgemeinen Formel aus den Überlegungen
Das Photon verliert ∆𝐸 =

𝐸0
𝑐2

∗𝛷 =

𝐸0
𝑐2

sich aus 𝐸𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝐸0 − ∆𝐸 = 𝐸0 −

∗

𝐸0
𝑐2

𝐺∗𝑀
𝑟

∗

an Energie. Seine Energie betrug vorher 𝐸0 . Die Restenergie ergibt

𝐺∗𝑀
𝑟

. Wir klammern 𝐸0 aus und erhalten:

𝑬𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒏 = 𝑬𝟎 ∗ (𝟏 −
Die Frequenz wird damit zu: 𝒇𝟏 = 𝒇𝟎 ∗ (𝟏 −

𝑮∗𝑴
𝒓∗𝒄𝟐

)

Frequenzverschiebung innerhalb des Feldes: In 𝑊𝐺 =

𝑮∗𝑴
)
𝒓 ∗ 𝒄𝟐
Die Wellenlänge zu: 𝝀𝟏 =

𝐸0
𝑐2

𝝀𝟎
𝟏−

𝑮∗𝑴
𝒓∗𝒄𝟐

∗ ( 𝛷1 − 𝛷2 ) einfach noch 𝛷2 einsetzen …
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12.0 Der gekrümmte Raum …
Achsen werden krumm …

„Sir, mit dem Tisch-Kicker haben Sie es mir auch echt gezeigt. 0:11 demoralisiert mich. Vielleicht sollten wir uns
mal eine Dart-Scheibe bestellen …“

„Wussten Sie, dass ich in meiner Jugend einmal bayerischer Meister im Antigrav-Dart war? Aber Sie dürfen mich
gerne morgen herausfordern.

Setzen wir uns, lassen Sie uns einen vierzig Jahre alten Cognac genießen und erzählen Sie mir was von dieser
sonderbaren gekrümmten Raumzeit.“

„Sehr gerne, Sir.

Um diesen Begriff wird viel zu sehr Aufhebens gemacht. Im Endeffekt ist es eine Sache der Koordinatenskalierung, verursacht durch die Effekte der Gravitation in starken Feldern, wie Zeitdilatation und Längenkontraktion.

Unser Ruhesystem in der SRT - also ohne Gravitation - hatte die einfachste Skalierung für die Zeitachse und die
Raumachse, die es überhaupt gibt. Vom Punkt 0 bis zum Punkt 1 ein Skalenabstand, vom Punkt 1 bis zum Punkt
2 der gleiche usw. Das zeigt unser kartesisches Koordinatensystem:
ct
5

Für den bewegten Beobachter muss-

4

ten wir dessen Koordinatensystem
3

neu skalieren. Mittels der Eich-Hyperbel, bzw. mit dem Lorentz-Faktor:

2

1

0

1

2

3

4

5

l

So ermittelten wir die Skaleneinheit 1 für diesen. Für sein Koordinatensystem galt fortan eine andere Skalierung,
die die Effekte der Zeitdilatation und Längenkontraktion anzeigte.

Aber diese Skaleneinheit konnte man unendlich oft auf seinen Koordinatenachsen auftragen. Auch für ihn galt:

Vom Punkt 0 bis zum Punkt 1 ein Skalenabstand, vom Punkt 1 bis zum Punkt 2 der gleiche usw.

Insofern hatte sich nichts Wesentliches geändert. Sein Koordinatensystem sah zwar irgendwie schräg aus, er
hatte aber überall zwischen Raum-Zeitpunkten des Abstandes 1 den gleichen Abstand im Koordinatensystem:
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Egal an welchen Raum-Zeit-Punkten verschiedene Beobachter sit-

ct

zen, sie können ihre Abstände zueinander ganz einfach über den
Satz des Pythagoras ausrechnen. Der Abstand zwischen E1 und E2

ct´
E1

8

6

wird so berechnet: E(ct|l) → E1(3|1), E2(2|3)
E2

3

Der zeitliche Abstand ist dct = dt = 3 - 2 = 1
4

l´

2

Der räumliche Abstand ist dl = 1 - 3 = -2

3
2

Der raumzeitliche Abstand (das Linienelement):

1
2
1

l

𝒅𝒔𝟐 = 𝒅𝒕𝟐 − 𝒅𝒍𝟐 = (𝟏)𝟐 − (−𝟐)𝟐 = 𝟏 − 𝟒 = −𝟑

Will man jetzt den Abstand 𝑑𝑠 = √𝑑𝑠 2 ausrechnen, dann treffen wir auf die Schwierigkeit, dass wir keine Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen dürfen. Wir umgehen das mal, indem wir die Wurzel aus dem Betrag von
𝑑𝑠 2 ziehen: 𝒅𝒔 = √|𝑑𝑠 2 | = √3 ≈ 𝟏, 𝟕𝟑.

Alles noch schön pythagoreisch. Obwohl es aus unserer Sicht nicht so aussieht, ist der Abstand zwischen E1 und
E2 nämlich die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, wir schauen nur aus zwei Richtungen schräg darauf.“

„Und das ist im Gravitationsfeld, also in einer gekrümmten Raumzeit, nicht mehr der Fall?“
„Nein Sir, mangels rechtwinkliger Dreiecke im Gravitationsfeld nicht.

Man sollte das vielleicht etwas anders ausdrücken: Wenn es im gekrümmten Raum etwas gibt, das wie ein
rechtwinkliges Dreieck aussieht, dann besitzt es wenigstens keine Winkelsumme von 180° mehr.

Wenn Sie auf dem Globus die kürzeste Linie zwischen Berlin und dem Äquator ziehen, dann steht diese Linie
senkrecht auf ihm. Die Linie schneidet den Äquator unter einem Winkel von 90°. Suchen Sie sich dann einen
Punkt auf dem Äquator, der einige tausend Kilometer östlich liegt. Die Winkelsumme des Dreiecks, das aus diesen drei Punkten gebildet, ist größer als 180°.

Man sollte denken, dass man sich auf andere, bekannte Dinge der euklidischen Geometrie verlassen könnte.
Dem ist aber nicht so. Den Radius eines Kreises sollte man aus seinem Umfang berechnen können:
𝑈 = 2∗𝜋∗𝑟

→

𝑟=

𝑈
2∗𝜋

. Auch das klappt hier nicht mehr so …

Allem Anschein nach hat das mit der Skalierung wenigstens auch etwas zu tun. Wir denken uns eine Skalierung
aus, die auf die besonderen Verhältnisse der Gravitation, insbesondere der Zeitdilatation und der Längen-kontraktion Rücksicht nimmt.

269

Auf welcher Grundlage wollen wir unsere Skalierung aufbauen?

Im Falle der SRT basierte unser Skalierungsfaktor grundlegend auf dem Geschwindigkeitsverhältnis
sen Quadrat

𝑣2
𝑐2

, worauf wir schließlich zum Lorentz-Faktor

Diese dominierende Stellung von

𝑣2
𝑐2

1
2
√1−𝑣2
𝑐

und seinem Inversen√1 −

nimmt in der ART das Gravitationspotential 𝛷 =

Wir treffen ganz frech einen Analogieschluss und beschließen, den Faktor √1 −
tationellen Zeitdilatation 𝜏 = 𝑡0 ∗ √1 −

2∗𝛷
𝑐2

2∗𝛷
𝑐2

𝑀∗𝐺
𝑟

𝑣2
𝑐2

𝑣
𝑐

bzw. des-

kamen.

ein.

, wie er bspw. bei der gravi-

vorkommt, bei der Skalierung anzuwenden.

Wir gehen noch einen Schritt weiter und ersetzen ihn durch den Ausdruck √1 −

𝑅𝑠
𝑅

, der ja letztlich das Gleiche

aussagt. Das enthebt uns der Schwierigkeiten mit den großen Zahlen beim Potential und dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit.

Wir müssen etwas aufpassen mit unserer Variablen 𝑅. Genauso, wie beim Lorentz-Faktor die Geschwindigkeit 𝑣
nicht überschritten werden durfte, um keine Überlichtgeschwindigkeiten zu erzeugen und den Wert unter dem
Wurzelzeichen nicht ins Negative gleiten zu lassen, dürfen wir hier nur Abstände akzeptieren, die größer als der
Schwarzschild-Radius sind. So ist gewährleistet, dass der Ausdruck immer positiv und wenigstens eine Winzigkeit größer als Null ist.
Den so erhaltenen Ausdruck nennen wir vorerst den ART-Lorentz. Nur um einen Namen für ihn zu haben.
Der Computer wirft uns nun den ART-Lorentz

1
𝑅
√1− 𝑠

und sein Inverses √1 −

𝑅𝑠
𝑅

aus:

𝑅

ct

Das entspricht unseren Vorstellungen!
Mit dem inversen ART-Lorentz 𝜏 = 𝑡0 ∗ √1 −

4

𝑅𝑠
𝑅

ha-

ben wir den Zeitablauf abgebildet, wie ein Beobachter im Unendlichen ihn für ein Objekt innerhalb des
G-Feldes sieht. Er unterliegt der Zeitdilatation. Die

3

Zeit dort verläuft für den Außenbeobachter langsamer ab, als bei ihm selbst.

ART Lorentz

2

Umgekehrt zeigt der ART-Lorentz

1
𝑅
√1− 𝑠

, wie, aus

𝑅

1

dem G-Feld heraus gesehen, die Zeit außerhalb des
Feldes beschleunigt abläuft

1 ART Lorentz
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

R
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Genauso sind wir bei der Skalierung der Zeit- und Ortsachse beim bewegten Beobachter über den Lorentz-Faktor in der SRT vorgegangen.
Die Betrachtungsweisen in der SRT und der ART sind jetzt konsistent.
Wir wollen nun die Skalenabstände unserer neugewonnenen Skalierung betrachten. Wir wollen keine Skalenpunkte mit numerischen Werten an der ct-Linie des Beobachters im G-Feld montieren, sondern nur einen Überblick über die physikalische Situation gewinnen.
R S

Dazu untersuchen wir den
Kurvenverlauf:

4

Unsere ct-Kurve nähert sich sehr
schnell dem Wert 1 an.

Das bedeutet: Nach größerem

3

Abstand von der Zentralmasse
sollte der Zeitablauf demjenigen in

ct Achse im
2

einem gravitationsfreien Raum ent-

Gravitationsfeld

sprechen. Das ist gut so.

In der anderen Richtung steigt sie

1

Grenzwert für R

jedoch quasi exponentiell. Was
wird die Kurve wohl am Punkt 𝑅 =

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

R

1 machen? Das untersuchen wir
später.

Die Skalenabstände liegen jetzt nicht mehr auf einer Geraden, sondern auf einer Kurve. Um ihre Länge zu messen, könnten wir kein Lineal mehr benutzen. Wir müssten uns so behelfen, wie bei der Abstandsmessung auf
einem Globus: Einen Bindfaden nehmen, daranlegen, später wieder strecken und seine gestreckte Länge messen.

Mit bloßem Auge sieht man allerdings schon, dass die Länge der Linie von R = 1,5 bis R = 2 größer, als die Länge
des Kurvenstücks von R = 2 bis R = 2,5 ist.
Bei dem Punkt nahe der 𝑅𝑆 -Achse haben wir etwas geschummelt. Der Punkt gehört da eigentlich nicht hin, er
müsste im Unendlichen liegen. Da bisher noch keine Möglichkeit gefunden wurde, einen Punkt im Unendlichen
zu zeichnen, haben wir uns damit beholfen, ihn so weit wie möglich nach oben zu rücken. So erkennt man, dass
die Länge zwischen ihm und dem nächstgelegenen Koordinatenpunkt unverhältnismäßig größer ist, als der Abstand desselben zum übernächsten Punkt.
Das muss auch so sein, wie wir bald aufklären werden.
271

Wie man so schön sagt:

It´s no bug, it´s a feature.

Wir können jetzt endgültig festhalten:


Das Koordinatensystem eines Beobachters im (starken!) Gravitationsfeld ist krummlinig.
Nicht nur das: Die Krümmung ist auch nicht gleichmäßig, wie sie es bei einem Kreis bzw. einer Kugel
wäre. Die Krümmung ist eine Funktion des Abstandes von der Gravitationsquelle.
Weit von der G-Quelle entfernt, scheint die Krümmung zu verschwinden, in der Nähe des Schwarzschild-Radius scheint sie sehr große Werte anzunehmen.



Die Skalenabstände sind ebenfalls eine Funktion des Abstandes zwischen zwei Raum-Zeit-Punkten. Sie
nähern sich mit wachsender Entfernung den Skalenabständen eines Ruhebeobachters an.
In der Nähe des Schwarzschild-Radius werden die Skalenabstände immer größer.
Die Betrachtungen, die wir für die Zeit-Koordinaten durchführten, gelten in gleicher Weise für die OrtsKoordinaten, da diese denselben Faktoren unterliegen.

Hier eine 3D-Simulation
unserer Skalierungs-funktion um einen Schwarzschild-Radius herum.
Der Zylinder in der Mitte
symbolisiert den Schwarzschild-Radius.
Dieser Linienverlauf ist es,
der die Leute von gekrümmter Raumzeit sprechen lässt. Eine Kugel auf
den Rand der Scheibe gelegt würde immer stärker
beschleunigt auf RS zurollen.
Die Skalenlinien mit ihren
Skalierungen sind deutlich
zu sehen.
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Die gleiche Situation, stärker von oben gesehen.
Der Neutronenstern liegt in der Mitte. Die
Radien der Umfänge laufen immer näher
zusammen, die Abstände nach unten werden
immer größer.

So, wie wir es im Exkurs über Gezeitenwirkung
prognostiziert hatten.

Es werden Raum und Zeit gleichzeitig und in
gleichem Maße gekrümmt.
Die Höhe des Potentials bestimmt die Stärke
der Krümmung.

Von der Seite her ist die Übereinstimmung mit unserer Funktion

𝜏
𝑅
√1− 𝑠
𝑅
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besonders deutlich zu sehen:

Als letztes Schmankerl eine flache Raumzeit ohne Gravitation zum Vergleich:

Sie ist regelmäßig mit gleichmäßiger Skalierung. Kein Trichter nach unten. Eine daraufgelegte Kugel würde an
der gleichen Stelle liegen bleiben. Setzte man sie in Bewegung, würde sie mit geradlinig, gleichförmiger Geschwindigkeit über die Scheibe als ihr Ruhesystem rollen.

So sieht die Raumzeit der Speziellen Relativitätstheorie aus: Flach, keine Krümmung. Der Admiral könnte sie als
Dart-Scheibe benutzen.“

„Captain Albert, das war eindrucksvoll, aber desillusionierend. Ich dachte immer, da wäre ein Riesengeheimnis
dahinter. Mit anderen, verborgenen Dimensionen und so. Lassen Sie uns einen darauf trinken, dass wir wieder
ein Geheimnis des Weltalls demystifiziert haben. Besser zwei oder drei …“
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Exkurs: Die Raumkrümmung berechnen und Gravitationswellen
Ausschließlich für Hartgesottene: Die Raumkrümmung …
Nur beim Kreis ist die Krümmung wirklich einfach zu berechnen:

Der Krümmungsradius 𝑟𝐾 entspricht dem Radius des Kreises r.
𝑟𝐾 = 𝑟

r

Bei Kreisen mit Radien 𝑟 = 1, 2, 3, 4, 5 … ist der Krümmungsradius eben
𝑟𝐾 = 1, 2, 3, 4, 5 …
Die Krümmung 𝑅𝐾 selbst ist dann der Kehrwert des Krümmungsradius:
𝑅𝐾 =
𝑅𝐾 =

1
𝑟𝐾
1
𝑟𝐾

. Für Kreise mit Krümmungsradien 𝑟𝐾 = 1, 2, 3, 4, 5 … gilt also:
=

1 1 1 1 1
1, 2, 3, 4, 5,

…

Es ist unschwer zu erkennen, dass die Krümmung umso stärker ist, je kleiner der Krümmungsradius und umso
schwächer, je größer der Krümmungsradius wird.

Das gilt in unserer Raumzeit ebenso. Wir wollen dies in einem Beispiel für die Raumzeit auf der Erde berechnen.
Dabei wollen wir beweisen, dass:


Die Raumzeit auf der Erde nur minimal gekrümmt ist.



Dies einem riesigen Krümmungsradius entspricht.



Die Objekte am gleichen Ort unabhängig von ihrem Bewegungszustand der gleichen Raumkrümmung
unterliegen. Und sich ihr entsprechend bewegen.

Wir haben aber überhaupt kein Werkzeug an der Hand, um die Krümmung eines anderen Objektes, als eines
Kreises zu berechnen.
Wir gehen in eine beliebige Formelsammlung und finden dort für ein Kreissegment ungefähr folgende Skizze
und Formel vor:
Die dabeistehende Formel lautet:

S/2

h

r

S/2

𝑆 2

(2) +ℎ2

𝑟=
. Offensichtlich kann man den Radius eines Kreises berechnen,
2∗ℎ
wenn man die Werte für die drei grauen Punkte kennt.
Die Formel kann man noch etwas vereinfachen. Für große Radien - die wir erwarten - ist eine sehr gute Annäherung: 𝒓 =

𝒔𝟐
𝟖∗𝒉

Jetzt besitzen wir eine Formel. Wir brauchen nur noch ein Problem dazu …
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Wir werfen einen Ball mit 10

𝑚
𝑠

schräg unter einem Winkel von 45° weg. Seine Bahn wird die einer Wurfparabel

sein, wenn wir den Luftwiderstand vernachlässigen. Er wird nach 10m wieder auf den Boden auftreffen.

Gleichzeitig feuern wir eine Gewehrkugel mit 500

𝑚
𝑠

ganz leicht schräg ab, so dass sie auch wieder nach 10m

auf dem Boden auftrifft. Das geht: Der Abschusswinkel muss 0,011459° sein …

Wir berechnen noch schnell die:

𝐵𝑎𝑙𝑙 𝑡 = √2𝑠 ≈ 1,414𝑠, 𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙 𝑡 = 0,02𝑠

Flugdauern:

und

Scheitelhöhen:

𝐵𝑎𝑙𝑙 ℎ = 2,5𝑚, 𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙 ℎ = 0,0005𝑚

hm

Zwei solch unterschiedliche
Flugbahnen sollten doch wohl

3

auch eine deutlich unterschied-

Ball

liche Spur in der Raumzeit
hinterlassen?
2
(Die Gewehrkugel ist natürlich nicht
maßstäblich eingezeichnet …)

1

Kugel

0

2

4

6

8

10

Jetzt folgt die Berechnung des Krümmungsradius.
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sm

Zur Berechnung des Krümmungsradius benötigen wir nach der Formel 𝒓𝑲 =

𝒔𝟐
𝟖∗𝒉

die Wurfweite 𝑠 und die

Scheitelhöhe ℎ.


Die Wurfweite von Ball und Kugel in der Raumzeit drücken wir über ihren Lichtweg aus:
𝑚
𝐵𝑎𝑙𝑙 ∶ 𝒔 = 𝑐 ∗ 𝒕 = 3 ∗ 108 ∗ 𝟏, 𝟒𝟏𝟒𝒔
= 𝟒, 𝟐𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒎
𝑠
𝑚
𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙: 𝒔 = 𝑐 ∗ 𝒕 = 3 ∗ 108 ∗ 𝟎, 𝟎𝟐𝒔
=
𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟔 𝒎
𝑠



Die Scheitelhöhe behalten wir in üblichen SI-Einheiten:
𝐵𝑎𝑙𝑙 ∶ 𝒉 =

𝟐, 𝟓𝒎

𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙: 𝒉 = 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 𝒎
Wir setzen in die Formel 𝑟𝐾 =
𝐵𝑎𝑙𝑙 ∶

𝒓𝑲 =

𝐾𝑢𝑔𝑒𝑙 ∶ 𝒓𝑲 =

𝑠2
8∗ℎ

die obigen Daten ein:

(4,24 ∗ 108 𝑚)2 1,8 ∗ 1017 𝑚2
𝑠2
=
=
= 𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟓 𝒎
8∗ℎ
8 ∗ 2,5𝑚
20𝑚
(6 ∗ 106 𝑚)2
𝑠2
3,6 ∗ 1013 𝑚2
=
=
−4
8∗ℎ
8 ∗ 5 ∗ 10 𝑚
4 ∗ 10−3 𝑚

= 𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟓 𝒎

Die Überraschung ist groß: Der Krümmungsradius beider - doch so verschiedener - Objekte ist gleich.
Der Wert - das überrascht jetzt weniger - des Krümmungsradius ist riesig. 9 ∗ 1015 𝑚 entsprechen ungefähr
einem Lichtjahr: 360 𝑇𝑎𝑔𝑒 ∗ 86.400 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 ∗ 3 ∗ 108

𝑚
𝑠

= 9,3 ∗ 1015 𝑚.

Der Kehrwert des Krümmungsradius ist die Krümmung selbst: 𝑅𝐾 =

1
𝑟𝐾

=

1
9∗1015 𝑚

= 1,11 ∗ 10−16

1
𝑚

Unser Rezept war einfach: Führe ein Experiment durch, bei dem sich das Objekt der betr. Raumzeit in Trägheitsbewegung befindet. Suche drei signifikante Orte, die zueinander eine Entfernung im Abstand zum Zentralkörper
besitzen und berechne den Krümmungsradius ihrer Bahn. Berechne nach Belieben dann das Reziproke.
Eine Formel ist ganz nett. Wenn man sie aus den elementarsten Überlegungen heraus nachbauen kann ist es
netter …
Obige Prozedur rückwärts abgespult und verallgemeinert kommt man zu den einfachen Formeln:

Krümmungsradius: 𝒓𝑲 =
Krümmung: 𝑹𝑲 =

Mit dem gerundeten Wert von 10

𝑚
𝑠2

𝟏
𝒓𝑲

=

𝒄𝟐
𝒈
𝒈
𝒄𝟐

für die Erdbeschleunigung g erhält man die obigen Werte.

So einfach ist das? Ja, es ist wirklich so einfach.
Jetzt lösen wir das Versprechen ein, mit einer Pendeluhr die Raumkrümmung zu bestimmen:
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Wie man mit einer Pendeluhr die Raumkrümmung misst

Die Schwingungsdauer einer Pendeluhr hängt in scheinbar komplizierter Art und Weise von der Pendellänge
und der Erdbeschleunigung ab: 𝑇 = 2 ∗ 𝜋 ∗ √

𝑙

𝑔

Da ist ja sogar die Formel für die Raumkrümmung einfacher: 𝑅𝐾 =

𝑔
𝑐2
𝒍

Wir stellen sie nach 𝒈 um: 𝒈 = 𝑹𝑲 ∗ 𝒄𝟐 und setzen es in 𝑻 = 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ √ ein:
𝒈

𝑻= 𝟐∗𝝅∗√

𝒍
𝑹 𝑲 ∗ 𝒄𝟐

Für die Schwingungsdauer haben wir bei 𝑙 = 1𝑚 eine Zeit von 𝑇 = 2𝑠 gemessen und setzen ein:

2𝑠 = 2 ∗ 𝜋 ∗ √

1𝑚
𝑅𝐾 ∗ 𝑐 2

4𝑠 2 = 4 ∗ 𝜋 2 ∗

1𝑚
𝑅𝐾 ∗ 𝑐 2

Wir quadrieren:

Multiplizieren mit 𝑅𝐾 und dividieren durch 4𝑠 2 sowie einsetzen von 𝑐 2 = 9 ∗ 1016
𝑅𝐾 = 4 ∗ 𝜋 2 ∗

1𝑚
4𝑠 2 ∗ 9 ∗ 1016

𝑚2
𝑠2

=

𝑠2

ergibt:

𝜋2
9,9
=
16
9 ∗ 10 𝑚 9 ∗ 1016 𝑚

𝑹𝑲 = 𝟏, 𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟔

Und das Ergebnis lautet:

𝑚2

𝟏
𝒎

So hätte der Bauer die Raumkrümmung in der Wohnstube bestimmt …
Alternativ benutzt man irgendein Pendel, misst seine Länge mit dem Metermaß und seine Schwingungsdauer
mit einer Stoppuhr. Die Raumzeit besitzt halt nur die Dimensionen Länge und Zeit. Mehr braucht man nicht.
Noch ein Hinweis: Für sehr schnell bewegte Beobachter muss diese Formel noch relativistisch modifiziert werden zu: 𝑹𝑲 =

𝒈
𝒗𝟐

∗ (𝟏 +

𝒗𝟐
𝒄𝟐

)
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Andere geometrische Effekte der Raumkrümmung

Wir hatten angedeutet, dass die Raumkrümmung sich in geometrischen Effekten bemerkbar machen müsste.
Unsere „normale“ Geometrie ist die euklidische Geometrie. Eine Geometrie des flachen Raumes. Sie hat uns
den Satz des Pythagoras beschert und die Kreiszahl 𝜋.
Wie kann ein Raumfahrer von diesen Gegebenheiten Gebrauch machen?
Die Winkelsumme im gekrümmten Dreieck
In der flachen Ebene gelten die Sätze der Trigonometrie. Ein rechtwinkliges Dreieck besitzt einen rechten
Winkel, die anderen beiden Winkel ergeben zusammen ebenfalls 90°, die Winkelsumme also 180°.
Die Winkel kann ich über trigonometrische Funktionen berechnen, wenn ich die Seitenlängen kenne.
Die Kathete b des Dreiecks ist doppelt so lang, wie die Kathete a.



Der Winkel 𝛼 errechnet sich aus:

b
90°
c



a

𝐭𝐚𝐧 𝜶 =

𝐺𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒 𝑎
𝟏
= =
𝐴𝑛𝑘𝑎𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒
𝑏
𝟐

Sein Wert beträgt: 𝜶 = arctan 0,5 = 𝟐𝟔, 𝟓𝟔𝟓°
Der Winkel 𝜷 somit 𝜷 = 90° − 𝛼 = 𝟔𝟑, 𝟒𝟑𝟓°

Der Raumfahrer geht jetzt folgendermaßen vor:
Er legt von seinem Standort aus zwei starre Maßstäbe senkrecht zu den Feldlinien des G-Feldes aneinander.
Einen Maßstab legt er von seinem Standort aus in Richtung der Feldlinien. Er ist sich nun sicher, dass zwischen
den zwei Maßstäben und dem einen Maßstab ein Winkel von 90° liegt.
Jetzt begibt er sich an das Ende des zweiten Maßstabes und misst den Winkel 𝛼 zum gegenüberliegenden,
einzelnen Maßstab. Statt der erwarteten 26,6° misst er jetzt 35,5°. Der Winkel hat sich deutlich vergrößert.
Geht er davon aus, dass der gegenüberliegende Winkel 𝛽 immer noch 63,4° betrüge, käme er auf eine
Winkelsumme von 90° + 35,5° + 63,4° = 188,9°.
Es wird aber noch schlimmer: Begibt er sich an das Ende des einzelnen Maßstabes und führt eine
Winkelbestimmung durch, so misst er 70,7°, anstelle der erwarteten 63,4°.Die Winkelsumme beträgt nun
insgesamt: 90° + 35,5° + 70,7° = 196,2°. Das ist fernab des Wertes von 180° für den flachen Raum.
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Was ist passiert? Der einzelne Maßstab wurde in der Länge kontrahiert. Der Abstand zur Zentralmasse betrug
genau zwei Schwarzschild-Radien. Damit ergibt sich ein Kontraktionsfaktor von:

√1 −

𝑅𝑆
1 ∗ 𝑅𝑆
1
1
= √1 −
= √1 − = √ = 0,71
𝑅
2 ∗ 𝑅𝑆
2
2

Je nach Standort muss auch der inverse Kontraktionsfaktor zur Anwendung kommen:
1
√1 − 𝑅𝑆
𝑅

=

1
= 1,41
0,71

Berechnet man mit diesen Werten die Katheten neu, so erhält man die o.g. Winkel.
Die Raumkrümmung ließ sich über die unterschiedliche Winkelsumme im Dreieck erkennen.

Das Verhältnis von Umfang zu Radius am Kreis
Auch eine zweite Säule der euklidischen Geometrie stürzt um: Die Umfänge von Kreisen sind nicht mehr den
Radien proportional. Um das zu beweisen, geht der Raumfahrer folgendermaßen vor:
Er bestimmt an seinem Standort den Umfang eines Kreises um die Zentralmasse. Wieder mit starren
Maßstäben. Jetzt steht er vor dem Problem, den Radius bis zum Zentrum der Zentralmasse zu bestimmen. Es
wäre nicht ratsam, dies bei einem Neutronenstern oder einem Schwarzen Loch zu versuchen. Er käme
unweigerlich unter den Schwarzschild-Radius und nicht nur der Maßstab, sondern auch der Raumfahrer ginge
verloren. Der Raumfahrer überlegt folgendermaßen:
Der Umfang eines Kreises errechnet sich nach: 𝑈 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 . Bei zwei Kreisen wären das: 𝑈1 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟1 und
𝑈2 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟2 . Immer haben die Umfänge zu den Radien euklidisch das Verhältnis:

𝑈
𝑟

= 2 ∗ 𝜋.

Nehmen wir jetzt an, die erste Messung habe im Abstand von
𝑟2 = 500 ∗ 𝑅𝑠 , also 500 Schwarzschildradien stattgefunden.

r2

U2 Die relativistische Relevanz beträgt also dort:

𝜼=

dr

𝑅𝑠
𝑟2

=

1
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟐
500

r1
Zwei Promille ist fast gar nichts. Der ART-Lorentz-Faktor:
U1

√1 −
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𝑅𝑆
= √1 − 0,002 = √0,998 ≈ 𝟎, 𝟗𝟗𝟗
𝑅

bestärkt uns in unserer Vermutung: Hier brauchen wir nicht relativistisch zu rechnen. Der Raum ist flach genug.
Hier gilt innerhalb vernünftiger Grenzen die euklidische Geometrie.

𝑈
𝑟

= 2 ∗ 𝜋 = 6,2831853 …

Jetzt reist unser Raumfahrer bis auf 5 Schwarzschildradien an die Zentralmasse heran. Er bestimmt den
Umfang mit starren Maßstäben. Er findet jedoch ein Verhältnis von Umfang zu Radius, das nur ca. 90% des
Betrages von 2 ∗ 𝜋 = 6,2831853 … entspricht. Die ART hat wieder zugeschlagen …
Wir können das über zwei Wege erklären. In beiden Fällen müssen wir den ART-Lorentz-Faktor bemühen:

√1 −

𝑅𝑆
𝑅

𝑅

1

= √1 − 𝑆 = √1 − 0,2 = √0,8 ≈ 0,894 bzw. sein Inverses:
≈ 1,118.
5∗𝑅
0,894
𝑆

Je nach Beobachterstandpunkt kommen wir zu:

𝑈∗0,894
𝑟

= 0,894 ∗ 2 ∗ 𝜋 oder

𝑈
𝑟∗1,118

= 0,894 ∗ 2 ∗ 𝜋.

Nur für Hartgesottene: Gravitationswellen …

Das Prinzip von Gravitationswellen ist recht einfach zu verstehen. Man denke sich eine große Masse m1 drehbar
an einem masselos gedachten Seil befestigt, das um einen Mittelpunkt D rotiert. In gleichem Abstand r davon ist
eine Probemasse m2 an einer Schraubenfeder aufgehängt. Diese weist in Richtung des Drehzentrums der rotierenden, großen Masse. Eingezeichnet sind zwei Positionen der Masse, erkenntlich an m1 und m1´.

r

r

r

D

m1´

m1

m2

Der kürzeste Abstand zwischen beiden Massen ist gerade 1r lang.
Dann wirkt die Gravitations-Kraft:

𝑭 = 𝑮 ∗ 𝒎𝟏 ∗ 𝒎𝟐 ∗

𝟏
𝒓𝟐

Der weiteste Abstand zwischen beiden Massen beträgt dann 3r.
Dann wirkt die Gravitations-Kraft:

𝑭 = 𝑮 ∗ 𝒎𝟏 ∗ 𝒎𝟐 ∗

Die Kraft beträgt jetzt nur noch ein Neuntel der vorherigen!
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𝟏
(𝟑∗𝒓)𝟐

= 𝑮 ∗ 𝒎𝟏 ∗ 𝒎𝟐 ∗

𝟏
𝒓𝟐

∗

𝟏
𝟗

Ein Beobachter bei m2 würde an der ersten Position die stärkste Längenausdehnung der Feder messen, an der
zweiten Position die geringste Ausdehnung. Die Probemasse m2 würde eine Schwingung zwischen beiden Extrempositionen durchführen. Eine rotierende Masse kann also über die Gravitationskraft Schwingungen an anderen Massen hervorrufen.
Wie sieht es zwischen den Extrempositionen aus? Wenn die Masse m1 sich um bspw. 90° gedreht hat?

r

x*

r


D

r

r

Wir suchen also jetzt den Abstand 𝒙 ∗ 𝒓 für den Drehwinkel 90°. Das ist ein Klacks mit dem Satz des Pythagoras:
𝒙 ∗ 𝒓 = √𝑟 2 + (2 ∗ 𝑟)2 = √𝑟 2 + 4 ∗ 𝑟 2 = √5 ∗ 𝑟 2 = √5 ∗ 𝑟 = 𝟐, 𝟐𝟒 ∗ 𝒓
Besser wäre es noch, wir könnten das für beliebige Drehwinkel ausdrücken. Wir hatten es uns ja einfach gemacht,
weil wir ein rechtwinkliges Dreieck betrachteten. Bei anderen Drehwinkeln (außer 270°) klappt das ja nicht mehr
so einfach!
Wir versuchen, uns der Sache über den Drehwinkel 𝛾 anzunähern, den die große Masse durchläuft. Da kommt
dann Trigonometrie ins Spiel. Soll uns recht sein, solange es nur keine Differentialgeometrie ist …

x*r
r


D

r

r

Das schreit geradezu nach dem Cosinussatz, den wir in der Schule gelernt haben:
𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2 − 2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ cos 𝛾
Wir identifizieren: 𝑎 = 𝑟; 𝑏 = 2 ∗ 𝑟; 𝑐 = 𝑥 ∗ 𝑟; 𝑎2 = 𝑟 2 ; 𝑏 2 = (2 ∗ 𝑟)2 = 4 ∗ 𝑟 2 und setzen ein:
𝒄𝟐 = 𝑟 2 + 4 ∗ 𝑟 2 − 2 ∗ 𝑟 ∗ 2 ∗ 𝑟 ∗ cos 𝛾 = 5 ∗ 𝑟 2 − 4 ∗ 𝑟 2 ∗ cos 𝛾 = 𝑟 2 ∗ (𝟓 − 𝟒 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜸)
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Wir setzen den Radius 𝑟 = 1 und haben vereinfacht:

𝒄𝟐 = 𝟓 − 𝟒 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜸

Unsere Gravitations-Kraft ist diesem Ausdruck umgekehrt proportional:
𝑭(𝜸) = 𝐺 ∗ 𝑚1 ∗ 𝑚2 ∗

1
𝑟2

~ 𝐺 ∗ 𝑚1 ∗ 𝑚2 ∗

1
𝑐2

~ 𝑮 ∗ 𝒎𝟏 ∗ 𝒎𝟐 ∗

𝟏
𝟓 − 𝟒 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜸

So ließe sich jetzt für jeden Beobachterabstand und für jeden Umlaufradius der großen Masse die entsprechende
Formel aufstellen.

Natürlich wären üblicherweise die Beobachterabstände sehr, sehr groß gegenüber irgendeinem Umlaufradius.

Die entsprechenden Schwankungen der Gravitationskraft dementsprechend sehr, sehr klein.

1.0

Das Verhalten der Gravi-

Umlauf I

Umlauf II

Umlauf III

tationskraft während
dreier Umläufe der

0.8

großen Masse um den
Drehpunkt.
Ein typischer

0.6

Schwingungsverlauf.
Auf der X-Achse sind die
Drehwinkel in Winkel0.4

graden eingetragen.
(Ein Umlauf = 360°)
Das Minimum ist - wie

0.2

1

erwartet - bei ≈ 0,11.
9

Wie können wir uns das im

Minimum
0.0

0

Bild
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1000

der

gekrümmten

Raumzeit vorstellen?

Die große Masse krümmt den Raum in ihrer Umgebung. Bewegt sich die Masse in der oben beschriebenen Art
und Weise, würde die Raumkrümmung eben nach einer kurzen Zeit an einem anderen Ort stattfinden. Die
Änderung der lokalen Raumkrümmung macht sich bei weit entfernten Massen auch in Form einer Änderung der
Raumkrümmung bemerkbar. Diese verläuft periodisch, der entfernte Beobachter interpretiert sie als eine
Schwingung bzw. als eine Welle, die den Raum durchflutet.
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Diese Gravitationswelle kann sich allerdings nur mit Lichtgeschwindigkeit in der Raumzeit ausbreiten.Wir hätten
das Äquivalent einer Lichtwelle. Eine elektromagnetische Welle wird durch schwingende, elektrische Ladung
hervorgerufen. Eine Gravitationswelle durch schwingende Massen. Die Gravitationskraft ist unvergleichlich
schwächer als die elektrische Kraft. Deswegen würden die Gravitationswellen auch nur unvergleichlich geringere
Auswirkungen haben.
Aber waren unsere Überlegungen überhaupt realistisch? Eine einzelne große Masse kann ja überhaupt keine
solche Bewegung durchführen. Wo wollten wir im Raum einen Pflock einschlagen, einen Neutronenstern an ein
Seil binden und ihn sich drehen lassen?
Das geht natürlich nicht. Man kann sich aber etwas Rotierendes suchen und überlegen, ob dies ähnliche
Wirkungen aufweisen könnte.
Nehmen wir zwei Neutronensterne N1 und N2. Jeweils mit zwei Sonnenmassen. Diese sind sich irgendwann
begegnet und haben sich gegenseitig eingefangen. Jetzt rotieren sie um einen gemeinsamen Schwerpunkt S.
Die Anordnung ähnelt der vorherigen Situation:

r

r

r

S

N1

N2

m2

Jetzt wirken die Gravitationskräfte beider Massen auf m2. Sei die G-Kraft des Neutronensternes N2 im Abstand r
1

= 𝐹𝑁2 . Die G-Kraft des linken Neutronensternes beträgt dann ∗ 𝐹𝑁2 , weil im dreifachen Abstand nur ein Neuntel
9

der Kraft wirkt. Das bewirkt unser quadratisches Verdünnungsgesetz über
1

𝟏𝟎

9

𝟗

Insgesamt wirkt damit die Kraft 𝑭𝑮 = 𝐹𝑁2 + ∗ 𝐹𝑁2 =

1
𝑟2

so.

∗ 𝑭𝑵𝟐 .

Jetzt hat sich die Situation um 90° gedreht:
Auf den Beobachter wirken die beiden Kräfte der Neutronensterne aus

N1

der horizontalen Entfernung 2*r. Diese hatten wir bereits berechnet.

S

Sie beträgt 𝐹𝑁2 ∗

2r

1
√5

1

2

= 𝐹𝑁2 ∗ . Die Gesamtkraft auf m2 ist jetzt nicht
5

einfach das Doppelte dieser Kraft. Beide wirken in verschiedene

m2

Richtungen, wir müssten sie geometrisch addieren, über ein
Kräfteparallelogramm. Wir beschränken uns auf das Ergebnis:

N2
Die Kraft auf die Probemasse in dieser Situation beträgt das 0,36-fache der Kraft, die ein einzelner Neutronenstern
im Abstand 1*r ausüben würde. Vergleichen wir das mit dem 1,1-fachen der Kraft bei Stellung aller drei Objekte
in einer geraden Linie, so erkennen wir, dass wir auch hierbei mit deutlichen Schwankungen der Kraftwirkung zu
rechnen haben, die sich wiederum als Gravitationswellen bemerkbar machen müssten.
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Das Konzept der Gravitationswellen beschreibt also reale Situationen im Kosmos
Wir können sogar noch weitergehende Schlussfolgerungen treffen: Die Gravitationswellen müssen Transversalwellen sein, ähnlich der Wellen, die an einem Seil entlanglaufen und keine Longitudinalwellen, wie die
Schallwellen sie darstellen.
Hier kommt nämlich eine Vorzugsrichtung ins Spiel, die durch die Bahnebene der sich umkreisenden Objekte
festgelegt wird.
Gravitationswellen besitzen demnach eine Polarisation.
Gravitationswellen tragen weiterhin Energie aus dem betrachteten System fort. Dies würde über lange Zeitdauern
dafür sorgen, dass die beiden Objekte sich annähern würden. Solche indirekten Beobachtungen wurden bereits
erfolgreich druchgeführt. Die beiden Wissenschaftler Hulse und Taylor erhielten dafür 1993 den Nobelpreis.
Gravitationswellendetektoren für ihre direkte Messung sind bereits gebaut worden und weitere sind in Planung.
Bisher ist noch kein eindeutiger Nachweis von Gravitationswellen gelungen. Eine G-Welle sollte sich durch eine
Stauchung bzw. Dehnung von Körpern nachweisen lassen, welche durch Interferenzen von Lichtwellen gemessen
würde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann man wegen der enormen Schwierigkeiten, einen solch winzigen Effekt
zu messen, noch keinen Erfolg vorweisen.
In den typisch großen Entfernungen unter denen man die Gravitationswellen empfängt, sinkt auch die Stärke der
Wechselfelder enorm. Schon im Abstand der Probemasse von 10 Radien kommen wir auf sehr kleine Werte. Aber
die „Bauchigkeit“ der Kurve ist dann auch verschwunden und wir sehen eine fast ungestörte Cosinuskurve:
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Die Gleichung für c2 lautet hier:
𝒄𝟐 = 𝑟 2 + 100 ∗ 𝑟 2 − 2 ∗ 𝑟 ∗ 10 ∗ 𝑟 ∗ cos 𝛾 = 101 ∗ 𝑟 2 − 20 ∗ 𝑟 2 ∗ cos 𝛾 = 𝒓𝟐 ∗ (𝟏𝟎𝟏 − 𝟐𝟎 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜸)
Nach Setzen von r = 1 lautet der Ausdruck für die Kraft:
𝑭(𝜸) = 𝐺 ∗ 𝑚1 ∗ 𝑚2 ∗

1
1
𝟏
= 𝐺 ∗ 𝑚1 ∗ 𝑚2 ∗ 2 = 𝑮 ∗ 𝒎𝟏 ∗ 𝒎𝟐 ∗
𝑟2
𝑐
𝟏𝟎𝟏 − 𝟐𝟎 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜸
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Zusammenfassung
Am Beispiel unseres Neutronensternes wollen wir die einzelnen Berechnungen nochmals kompakt darstellen
und graphisch aufbereiten.
Der Neutronenstern habe 2 Sonnenmassen, also etwa 4*1030 kg.
Sein Schwarzschildradius beträgt somit 𝑹𝒔 =

2∗𝑀∗𝐺
𝑐2

=

2∗4∗1030 𝑘𝑔∗6,674∗10−11
9∗1016 𝑚2 /𝑠2

𝑚3
𝑘𝑔∗𝑠2

= 𝟓. 𝟗𝟑𝟐𝒎

Wir befinden uns im 5-fachen Abstand vom Massezentrum, also 30km darüber, bzw. 24km über seiner Oberfläche.
Den Zeitdilatations- bzw Längenkontraktionsfaktor berechnen wir am bequemsten nach :

𝑅
1
√1 − 𝑠 = √1 − = √0,8 = 𝟎, 𝟖𝟗𝟒
𝑅
5
Das ist moderat, ca. 10% weniger als der normale Zeitablauf. Die Graphik zeigt uns den Verlauf des Faktors
über dem Abstand:

Man erkennt schön, wie der Dilatationsfaktor sich mit
zunehmendem Radius der 1 nähert, also dem normalen
Zeitverlauf entspricht.
Bei Radius 1, also am Ereignishorizont, wird er zu 0. Die
Zeit bleibt quasi stehen.

Wir müssten jedoch schon eine ordentliche Geschwindigkeit besitzen, um dem Gravitationsfeld des Neutronensternes von dieser Stelle aus zu entfliehen.
Diese Geschwindigkeit ist die zweite kosmische Geschwindigkeit:

2∗𝐺∗𝑀 √
𝒗𝟐 = √
=
𝑅

2 ∗ 4 ∗ 1030 𝑘𝑔 ∗ 6,674 ∗ 10−11

𝑚2
𝑘𝑔 ∗ 𝑠2

30.000𝑚

= 𝟏, 𝟑𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒔

Um an unserem Standort nicht in den Neutronenstern zu fallen müssten wir ihn mit der 1. Kosmischen Ge1
schwindigkeit umkreisen. Diese ist ein Bruchteil von der zweiten kosmischen Geschwindigkeit, also:
√2

108 𝑚
𝒗𝟏 = 1,33 ∗ 𝑠 = 𝟗, 𝟒𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟕 𝒎/𝒔
√2
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Das sind schon Größenordnungen, die an die Lichtgeschwindigkeit herankommen, die Graphik - aufgetragen sin
Prozente der LG über dem Radius - zeigt das deutlich:

In 5 Schwarzschildradien haben wir schon 44,7%
der LG als 2. Kosmische Geschwindigkeit.

31,6% LG als 1. Kosmische Geschwindigkeit ist auch
sehr hoch …

Das Gravitationspotential an diesem Ort ist natürlich riesig:

𝐺∗𝑀
𝜱=
=
𝑅

4 ∗ 1030 𝑘𝑔 ∗ 6,674 ∗ 10−11

𝑚2
𝑘𝑔 ∗ 𝑠2

30.000𝑚

≈ 𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟓 𝒎𝟐 /𝒔𝟐

𝟏

𝑚2

𝑹

𝑠2

Ebenso natürlich die Schwerebeschleunigung dort: 𝒈 = 𝛷 ∗ = 9 ∗ 1015

∗

Das ist das 30-milliardenfache der Erdbeschleunigung.
Die Raumkrümmung ist: 𝑹𝑲 =

𝑔
𝑐2

=

3∗1011 𝑚/𝑠 2
9∗1016 𝑚2 /𝑠 2

Der Raumkrümmungs-Radius somit: 𝒓𝑲 =

𝑐2
𝑔

=

= 𝟑, 𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟔
1
𝑅𝐾

=

1
3,3∗10−6
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1
𝑚

𝟏
𝒎

= 𝟑𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝒎

1
30000𝑚

≈ 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟏

𝒎
𝒔𝟐

Hier der Potentialverlauf über dem Neutronenstern:

Der Potentialverlauf als 3-D-Graphik:
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13.0 Bewegungen im gekrümmten Raum …
Im Potentialtrichter geht´s rund und oval …

„Gut, Sir. Mit der Dart-Scheibe sind Sie mir auch über. Habe überhaupt nicht gewusst, dass es auch AntigravDart gibt.“

„Ich dachte, Sie wären ein solcher Freund von flachen Raumzeiten und geradlinig, gleichförmigen Bewegungen.
Da werden halt die krummlinigen Bewegungen durch die Gravitation ausgebügelt. Apropos krummlinig. Sie
könnten mir doch mal ein bisschen was über Bewegungen in der gekrümmten Raumzeit erzählen.“

„Auf die Niederlage braucht mein Magen zuerst einen Doppel-JÄM, dann bin ich bereit.“
…
„Das fällt in der ART unter die Kategorie Bewegungsgleichungen lösen und ist ein großes Thema mit Tensoren,
Ableitungen, Differentialgleichungen und all demjenigen, was Stress verursacht.

Da ich Ihnen keinen Stress verursachen will, machen wir es auf die bewährte Art und Weise.

Zwischen der newtonschen Mechanik und der SRT gibt es eigentlich keine Probleme. Die newtonsche Mechanik
ist auch immer noch das übliche Mittel der Wahl, wenn man sich im normalen Geschwindigkeitsbereich befindet. Erst wenn sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten ins Spiel kommen, greift die SRT korrigierend ein. Es wäre
verrückt, eine Bananenflanke im Fußball mit den Kategorien „Bewegter Beobachter, Zeitdilatation“ usw. beschreiben zu wollen. Im Grenzfall kleiner Geschwindigkeiten geht die SRT in die newtonsche Mechanik über.

Für die ART und die newtonsche Mechanik gilt das Gleiche. Unser Sonnensystem ist nirgendwo sonderlich relativistisch. Weder von den Geschwindigkeiten her, noch von der Stärke der Gravitationsfelder. Dass die Astronomen mit der Periheldrehung des Merkur etwas gefunden haben, was nur mit der RT zu erklären ist, liegt daran,
dass sie nun mal Präzisionsfanatiker sind, die sich in winzigen Abweichungen festbeißen können. Das ist auch
gut so. Nur so kann die Wissenschaft weitergebracht werden.

Die ART muss wegen dieses Korrespondenzprinzips im Rahmen normal starker Gravitationsfelder und geringer
Geschwindigkeiten auch die gleichen Voraussagen treffen, wie sie bei Newton und Kepler zu finden wären. Werden die Geschwindigkeiten und Massen zu hoch, muss sie beratend zur Hilfe gezogen werden.

Es besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied zwischen der ART und der newtonschen Mechanik im Konzept.

Sind es in der newtonschen Mechanik Distanzkräfte wie die Gravitationskraft, die die Bewegungen bestimmen,
so hat die ART eine gänzlich andere Vorgehensweise. Sie erklärt die gravitationellen Kraftwirkungen nicht
dadurch, dass irgendwelche Vektoren aus der Ferne kommen und eine Wirkung verursachen, sondern damit,
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dass die weit entfernte Masse Störungen in der ansonsten flachen Raumzeit verursacht und die betroffenen
Objekte auf diese Störungen so reagieren, dass sie sich auf dem bestmöglichen Weg dorthin begeben.

Die ART ist eine Theorie der Raumzeit-Geometrie und beschreibt die Vorgänge rein geometrisch. Jeder Körper
in ihr versucht, auf dem optimalen Weg zu der Quelle der Störung zu gelangen. Die Störungen in der Raum-ZeitGeometrie der Gravitation sind nämlich immer anziehend und nie abstoßend.

Einen solchen Weg, schnellstmöglich zu einem anderen Ort zu gelangen, hatten wir in der flachen Raumzeit
durch den Satz des Pythagoras immer leicht finden können. Er war auch in der SRT sehr hilfreich. In der
gekrümmten Raumzeit ist es nicht mehr so einfach. Der Satz des Pythagoras gilt nämlich nicht mehr auf
gekrümmten Flächen.

Die vollständige ART hat komplizierte Möglichkeiten, diesen optimalen Weg in einer gekrümmten Raumzeit zu
bestimmen. Man nennt diesen Weg eine Geodäte. Im flachen Raum ist die Geodäte eine geradlinige Strecke,
die wir mit dem Lineal bestimmen können. Im unkompliziert gekrümmten Raum, wie es die Erdoberfläche einer
ist, sind die Geodäten auch noch leicht zu finden. Um die Geodäte zwischen Frankfurt und New York zu bestimmen, steckt man jeweils eine Nadel an beide Orte auf dem Globus und verbindet sie mit einem straff gespannten Bindfaden. Die Länge des Bindfadens entspricht der Entfernung, die Ausrichtung des Bindfadens dem optimalen Weg, den man zurücklegen muss. Numerische Methoden der Geometrie, um solche Probleme zu
behandeln, haben die Menschen schon vor Jahrhunderten entwickelt. Dies war notwendig, um auf See vernünftig navigieren zu können. Auch wenn solche Formeln ellenlang sein können, so findet man in ihnen doch nur
alte Bekannte aus der Schulmathematik. Brüche, Sinus, Cosinus, Winkel, Strecken usw. Aber prinzipiell keine
höheren Konzepte, wie Differentialgleichungen o.ä.

Das kann in der gekrümmten Raumzeit anders sein. Dann müssen komplizierte Gleichungen der sog. Differentialgeometrie bewältigt werden. So manches Problem ist eben nicht mehr mit der Schulmathematik zu bewältigen. Trotzdem gibt es in der gekrümmten Raumzeit immer noch den geradlinigen Fall, die Kreisbahn, die Ellipse
usw.

Und diese sind zwar etwas anders zu behandeln, als im schwach gravitativen Bereich, aber man kann sie noch
mit Verhältnissen, Wurzeln usw. bewältigen.

Was wir die ganze Zeit über so tun …

Betrachten wir im Folgenden, wie die ART solche „üblichen“ Phänomene beschreibt.
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Der freie, radiale Fall in ein
Gravitationspotential.

Die Kugel bewegt sich mit stetig steigender
Geschwindigkeit zum Zentrum der Masse
hin.

Sieht man von relativistischen Phänomenen
wie Zeitdilatation und Längenkontraktion ab:
Nichts Besonderes.

Eine Kreisbahn um die Zentralmasse.

Eine solche Bewegung zeigt auch eine Roulette-Kugel in ihrem Kessel. Allerdings nur
für kurze Zeit, da sie der Reibung unterliegt.

Eine elliptische Bahn um einen
Zentralkörper.
Wenn die Kugeln sich näher an der Zentralmasse befinden, werden sie schneller.
Weiter außen werden sie langsamer.
Die ART verändert also nicht grundlegend
den Ablauf der üblichen Phänomene. Sie
greift korrigierend ein, wenn die Verhältnisse es erfordern. Die Periheldrehung der
Planeten - nur beim sonnennahen Merkur
ist sie merklich messbar - ist ein Beispiel.
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Exkurs: Die einsteinschen Feldgleichungen
Ein Überblick, was Profis machen …
Wir haben nicht den Anspruch, die vollständige ART zu erklären. Das wäre vermessen.

Neben mir liegt ein Buch mit 1.279 Seiten. Es heißt „Gravitation“ und ist von den damals führenden Koryphäen
der ART verfasst worden. Es ist gespickt mit Formeln der ART.

Diese leiten sich allesamt von den einsteinschen Feldgleichungen ab. Was ist das?

Einstein hatte sich vorgenommen, das bewährte Prinzip aus der SRT zu übernehmen und die Gravitation auch
mittels geometrischer Überlegungen zu beschreiben. In der SRT war das leicht möglich. Die örtlichen und zeitlichen Abstände konnten mithilfe des einfachen Satzes des Pythagoras formuliert werden. Das Linienelement,
welches den raumzeitlichen Abstand definierte, war: 𝑑𝑠 2 = 𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑙 2 . Bis auf das Minuszeichen erkennt man
darin den Satz des Pythagoras: 𝑠 = √𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑙 2 . Für den 3d-Raum dann: 𝑠 = √𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑥 2 − 𝑑𝑦 2 − 𝑑𝑧 2 .

Der Satz des Pythagoras hat aber in einer gekrümmten Raumzeit keine Gültigkeit mehr. Hintergrund ist, dass die
Koordinatenabstände für 𝑑𝑡, 𝑑𝑥, 𝑑𝑦 und 𝑑𝑧 eben nicht mehr konstant sind, sondern über einen Faktor von
𝟏−

𝑮∗𝑴
𝒓∗𝒄𝟐

vom Abstand zum Koordinatenursprung - der Gravitationsquelle - abhängen.

Eine Formel, die das über den gesamten Raum und die gesamte Zeit berücksichtigt, kann aber keine Formel
mehr sein, die man mit Mittelstufenmathematik behandeln könnte.

Zu ihrer Behandlung ist die sog. Differentialgeometrie geeignet. Sie arbeitet mit allen Finessen, die die höhere
Mathematik zu bieten hat: Differentialen, Integralen, Differentialgleichungen usw.

Das treibt selbst hochbegabten Physikstudenten in höheren Semestern den Angstschweiß auf die Stirn. Sie
brauchen sich aber nicht zu genieren: Selbst Einstein kam mit ihren Schwierigkeiten zuerst nicht zurecht.

Als er über die komplizierten Probleme mit den Gleichungen schier verzweifelte, schrieb er an seinen Freund,
den schweizerischen Mathematik-Professor Marcel Grossmann: "Grossmann, du musst mir helfen, sonst werde
ich verrückt."

Der eilte seinem Freund zu Hilfe und gab Nachhilfestunden, löste für ihn auch schwierige Gleichungen. Einstein
machte die Physik, Grossmann die Mathematik.

Wenn es aber so schwierig ist, die ART zu formulieren, wie kommt es dann zu der Vermessenheit, zu versuchen,
die ART mit Mittelstufenmathematik zu beschreiben?
292

Nun, wir machten das mit einem Trick: Wir versuchten gar nicht erst, die gesamte Raumzeit auf einen Schlag
beschreiben zu wollen - das wäre aussichtslos gewesen - sondern wir haben uns markante Punkte aus ihr herausgepickt.
Ein markanter Punkt im Gravitationsfeld befindet sich im Unendlichen. Dort ist ihre Wirkung Null. Der andere
Punkt wird vom Schwarzschild-Radius festgelegt: 𝑹𝒔 =

𝟐∗𝑴∗𝑮
𝒄𝟐

.

Historisch gesehen kam dieser erst nach den einsteinschen Feldgleichungen, so dass wir von Erkenntnissen profitieren, die Einstein bei ihrer Formulierung selbst noch nicht hatte. Kennt man ein Ergebnis einer Gleichung, so
ist es unvorstellbar leichter, diese Gleichung zu verstehen und auch noch andere Lösungen zu finden.

Im Rückblick sieht alles viel einfacher aus …

Einsteins Gleichungen hatten auch den Anspruch, das gesamte Verhalten der Raumzeit um eine gravitierende
Masse zu beschreiben. Diesen Anspruch haben wir nicht. Wir können aber einzeln für jeden Raum-Zeit-Punkt
die wichtigsten Parameter für Zeitdilatation, Längenkontraktion usw. errechnen. Wenn man es in Begriffen der
höheren Mathematik beschreiben wollte, so würde man sagen: Wir können mit unseren Mitteln Differenzenquotienten berechnen, aber keine Differentialquotienten.

Kommen wir zurück zu Einsteins Feldgleichungen. In einer einfachen Formulierung lauten sie:
𝟏
𝟖𝝅 ∗ 𝑮
𝑹𝝁𝝂 − 𝒈𝝁𝝂 𝑹 =
𝑻𝝁𝝂
𝟐
𝒄𝟒
Davon können wir nur die paar Zahlen identifizieren, das 𝒄𝟒 und das 𝑮. So harmlos die anderen Ausdrücke auch
aussehen mögen: Dahinter verbergen sich wieder hochkomplizierte mathematische Ausdrücke, im Wesentlichen Tensoren. Auch das sind wiederum hochkomplizierte mathematische Ausdrücke usw.

Schwarzschild fand dafür als Erster eine einfache Lösung. Selbst wenn wir nicht verstehen können, wie diese
Lösung in der Gleichung anzuwenden ist, so können wir doch einzelne Elemente daraus identifizieren:

𝒅𝒔𝟐 = −𝒄𝟐 (𝟏 −

𝟐∗𝑴∗𝑮
𝟏
) 𝒅𝒕𝟐 −
𝒅𝒍𝟐
𝟐∗𝑴∗𝑮
𝒓 ∗ 𝒄𝟐
𝟏−
𝒓 ∗ 𝒄𝟐

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dies ja das Quadrat des raumzeitlichen Abstandes ist und wir eigentlich noch die Wurzeln daraus ziehen müssten, sind wir zufrieden, die Formeln für die Zeitdilatation:

𝜏 = 𝑡0 ∗ √1 −

2∗𝐺∗𝑀
𝑅∗𝑐 2

und die Längenkontraktion: 𝑙´ = 𝑙0 ∗ √1 −
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2∗𝐺∗𝑀
𝑅∗𝑐 2

richtig hergeleitet zu haben.

14.0 Am Schwarzen Loch …
Das Ende aller Gleichungen …

„Ach, Sir. Aus der Admiral´s Lounge möchte ich gar nicht mehr ausziehen“

„Mixen Sie uns mal zwei Trockene Martini nach der Art des Lord Anson of Würg and Schreckenstein. Englischer
Zweig der Familie. Lucille sagt Ihnen, wie.“

12cl Gin abmessen. Mit Eiswürfeln schütteln, nicht rühren. In ein Glas entsprechender Größe geben. Nur
nicht in diese Dreiecksdinger. Der Admiral findet die affig. Eine Chili-Schote anstatt der Olive. Die MartiniFlasche ungeöffnet dreimal um das Glas kreisen lassen. Kein Schirmchen.

…

„Ah, das nenne ich einen Martini! Jetzt zur Überraschung: Ich habe uns von Lucille zu einem Schwarzen Loch
navigieren lassen. Wir sind schon da. In ausreichender Sicherheitsentfernung natürlich. Lucille, erzähl mal!“

Das bisher namenlose Objekt ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein sog. Stellares Schwarzes Loch. Es ist
dann der Überrest eines Sternes, der einstmals deutlich mehr als drei Sonnenmassen besaß. Unterhalb
dieser Masse ist kein Schwarzes Loch aus der Sternentwicklung heraus möglich.

Meist läuft das so ab: Der Stern hat sein ganzes Brennmaterial durch Kernfusion in Eisen umgewandelt.
Es findet keine Energieerzeugung mehr statt. Vorher hatte die hohe Temperatur die gewaltige Ausdehnung des Sternes bewirkt. Er fällt nun zusammen. Man spricht von einem Kollaps. Dabei bilden sich die
schweren Elemente mit Ordnungszahlen über 26, derjenigen des Eisens. Beispielsweise Kupfer, Blei, Gold
und Uran.

Der Stern explodiert in einer Supernova und streut das so entstandene Material in alle Raumrichtungen.
Alle Elemente, die wir auf der Erde finden und deren Ordnungszahl größer als 26 ist, stammen also aus
der früheren Explosion eines Sterns in der näheren Umgebung des Sonnensystems.

Der verbleibende Rest kann dann zu einem Schwarzen Loch werden. Unseres besitzt 10 Sonnenmassen.
Sein Radius beträgt 10.000m. Das war die Super-Kurzfassung, die Herren sind ja mehr an den relativistischen Aspekten der ganzen Sache interessiert, und das macht wohl Captain Albert.

„Danke, Lucille. Der Stern hat noch keinen Namen? Dann nennen wir ihn Alberts Loch.“ - „Ich protestiere, Sir!“
„Dann halt Alberts Hole.“ - „Protestiere ebenfalls!“ - „Na gut. Dann halt Alberto.“ - „Das ist OK, Sir.“
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„Sir, wir gehen am besten so vor, dass wir ganz unbekümmert die Daten nach Lucilles Angaben ausrechnen, so
wie wir es auch beim Neutronenstern getan haben. Dann versuchen wir, die Daten zu interpretieren.

Die Masse des Schwarzen Lochs
Gemäß den Angaben von Lucille besitzt Alberto 10 Sonnenmassen.
Mittels der Schwarzschild-Gleichung berechnen wir seinen Schwarzschild-Radius:
𝑹𝒔 =

2∗𝑀∗𝐺
2 ∗ 10 ∗ 2 ∗ 1030 𝑘𝑔 ∗ 6,674 ∗ 10−11 𝑚3 /𝑘𝑔 ∗ 𝑠 2
=
= 𝟐, 𝟗𝟕 ∗ 104 𝒎
𝑐2
(3 ∗ 108 𝑚/𝑠)2

Das sind ungefähr 30km.
Aber sonderbar: Lucille sagte, sein Radius betrüge ca. 10km. Das ist ja weniger als der Schwarzschild-Radius.

Sein Potential beträgt damit:

𝜱= 𝑀∗𝐺∗

1
𝑚3 2
1
𝒎𝟐
𝟏𝟔
= 10 ∗ 1030 𝑘𝑔 ∗ 6,674 ∗ 10−11
∗
=
𝟔,
𝟔𝟕
∗
𝟏𝟎
𝑟
𝑘𝑔 ∗ 𝑠 2 10.000𝑚
𝒔𝟐

Die Vergleichswerte betragen: 𝑔𝐸𝑟𝑑𝑒 = 9,81

𝑚
𝑠2

𝑚2

𝟏

6,67∗1016 2
𝑠

𝒓

10.000𝑚

Die Beschleunigung auf der Oberfläche beträgt: 𝒈 = 𝜱 ∗ =

, 𝑔𝑆𝑜𝑛𝑛𝑒 = 274

= 𝟔, 𝟔𝟕 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟐

𝒎
𝒔𝟐

𝑚
𝑠2

𝑚2

= 𝟐, 𝟓𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟖

1. Kosmische Geschwindigkeit:

𝒗 = √𝛷 = √ 6,67 ∗ 1016

2. Kosmische Geschwindigkeit:

𝒗 = √2 ∗ 𝛷 = √2 ∗ 6,67 ∗ 1016

𝑠2

𝑚2
𝑠2

𝒎
𝒔

= 𝟖𝟔% 𝑳𝑮

= 𝟑, 𝟔𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟖

𝒎
𝒔

= 𝟏𝟐𝟐% 𝑳𝑮

Au weia! Jetzt wird es heikel! Das sind ja Überlichtgeschwindigkeiten!

Wie relativistisch wird unser Schwarzes Loch wohl sein?
Ein Maß für das relativistische Verhalten einer Masse ist das Verhältnis seines Schwarzschild-Radius zu seinem
realen Radius:
𝛈=

𝑅𝑠
30.000𝑚
=
=𝟑
𝑅
10.000𝑚

Wir hatten früher behauptet: Der Grenzwert für normale Materie liege bei 𝜂 = 1 .

Die Zahlen geben vorerst einige Rätsel auf.
Bei genauer Interpretation lassen sie sich aber lösen …
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Die grundlegende Kennzahl ist die zweite kosmische Geschwindigkeit. Sie berechnet diejenige Geschwindigkeit,
die notwendig ist, bis außerhalb der Reichweite der Gravitation des Zentralkörpers zu gelangen
Hier ist sie größer als die Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet:

Kein Teilchen, selbst wenn es ein Photon sei, kann von dem erloschenen Stern aus
nach außerhalb bis ins Unendliche gelangen!

Nun gut: wenn es nicht bis ins Unendliche gelangen kann, bis wohin im Gravitationsfeld kann es dann gelangen,
wenn es mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würde? Wir wären ja bereit, ziemlich nahe an den erloschenen Stern
heranzugehen.
Wir machen folgenden Gedankenversuch: Wir schießen ein Photon mit der höchsten, möglichen Geschwindigkeit
𝑐 von der Oberfläche des Reststernes senkrecht nach oben. Seine größte Höhe wird dann erreicht sein, wenn
seine Energie zu Null geworden ist. Wir graben die Formel über die Photonenenergie aus:
𝐸𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 = 𝐸0 ∗ (1 −

𝐺∗𝑀
)
𝑟 ∗ 𝑐2

Wir setzen 𝐸𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 = 0 und multiplizieren die rechte Seite aus:
0 = 𝐸0 − 𝐸0 ∗

𝐺∗𝑀
𝑟 ∗ 𝑐2

Wir addieren den Subtrahenden der rechten Seite:
𝐸0 ∗

𝐺∗𝑀
= 𝐸0
𝑟 ∗ 𝑐2

Dividieren durch 𝐸0 :
𝐺∗𝑀
=1
𝑟 ∗ 𝑐2
Die Ursprungsenergie des Photons ist vollkommen herausgefallen. Es spielt für die Lösung offenbar keine Rolle,
wie hoch die Ausgangsenergie ist. Jetzt multiplizieren wir mit dem Radius, den wir ja suchen:
𝑟=
Aber halt:

𝐺∗𝑀
𝑐2

𝐺∗𝑀
𝑐2

ist ja gerade mal die Hälfte des Schwarzschild-Radius : 𝑅𝑠 =

𝟐∗𝐺∗𝑀
𝑐2

Mit anderen Worten: Selbst ein (ruhe-)masseloses Teilchen kann den Schwarzschild-Radius nicht erreichen.
Nichts kann dem Schwarzen Loch mehr entfliehen. Kein materielles Teichen und kein (ruhe-)masseloses
Teilchen. Natürlich könnten wir uns unter den Schwarzschild-Radius begeben. Das wäre aber keine gute Idee.
Wir wären dann selbst eines jener Teilchen, die dort bis in alle Ewigkeit eingeschlossen sind.
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Außer der Masse können Schwarze Löcher nur noch zwei andere Eigenschaften aufweisen:
Sie können sich drehen (einen Drehimpuls besitzen) und auch eine eventuelle Ladung würde sich nach außen
bemerkbar machen. Daraus ergeben sich insgesamt vier Möglichkeiten:



Es besitzt keine Ladung und keinen Drehimpuls
Dann wird es mit der Schwarzschild-Gleichung beschrieben. Der Fachausdruck dafür lautet: Es unterliegt
der Schwarzschild-Metrik.
Das Linienelement (das den raumzeitlichen Abstand definiert) lautet:
𝑑𝑠 2 = −𝑐 2 (1 −

2∗𝑀∗𝐺
1
) 𝑑𝑡 2 −
𝑑𝑙 2
2
2∗𝑀∗𝐺
𝑟∗𝑐
1−
𝑟 ∗ 𝑐2

Dies ist natürlich die einfachste Art, die Eigenschaften eines Schwarzen Loch zu beschreiben und darum ist es
auch kein Wunder, dass diese Metrik als erste gefunden wurde.



Es besitzt eine Ladung, aber keinen Drehimpuls
Dann wird es von der Reissner-Nordström-Metrik beschrieben. Im Linienelement taucht noch ein Term
für die Ladung der Form:



𝑄2 ∗𝐺
𝑐 4 ∗𝑟 2

auf. (Q steht für die Ladung)

Es besitzt keine Ladung, aber einen Drehimpuls
Dann wird es von der Kerr-Metrik beschrieben. Im Linienelement taucht noch ein Term für den DrehImpuls der Form: (



𝐽
𝑀∗𝑐

2

) auf. (J steht für den Drehimpuls)

Es besitzt eine Ladung und einen Drehimpuls
Dann wird es von der Kerr-Newman-Metrik beschrieben. Im Linienelement taucht noch ein Term für
𝐽 2

den Drehimpuls und die Ladung der Form: ( ) + 𝑄2 auf.
𝑀

Jetzt wollen wir die Berechnungen, die wir ganz blauäugig durchgeführt haben, wie wir es auch beim Neutronenstern taten, einmal kritisch überprüfen:

Als Erstes: Ich glaube Lucille hat uns mit dem Radius der Masse im Schwarzen Loch einen gewaltigen Bären aufgebunden. Ich behaupte: Den Radius kennt Lucille gar nicht. Und auch niemand sonst könnte den Radius im Inneren des Schwarzen Loches bestimmen. Stimmt das, Lucille?“
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Du hast mich erwischt, Albert. Aber ich dachte: Der rechnet so gerne herum, dann gib ihm auch was zu
rechnen …

„Das erklärt einiges. Wir müssen zuerst die Begriffe klären.

Die Masse innerhalb des Schwarzschild-Radius nennen wir eine Singularität. Das bedeutet, dass die gesamte
Masse auf einen einzigen Punkt zusammengefallen ist. Was auch immer das bedeuten mag.

Man kann das auch so erklären: Um einen Radius zu messen, hätte Lucille einen starren Maßstab ins Innere des
Loches bringen müssen.

Dieser wäre der Längenkontraktion unterworfen gewesen. Rechnen wir diese einmal für einen Radius, der kleiner
als der Schwarzschild-Radius ist, aus. Beispielsweise für den halben Radius:

𝒍´ = 𝑙0 ∗ √1 −

𝑅𝑆
2 ∗ 𝑅𝑆
= 𝑙0 ∗ √1 −
= 𝑙0 ∗ √1 − 2 = 𝒍𝟎 ∗ √−𝟏
1
𝑅𝑆
∗ 𝑅𝑆
2

Da haben wir den Salat: Die Gleichung ist uns um die Ohren geflogen. Aus einer negativen Zahl darf ich keine
Wurzel ziehen. Mit der Zeit-Gleichung geschieht das Gleiche. Eine Betrachtung der Wurzel als imaginäre Zahl hilft
da übrigens auch nicht weiter …

Raum und Zeit sind im Inneren eines Schwarzen Lochs nicht mehr definiert

Man kann salopp formulieren: Sie existieren im Inneren nicht mehr.

Damit erklären sich die weiteren Ungereimtheiten bei unseren unvorsichtigen Berechnungen.

Vor allem, wenn ich Folgendes berücksichtige: Wird die Masse zu einer Singularität, dann schrumpft sie auf einen
Punkt zusammen. Ein Punkt besitzt jedoch definitionsgemäß die Ausdehnung Null.

Dadurch explodieren alle unsere Gleichungen, denn der radiale Abstand kommt ja häufig im Nenner unserer Gleichung vor. Beispielsweise beim Gravitationspotential: 𝛷 = 𝑀 ∗ 𝐺 ∗

1
𝑟

→

𝛷 = 𝑀∗𝐺∗

1
0

Durch Null zu dividieren ist aus gutem Grunde genauso verboten, wie die Wurzel aus einer negativen Zahl zu
ziehen. Interpretiert man den Ausdruck

1
0

so, dass man sagt, damit wäre der Grenzwert des Bruches gemeint,

dieser „ginge nach Unendlich“, so hilft uns das auch nicht wirklich weiter:
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Eine unendliche Größe hat keine physikalische Realität. Es existieren im Universum keine unendlichen Werte.

Das werde ich nochmals in einem kleinen Exkurs erläutern.

Damit werden alle - vom Potential abgeleiteten - Größen ebenfalls unphysikalisch und sinnleer.
Die erste und die zweite kosmische Geschwindigkeit würden keine physikalisch sinnvolle Größe mehr ergeben.

Nehmen wir an, wir könnten tatsächlich das Potential auf Unendlich ∞ setzen. Dann ergäbe sich:
𝑚2

1. Kosmische Geschwindigkeit:

𝒗 = √𝛷 = √ ∞

2. Kosmische Geschwindigkeit:

𝒗 = √2 ∗ 𝛷 = √2 ∗ ∞

𝑠2

=∞

𝒎
𝒔

𝑚2
𝑠2

=∞

𝒎
𝒔

Erste und zweite kosmische Geschwindigkeit wären gleich und unendlich groß. Kein Wunder, dass man selbst mit
Lichtgeschwindigkeit nicht aus dem Schwarzen Loch entweichen kann.

Wie gesagt: Man darf nicht so mit unendlichen Größen hantieren. Es ergibt sich aber auf diese Weise eine gute
Vorstellung von den Hintergründen.

Im Inneren eines Schwarzen Loches haben unsere physikalischen Formeln keine Gültigkeit mehr

Wir können deswegen auch über die Geschichte unseres Schwarzen Loches keine Aussagen mehr treffen. Die
gesamte Vorgeschichte seiner Entstehung rückt es nämlich nicht mehr heraus. Man kann - weil die Zeit und der
Raum in ihm zusammengebrochen sind - nichts mehr rekonstruieren. Wenn Lucille sagte, es handele sich um ein
Stellares Schwarzes Loch, dann ist dies nur eine Mutmaßung. Es könnte auch völlig anders entstanden sein.

Der bekannte Physiker John Wheeler hatte den Begriff Schwarzes Loch erst populär gemacht. Vorher hatte man
dieses Phänomen auch häufig als Frozen Star („Eingefrorener Stern“) bezeichnet.

Die Tatsache, dass keine weiteren Informationen, als Masse, Drehimpuls und Ladung an einem Schwarzen Loch
gemessen werden können, formulierte er in seiner prägnanten Art und Weise: „Ein schwarzes Loch hat keine
Haare!“. Dieser Ausspruch ist seither als No-Hair-Theorem bekannt.

Dass es kosmische Objekte geben könnte, von denen aus noch nicht einmal Licht entweichen würde, ist übrigens
keine Erfindung der Neuzeit und nicht auf die Relativitätstheorie beschränkt. Auch mit der newtonschen Mechanik kann man Objekte berechnen, von denen aus die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit
ist.
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Der erste, von dem solche Mutmaßungen durch schriftliche Überlieferung bekannt wurden, ist wohl ein englischer Wissenschaftler namens John Mitchell, der 1783 einen Brief über Dunkle Sterne an die britische Royal
Society schrieb. Pierre Simon Laplace schrieb über sie als Dunkle Körper.
Die Wissenschaftler des 18. Jahrhunderts konnten über solche Objekte nur spekulieren. Für die Wissenschaftler
des 20. Jahrhunderts mit ihren hochentwickelten Teleskopen müsste es aber doch ein Leichtes gewesen sein, sie
zu entdecken, wenn es genügend von ihnen im Weltall gäbe?
Da gibt es nur eine winzige Schwierigkeit: Wie soll man ein Objekt sehen, das selbst kein Licht aussendet, ja gar
alles Licht in seiner näheren Umgebung verschluckt?

Das gelingt einzig über die Wirkung seiner Gravitation auf die nähere Umgebung:


Findet man einen selbstleuchtenden Stern im Weltraum, der die typischen Bewegungen ausführt, wie
sie ein einzelner Stern in einem Doppelsternsystem auch ausführt, jedoch keinen sichtbaren Partner besitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sein unsichtbarer Partner ein Schwarzes Loch ist.



Findet man einen Punkt im Weltall, der das Licht dahinterliegender Sterne und Galaxien so beeinflusst,
wie es nur eine stark gravitierende Masse kann, dieser Punkt aber selbst kein Licht aussendet, dann ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um ein Schwarzes Loch handelt.



Materie aus der Umgebung kann in ein schwarzes Loch stürzen. Dabei heizt die Materie sich so stark auf,
dass sie selbst leuchtet. Sie kann eine scheibenförmige Gestalt annehmen. Man nennt das eine Akkretionsscheibe. Befindet sich im Zentrum kein selbstleuchtendes Objekt …

Arten von Schwarzen Löchern
Unser Alberto ist mit 10 Sonnenmassen ein eher kleiner Vertreter seiner Zunft. Lucille vermutet - wohl zu Recht dass es sich um ein Stellares Schwarzes Loch handelt, das als Überbleibsel eines einzelnen, vormaligen Sterns
angesehen werden kann.
Dadurch, dass Sterne miteinander kollidieren und dabei miteinander verschmelzen können, entstehen
Mittelschwere Schwarze Löcher. Ihren Massebereich kann man auf hundert bis einige tausend Sonnenmassen
festlegen.
Eine eigene Größenklasse bilden Supermassive Schwarze Löcher. Sie befinden sich bevorzugt im Zentrum von
Galaxien. Man mutmaßt sogar, dass weitaus die meisten Galaxien einen solchen Aktiven Kern besitzen, der meist
enorme Strahlungsmengen mit den einstürzenden Teilchen erzeugt. Das zentrale Objekt in unserer Milchstraße
heißt Sagittarius A*. Seine Größe wird auf 4,3 Millionen Sonnenmassen geschätzt. Insgesamt können solche Objekte bis zu mehreren Milliarden Sonnenmassen besitzen.
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Der Materiezustand innerhalb Schwarzer Löcher
Die Gravitation ist die bei weitem schwächste aller vier elementaren Grundkräfte. Trotzdem müssen wir uns die
Frage stellen, warum die Teilchen unserer normalen Materie nicht alle in sich zusammenfallen. Auf den ersten
Blick erscheint das gar nicht abwegig. Die Atome sind insgesamt elektrisch neutral, da vermutet man keine abstoßende Wirkung zwischen ihnen. Betrachten wir die Situation etwas genauer:

Zwei Atome mit Atomkern und Elektronenhülle sind benachbart. Beide besitzen die gleiche Anzahl positiver und
negativer Ladungen, sie sind neutral.

-

-

+

+

Die Elektronenhüllen - hier vereinfacht dargestellt als ein einzelnes Elektron - befinden sich aber in geringerer
Entfernung zueinander, als die Atomkerne. Versuche ich, sie aufeinander zuzubewegen, dann werden die Elektronenhüllen sich gegenseitig abstoßen. Die Atome können nicht ineinander dringen. Das ist der Grund, warum
die Gravitation mich nicht in den Erdmittelpunkt ziehen kann. Die Elektronenhüllen der Atome des Erdbodens
und die Elektronenhüllen meiner Füße stoßen sich gegenseitig ab, wenn versucht wird, sie miteinander zu verschmelzen.

Die nächste Zustandsform der Materie findet sich in Sternen. Durch die immense Temperatur besitzen die Atome
eine solch hohe, kinetische Energie, dass sie vollständig ionisiert werden. Die Elektronen sind nicht mehr fest
gebunden an die Atomkerne. Elektronen und Atomkerne - meist einzelne Protonen des Wasserstoffs - bewegen
sich frei im Raum. Man spricht von einem Plasma. Nur deswegen können wir bei den extremen Dichten im Inneren von Sternen die einzelnen Teile - Protonen und Elektronen - wie Gasteilchen beschreiben.

Mit dem Neutronenstern haben wir erst wieder eine kompakte Zustandsform der Materie erreicht. Neutronen
sind elektrisch ungeladen. So können sie sich extrem dicht aneinander fügen, wenn das starke Gravitationsfeld
sie aneinander zieht. Die riesigen Dichten von Neutronensternen - und damit ihre geringen Radien - rühren daher.

Welche Zustandsform der Materie im Inneren eines schwarzen Lochs herrscht, das wissen wir nicht. Vielleicht ein
Plasma aus den Teilchen, aus denen Protonen und Neutronen bestehen? Ein Quark-Gluon-Plasma? Oder noch
etwas anderes? Alles Spekulation. Vielleicht ist ein Ende der Zusammenballung der Materie bei der sog. PlanckDichte zu erwarten? Das wären 5,2 ∗ 1096

𝑘𝑔
𝑚3

. Dann könnte Lucille tatsächlich einen Radius angeben …“
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Exkurs: Das Zusammenbrechen aller Gleichungen
Vorsicht bei Null und Unendlich …

Die Werte Null und Unendlich können das schönste Formelgebäude ruinieren.
Betrachten wir die harmlos ausschauende Formel für die Gravitationskraft und stellen sie etwas um:
𝐹𝐺 = 𝐺 ∗
Untersuchen wir nun den Term

𝟏
𝒓𝟐

𝑚1 ∗ 𝑚2
𝟏
= 𝐺 ∗ 𝑚1 ∗ 𝑚2 ∗ 𝟐
𝑟2
𝒓

einzeln

Es werde der Wert für 𝑟 unendlich groß. Dann wird der Nenner von
Das bereitet noch wenig Probleme.

1
∞

𝟏
𝒓𝟐

ebenfalls unendlich groß.

wird zu Null. Damit die Gewichtskraft ebenfalls. Das sollte auch so sein.

In unendlicher Entfernung sollte keine Kraft mehr auf den Körper wirken.
1

Anders sieht es aus, wenn der Radius gegen Null geht. Ein Bruch von wurde uns zu recht in der Schule immer
0

verboten. Er macht die ganze Mathematik zunichte.
Wir dürfen also alle Punkte betrachten und in unsere Gleichungen einsetzen, außer der Null.
Und beim Wert ∞ müssen wir immer sehr, sehr vorsichtig sein.
Man mag sich damit trösten, dass dies auch eine unphysikalische Situation wäre. Die Zentralmasse und der angezogene Körper wären beim Abstand Null am gleichen Punkt. Zwei Körper können sich aber nicht gleichzeitig
am gleichen Punkt befinden.
Mit unserer Definition der Massepunkte in der SRT haben wir versucht, genau diese Situation zu vermeiden.
Trotzdem beschleicht einen der Verdacht, dass uns genau dies etwas über die Natur sagen will.

Nicht etwa, dass die Mathematik in der Weltbeschreibung versagt, sondern eher, dass es keine unendlichen
Größen in der Natur gibt - was leicht zu akzeptieren ist - und dass es auch keine realen Größen in der Natur gibt,
die den Wert Null annehmen könnten.

Punkte und Abstände in der Raumzeit ganz besonders eingeschlossen …
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Echte und unechte Singularitäten

Die Formeln, die wir in diesem Buch benutzt haben, beschreiben den Raum außerhalb des Ereignishorizonts. Es
handelt sich um die sog. äußere Schwarzschild-Lösung. Diese beinhaltet einen Faktor √1 −
Ereignishorizont zu Null wird. Nämlich dann, wenn gilt: 𝑅 = 𝑅𝑆 → √1 −

𝑅𝑆
𝑅

= √1 −

𝑅𝑆
𝑅𝑆

𝑅𝑆
𝑅

der direkt am

= √1 − 1 = 0

Dass daraus mathematische Singularitäten entstehen, ist offensichtlich. Man interpretierte dies lange Zeit auch
als eine physikalische Singularität, bis man Koordinatensysteme fand, die mit einigem Aufwand solche mathematischen Singularitäten (Koordinatensingularitäten) umgehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man damit
auch Wege gefunden hätte, die physikalische Situation hinter dem Schwarzschild-Radius zutreffend zu beschreiben. Es bedeutet nur, dass diese Koordinatensysteme (Metriken) am Ereignishorizont nicht zusammenbrechen.

Auch Karl Schwarzschild fand etwas später mit seiner inneren Schwarzschild-Lösung eine Möglichkeit, zusätzlich
zum äußeren Bereich auch den inneren Bereich zu beschreiben. Dabei wird die Materie innerhalb des Horizonts
als eine inkompressible Flüssigkeit angesehen und die inneren Koordinaten werden so formuliert, dass sie einen
möglichst sanften, gleichmäßigen Übergang zu den äußeren Koordinaten ergeben.

Es gibt nicht den Hauch eines Hinweises, dass die physikalische Interpretation des Inneren eines Schwarzen Loches von Karl Schwarzschild (oder anderen Physikern …) auch nur halbwegs richtig sein könnte.

Wir befassen uns deshalb auch nicht mit solchen Spekulationen.
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15.0 Die finale Reise …
Der Flug zum Black Hole …

„Das war gar nicht so übel, Captain Albert. Ich hätte mir vielleicht noch ein paar ausführlichere Darlegungen
über Jets bei supermassiven Schwarzen Löchern und über Pulsare oder Quasare gewünscht, Sie haben aber
recht, wenn Sie sich auf die allgemein-relativistischen Aspekte der Sache beschränken.“

Wo wird der Alte denn diese Begriffe aufgeschnappt haben? Gibt wohl ein bisschen an …

„Sir, bliebe nur noch nachzutragen, was verschiedene Beobachter beim Fall in ein Black Hole erleben.“
„Warum immer nur theoretisieren? Lassen wir uns doch von Lucille zum Ereignishorizont fliegen!“

Ereignishorizont? Woher hat der Alte denn die Bezeichnung für den Schwarzschild-Radius?

„Sir, das würde selbst Lucille nicht schaffen!“ - „Papperlapapp. Lucille kann alles. Sie mixt auch die besten
Margaritas aller bekannten Universen. Lucille, wärest du so gut? Erst die Drinks, dann los …“
…

Ich fliege jetzt los.
Zuerst standen wir bewegungslos außerhalb der Reichweite von Alberto. Ich kürze die Sache etwas ab,
indem ich sofort zu einem Bereich etwas höheren Potentials fliege.

Wir befinden uns 1 Astronomische Einheit vor Alberto. Das sind 150 Millionen Kilometer. Immer noch keine
relativistischen Effekte spürbar. Wie sollte es auch anders sein? Alberto hat 10 Sonnenmassen. Das entspricht dem zehnfachen Potential, das wir auf der Erde von der Sonne spüren und da erleben wir ja auch
nichts Relativistisches. Wenn wir auf die Entfernung der Merkurbahn gehen - was wir gerade getan haben
- können wir minimale Effekte messen, wie sie auch die Astronomen bei der Periheldrehung des Merkur
fanden.

Diese Situation nutzen wir, um den Umfang von Alberto zu bestimmen. Da wir nicht relativistisch rechnen
müssen, entspricht er dem euklidischen Wert: 30 km Radius ergeben einen Umfang von
𝑼 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 30𝑘𝑚 ≈ 𝟏𝟖𝟖𝒌𝒎
Ein Objekt von 60km Durchmesser ist natürlich aus dieser Entfernung immer noch nicht zu sehen, insbesondere, da es ja bekanntermaßen schwarz ist. Auch die Krümmung der Lichtstrahlen durch die Gravitation
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spielt hier noch keine große Rolle. Der Hintergrund erscheint praktisch unverzerrt. Alberto hat seine Umgebung schon weitgehend von Materie freigeräumt, so dass nur noch wenige Teilchen auf ihn stürzen.
Deren Strahlung kann man noch nicht sehen.

Wir machen einen riesigen Sprung nach vorne. Jetzt befinden wir uns nur noch 10% über dem Ereignishorizont, dem Schwarzschild-Radius. Das sind 3.000km, oder etwa 33.000km von der Singularität entfernt.
3.000km entsprechen ungefähr dem halben Erdradius. Das ist schon sehr nahe und ich muss die Triebwerke
etwas stärker beanspruchen.

Das Gravitationspotential beträgt hier ca. 2 ∗ 1016

𝒎𝟐
𝒔𝟐
𝒎

Die Gravitationsbeschleunigung beträgt ungefähr 6 ∗ 1011 𝟐.
𝒔

Verglichen mit der Erdbeschleunigung von 10

𝒎
𝒔𝟐

ist dies das 60-Milliardenfache.

Die 1. Kosmische Geschwindigkeit beträgt hier 47% LG. Die zweite etwa 67% LG.

Wir befinden uns jetzt in allgemein-relativistischen Gefilden. Alberto ist als schwarze Scheibe zu sehen.
30km sind aus 3.000km Entfernung deutlich wahrnehmbar. Um den dunklen Fleck sehen wir einen Ring,
der verzerrt die dahinterliegenden Teile der Galaxie darstellt.

Der ART-Lorentz-Faktor beträgt:
√1 −

𝑅𝑠
𝑅

= √1 −

30.000𝑚
33.000𝑚

= √1 −

30.000𝑚
33.000𝑚

= √1 − 0,91 = √1 − 0,09 = √0,09 = 𝟎, 𝟑

Ein Beobachter außerhalb des G-Feldes sieht unseren Zeitablauf also auf 30% des üblichen geschrumpft.
Das bedeutet, er sieht die Zeit bei uns 3,3-mal langsamer ablaufen. Für die Längen in Richtung auf Alberto
zu gilt das gleiche Verhältnis. Albert mit seinen stattlichen 1,80m sieht für einen Außenbeobachter nur
54cm groß aus.

Wir merken davon nichts. Für uns gilt die Eigenzeit 𝝉 . Und die Eigenlänge 𝒍´ ist für uns auch normal.

Wir würden jetzt ein starkes Ziehen zwischen Füßen und Kopf bemerken, wenn ich nicht die Gezeitenwirkung neutralisiert hätte. Man nennt das Spaghettifizierung (engl.: Spaghettification).
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Bald würde es uns in Stücke zerreißen, diese Einzelteile würden wiederum in Stücke zerrissen usw.

Interessant an der Sache ist, dass diese Spaghettifizierung mit wachsender Masse des Zentralkörpers abnimmt und nicht zunimmt, wie man zuerst meinen sollte.

Bei supermassiven Schwarzen Löchern, wie dem in unserer Milchstraße, ist es sogar so, dass der Abstand
zum Zentralkörper, bei dem es passiert, dass die zwischenatomaren Anziehungskräfte überwunden werden, innerhalb des Ereignishorizontes liegt. Ein Raumschiff hätte also gute Chancen, einen solchen Sturz
unbeschadet zu überstehen. Im Inneren jedoch würde es ja unweigerlich weiterfallen und dann eben dort
zerrissen werden.

Wenn wir jetzt in den freien Fall auf Alberto übergehen würden, dann wird ein Außenbeobachter durch die
immer weiter zunehmende Zeitdilatation uns erst in unendlicher Zeit durch den Ereignishorizont fliegen
sehen. Also nie.
Wir hingegen würden diesen Vorgang in endlicher (Eigen-)Zeit erleben.

Die Abbilder um den Ereignishorizont werden immer verrückter.
Photonen, die von links eingefallen sind, werden so stark umgelenkt, dass wir sie von rechts kommen sehen.
Photonen die in geeignetem Winkel auf den Ereignishorizont auftreffen, bleiben quasi in ihm hängen und
umkreisen den Ereignishorizont für immer.

Wobei - wie Albert in seinem Exkurs so treffend darstellte - die Begriffe ewig und unendlich nur mathematische Artefakte sind. Entweder werden sie irgendwann dem Ereignishorizont entfliehen können, oder sie
fallen in die Singularität.

Jetzt wird es auch mir zu mulmig. Ich leite einen Rücksturz zur Milchstraße ein.

„Aber bitte weit, weit weg von unserer Erde zurückkommen. Ich habe noch keine Lust, den Fatzkes vom
Geheimdienst zu begegnen, die uns nur über unsere Erlebnisse ausquetschen wollen.

Ach ja: Ich hätte mal Lust auf einen Ballermann-Eimer Sangria mit Riesen-Strohhalmen. Zwanzig Liter,
geschmacklich verfeinert mit zwei Flaschen Brandy aus Jerez de la Frontera. Cardenal Mendoza bitte.“
Nur vom Feinsten für den Admiral, wie immer …
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Epilog: Das Ende der Reise

„Lucille, der Sangria ist saugut. Wo sind wir denn herausgekommen?“
Danke, Admiral. In einem Seitenarm der Milchstraße, der vollständig frei von Geheimdienst-Fuzzis ist.
„Hättest du einen Vorschlag, wo wir ein paar Monate Urlaub von dem ganzen Stress machen könnten?“
Ich kenne da einen Planeten - er nennt sich Dorinikanische Republik. Lauter Inseln und Inselchen mit
massenhaft Strandbars. Keine Animateure, die einen zu Sport und Gemeinschaftsunternehmungen überreden wollen. All inclusive.
„Du weißt, was ein gestresster Admiral und sein Adlatus brauchen. Ist doch auch OK für Sie, Captain Albert?“
„Natürlich, Sir. Nur, was werden die zuhause sagen, wenn wir erst so spät eintrudeln?“
„Lucille macht einfach eine Zeit-Zurückstellung, so dass es so aussieht, als wären wir nur sechs Tage weggewesen
und hätten uns fürchterlich abgehetzt. Nicht wahr, Lucille?“
Kleinigkeit, Sir …
„Was ich Sie schon immer fragen wollte, Admiral: In ihrem Büro, das wir schon lange nicht mehr aufgesucht haben, befindet sich ein Bild von Ihnen als jungem Kadetten, mit einem Riesen-Pokal in der Hand. Haben Sie den
beim Antigrav-Dart gewonnen?“
„Nein. Den habe ich für meine Abschlussarbeit auf der Akademie bekommen. Die hieß so:

Ein neuer Weg zur Lösung der einsteinschen Feldgleichungen mittels der Gullstrand-Painlevé-Koordinaten und
Implementierung eines Algorithmus für Sternenflotten-Handys, der nur ein Hundertstel der bisherigen Rechenleistung erfordert.

Falls Sie es nicht wissen sollten: Die Gullstrand-Painlevé-Koordinaten sind eine Abwandlung der SchwarzschildMetrik, die Koordinaten-Singularitäten am Ereignishorizont vermeidet. Keine große Sache, aber man war auf der
Akademie beeindruckt.“

„Das ist jetzt wohl nicht wahr, Sir. Und Sie haben mich die ganze Zeit im Glauben gelassen, Sie würden nichts von
Relativitätstheorie verstehen.“

„Wissen Sie, Albert: Ich treibe gerne belanglose Konversation und trinke nicht gerne alleine.“
„Das werde ich auch zu meinem Lebensmotto machen. Lucille, noch einen Eimer, bitte …“
„Sie werden es in der Sternenflotte noch weit bringen, Albert …“
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Formeln und Begriffe der Allgemeinen Relativitätstheorie
Größen
Lichtgeschwindigkeit

c = 299.792.458 m/s

c = 1Ls/1Ls = 1

γ = (1 – β2) -1/2

1/γ = γ -1 = (1 – β2)1/2

Gravitations-Potential

Gravitation: Energie

SRT-Lorentz-Faktor
Gravitations-Konstante
𝐺 = 6,674 ∗ 10−11

𝑚3
𝑘𝑔 ∗ 𝑠 2

Schwarzschild-Radius
𝑅𝑠 =

2∗𝑀∗𝐺
𝑐2

𝛷 = 𝑀∗𝐺∗

1
𝑟

𝑊𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = 𝑚 ∗ (𝛷1 − 𝛷2 )

Relativistische Relevanz

𝑔

Raum-Krümmung 𝑅𝐾 = 𝑐 2
Krümmungsradius 𝑟𝐾 =

𝑅𝑠
𝜂=
𝑅

𝑐2
𝑔

Zeitdilatation:
𝜏 = 𝑡0 ∗ √1 −

2∗𝐺∗𝑀
𝑅 ∗ 𝑐2

𝜏 = 𝑡0 ∗ √1 −

2∗𝛷
𝑐2

𝜏 = 𝑡0 ∗ √1 −

𝑅𝑠
𝑅

𝑙´ = 𝑙0 ∗ √1 −

2∗𝛷
𝑐2

𝑙´ = 𝑙0 ∗ √1 −

𝑅𝑠
𝑅

Längenkontraktion:
𝑙´ = 𝑙0 ∗ √1 −

2∗𝐺∗𝑀
𝑅 ∗ 𝑐2

Fluchtgeschwindigkeit
Beschleunigung

𝑣1 = √
𝑔= 𝛷∗

1
𝑟

𝐺∗𝑀
𝑟

2∗𝐺∗𝑀
𝑣2 = √
𝑟
1

= M * G * 𝑟2

Linienelement:
𝑑𝑠 2 = 𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑥 2 − 𝑑𝑦 2 − 𝑑𝑧 2

Kraft

𝐹𝑔 =

𝛷
𝑟

1

* m = M * G * 𝑟2 ∗ 𝑚
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oder:
𝑑𝑠 2 = −𝑑𝑡 2 + 𝑑𝑥 2 + 𝑑𝑦 2 + 𝑑𝑧 2
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Addendum: Höhere Mechanik und Geometrie für die Raumzeit
Unser Ziel, die Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie (𝑆𝑅𝑇; 𝐴𝑅𝑇) mit den geringstmöglichen
Mitteln hinreichend zu erklären, haben wir meines bescheidenen Erachtens nach erreicht.
Wer nun meint, er sei zu höheren Weihen berufen – wie einige Leser, die „mehr, mehr!“ riefen – und
bereit ist, auch Höhere Mathematik anzuwenden (und dabei zu höheren Erkenntnissen zu gelangen),
dem soll geholfen werden.
Ein deutliches Caveat ist aber hier angebracht:
Zumindest am Anfang wird man etwas enttäuscht sein, dass man mit den schwierigeren Methoden
zu den gleichen Ergebnissen gelangt, wie mit den einfachen. Nur halt mit sehr viel mehr Aufwand …
Das beste Beispiel für solch einen Vorgang findet sich in meinem Buch über Partielle Differentialgleichungen1. Nachdem man enorm viel über Funktionen mehrerer Veränderlicher und deren
Analysis gelernt hat, wird folgendes Problem gelöst:
Ein ganz normaler Nagel wird in der Mitte erhitzt. Dann wird über eine PDGL berechnet, wie sich die
Wärme mit der Zeit ausbreitet und quasi „verdünnt“. Der Kommentar:
„Legt man einen Nagel, der irgendwie heiß ist, irgendwohin, nimmt er nach einiger Zeit die
Umgebungstemperatur an. Beeindruckend! Noch etwas haben wir gelernt:
[Sarkasmus]Mit den höchsten Methoden der Mathematik lassen sich in aufwändigen Rechnungen
Sachen beweisen, die man schon als Fünfjähriger wusste …[/Sarkasmus]“
Der intelligente Mensch weiß um diesen Umstand und wählt für eine Problemlösung aus seinem
Repertoire automatisch das ökonomischste Werkzeug aus, das dem vorliegenden Zweck angemessen
ist.
In der Lehre muss man jedoch oftmals eine neue Methode an einfachen Beispielen darlegen, weil die
Beschäftigung mit schwierigeren Problemen das Erkennen der Prinzipien der neuen Methode
überdecken würde. Vergessen wir auch eines nicht: Die RT muss ja im Bereich niedriger
Geschwindigkeiten und schwacher Felder - und diese Verhältnisse herrschen in 99,99% des Weltalls!
- die Newtonsche Mechanik vollständig replizieren.
Kein Wunder also, dass wir dann zu den gleichen Ergebnissen gelangen, wie mit dieser.
Jetzt darf man von der Darstellung in diesem Buche keine Wunder verlangen:
Eine typische Vorlesung über Differentialgeometrie wird zweisemestrig, mit 4 Wochenstunden
Vorlesung und zwei SWS Übungen eingepreist.
Da dürfte es sich als etwas voreilig erweisen, sich nach dem Durchlesen der folgenden Kapitel um
eine Forschungsstelle beim Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam zu bewerben.
Für mutige und sehr selbstbewusste Leser ist hier aber trotzdem deren Telefonnummer2 …

1
2

Tutorial Differentialgleichungen Band II, Funktionen mehrerer Veränderlicher und Partielle DGLn
+49 331 56770
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Die Betrachtung der höheren Mathematik für unsere Zwecke wollen wir in zweckdienlicher Art und
Weise für die Bedürfnisse dieses Buchs gliedern:


Allgemeine Prinzipien der „höheren“ Mathematik bzw. Physik wie der Lagrangian, der
Hamiltonian usw. Diese sind in gleicher Weise in SRT und ART nützlich.
Wir beharren weiterhin auf unserem Standpunkt, dass für die SRT in strengem Sinne keine
höhere Mathematik vonnöten ist und erinnern an die Worte unseres Kadetten Albert3:
„Eigentlich gehört das gar nicht mehr so sehr zur Speziellen Relativitätstheorie.
Wir in unserer SRT-Abteilung sind da sehr puristisch. Unser Standpunkt ist:
Wir beschäftigen uns nur mit dem flachen Raum. Längen, Zeiten usw. Alles was darüber
hinausgeht, sollen die von der Abteilung Allgemeine RT machen.
Und die sind auch sauer, wenn wir uns in ihr Geschäft einmischen.“



Solche Dinge wie beschleunigte Bewegungen, die Albert als nicht mehr als zur SRT gehörig
klassifizierte, jedoch in Abwesenheit von starken Gravitationsfeldern stattfinden.
Dann treten Impulse und Kräfte auf, die Körper weichen von der Bahn geradlinig,
gleichförmiger Bewegung ab.



Vorgänge, die in starken Gravitationsfeldern stattfinden.
Hier ist die Raumzeit stark gekrümmt.
Es müssen Beschreibungen aus der Differentialgeometrie herangezogen werden oder
wenigstens näherungsweise Lösungen gesucht werden.

Geodäten auf einem Torus4:

Noch ein letztes Caveat:
Das Folgende ist ohne die
Kenntnisse in höherer
Mathematik, wie sie in beiden
Bänden von
Tutorial Differentialgleichungen
hergeleitet werden, nicht mehr
verständlich.
Also: „RTF Tutorials“
Die beiden Abschnitte ART und SRT
können unabhängig voneinander
gelesen werden.

3
4

Albert bezieht sich da auf Beschleunigte Bewegungen …
http://demonstrations.wolfram.com/GeodesicsAndConjugateLociOnATorus/
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Allgemeine Relativitätstheorie: Die Theorie der Gravitation
Differentiale, Integrale. Bottom-Up und Top-Down-Approach:
Es gibt ja die Herleitung der Kinematik von unten, also vom Ort (dem Abstand ∆𝑥) her hangelt man
sich aufwärts über den Impuls bis zur kinetischen Energie. Hier der Bottom-Up-Approach:
Ohne Masse:
𝑩𝒆𝒔𝒄𝒉𝒍𝒆𝒖𝒏𝒊𝒈𝒖𝒏𝒈:

Mit Masse:
∆(∆𝒙) 𝒅(𝒅𝒙)
= 𝒙̈
∆𝒕 ∗ ∆𝒕
𝒅𝒕𝟐

𝑲𝒊𝒏. 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆:

∆𝒙 𝒅𝒙
= 𝒙̇
∆𝒕 𝒅𝒕
𝑽𝒆𝒓𝒔𝒄𝒉𝒊𝒆𝒃𝒖𝒏𝒈: ∆𝒙

𝒎 ∆(∆𝒙) 𝒎 𝒅(𝒅𝒙)
= 𝒎 ∗ 𝒙̈
∗
∗
𝟐 ∆𝒕 ∗ ∆𝒕 𝟐
𝒅𝒕𝟐

∆𝒙
𝒅𝒙
= 𝒎 ∗ 𝒙̇
𝒎∗
∆𝒕
𝒅𝒕
𝑽𝒆𝒓𝒔𝒄𝒉𝒊𝒆𝒃𝒖𝒏𝒈: 𝒎 ∗ ∆𝒙

𝑮𝒆𝒔𝒄𝒉𝒘𝒊𝒏𝒅𝒊𝒈𝒌𝒆𝒊𝒕:

𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔: 𝒎 ∗

Der Aufstieg von elementaren Größen zu komplexeren wird also durch Differentiation bewirkt.
Der Top-Down-Approach geht von der komplexesten Größe, der kinetischen Energie aus.
Der Abstieg wird dann durch Integration bewirkt. Wir arbeiten gleich mit der Masse.
Mit Masse:
𝟐

𝑲𝒊𝒏. 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆:

𝒎 𝒅 𝒙
∗
= 𝒎 ∗ 𝒙̈
𝟐 𝒅𝒕𝟐

Abstieg:
𝒎 𝒅𝟐 𝒙
𝒎
𝒅𝒙
𝒅𝒙
∫ ∗ 𝟐 ∗ 𝒅𝒕 = ∗ 𝟐 ∗
= 𝒎∗
= 𝒎 ∗ 𝒙̇
𝟐 𝒅𝒕
𝟐
𝒅𝒕
𝒅𝒕

𝒅𝒙
𝒎 ∗ 𝒙̇
𝒅𝒕
𝑽𝒆𝒓𝒔𝒄𝒉𝒊𝒆𝒃𝒖𝒏𝒈: 𝒎 ∗ 𝒅𝒙

∫𝒎 ∗

𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔: 𝒎 ∗

𝒅𝒙
∗ 𝒅𝒕 = 𝒎 ∗ 𝒅𝒙
𝒅𝒕

𝑽𝒆𝒓𝒔𝒄𝒉𝒊𝒆𝒃𝒖𝒏𝒈: 𝒎 ∗ 𝒅𝒙

Dies betrifft die Differentiation bzw. Integration in einer räumlichen Dimension, nämlich 𝑥. Es gibt
aber drei räumliche Dimensionen, die wir sauber voneinander abtrennen wollen.
Außerdem haben wir in unserer Herleitung eine Vereinfachung getroffen, die so in Zukunft nicht
mehr haltbar sein wird: In dieser Schreibweise ist unser Abstand ein Skalar. Ist er aber eigentlich
nicht. Schon in einer Dimension ist er ein Vektor, genauer gesagt ein Ortsvektor, mit allen
Eigenschaften, die ein Vektor eben besitzt. Wenn wir das weiterhin unberücksichtigt ließen, würden
wir später in verschiedenen Sackgassen hängen bleiben.
⃗
Wir verpassen unserer 𝑥-Koordinate deswegen einen schicken Vektorpfeil: 𝒙
Dann laufen wir aber in die Schwierigkeit, dass unser Textverarbeitungsprogramm mosert, wenn wir
über dem Pfeil noch einen Punkt für die Ableitung nach der Zeit anbringen wollen. Wir greifen dann
⃗´
deswegen doch manchmal wieder auf den altbewährten Apostrophen zurück: 𝒙
Die Bedeutung wird aus dem Zusammenhang schon klar werden.
Als sinnvoll erweist es sich, einen Vektor in seine zwei Eigenschaften Betrag und Richtung
aufzuteilen. Ein Vektor, der bspw. auf der 𝑥-Achse von 2 nach 6 reicht, würde dann geschrieben
werden: (4 ∗ 𝑒𝑥 ). Dabei ist die 4 der skalare Betrag und 𝑒𝑥 der Einheitsvektor in 𝑥-Richtung.
Ob er überhaupt eine Einheit besitzt bleibt offen.
Nach Belieben vielleicht Zentimeter oder Lichtjahre, je nach Problem.

312

Springen wir gleich in die dritte Dimension:
Befinde sich ein Partikel am Ort mit den Koordinaten 𝑥; 𝑦; 𝑧 = {+4|+2| − 3}, dann ist sein
⃗𝒙
𝟒∗𝒆
⃗ 𝒚 ) Platzsparend können wir auch schreiben: ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗𝒙+𝟐∗𝒆
⃗𝒚−𝟑∗𝒆
⃗𝒛
Ortsvektor: ( 𝟐 ∗ 𝒆
𝑶𝑽𝟏 = 𝟒 ∗ 𝒆
⃗𝒛
−𝟑 ∗ 𝒆
Jetzt werde dieses Partikel an die Position ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝑉2 = {+2|−3| + 4} verschoben.
Diese Translation berechnen wir nach:
(𝟐 − 𝟒) ∗ 𝒆
⃗𝒙
⃗𝒙
⃗𝒙
⃗𝒙
𝟐∗𝒆
𝟒∗𝒆
−𝟐 ∗ 𝒆
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(−𝟑
⃗ 𝒚 ) = (−𝟓 ∗ 𝒆
− 𝟐) ∗ 𝒆
⃗ 𝒚) − ( 𝟐 ∗ 𝒆
⃗𝒚 )=(
⃗ 𝒚)
⃗ = 𝑶𝑽𝟐 − 𝑶𝑽𝟏 = (−𝟑 ∗ 𝒆
𝒅𝒔
⃗𝒛
⃗𝒛
⃗𝒛
⃗𝒛
𝟒∗𝒆
−𝟑 ∗ 𝒆
(𝟒 − (−𝟑)) ∗ 𝒆
+𝟕 ∗ 𝒆
Wir erhalten wieder einen Vektor, den wir Verschiebungsvektor nennen können.
Aus dieser Vektorangabe können wir die zurückgelegte Wegstrecke nicht direkt ablesen.
Dazu müssen wir den dreidimensionalen Pythagoras anwenden, der den Betrag des Vektors
⃗ | = √𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 = √(−𝟐)𝟐 + (−𝟓)𝟐 + (𝟕)𝟐 = √𝟒 + 𝟐𝟓 + 𝟒𝟗 = √𝟕𝟖 ≈ 𝟖, 𝟖
errechnet: |𝒅𝒔
Nehmen wir an, die Verschiebung (in 𝑚) habe innerhalb eines Zeitraums von 2 Sekunden
∆𝑠

stattgefunden, dann würde sich eine mittlere Geschwindigkeit von 𝑣 = ∆𝑡 =

8,8𝑚
2𝑠

= 4,4

𝑚
𝑠

ergeben.

Nehmen wir jetzt an, wir wollten diese Ortsveränderung – die ja nichts anderes ist, als die
Verschiebung ∆𝑥 der vorigen Seite – nach der Zeit 𝑡 ableiten, so müssen wir partiell, also nach den
einzelnen Raumrichtungen separat ableiten. Das Differentiationssymbol ist dann zur Unterscheidung
von der „normalen“ Differentiation nicht mehr 𝑑, sondern δ:

𝑑𝑥
𝑑𝑡

→

δ𝑥
δ𝑡

Hier macht es eigentlich keinen Unterschied, weil wir alle drei Raumrichtungen nach der gleichen
Variablen ableiten, wir nehmen die Gelegenheit jedoch wahr, die Notation einzuführen.
⃗𝒙
−𝟐 ∗ 𝒆
𝜹𝒖
⃗ 𝒚 ) dann ist 𝒗
⃗ (𝒙; 𝒚; 𝒛) = (−𝟓 ∗ 𝒆
⃗ (𝒙; 𝒚; 𝒛) = =
Sei 𝒖
𝜹𝒕
⃗𝒛
+𝟕 ∗ 𝒆

𝜹𝒙
𝜹𝒕
𝜹𝒚
𝜹𝒕
𝜹𝒛
( 𝜹𝒕 )

Gemäß unserem Beispiel:

𝜹𝒙
−𝟐𝒎
𝒎
⃗𝒙
−𝟏 ∗ 𝒆
𝜹𝒕
𝟐𝒔
𝒔
𝜹𝒖
𝒎
𝜹𝒚
−𝟓𝒎
⃗ (𝒙; 𝒚; 𝒛) =
⃗𝒚
𝒗
= 𝒗𝒚 =
=
= −𝟐, 𝟓 ∗ 𝒆
𝜹𝒕
𝒔
𝜹𝒕
𝟐𝒔
𝒎
𝟕𝒎
𝜹𝒛
⃗𝒛
𝟑, 𝟓 ∗ 𝒆
𝒗
=
(
)
𝒔
( 𝒛 𝜹𝒕 ) ( 𝟐𝒔 )
𝒗𝒙 =

Wir haben damit jeweils die Geschwindigkeit in 𝑥; 𝑦 und 𝑧-Richtung separat erhalten.
Die Gesamtgeschwindigkeit berechnet wieder der 3d-Pythagoras:

|𝒗
⃗ | = √(−𝟏)𝟐 + (−𝟐, 𝟓)𝟐 + (𝟑, 𝟓)𝟐 = √1 + 6,25 + 12,25 = √19,5 ≈ 𝟒, 𝟒
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𝒎
, 𝑤𝑖𝑒 𝑣𝑜𝑟 …
𝒔

Man mag sich nun fragen, wozu diese ganze Verkomplizierung gut ist. Hätte man, wie man es immer
empfohlen bekam, das Koordinatensystem so gelegt, dass zwischen den beiden Punkten 𝑃1 und 𝑃2
die 𝑥-Achse gelegen hätte, dann hätte man sich doch das ganze HuiBuh ersparen können.
Das ist jedoch nur richtig in einer flachen Raumzeit, das heißt in Abwesenheit von Gravitationsfeldern. Dann ist der Raum isotrop, verhält sich also in allen drei Raumrichtungen gleich.
Schon bei sehr geringer Krümmung in sehr schwachen G-Feldern ist das jedoch nicht mehr richtig:
Ein Teilchen, das sich über der Erdoberfläche im Raum bewegt, unterliegt in 𝑧-Richtung der
Gravitationsbeschleunigung, in 𝑥- und 𝑦-Richtung jedoch nicht.
Damit wäre die Mechanik eigentlich erledigt, wenn es nicht noch eine andere Energieform gäbe:

Die potentielle Energie, Feldeigenschaften und –beschreibung:
Potentielle Energie liegt vor, wenn sich das betr. Teilchen in einem Kraftfeld befindet. Dieses ist in
aller Regel ein Gravitations- oder Elektrisches Feld. Auch die immer wieder als Ausnahme erwähnte
Federkraft ist eigentlich keine Ausnahme:
Die rücktreibenden Kräfte sind zwischenatomare bzw. zwischenmolekulare elektrische Kräfte.
Für unsere Betrachtungen relevant ist, dass es sich bei den G-Feldern um Zentralfelder handelt.
Sie sind also radialsymmetrisch. Außerdem handelt es sich um Vektorfelder. Weiterhin können wir
sie als Quellenfelder charakterisieren: Ursache des Feldes ist die innerhalb eines (praktisch immer
kugelförmigen) Raumbereichs befindliche, gravitierende Masse.
Gravitationsfelder verlieren ihre Stärke mit dem Quadrat der Entfernung. Die Entfernung ist
kartesisch √𝑥 2 + 𝑦 2 in 2d und in 3d √𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 . Polar ist sie einfach 𝑟. Das newtonsche
𝑚 ∗𝑚
Gravitationsgesetz lautet: 𝐹 = −5𝐺 ∗ 1𝑟2 2 mit der Gravitationskonstanten 𝐺. Fassen wir alle

1

Konstanten der Gleichung (𝐺; 𝑚1 ; 𝑚2 ) zu einer Konstanten6 𝛾 zusammen, würden wir 𝐹 = 𝛾 ∗ 𝑟2
erhalten.
Ein isotropes, entfernungsunabhängiges Kraftfeld im Raum wird dann in
𝒙

Vektorschreibweise beschrieben durch:

⃗𝑭 = −𝜸 ∗

√𝒙𝟐 +𝒚𝟐 +𝒛𝟐
𝒚
√𝒙𝟐 +𝒚𝟐 +𝒛𝟐
𝒛

(√𝒙𝟐 +𝒚𝟐+𝒛𝟐)
⃗ | = √𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐
Die Entfernungsabhängigkeit kommt hinzu: |𝒓
𝟏

𝒙

⃗𝑭 = −𝜸 ∗

(√𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 )

∗

𝟐

∗

𝟐

∗

(√𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 )

√𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐
𝒚

𝟏
∗
√𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐
𝒓𝟐
𝒛

𝟐

𝟏
= −𝜸 ∗

(√𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 )
𝟏
𝟐
𝟐
𝟐
((√𝒙 + 𝒚 + 𝒛 )

5

𝒙
√𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐
𝒚
√𝒙𝟐

+ 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐
𝒛

√𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐

)

Das Minuszeichen sorgt dafür, dass die Kraft zum Zentrum hin gerichtet ist
Sowohl die Gravitationskonstanten, als auch die Massen von Zentral- und Probekörper sind konstant!

6
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Dann ist die Beschreibung des Kraftfeldes für jeden Punkt im kartesischen (𝑥; 𝑦; 𝑧)
Koordinatensystem:
𝒙
𝟑

⃗𝑭 = −𝜸 ∗

(𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 )𝟐
𝒚
𝟑

(𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 )𝟐
𝒛
𝟑

((𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐 )𝟐 )

Radialsymmetrisches
3d-Vektorfeld mit
konstanter Feldstärke

Gleiches Vektorfeld mit
1
𝑟2

- Abhängigkeit

Im 2d-Schnitt sind die
Größenverhältnisse
besser erkennbar

Jetzt besitzen wir die Vektorfeldgleichung der Gravitationskraft. Wir sind aber noch lange nicht bei
der potentiellen Energie angekommen. Hilfreich ist es dabei, darauf hinzuweisen, dass mit der
potentiellen Energie immer die Energie zwischen zwei Energiestufen (Potentialen) gemeint ist:
Eine Potentialdifferenz.
Dieser Ausdruck mag dem Leser von der Elektrik her geläufiger sein, als von der Gravitationsphysik.
Das Gravitationspotential ist ortsabhängig. Und zwar – in unserem kartesischen Koordinatensystem –
von der 𝑧-Koordinate, also der Höhe. Links und rechts vom Ort (𝑥-Koordinate), bzw. davor und
dahinter (𝑦-Koordinate) hat es – bei geringen Entfernungen - den gleichen Wert.
Wenn wir immer die potentielle Energie als Differenz zweier Potentiale angeben wollen, so müssen
wir für eine Masse, die an einem Ort (einer Höhe) liegt, einen zweiten Referenzpunkt angeben.
Die einzig logische Wahl dafür scheint auf der Hand zu liegen: Der Erdboden.
Das macht Sinn: Ruht ein Körper auf diesem (bei 𝑧 = 0𝑚), so hat er keine potentielle Energie (tiefer
kann er ja nicht fallen). Heben wir ihn an (bspw. auf 𝑧 = 5𝑚), so müssen wir gegen die
Gravitationskraft Arbeit aufwenden, die dann als potentielle Energie in ihm schlummert, bis sie
wieder freigesetzt wird. Auf 𝑧 = 10𝑚 gehoben schlummert dann die doppelte Energie in ihm usw7.

7

Wir wissen bereits, dass wir dieses Spielchen nicht endlos betreiben dürfen: Weil die Gravitationskraft mit
dem Quadrat der Entfernung abnimmt dürfen wir nur in einem lokalen Bereich so rechnen. Bei einem
angenommenen Erdradius von 6.000.000𝑚 bedeutet eine Erhöhung auf 6.000.010𝑚 praktisch keine
Änderung der G-Kraft. Bis in 12.000.000𝑚 (das Doppelte) ist sie aber bereits auf ein Viertel abgesunken.
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Weiterhin scheint aus nachfolgendem Grunde die Wahl ideal zu sein.
Wir berechnen auf diese Weise positive Werte für die potentielle Energie, was durchaus Sinn macht:
Fällt der Stein von 10m Höhe auf 5m, so verliert er die Hälfte an pot. Energie. Die freigewordene
Energie würden wir berechnen aus 𝐸𝑘𝑖𝑛 = 𝐸𝑝𝑜𝑡 10𝑚 − 𝐸𝑝𝑜𝑡 5𝑚 den beiden Potentialen.
Die Restenergie ist aber natürlich immer noch positiv und kann weiter positive Arbeit verrichten!
Eigentlich kann man dieses Spielchen auch auf andere Beispiele übertragen:
Dann würde man bspw. der Sonnenoberfläche das Potential 0 zuweisen und die potentielle Energie
der Erde entsprechend als positiven Wert erhalten.
So haben auch wir meist gerechnet und es ist nicht falsch.
Im Prinzip darf sich jeder den Nullpunkt der pot. Energie dorthin legen, wo er will.
Unsere Vorgehensweise erzeugt beim „richtigen“ Physiker jedoch nur Naserümpfen …
In der Höheren Mechanik (wie praktisch nur wir sie nennen …) geht man jedoch einen anderen Weg.
Der Nullpunkt der potentiellen Energie wird „ins Unendliche“ gelegt. Das hat mehrere praktische
Gründe, die dafür sprechen. „Das Unendliche“ hat für jeden im Universum die gleiche Entfernung:
Es ist unendlich weit weg. Es gibt noch mehr gute Gründe …
Es hat jedoch auch einen praktischen Nachteil: Kommt ein Körper „aus dem Unendlichen“ und fällt
auf die Erde zu, so verliert er pot. Energie. Wenn ich einen Wert von Null habe und dieser Wert
geringer wird, so muss der Wert dann negativ werden. Was soll aber eine „negative Energie“ sein?
Das ist auf den ersten Blick schwer zu schlucken. Dann erinnern wir uns daran, dass ja die betreffende
Energie selbst, als Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten angesehen wird:
Nehmen wir an, der Körper habe „im Unendlichen“ die pot. Energie 0. Auf „halbem Wege zwischen
der Unendlichkeit und uns“ habe er die pot. Energie −50. Dann ist unser „Erdpotential“ (nur für
dieses System aus zwei Körpern!) gleich −100. Wenn wir dann die reale, potentielle Energie des
Körpers berechnen wollen, dann berechnen wir:

𝑬𝒑𝒐𝒕 𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝐸2 − 𝐸1 = 𝐸𝑝𝑜𝑡 𝐾ö𝑟𝑝𝑒𝑟 − 𝐸𝑝𝑜𝑡 𝐸𝑟𝑑𝑒 = −50 − (−100) = −50 + 100 = +𝟓𝟎

Das ist mathematisch sauber.
Wenn man vorher anders gerechnet hatte, ist es aber gewöhnungsbedürftig.
Das erinnert an einen alten Mathematiker-Witz:
„10 Leute steigen in einen leeren Fahrstuhl. Beim nächsten Halt steigen 15 Leute aus. Wie viele Leute
müssen beim übernächsten Halt in den Fahrstuhl einsteigen, damit er wieder leer wird?“
Erinnerung:
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass das Gravitationsfeld ein Vektorfeld ist, das jedem Punkt im
Raume einen Vektor der Kraft bzw. Beschleunigung zuweist.
Das Potential der Gravitation ist – wie das Kraftfeld – ortsabhängig. Wir können jedem Punkt im
Raum einen bestimmten Wert zuweisen, das ist die Grundbedingung für ein Feld.
Allerdings ist dieser Wert eine Energie und damit ein Skalar. Ein Potentialfeld ist also ein Skalarfeld.
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Mathematische Herleitung des Gravitationspotentials:
Nachdem wir nun einen ziemlich unhandlichen Ausdruck für das Vektorfeld in den vollkommen
unangemessenen Koordinaten 𝑥; 𝑦; 𝑧 erhalten haben, erinnern wir uns reumütig daran zurück, dass
solche Probleme in der Praxis doch besser in reduzierter Koordinatenform geschrieben werden.
⃗𝑭𝑮 = −𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎 ∗

𝟏
𝟏
= −𝜸 ∗ 𝟐 ; |𝒓| = √𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐
𝟐
𝒓
𝒓

Wir setzen kurzerhand 𝛾 = 1 und
lassen uns das ausplotten:

Aha, der typische Potentialtrichter, ist man versucht zu sagen, nur hier ist es kein solcher, der Trichter
bildet ja die Radialverteilung der Kraft und nicht des Potentials ab.
Bei solchen Abbildungen ist da aber kein
Unterschied zu sehen.
Kümmern wir uns aber zuerst mal um die
potentielle Energie. Wenn wir dabei vom Radius
sprechen, sollte der Leser dies, des besseren
Verständnisses wegen, als Höhe interpretieren.
Lassen wir die Grundlagen nochmals Revue
passieren:
𝑀 = 𝐸𝑟𝑑𝑒, 𝑚𝑀 ≈ 6 ∗ 1024 𝑘𝑔; 𝑟𝑀 ≈ 6 ∗ 106 𝑚; 𝑚 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒𝑘ö𝑟𝑝𝑒𝑟, 𝑚𝑚 = 1𝑘𝑔;
𝑚3
𝐺 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ≈ 6,7 ∗ 10−11
𝑘𝑔 ∗ 𝑠 2
Newtonsches Gravitationsgesetz: 𝐹𝐺 = −𝐺 ∗

𝑀∗𝑚
𝑟2

Auf der Erdoberfläche fassen wir zusammen:
𝐹𝐺 = −𝐺 ∗

𝑀∗𝑚
𝑟2

𝑚3

1

1

= − [𝐺 ∗ 𝑀 ∗ 𝑟2 ] ∗ 𝑚 = − [6,7 ∗ 10−11 𝑘𝑔∗𝑠2 ∗ 6 ∗ 1024 𝑘𝑔 ∗ (6∗106 𝑚)2 ] ∗ 1𝑘𝑔

Den Ausdruck in der eckigen Klammer fassen wir zur Erdbeschleunigung 𝑔𝐸 zusammen:
𝑚
⃗𝑭𝑮 = −𝒎 ∗ 𝒈 ≈ −1𝑘𝑔 ∗ 9,8 = −𝟗, 𝟖𝑵
𝑠2
Die Hubarbeit, die notwendig ist, um
den Körper von 1m auf 4m zu heben,
kann man in einer Graphik darstellen.
Sie entspricht dem Flächeninhalt des
grauen Rechtecks:
Das konnten wir schon in der Mittelstufe
berechnen:
𝑨𝒓𝒃𝒆𝒊𝒕 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 ∗ 𝑊𝑒𝑔 = 9,8 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 ∗ 3𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟 = 29,4𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 29,4𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = 𝟐𝟗, 𝟒𝑱
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Wir verlassen nun die Mittelstufenphysik und –mathematik und geben die „richtige“ Definition:
𝑨𝒓𝒃𝒆𝒊𝒕 𝒊𝒔𝒕 𝒅𝒂𝒔 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍 𝒆𝒊𝒏𝒆𝒓 𝑲𝒓𝒂𝒇𝒕 ü𝒃𝒆𝒓 𝒆𝒊𝒏𝒆𝒏 𝑾𝒆𝒈
Der Weg sei derjenige zwischen der Integraluntergrenze 𝑟1 = 1𝑚 und der Obergrenze 𝑟2 = 4𝑚:
𝒓=𝟒𝒎

⃗ 𝑮 ∗ 𝒅𝒓
∫ 𝑭

𝑾=

𝒓=𝟏𝒎

Die Kraft ist hier eine Konstante. Das Integral einer Konstanten berechnet sich aus dieser Konstanten
multipliziert mit der Variablen, nach der integriert wird. Wir berechnen das bestimmte Integral8:
𝒓=𝟒𝒎

𝒓=𝟒𝒎

∫ ⃗𝑭𝑮 ∗ 𝒅𝒓 =

𝑾=

𝒓=𝟏𝒎

∫ −𝟗, 𝟖𝑵 ∗ 𝒅𝒓 = [−𝟗, 𝟖𝑵 ∗ 𝒓]𝒓𝒓==𝟏𝟒
𝒓=𝟏𝒎

𝑾 = [−𝟗, 𝟖𝑵 ∗ 𝟒𝒎] − [−𝟗, 𝟖𝑵 ∗ 𝟏𝒎] = [−𝟑𝟗, 𝟐𝑵 ∗ 𝒎] − [−𝟗, 𝟖𝑵 ∗ 𝒎] = −𝟐𝟗, 𝟒𝑵 ∗ 𝒎 = −𝟐𝟗, 𝟒𝑱
Wir erhalten das gleiche Ergebnis wie in unserer Mittelstufenrechnung. Nur kompliziert berechnet ...

Wir haben eine konstante Gewichtskraft bei 𝑟1 = 6.000.001𝑚 und 𝑟2 = 6.000.004𝑚 vorausgesetzt
und machen dabei auch keinen relevanten Fehler, weil diese Abweichung viel kleiner ist, als die
Genauigkeit, mit der die Gravitationskonstante bekannt ist.
Bei größeren Höhenunterschieden – und
das Universum ist ja unsere Spielwiese –
dürfen wir so nicht mehr rechnen.
Machen wir gleich Nägel mit Köpfen und
nehmen die Erdoberfläche mit Radius
𝑟1 = 1 als Nulllinie und den vierfachen
Erdradius 𝑟2 = 4 als Endpunkt. Dann
erhalten wir folgendes Bild:

Das ist mit Mittelstufenmathematik nicht mehr zu berechnen. Das bestimmte Integral lautet:
𝒓=𝟒𝑬𝒓𝒅𝒓𝒂𝒅𝒊𝒆𝒏

𝑾=

∫
𝒓=𝟏𝑬𝒓𝒅𝒓𝒂𝒅𝒊𝒖𝒔

𝟏
−𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎 ∗ 𝟐 ∗ 𝒅𝒓 = −𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎 ∗
𝒓

𝒓=𝟒𝑬𝑹

∫
𝒓=𝟏𝑬𝑹

𝟏
∗ 𝒅𝒓
𝒓𝟐
𝟏

Konstanten dürfen wir vor das Integralzeichen setzen. Jetzt gilt es die Stammfunktion zu 𝒓𝟐 zu
bestimmen. Dazu schreiben wir

𝟏
𝒓𝟐

in die Exponentialform um und berechnen nach der Potenzregel:

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
= 𝒓−𝟐 ; ∫ 𝒙𝒏 =
∗ 𝒙𝒏+𝟏 →
∗ 𝒓−𝟐+𝟏 = −𝟏 ∗ 𝒓−𝟏 = −
𝟐
𝒓
𝒏+𝟏
−𝟐 + 𝟏
𝒓

8

Integrale kann ich nicht (mehr)? RTFT Band I und II …
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Das bestimmte Integral ergibt sich dann zu:
𝒓=𝟒𝑬𝑹

𝑾 = −𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎 ∗

∫
𝒓=𝟏𝑬𝑹

𝟏
𝟏 𝒓=𝟒
𝟏
𝟏
∗
𝒅𝒓
=
−𝜸
∗
−
= −𝜸 ∗ [[− ] − [− ]]
[
]
𝟐
𝒓
𝒓 𝒓=𝟏
𝟏
𝟒

𝟏
𝟑
𝟑
𝑾 = −𝜸 ∗ [−𝟏 + ] = −𝜸 ∗ [− ] = 𝜸 ∗
𝟒
𝟒
𝟒
Das Einsetzen der numerischen Werte schenken wir uns, vermerken aber, dass bei einer
angenommenen konstanten Gewichtskraft die aufzuwendende Arbeit 𝑾 = 𝜸 ∗ 𝟑 und damit vier Mal
so groß geworden wäre.

Uneigentliche Integrale
Wenn die zu untersuchende Funktion konvergiert (Hier: gegen Null strebt), können wir auch das
uneigentliche Integral bilden. Heben wir also unseren Probekörper vom „Endlichen“ ins
„Unendliche“ erhalten wir:
𝒓→∞

𝑾 = −𝜸 ∗ ∫
𝒓=𝟏

𝟏
𝟏 𝒓=∞
𝟏
𝟏
∗
𝒅𝒓
=
−𝜸
∗
−
= −𝜸 ∗ [[− ] − [− ]]
[
]
𝟐
𝒓
𝒓 𝒓=𝟏
𝟏
∞

𝑾 = −𝜸 ∗ [−𝟏 +

𝟏
] = −𝜸 ∗ [−𝟏 + 𝟎] = −𝜸 ∗ [−𝟏] = 𝜸
∞

So könnten wir bspw. die Zweite Kosmische Geschwindigkeit berechnen.

Umkehrung der Integration: Aus der potentiellen Energie die Kraft berechnen …
Die Umkehrung der Integration ist die
Differentiation.
Kennen wir also den Verlauf der potentiellen
Energie, dann können wir für einen
bestimmten Punkt auch die Kraft aus dieser
berechnen:

Sei im Bild der Verlauf der potentiellen Energie aufgezeichnet, dann entspricht die Gravitationskraft
am Punkt 𝑃 der Steigung der Tangenten an diesem Punkt, also der Ableitung dort.
𝟏

𝟏

Darum trifft es sich auch prächtig, dass die Ableitung von 𝒓 gleich − 𝒓𝟐 ist …
Hätten wir ein mehrdimensionales Problem, würden wir vom Gradienten anstelle der Ableitung
reden.
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Gravitations-Feldstärke und Potential:
Die bisherige Herleitung verbindet Kraft und potentielle Energie für einen konkreten Körper, dessen
Masse 𝑚 bekannt ist. Die Masse 𝑚 ist somit integraler Bestandteil der Formeln. Hergeleitet werden
sie „nach oben“ durch Integration, „nach unten“ durch Differentiation:

∫ ⃗𝑭 ∗ 𝒅𝒓

Kraft:
𝑭𝑮 = −𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎 ∗

𝟏
𝒓𝟐

Differenzieren | Integrieren

Kraft

Potentielle Energie:
𝑬𝒑𝒐𝒕 = 𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎 ∗

𝒅𝑬𝒑𝒐𝒕
𝒅𝒓

𝟏
𝒓

Potentielle Energie

Das Newtonsche Kraftgesetz lässt sich auch folgendermaßen interpretieren:
𝑭𝑮 = −𝐺 ∗ 𝑀 ∗

1
∗ 𝑚 = −𝒈 ∗ 𝒎 ("F=m * a")
𝑟2

Man fasst alle „konstanten“ Terme in einer konkreten Situation zusammen und bezeichnet diese als
„Fallbeschleunigung“ 𝑔 . Die Masse 𝑚 interpretieren wir als „Probekörper“, der in einem vektoriellen
„Gravitationsfeld“ an jedem Ort einer Beschleunigung 𝑔 unterworfen wird.
Es gibt nur einen Nachweis für dieses Gravitationsfeld: Indem wir eine Probemasse dort
hineinbringen und die Kraft auf sie messen. Jetzt lassen wir gedanklich die Probemasse immer kleiner
werden. Proportional zur Masse wird auch die Kraft immer kleiner. Dann wäre auch, wenn die Masse
zu Null wird, die Kraft gleich Null und somit das Gravitationsfeld gleich Null und somit das
Gravitationsfeld gar nicht mehr vorhanden. Das wäre eine Argumentation, die dem Gravitationsfeld
als eigenständiger, physikalischer Entität die Existenz abspricht.
Das ist gar nicht so weit hergeholt:
Unsere Allgemeine Relativitätstheorie tut genau das. Die physikalischen Folgen einer gravitierenden
Masse werden nicht damit erklärt, dass ein ominöses G-Feld wirkt, sondern dass Materie in seiner
Umgebung Raum und Zeit so krümmt, dass genau diejenigen Erscheinungen auftreten, als dessen
Ursache wir ein G-Feld vermuten. Damit verlieren prinzipiell auch alle Bewegungsgleichungen der
Newtonschen Mechanik ihre Gültigkeit und müssten neu erstellt werden.
Aber nur für wirklich starke G-Felder und wirklich hohe Geschwindigkeiten ...
So weit wollen wir hier aber nicht gehen:
Wir lassen das G-Feld in Frieden weiter wirken. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter:
Obwohl es dafür nicht den Hauch einer Berechtigung gibt, postulieren wir, dass das G-Feld auch in
Abwesenheit eines Probekörpers vorhanden ist und somit quasi im Hintergrund lauert, bis wir in ihm
wieder eine Probemasse platzieren, an dem es seine Wirkung voll ausspielen kann.
Das ist so, wie mit den Polen einer Steckdose: Ob Spannung an ihnen anliegt, kann man nur dadurch
feststellen, dass man ein Experiment durchführt, an dem die Spannung ihre Existenz beweisen kann.
Beispielsweise, indem man zwei Nägel in sie hineinsteckt und festhält9 …

9

Bitte nicht nachmachen, Kinder!
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Die Beschleunigung 𝑔 = 𝐺 ∗ 𝑀 ∗
1

1
𝑟2

ist immer noch eine ortsabhängige Größe, schließlich steckt der

Ort über den Term 𝑟2 immer noch in ihr.
Ihre Wirksamkeit entfaltet sie nur, wenn eine Probemasse 𝑚 mit ihr multipliziert wird.
Der Zusammenhang mit Kraft und potentieller Energie lässt sich leicht herstellen:
Die Beschleunigung 𝑔 verhält sich zur Kraft 𝐹 so, wie sich das Gravitationspotential 𝑽𝑮 zur
potentiellen Energie 𝑬𝑮 verhält …

𝑴
𝑴
−𝑮 ∗ 𝟐
−𝑮 ∗
⃗⃗
𝒈
𝑽𝑮
𝒓
𝒓
=
→
=
⃗𝑭 𝑬𝑮 −𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎 −𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎
𝒓
𝒓𝟐
… es fehlt bei ihr also nur die „Proportionalitätskonstante“ 𝑚 …

Beschleunigung:
𝒈𝑮 = −𝑮 ∗ 𝑴 ∗

𝟏
𝒓𝟐

Beschleunigung

Potential:

∫ 𝒈 ∗ 𝒅𝒓
Differenzieren | Integrieren

𝑽𝑮 = 𝑮 ∗ 𝑴 ∗

𝒅𝑽𝑮
𝒅𝒓

𝟏
𝒓

Potential

Die Graphik zeigt den
Verlauf von 𝐹 bzw. 𝑔 und
𝐸𝑝𝑜𝑡 bzw. 𝑉𝐺 :

Zusammenfassung:
Alle bisher gemachten Aussagen kann man in einer Formel zusammenfassen:

𝑭𝑮 = −𝒎𝑮 ∗ 𝛁𝚽
Hierbei ist ∇ („Nabla“) der Differentialoperator für den Gradienten einer Funktion, also der Summe
der partiellen Ableitungen nach den einzelnen Variablen (Hier: Raumdimensionen) und 𝚽 ist die
betreffende Potentialfunktion (Hier: Gravitationspotential).
Einen Höhepunkt findet die „Höhere Mechanik“ in der Beschreibung von Trajektorien, also Lösungen
von Bewegungsgleichungen, bspw. der Planetenbewegungen.
Diese haben wir bisher deskriptiv behandelt, mehr ist mit Mittelstufenmathematik nicht möglich.
Eine rigorose Herleitung findet sich im nächsten Abschnitt.
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Mathematik und Physik der Planetenbewegungen in Polarform10
Sei ein Planet auf einer periodischen Umlaufbahn um die Sonne. Der Schwerpunkt liege im Zentrum
der Sonne und andere Planeten haben keinen Einfluss. Dann gelten folgende Erhaltungssätze:


Der Energieerhaltungssatz: Die Summe aus kinetischer und potentieller Energie bleibt immer
gleich.
𝑬𝒈 = 𝑬𝒌𝒊𝒏 + 𝑬𝒑𝒐𝒕
𝟏

In unserem Bespiel ist die kinetische Energie 𝑬𝒌𝒊𝒏 = 𝟐 ∗ 𝒎 ∗ 𝒗𝟐 und die potentielle Energie
leitet sich aus dem Gravitationspotential ab: 𝑬𝒑𝒐𝒕 = −𝒎 ∗


𝑮∗𝑴
𝒓

⃗𝑳 = 𝒎 ∗ (𝒓
⃗ ×𝒑
⃗ ) = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕
Der Satz von der Drehimpulserhaltung:
Der Drehimpuls ist ein Vektor, also eine gerichtete Größe.
Wie man schon aus der Definitionsgleichung ersehen kann
(Vektorprodukt, Kreuzprodukt), steht er gleichzeitig senkrecht
⃗ und dem Impulsvektor 𝒑
⃗ (die i.d.R.
auf dem Ortsvektor 𝒓
nicht senkrecht aufeinander stehen müssen, bedenkt man
die vorherigen Ausführungen), also senkrecht auf der
Bahnebene.

Wir transformieren aus dem 𝑥/𝑦-Koordinatensystem in das polare Koordinatensystem
und bilden gleich die Ableitungen:
𝑥 = 𝑟 ∗ cos 𝜃 ; 𝑦 = 𝑟 ∗ sin 𝜃 ; 𝑥´ = 𝑟´ ∗ cos 𝜃 − 𝑟 ∗ 𝜃´ ∗ sin 𝜃 ; 𝑦´ = 𝑟 ∗ sin 𝜃 + 𝑟 ∗ 𝜃´ ∗ cos 𝜃
Die Gesamtenergie spalten wir in ihre 𝑥/𝑦-Komponenten auf und transformieren ins Polare:
𝑬𝒈 =

𝟏
𝑮∗𝑴 𝟏
𝑮∗𝑴
∗ 𝒎 ∗ 𝒗𝟐 − 𝒎 ∗
= ∗ 𝒎 ∗ (𝒙´ 𝟐 + 𝒚´ 𝟐 ) − 𝒎 ∗
𝟐
𝒓
𝟐
𝒓

𝟏
𝑮∗𝑴
∗ 𝒎 ∗ ((𝒓´ ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜽 − 𝒓 ∗ 𝜽´ ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝜽) 𝟐 + (𝒓 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝜽 + 𝒓 ∗ 𝜽´ ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜽) 𝟐 ) − 𝒎 ∗
𝟐
𝒓
Nach etlichem, trigonometrischen Tohuwabohu erhalten wir:
𝟏
𝑮∗𝑴
𝑬𝒈 = ∗ 𝒎 ∗ (𝒓´ 𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝜽´ 𝟐 ) − 𝒎 ∗
𝟐
𝒓
𝑬𝒈 =

⃗𝒙
𝒆
⃗ = 𝒎 ∗ (𝒓
⃗ ×𝒑
⃗ )=𝒎∗(𝒙
Den Drehimpuls schreiben wir: 𝑳
⃗𝒙
𝒑

⃗𝒚
𝒆
𝒚
⃗𝒚
𝒑

⃗𝒛
𝒆
𝟎 ) = 𝒎 ∗ (𝒙 ∗ 𝒑
⃗ 𝒚−𝒚∗𝒑
⃗ 𝒙 ) ⃗⃗⃗⃗⃗
∗ 𝒆𝒛
𝟎

⃗𝑳 = 𝒎 ∗ (𝒓 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜽 ∗ (𝒓 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝜽 + 𝒓 ∗ 𝜽´ ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜽) + 𝒓 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝜽 ∗ (𝒓´ ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜽 − 𝒓 ∗ 𝜽´ ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝜽)) ∗ 𝒆⃗ 𝒛
Nachdem sämtliche trig. Identitäten gewütet haben reduziert sich das auf handliche:
⃗𝑳 = 𝒎 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝜽´ ∗ 𝒆
⃗𝒛
Die Rotationsenergie kann über den Drehimpuls ⃗𝑳 und das Trägheitsmoment 𝑱 ausgedrückt werden:

𝑬𝒓𝒐𝒕 =

10

⃗𝟐
𝟏 𝑳
∗
𝟐 𝑱

Aus: Tutorial Differentialgleichungen Band II
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Somit erhalten wir für die Gesamtenergie unter Berücksichtigung von Drehimpuls und
Trägheitsmoment:
𝟏

⃗𝑳𝟐

𝑬𝒈 = 𝟐 ∗ 𝒎 ∗ 𝒓´ 𝟐 + {𝟐∗𝒎∗𝒓𝟐 − 𝒎 ∗

𝑮∗𝑴
}
𝒓

= 𝑬𝒌𝒊𝒏 + 𝑼𝒆𝒇𝒇

Dieser Ausdruck wurde aufgeteilt in die eigentliche kinetische Energie und eine Summe aus
Zentrifugal- und Gravitationspotential, dem effektiven Potential 𝑼𝒆𝒇𝒇.
Weil die Gesamtenergie eine Erhaltungsgröße ist, ist ihr Betrag für jedes System aus Zentralmasse
und Planet eine Konstante. Das effektive Potential bestimmt nun die Bahnkurve eines Planeten.
Es sei daran erinnert, dass es deren vier gibt: Hyperbolische, parabolische, elliptische und kreisförmige.
𝑼𝒆𝒇𝒇 > 𝟎: Hyperbel, keine geschlossene Bahn. Das
Zentrifugalpotential überwiegt das Gravitationspotential: Der Körper kommt sehr schnell von
irgendwoher aus dem Weltall, wird von der Sonne
etwas umgelenkt und verschwindet wieder im All.
𝑼𝒆𝒇𝒇 = 𝟎: Parabel, keine geschlossene Bahn. Das
Zentrifugalpotential ist gleich dem
Gravitationspotential: Der Körper kommt von irgendwoher aus dem Weltall, wird von der Sonne so
umgelenkt, dass er beinahe eingefangen wird.
Das wird aber gerade nicht geschafft und er verschwindet wieder im Weltall, in diejenige Richtung,
aus der er kam. Im Unendlichen besitzt er seine Ausgangsrichtung wieder.
𝑼𝒆𝒇𝒇 < 𝟎: Ellipse, geschlossene Bahn. Die Ellipse hat einen sonnennächsten Punkt 𝒓𝒎𝒊𝒏 = 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒉𝒆𝒍
und einen sonnenfernsten Punkt 𝒓𝒎𝒂𝒙 = 𝑨𝒑𝒉𝒆𝒍.
Im Perihel hat die kinetische Energie ihr Maximum, das effektive Potential daher ein Minimum:
Der Planet hat in Sonnennähe die größte Bahngeschwindigkeit.
Daraus leitet sich das 2. Keplersche Gesetz her:
„Der Fahrstrahl zwischen Sonne und Planeten überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.“
⃗ =𝒎∗𝒂
⃗ = − 𝑮∗𝒎∗𝑴
⃗ =𝒎∗𝒓
⃗ ´´ mit dem Gravitationsgesetz 𝑭
Kombiniert man das Kraftgesetz: 𝑭
,
⃗𝟐
𝒓
⃗ ´´ = −
so erhält man 𝒎 ∗ 𝒓

𝑮∗𝒎∗𝑴
⃗𝟐
𝒓

⃗ ´´ = −
→𝒓

𝑮∗𝑴
⃗𝟐
𝒓

Der Vektor 𝑟 weist an jedem Punkt von der Sonne zum Planeten, die Beschleunigung durch die Kraft
in genau entgegengesetzte Richtung. Die beiden Vektoren sind somit parallel und damit ihr
Kreuzprodukt gleich Null.
Schreiben wir die Beschleunigung als Ableitung der Geschwindigkeit erhalten wir:
𝒅
𝒓 × 𝒓´ = 𝟎 = 𝒓´
⏟× 𝒓´ + 𝒓 × 𝒓´´ = 𝒓 × 𝒓´´ = 𝟎
𝒅𝒕
𝟎
Wenn die II. Ableitung zu Null wird, 𝒓´ selbst aber nicht gleich Null sein kann, dann müssen wir
daraus schließen, dass das 𝒓 × 𝒓´ gleich irgendeiner Konstanten 𝒄 sein muss: 𝒓 × 𝒓´ = 𝒄
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Aus 𝒓 × 𝒓´ = 𝒄 ≠ 𝟎 folgt schon einmal, dass 𝒓 und 𝒓´ senkrecht zu 𝒄 stehen müssen, welches aber
senkrecht auf der Sonne steht. M.a.W.: Die Planeten bewegen sich in einer Ebene um die Sonne, die
durch ihr Zentrum geht. Die Ellipsenform ergibt sich nachfolgend zwangsläufig.
Somit haben wir nebenbei einen Beweis für das 1. Keplersche Gesetz hergeleitet.
Aus 𝒄 = 𝒓 × 𝒓´ = 𝒓 × 𝒗 folgt entspr. dem letzten Abschnitt 𝒄 = 𝒓 ∗ 𝒖𝒓 × (𝒓´ ∗ 𝒖𝒓 + 𝒓 ∗ 𝜽´ ∗ 𝒖𝜽 )
Wir bilden das Kreuzprodukt: 𝒄 = 𝒓 ∗ 𝒓´ ∗ (𝒖
⏟𝒓 × 𝒖𝒓 ) + 𝒓 ∗ 𝒓 ∗ 𝜽´ ∗ (𝒖
⏟𝒓 × 𝒖𝜽 ) = 𝒓 ∗ 𝒓 ∗ 𝜽´ ∗ 𝒌
𝟎

=𝒌

Im Grenzwert lim 𝒓 ∗ (𝒓 ∗ 𝜽´) ∗ 𝒌 dürfen wir schreiben: 𝒄 = 𝒓𝟎 ∗ 𝒗𝟎 ∗ 𝒌 und setzen dies mit dem
𝑡→0

vorherigen Ausdruck gleich: 𝒓 ∗ 𝒓 ∗ 𝜽´ ∗ 𝒌 = 𝒓𝟎 ∗ 𝒗𝟎 ∗ 𝒌 → 𝒓 ∗ 𝒓 ∗ 𝜽´ = 𝒓𝟎 ∗ 𝒗𝟎
𝟏

𝟐

Jetzt kommt das Flächendifferential ins Spiel. In Polarform heißt es: 𝒅𝑨 = 𝟐 ∗ (𝒇(𝜽)) ∗ 𝒅𝜽
Deswegen hat die Ableitung nach der Zeit
Jetzt ist

𝒅𝑨
𝒅𝒕

𝒅𝑨
𝒅𝒕

den konstanten Wert

𝒅𝑨
𝒅𝒕

𝟏

𝟏

= 𝟐 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝜽´ = 𝟐 ∗ 𝒓𝟎 ∗ 𝒗𝟎

∗ 𝒅𝒕 die über einen Zeitraum 𝒕 überstrichene Fläche, oder m.a.W.: 2. Keplersches Gesetz

Der Fahrstrahl zwischen Sonne und Planeten
überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen
𝑼𝒆𝒇𝒇 = 𝒎𝒊𝒏: Kreis, geschlossene Bahn. Die Tangente der
Potentialfunktion ist hier horizontal, die erste Ableitung
also gleich Null. In diesem Fall stehen Ortsvektor und
Impulsvektor senkrecht aufeinander. Sei die
𝟏

𝟏

Potentialfunktion modellhaft durch 𝒚 = 𝒓𝟐 − 𝒂 ∗ 𝒓 beschrieben,
𝒂

𝟐

dann ist 𝒚´ = 𝒓𝟐 − 𝒓𝟑 = 𝟎 → 𝒓 = 𝟐 ∗ 𝒂
Am Beispiel des Kreises können wir nun auch das 3. Keplersche Gesetz herleiten:
Es gilt:

𝒅𝑼𝒆𝒇𝒇
𝒅𝒓

⃗𝟐
𝑳

= 𝟎 (wg. Minimum!) 𝒓 = 𝑮∗𝒎∗𝑴 = 𝑹
⃗𝑳 = 𝒎 ∗ 𝑹 ∗ 𝒗
⃗

⃗ ⊥𝒑
⃗ gilt:
Weil 𝒓
Kombiniert: 𝑹 =

⃗𝟐
𝒎𝟐 ∗𝑹𝟐 ∗𝒗
𝟐
𝑮∗𝒎 ∗𝑴

⃗𝟐=
→𝒗

𝑮∗𝑴
𝑹

𝟐𝝅
𝝎
𝟐𝝅∗𝑹

Die Umlaufdauer beträgt immer: 𝑻 =
Obiger Wert für ⃗𝒗 eingesetzt: 𝑻 =

𝑮∗𝑴
𝑹

⃗ =√
→𝒗

𝑮∗𝑴
𝑹

=

𝟐𝝅∗𝑹
⃗
𝒗

→ 𝑻𝟐 =

√

Also gilt: 𝑻𝟐 =

𝟒𝝅𝟐 ∗𝑹𝟑
𝑮∗𝑴

→

𝑹𝟑
𝑻𝟐

=

𝑮∗𝑴
𝟒𝝅𝟐

𝟒𝝅𝟐 ∗𝑹𝟐
𝑮∗𝑴
𝑹

= 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕.

Dies ist aber gerade das 3. Keplersche Gesetz:
Die Quadrate der Umlaufdauern verhalten sich wie die Kuben der großen Halbachsen
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Vorbemerkungen zu Prinzipien der Höheren Mechanik
Die meisten Herleitungen in diesem Buch waren vom Typus des Bottom-Up-Approach.
Aus elementaren Fakten haben wir höhere Schlussfolgerungen geschlossen. So ergibt sich die
kinetische oder potentielle Energie aus elementaren Größen von Raum und Zeit.
Im vorigen Abschnitt haben wir einen Top-Down-Approach genommen:
Aus höheren Prinzipien (der Energie- und Impulserhaltung) haben wir elementare Folgerungen
gezogen, nämlich die Bahnkurve eines Planeten hergeleitet.
Diese ist „nur“ eine Beschreibung von Orten und Zeiten.
Das Prinzip des Top-Down-Approach liegt den beiden wesentlichen Prinzipien der Theoretischen
Mechanik zugrunde, dem Lagrangian und dem Hamiltonian.

Der Lagrangian (die Lagrange-Funktion):
Der Lagrangian könnte harmloser nicht aussehen und schwieriger nicht zu handhaben sein …
L =𝑻−𝑽
𝑇 = Kinetische Energie; 𝑉 = Potentielle Energie
Er basiert also grundsätzlich auf den möglichen Energieumwandlungen zwischen den beiden
Energieformen. Man beachte, dass bei seiner Entstehung der Energieerhaltungssatz noch nicht
formuliert war! Gute Beispiele für Probleme, bei denen solche Energieumwandlungen auftreten:


Die Schwingungen einer Masse an einer Feder:
Potentielle Energie 𝑓(𝑂𝑟𝑡 𝑥; 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐷):

Kinetische Energie 𝑓(𝐺𝑒𝑠𝑐ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡11 𝑣; 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑚): 𝑻 = 𝑬𝑲𝒊𝒏 =


𝟏
𝟐
𝟏
𝒎
𝟐

𝑽 = 𝑬𝑷𝒐𝒕 = 𝑫 ∗ 𝒙𝟐
𝟏

∗ 𝒗𝟐 = 𝟐 𝒎 ∗ 𝒙̇ 𝟐

Die elliptische Bewegung eines Planeten um die Sonne:
𝟏

Potentielle Energie 𝑓(𝑂𝑟𝑡 𝑟; 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑀, 𝑚):

𝑽 = 𝑬𝑷𝒐𝒕 = 𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎 ∗ 𝒓

Kinetische Energie 𝑓(𝐺𝑒𝑠𝑐ℎ𝑤. 𝑣; 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑚):

𝑻 = 𝑬𝑲𝒊𝒏 = 𝟐 𝒎 ∗ 𝒗𝟐 = 𝟐 𝒎 ∗ 𝒙̇ 𝟐

𝟏

𝟏

𝑬

(Die Kreisbahn ist langweilig: Es treten keine En.umwandlungen beim Verhältnis 𝑬𝑷𝒐𝒕 auf
𝑲𝒊𝒏

𝑬𝑷𝒐𝒕 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕. → 𝑬𝑲𝒊𝒏 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕. Das Pendel ist jedoch noch ein gutes Beispiel.)

Der Lagrangian findet eigentlich seine Anwendung bei konservativen (energieerhaltenden)
Problemen, lässt sich jedoch auch bspw. auf Systeme mit Reibung erweitern.
Dann kommt ein dissipativer Term 𝑄 hinzu.
Außerdem brauchen wir natürlich noch Nebenbedingungen in ausreichender Anzahl, ohne die wir die
sich ergebenden Differentialgleichungen gar nicht lösen könnten.

11

Die Geschwindigkeit ist natürlich dann auch gleichzeitig eine Funktion des Ortes
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Wichtigste Eigenschaften des Lagrange-Formalismus:
(… die in der Allgemeinen Relativitätstheorie von großem Nutzen sein können …)



Das zeitlich dynamische Verhalten eines Systems wird durch eine einzige, skalare Funktion
beschrieben. Dies steht bspw. im Gegensatz zu unserer vektoriellen Herleitung der
Planetenbewegungen. Solche vektoriellen Beschreibungen sind immer an ein bestimmtes
Koordinatensystem gebunden. Sei es kartesisch oder polar.



Der Lagrangian benutzt verallgemeinerte generalisierte Koordinaten. Somit ist er invariant
gegenüber Koordinatentransformationen. Diese Invarianz ist vor allem in der ART wichtig.



Die Newtonsche Formulierung der Mechanik ist auf Inertialsysteme beschränkt, der
Lagrangian ist auch in beschleunigten Bezugssystemen gültig.



Aus dem Lagrangian ergeben sich die Bewegungsgleichungen nach einem Extremalprinzip,
nämlich dem Prinzip der kleinsten Wirkung.

Wir müssen unterscheiden zwischen dem eigentlichen Lagrangian L = 𝑇 − 𝑉 und den sich daraus
ergebenden Lagrange-Gleichungen. Selbige gibt es in zweierlei Art. Bei der ersten Art lassen sich die
Zwangskräfte explizit ausrechnen, bei der viel wichtigeren, zweiten Art ergeben sie sich als sog.
Euler-Lagrange-Gleichungen aus einen Wirkungsintegral zwischen festen Anfangs- und Endpunkten
über den generalisierten Koordinaten. Das alles hört sich kompliziert an und ist es auch.
Wir wollen unser Augenmerk aber nicht auf die Theorie, sondern auf die Praxis werfen.
Zuerst einmal die Rahmenbedingungen. Es geht um Funktionen in den drei Raum- und der einen
Zeitvariablen. Das kann man auf verschiedene Arten schreiben:
𝒇(𝒙; 𝒚; 𝒛; 𝒕) = 𝒇(𝒙𝟏 ; 𝒙𝟐 ; 𝒙𝟑 ; 𝒕) = 𝒇(𝒙𝟏 ; 𝒙𝟐 ; 𝒙𝟑 ; 𝒙𝟒 )
In der letzten Schreibweise wären alle Variablen – der Zeit und des Raumes – einander gleichgestellt.
Ziel ist es, eine Trajektorie zu finden, also eine Kurve im Raum. Eine vernünftige Darstellung von
Kurven im Raum findet man nur in einer parametrisierten Funktion mit der Zeit als Parameter:
𝒙(𝒕)
𝑪 = 𝒇(𝒙; 𝒚; 𝒛; 𝒕) = (𝒚(𝒕))
𝒛(𝒕)
Das ist die Idealvorstellung, der man nahekommen will.
In Mathematica stellen wir das „Gerüst“ für die Lagrange-Funktion bereit12:

12

Mit Kommentaren versehen, nach: http://library.wolfram.com/infocenter/Demos/4656/
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Wir wollen es langsam angehen lassen und beschränken uns
auf ein Problem in einer Raumdimension, den
Harmonischen Oszillator:
In Mathematica definieren wir nun die
generalisierten Koordinaten:

Daraus berechnet Mathematica die Lagrange-Gleichungen:

Dieser Teil mit dem Ergebnis: 𝒎 ∗ 𝒙´´(𝒕) = −𝑲 ∗ 𝒙(𝒕) verbirgt die wesentlichen Schritte vor dem
Beobachter. Es wird das Wirkungsintegral minimiert13:
𝒕=𝒃

𝑺[𝒙(𝒕)] = ∫ 𝑳𝒂𝒈𝒓𝒂𝒏𝒈𝒊𝒂𝒏(𝒙(𝒕); 𝒗(𝒕)) ∗ 𝒅𝒕 (𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗: (𝒙(𝒕); 𝒙´(𝒕)))
𝒕=𝒂

Daraus erhält man die eigentliche Lagrange-Gleichung und hier eine einzelne Differentialgleichung
II. Ordnung, im allgemeinen Fall (mit drei Raumdimensionen) deren drei:
𝒅 𝜹𝑳
∗
−
⏟
𝒅𝒕 𝜹𝒗
𝑲𝒊𝒏.𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆

𝜹𝑳
⏟
𝜹𝒙

= 𝟎 → 𝒎 ∗ 𝒙´´(𝒕) = −𝑲 ∗ 𝒙(𝒕)

𝑷𝒐𝒕.𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆

𝒎 ∗ 𝒙´´(𝒕) = −𝑲 ∗ 𝒙(𝒕) ist eine
gewöhnliche Differentialgleichung II.
Ordnung, die sich leicht lösen lässt:
Als Lösung erhalten wir – wie erwartet - eine Schwingungsgleichung, mit zwei unbekannten
Integrationskonstanten 𝑐1 ; 𝑐2 , die ggfs. aus den Nebenbedingungen zu bestimmen wären:
√𝑲𝒕
√𝑲𝒕
{{𝒙[𝒕] → 𝑪[𝟏]𝐂𝐨𝐬 [
] + 𝑪[𝟐]𝐒𝐢𝐧[
]}}
√𝒎
√𝒎
Wir würden sie etwas gefälliger schreiben:

𝑫
𝑫
𝒇(𝒙; 𝒕) = 𝒄𝟏 ∗ 𝐜𝐨𝐬 (√ ∗ 𝒕) + 𝒄𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧 (√ ∗ 𝒕)
𝒎
𝒎

13

Das ist eine Variationsaufgabe, die weit über den erklärbaren Rahmen dieses Buches hinausgeht
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Lagrangian eines Zentralpotentials
Wir wollen also die parametrische Darstellung einer Kurve 𝐶 für ein Teilchen finden, das sich - von
sonstigen Kräften unbeeinflusst - im Gravitationsfeld bewegt. Kraft, Potential, Potentielle Energie sind
nur vom Abstand des Teilchens vom Mittelpunkt der Zentralmasse abhängig:
𝒓𝟐 = 𝒅𝒔𝟐 = 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝒛𝟐
Die Koordinatentransformation in Kugelkoordinaten lautet:

𝑥 = r ∗ sin 𝜃 ∗ cos 𝜑
{ 𝑦 = r ∗ sin 𝜃 ∗ sin 𝜑
𝑧 = r ∗ cos 𝜃

Für die in der kinetischen Energie benötigte I. Ableitung nach der Zeit 𝑣 erhält man daraus sehr
unhandliche Ausdrücke, die sich dann aber schlussendlich „einfacher“ schreiben lassen:
𝟏

𝒗𝟐 = 𝒓̇ 𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝛉̇𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝛗̇𝟐 → L = 𝟐 ∗ 𝒎 ∗ (𝒓̇ 𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝛉̇𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝛗̇𝟐 ) − 𝑽(𝒓)
Die eigentlichen Bewegungsgleichungen erhält man nach Lösen der DGLn:
𝟎=

𝒅 𝜹𝑳 𝜹𝑳
∗
−
= 𝒎 ∗ 𝒓̈ − 𝒎 ∗ 𝒓 ∗ (𝛉̇𝟐 + 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝛗̇𝟐 ) −
𝒅𝒕 𝜹𝒓̇ 𝜹𝒓

𝜹𝑽
⏟
𝜹𝒓
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒂𝒍−𝑻𝒆𝒓𝒎 !

𝟎=

𝒅 𝜹𝑳 𝜹𝑳
∗
−
= 𝒎 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝛉̈ + 𝟐 ∗ 𝒎 ∗ 𝒓 ∗ 𝒓̇ ∗ 𝛉̇ − 𝒎 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝒔𝒊𝒏 𝛉 ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝛉 ∗ 𝛗̇𝟐
𝒅𝒕 𝜹𝒓̇ 𝜹𝒓

𝟎=

𝒅 𝜹𝑳 𝜹𝑳
∗
−
= 𝒎 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝛗̈ + 𝟐 ∗ 𝒎 ∗ 𝒓 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒓̇ ∗ 𝛗̇ + 𝟐 ∗ 𝒎 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝒔𝒊𝒏 𝛉 ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝛉 ∗ 𝛉̇ ∗ 𝛗̇
𝒅𝒕 𝜹𝒓̇ 𝜹𝒓

Wir erklären vorsichtshalber hiermit die Bewegungsgleichungen für gelöst …
Es kommt uns auch hier auf etwas vollkommen anderes an. Die Struktur der Gleichungen:


Das Potential kommt nur einmal am Ende der ersten Gleichung vor



Der erste Term ist immer mit einer II. Ableitung versehen (und sonst keiner …)



Die anderen Ableitungsterme sind immer Produkte zweier I. Ableitungen aus Elementen der
Menge {𝐫; 𝛉; 𝛗}, wobei auch Quadrate, also Produkte mit sich selbst, mitgezählt werden

Alle anderen Umständlichkeiten des Gleichungssystems ergeben sich aus der Komplexität der
gewählten Koordinaten, wobei es nur ein schwacher Trost ist, dass es in kartesischen Koordinaten
noch schlimmer gekommen wäre …

Aus der Beschäftigung mit diesen grundlegenden Gleichungen können wir jedenfalls einen Einstieg in
die – ansonsten vollkommen unverständliche – Schreib- und Denkweise der Allgemeinen
Relativitätstheorie gewinnen.
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Die Metrik: Eine gewöhnungsbedürftige Schreibweise …
Wir bedienen uns schamlos aus dem Handwerkskasten der Linearen Algebra14, einem wenig
geliebten, trotzdem nützlichen Zweig der Mathematik. Mit deren Werkzeugen schreiben wir um:
𝟏
𝟐
𝑲𝒊𝒏.𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆

L = 𝑻 − 𝑽 = ⏟∗ 𝒎 ∗ [𝒗𝟐 ] − 𝑽(𝒓)

𝟏

L = 𝑻 − 𝑽 = 𝟐 ∗ 𝒎 ∗ [(𝒙̇
⏟

𝒙̇
𝟎 𝟎
𝟏 𝟎) ∙ (𝒚̇ )] − 𝑽(𝒓)
𝟎 𝟏
𝒛̇

𝟏
𝒛̇ ) ∙ (𝟎
𝟎

𝒚̇

𝑲𝒊𝒏.𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆

Wenn der geneigte Leser nun ein verblüfftes 𝐇ä𝐡? ausstößt, ist das mehr als verständlich …
Halten wir zuerst einmal fest: Der komische Ausdruck in der eckigen Klammer muss gleich 𝒗𝟐 sein.
Wir werden das aufdröseln und dabei einige Rechenmethoden der Linearen Algebra erklären:
(𝒙̇
⏟

𝒚̇

𝟏 𝟎 𝟎
(𝟎 𝟏 𝟎)
⏟𝟎 𝟎 𝟏

𝒛̇ ) ∙

𝒁𝒆𝒊𝒍𝒆𝒏𝒗𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓 𝒁𝑽

𝑰𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕ä𝒕𝒔𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒙 𝑰𝑴

Nach den kryptischen Regeln der Linearen Algebra wird ein Zeilenvektor aus 𝑚 = 3 mit einer
quadratischen Matrix 𝑚 × 𝑚 = 3 × 3 folgendermaßen multipliziert. Produkte, die Null ergeben,
bleiben unberücksichtigt:
𝒁𝑽(𝟏) ∗ 𝑰𝑴(𝟏; 𝟏); 𝒁𝑽(𝟐) ∗ 𝑰𝑴(𝟐; 𝟐); 𝒁𝑽(𝟑) ∗ 𝑰𝑴(𝟑; 𝟑)
𝒙̇ ∗ 𝟏
(𝒚̇ ∗ 𝟏)
⏟𝒛̇ ∗ 𝟏

𝟏 𝟎 𝟎
𝒛̇ ) ∙ (𝟎 𝟏 𝟎) =
𝒁𝒆𝒊𝒍𝒆𝒏𝒗𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓 𝒁𝑽 ⏟𝟎 𝟎 𝟏
𝒚̇

(𝒙̇
⏟

𝑰𝒅.𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒙 𝑰𝑴

𝒙̇
= (𝒚̇ )
𝒛̇

𝑺𝒑𝒂𝒍𝒕𝒆𝒏𝒗𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓 𝑺𝑽

Jetzt nach dem Warum zu fragen, bringt nichts. Wir multiplizieren weiter:
𝒙̇
𝒙̇
(𝒚̇ ) ∙ (𝒚̇ ) = 𝒙̇ 𝟐 + 𝒚̇ 𝟐 + 𝒛̇ 𝟐 = 𝒗𝟐
𝒛̇
𝒛̇
Wir haben jetzt bewiesen, dass die beiden Gleichungen identisch sind. Ich gebe ja zu: Das Vertrauen
in die Sinnhaftigkeit dessen, was der Autor hier bezweckt, wird hier auf eine arge Probe gestellt …
In Kugelkoordinaten hätten wir übrigens erhalten:

𝟏

L = 𝑻 − 𝑽 = ∗ 𝒎 ∗ [(𝒓̇
𝟐
⏟

𝟏 𝟎
𝜽̇ 𝝋̇) ∙ (𝟎 𝒓𝟐
𝟎 𝟎
𝑲𝒊𝒏.𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆

14

In diesem Buch bisher weder benötigt, noch angewandt …
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𝒓̇
𝟎
) ∙ ( 𝜽̇ )] − 𝑽(𝒓)
𝟎
𝝋̇
𝒓𝟐 ∗ 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽

Die Metrik: Das Linienelement …
Für den kartesischen Abstand zweier Punkte 𝑠2 ; 𝑠1 im Raum können wir schreiben:
𝑠2 − 𝑠1 = √(𝑥2 − 𝑥1 )2 + (𝑦2 − 𝑦1 )2 + (𝑧2 − 𝑧1 )2 → 𝑑𝑠 = √𝑑𝑥 2 + 𝑑𝑦 2 + 𝑑𝑧 2 Quadrieren:
𝒅𝒔𝟐 = 𝒅𝒙𝟐 + 𝒅𝒚𝟐 + 𝒅𝒛𝟐
Wir bezeichnen dieses 𝑑𝑠 2 schon mal vorläufig als Linienelement, obwohl es hier eigentlich nur das
schnöde Quadrat eines Abstandes ist.
Warum belassen wir es nicht bei dem Wurzelausdruck? Hier wäre das möglich, weil der Ausdruck
unter dem Wurzelzeichen nie negativ werden kann. Später können noch weitere Ausdrücke unter
das Wurzelzeichen kommen, so dass wir aus einem negativen Ausdruck eine Wurzel ziehen müssten.
Darauf gibt es aber die Höchststrafe. Im Allgemeinen können wir uns das als „ … irgendwie das
Äquivalent eines Abstands …“ merken, sollten das aber nicht in Anwesenheit eines Professors
aussprechen.
Das Äquivalent in Kugelkoordinaten wäre:
𝒅𝒔𝟐 = 𝒅𝒓𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ (𝒅𝜽𝟐 + 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽 ∗ 𝒅𝝋𝟐 )
Auch diese Ausdrücke schreiben wir in sperrig:
𝟏
𝒅𝒔 = (𝒅𝒙 𝒅𝒚 𝒅𝒛) ∙ (𝟎
⏟𝟎
𝟐

𝒅𝒙
𝟎 𝟎
𝟏 𝟎) ∙ (𝒅𝒚)
𝟎 𝟏
𝒅𝒛
𝑴𝒆𝒕𝒓𝒊𝒌

𝟏 𝟎
(𝒅𝒓 𝒅𝜽 𝒅𝝋) ∙ (𝟎 𝒓𝟐
𝒅𝒔 = ⏟
⏟𝟎 𝟎
𝒅𝒙𝝁
𝟐

𝒅𝒓
𝟎
) ∙ ( 𝒅𝜽 )
𝟎
𝒓𝟐 ∗ 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽 ⏟𝒅𝝋
𝒈𝝁𝝂

𝒅𝒙𝝂

Die Matrix in der Mitte bezeichnet man nun als „Metrik“.
Noch etwas hochtrabender – aber richtiger – ist die Bezeichnung „Tensor zweiter Stufe“.

Von nun an haben Superskripte nicht mehr notwendigerweise die Bedeutung von Exponenten.
Hochzeichen und Tiefstellungen geben eine bestimmte „Adressierung“
von Elementen von Matrizen an.
Einen „oberen“ Index nennt man „kontravarianten“ Index.
Einen „unteren“ Index nennt man „kovarianten“ Index.
Diese Metrik bestimmt, wie wir Abstände messen. Unser Ausdruck wird so zu:

𝒅𝒔𝟐 = 𝒅𝒙𝝁 ∙ 𝒈𝝁𝝂 ∙ 𝒅𝒙𝝂
Wie man den als Skalarprodukt geschriebenen Ausdruck interpretiert bzw. berechnet, gibt uns die
sogenannte „Einsteinsche Summenkonvention“ vor.
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Tensoren: Einsteinsche Summenkonvention, Indexgymnastik …

Matrizen: Ai;j...
Vektoren: Bi ...

Ausgangspunkt: Wir haben es mit Matrizen und/oder Vektoren zu tun.
Diese bestehen beide aus Elementen, die über ihre Zeilennummer 𝑖 und/oder ihre
Spaltennummer 𝑗 adressiert werden:
𝑎1;1
𝑎
𝐴 = ( 2;1
𝑎3;1

𝑎1;2
𝑎2;2
𝑎3;2

𝑎1;…
𝑎2;… ) ; 𝐵 = (𝒃𝒊=𝟏
𝑎3;…

𝒃𝒊=𝟐

𝒃𝒋=𝟏
𝒃𝒊=⋯ ); ( 𝒃𝒋=𝟐 )
𝒃𝒋=⋯

Einsteinscher
Zerbröseler

Einsteinscher
Komparator

Bei den (Skalar-)Multiplikationen sind zwei Dinge gefragt:
Multiplikation entsprechender Elemente und anschließend deren Addition.
Die Einsteinsche Summenkonvention können wir uns als dreistufige Maschine
vorstellen, die mit einfachen Operationen diese Multiplikation durchführt15.

Einsteinscher
Summierer

Skalar: bspw. -12

1. Zerbrösele alle Matrizen usw. in ihre Elemente 𝑎2;5 ; 𝑏5 usw. Gib sie an Stufe 2 weiter.
2. Der Komparator vergleicht alle einzelnen Elemente.
Dazu greift er sich ein Element und sucht so lange, bis er sein passendes Gegenstück mit
gleichem Index an der passenden Stelle findet. Besitzen sie gleichen Index, werden sie
miteinander multipliziert und an Stufe 3 weitergegeben. Dann zum nächsten Index.
3. Der Summierer addiert alle ihm übergebenen Produkte:
Also beispielsweise 𝑎1 ∗ 𝑏1 + 𝑎2 ∗ 𝑏2 + ⋯ + 𝑎𝑖 ∗ 𝑏𝑖
Das Ergebnis ist eine Zahl: Ein Skalar …
Die Lehrbuchformel lautet:
𝒏

(𝑨 ∙ 𝑩)𝒊;𝒋 = ∑ 𝑨𝒊;𝒌 ∙ 𝑩𝒌;𝒋
𝒌=𝟏

In lockerer Reihenfolge werden wir hier die Eigenheiten und Rechenregeln der Tensor-Mathematik in
Verbindung mit der Raumzeit in Stichworten beschreiben.
Die entsprechend Abschnitte werden sinnigerweise mit  hervorgehoben.
Ziel ist es dabei nicht, Tensorgleichungen entwickeln und lösen zu können (ein jahrelanges Studium
lässt sich nicht in 50 Buchseiten pressen), sondern die Struktur solcher Gleichungen und den Fortlauf
von Herleitungen überblicken zu können.
 Unsere Raumdimensionen werden in diesem Zusammenhang nicht mehr mit 𝑥; 𝑦; 𝑧 , sondern
mit 𝑥 1 ; 𝑥 2 ; 𝑥 3 bezeichnet. In der Minkowski-Raumzeit kommt als weitere, gleichberechtigte
Koordinate die Zeit 𝑡 mit hinzu. Diese wird den Raumkoordinaten vorangestellt und 𝑥 0
benannt.
Ein Ereignis in der Raumzeit hat dann die Koordinaten (𝒙𝟎 ; 𝒙𝟏 ; 𝒙𝟐 ; 𝒙𝟑 )

15

Ihrem Kumpel dürfen Sie das so erklären. Aber kein Prof hat bei einem Vortrag Humor genug dafür …
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 Abstände in der Raumzeit werden durch das Linienelement16 𝒅𝒔𝟐 repräsentiert.
 Alle Koordinaten in der Raumzeit müssen die gleiche Einheit besitzen. Die drei
Raumdimensionen (RD) besitzen die physikalische Dimension „Länge“ 𝐿. Damit die Zeit mit
der Dimension 𝑇 die gleiche Einheit bekommt, definieren wir: 𝑥 0 = 𝑐 ∗ 𝑡.
Für eine Zeit von 2 Sekunden wären das also: 𝑥 0 = 𝑐 ∗ 𝑡 =

3∗108 𝑚
∗
𝑠

2𝑠 = 6 ∗ 108 𝑚

Man ist nicht auf die SI-Einheiten beschränkt. Eine Längenangabe in Lichtsekunden (LS) wäre
vollkommen OK. Der Mond (Entfernung ≈390.000 km) wäre dann ca. 1,3 LS von uns entfernt.
Diese Einheitenwahl hätte den Vorteil, dass man bei der Zeit (in Sekunden) nichts umrechnen
müsste, denn 1,3 LS wären dann der Weg, den das Licht in 1,3s zurücklegen würde:
3 ∗ 108 𝑚
𝑥0 = 𝑐 ∗ 𝑡 =
∗ 1,3𝑠 = 390.000𝑘𝑚
𝑠
 Die raumartigen und die zeitartige Komponente sind nicht vollkommen gleichgestellt, auch
wenn sie nun gleiche Einheiten besitzen. Das wären sie nur dann, wenn unsere Definition des
RZ-Abstandes 𝑑𝑠 2 = 𝑑𝑡 2 + 𝑑𝑙 2 wäre. Sie ist aber 𝑑𝑠 2 = 𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑙 2
Durch diese Signatur erhalten wir eine Metrik. Die raumartigen Koordinaten bekommen
(trotz der Tatsache, dass sie Quadrate von Zahlen und somit immer positiv sind) ein
negatives Vorzeichen, die Zeit bleibt positiv. Minkowski-Metrik:
𝑥0 = 𝑡
0
(
0
0

0
𝑥1 = 𝑥
0
0

0
0
𝑥2 = 𝑦
0

0
𝑑𝑡 2
0
0
)→(
0
0
𝑥3 = 𝑧
0

0
−𝑑𝑥 2
0
0

0
0
−𝑑𝑦 2
0

0
𝟏
0
𝟎
)→𝜼=(
0
𝟎
𝟎
−𝑑𝑧 2

𝟎
𝟎
𝟎
−𝟏 𝟎
𝟎
)
𝟎 −𝟏 𝟎
𝟎
𝟎 −𝟏

Das lässt sich auch abgekürzt schreiben17: 𝑑𝑖𝑎𝑔(+; −; −; −)
Machen wir ein Beispiel: Ein Raumschiff befinde sich 1LS in 𝑥-Richtung, 2LS in 𝑦-Richtung
und 3LS in 𝑧-Richtung von uns entfernt in Ruhe. Die Uhren seien synchronisiert.
Wir haben für beide Beobachter einen Zeitpunkt 𝑡0 festgelegt. Zum Zeitpunkt 𝑡0 zünden wir
auf der Erde ein Feuerwerk und zum Zeitpunkt 𝑡0 + 1,5𝑠 zündet das Raumschiff seine
Triebwerke. Was ist der raumzeitliche Abstand zwischen den beiden Ereignissen?
Konventionelle Betrachtung. Die Entfernung des Raumschiffes ist:
√(1𝐿𝑆)2 + (2𝐿𝑆)2 + (3𝐿𝑆)2 = √1𝐿𝑆 2 + 4𝐿𝑆 2 + 9𝐿𝑆 2 = √14𝐿𝑆 2 ≈ 3,7𝐿𝑆
Die Zündung des Triebwerkes sehen wir nach: 𝑡0 + 1,5𝑠 + 3,7𝑠 = 𝟓, 𝟐𝒔
Raumzeitliche Betrachtung. Das Linienelement beträgt:
𝑑𝑠 2 = 𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑙 2 = 𝑑𝑡 2 − (𝑑𝑥 2 + 𝑑𝑦 2 + 𝑑𝑧 2 ) = 𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑥 2 − 𝑑𝑦 2 − 𝑑𝑧 2
𝒅𝒔𝟐 = (1,5𝐿𝑆)2 − (1𝐿𝑆)2 − (2𝐿𝑆)2 − (3𝐿𝑆)2 = 2,25𝐿𝑆 2 − 1𝐿𝑆 2 − 4𝐿𝑆 2 − 9𝐿𝑆 2 = −𝟏𝟏, 𝟕𝟓𝑳𝑺𝟐

Jetzt die Wurzel aus der negativen Zahl zu bilden verbietet sich von selbst.
Es wurde vor Zeiten der Trick angewendet, daraus eine imaginäre Zahl zu errechnen:
𝒅𝒔𝟐 = −𝟏𝟏, 𝟕𝟓𝑳𝑺𝟐 = 𝟏𝟏, 𝟕𝟓𝑳𝑺𝟐 ∗ √−𝟏 → 𝒅𝒔 ≈ 𝟑, 𝟒𝑳𝒔 ∗ 𝒊
16

Das eigentliche Linienelement ist nur 𝑑𝑠. Wir verwenden den Begriff auch für sein Quadrat.
Die umgekehrte Signatur (−; +; +; +) wäre genauso richtig.
Nur müssen zeitartige und raumartige Koordinaten immer verschiedenes Vorzeichen besitzen
17
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Dieses Konzept („imaginäre Zeit“) funktionierte, ist aber heutzutage streng verpönt …
𝑥0 = 𝑡
𝑥1 = 𝑥
 Nun kann man eine Koordinatenangabe 𝐾 = ( 2
) als
𝑥 =𝑦
𝑥3 = 𝑧
einen Vektor zu Ereignissen in der Raumzeit auffassen.
Seien auf dem Raumschiff drei Ereignisse 𝐸1 ; 𝐸2 ; 𝐸3
geschehen: Bei 𝐸1 lässt es eine Lampe kurz rot aufleuchten,
bei 𝐸2 gelb, bei 𝐸3 grün. Wir fangen zu einem Zeitpunkt
𝑡0 = 0 an, das Raumschiff mit einem Teleskop zu
beobachten. Welches Ereignis können wir nicht mehr,
welches gerade noch, welches später beobachten?

t
Weltlinie
Erde

E3 (6|4)

v3

E2 (4|4)
v2

v1

E1 (t=2|l=4)
Weltlinie
Raumschiff l

Wir haben das Problem um zwei räumliche Dimensionen reduziert.
Dann lautet unser Linienelement:
𝑑𝑠 2 = 𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑙 2 = (𝑑𝑥 0 )2 − (𝑑𝑥 1 )2 ; 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑖𝑘: (

1 0
) = 𝑑𝑖𝑎𝑔(+; −)
0 −1

0
Der erste Vektor lautet: 𝑣1 = (𝑥 1 = 2)
𝑥 =4
2
2
2
Wir bilden sein Quadrat: (𝑣1 ) = ( ) ∙ ( ) = 2 ∗ 2 + 4 ∗ 4 = 4 + 16
4
4
4
1 0
Jetzt wenden wir die Metrik an: (
) ∙ ( ) = 1 ∗ 4 + 0 ∗ 16 + 0 ∗ 4 − 1 ∗ 16 = −𝟏𝟐
0 −1
16

Der Wert ist negativ. Das Signal liegt in der Vergangenheit es kann uns nicht mehr erreichen.
Das Ereignis liegt zu uns raumartig.
4
4
𝐸2 liegt zu uns lichtartig: (𝑣2 )2 = ( ) ∙ ( ) = (16 + 16) ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(+; −) = 16 − 16 = ±𝟎
4
4
Wir erkennen das gelbe Signal gerade beim ersten Blick ins Teleskop.
6
6
𝐸3 liegt zu uns zeitartig: (𝑣3 )2 = ( ) ∙ ( ) = (36 + 16) ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(+; −) = 36 − 16 = +𝟐𝟎
4
4
Wir werden das grüne Signal nach einiger Zeit im Teleskop sehen.
Zusammengefasst ergibt das18:
𝜼(𝒗; 𝒗) > 𝟎: 𝒛𝒆𝒊𝒕𝒂𝒓𝒕𝒊𝒈; 𝜼(𝒗; 𝒗) = 𝟎: 𝒍𝒊𝒄𝒉𝒕𝒂𝒓𝒕𝒊𝒈; 𝜼(𝒗; 𝒗) < 𝟎: 𝒓𝒂𝒖𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒈
 Zusammenfassung. Unsere „Abstände“ in der Raumzeit formulieren wir in der ART:

𝒅𝒔𝟐 = (𝒅𝒙𝟎

𝒅𝒙𝟏

𝒅𝒙𝟐

𝟏
𝟎
𝒅𝒙𝟑 ) ∙ (𝟎
𝟎

18

𝟎
−𝟏
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
−𝟏
𝟎

𝟎
𝒅𝒙𝟎
𝟏
𝟎
) ∙ (𝒅𝒙𝟐 ) ≡ 𝒅𝒙𝝁 ∙ 𝒈𝝁𝝂 ∙ 𝒅𝒙𝝂
𝟎
𝒅𝒙
−𝟏
𝒅𝒙𝟑

Man beachte, dass bei der umgekehrten Signatur - wie wir sie im Buch bereits anwendeten – sich eine genau
umgekehrte Zuweisung der Begriffe „zeitartig“ und „raumartig“ ergibt
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Dies ist die grundlegende Gleichung der ART.
 Die an Klarheit nicht mehr zu überbietende Beschreibung des Ganzen findet sich in:
Misner, Thorne, Wheeler „Gravitation“, der Bibel der ART.
Unsere „Metrik“ 𝒈𝝁𝝂 wird dort (passender …) „Metrischer Tensor“ g (ohne Schnörkel)
genannt und folgendermaßen beschrieben19:
„An jedem Punkt der Raumzeit, in jeder ‚Riemannschen
Mannigfaltigkeit‘ existiert ein geometrisches Objekt
Metrischer Tensor g. Dies ist eine Maschine mit zwei
Schlitzen, in welche man Vektoren u,v hineinwerfen kann.

slot 1 slot 2
g(

,

)=

Wirft man den gleichen Vektor u in beide Schlitze, so erhält
man das Quadrat der Länge von u: g(u,u) = u²
Bei zwei verschiedenen Vektoren u,v (es kommt nicht auf die Reihenfolge drauf an!) erhält
man das Skalarprodukt der beiden: g(u,v) = g(v,u) = u∙v = v∙u
Der Metrische Tensor ist eine lineare Maschine:
g(2u + 3w,v) = 2 g(u,v) + 3 g(w,v)
g(u,a v + b w) = a g(u,v) + b g(u,w)
Daraus folgt, dass in einem gegebenen (irgendeinem) Koordinatensystem, seine Wirkung auf
zwei Vektoren in Termen eines bilinearen Ausdrucks20 seiner Komponenten geschrieben
werden kann:
g(u,v) = 𝒈𝜶𝜷 𝒖𝜶 𝒗𝜷 (Impl. Summation über 𝛼, 𝛽) = 𝒈𝟏𝟏 𝒖𝟏 𝒗𝟏 + 𝒈𝟏𝟐 𝒖𝟏 𝒗𝟐 + 𝒈𝟐𝟏 𝒖𝟐 𝒗𝟏 + ⋯
Die Größen 𝒈𝜶𝜷 = 𝒈𝜷𝜶 (α und β laufen in der Raumzeit von 0 bis 3, auf der Oberfläche eines
Apfels21 von 1 bis 2) werden die Komponenten von g im gegebenen Koordinatensystem
genannt.“
Etwas später:
„Diese besonderen Komponenten der Metrik in lokalen Lorentz-Koordinaten werden in
Analogie zum Kronecker-Delta 𝛿𝛼𝛽 als 𝒈𝜶̂𝜷 oder 𝜼𝜶𝜷 benannt. In Matrix-Schreibweise22:“
β
0 1 2 3
0 −𝟏 𝟎 𝟎 𝟎
1 𝟎 𝟏 𝟎 𝟎
‖𝒈𝜶̂𝜷 ‖ = ‖𝜼𝜶𝜷 ‖ = 𝜶 ‖
‖
2 𝟎 𝟎 𝟏 𝟎
3 𝟎 𝟎 𝟎 𝟏
Diese Zusammenfassung ist es wert, über dem Bett aufgehängt zu werde. Sauber, klar, ohne
professorale Gestelztheit, ohne Angst, einfache Worte in den Mund zu nehmen.

19

Freie Übersetzung und Zusammenfassung des Verfassers
Heutzutage: Bilinearform, in der linearen Algebra eine Funktion, welche zwei Vektoren einen Skalarwert
zuordnet und die linear in ihren beiden Argumenten ist.
21
Verweis auf das Beispiel im Buch, in dem zwei Ameisen vom „Äquator“ eines Apfels zum Stiel desselben
wandern und sich dabei fortwährend annähern.
22
Der Autor hat sich bemüht, Aussehen und Notation des Originals beizubehalten.
Daher manche Abweichungen zum sonstigen Text in unserem Buch, bspw. die 𝑑𝑖𝑎𝑔(−; +; +; +)
20
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Nach einer solchen Lobpreisung des metrischen Tensors muss sich der Autor natürlich auch
unangenehme Fragen stellen lassen.
Beispielsweise diese:
„An welcher Stelle ist denn dort die Krümmung der Raumzeit zu erkennen?“
Und der Autor muss – verschämt wie der Dicke in der Ricola-Werbung – zugeben:
„Ähm, an keiner …“
Diese Metrik ist die Metrik der flachen, nicht gekrümmten Minkowski-Raumzeit.
Damit ist sie die Spielwiese der Speziellen Relativitätstheorie und für diese ist – im besten Sinne von
Kadett Alberts Zitat – kein solcher Aufwand notwendig, sondern Mittelstufen-mathematik
ausreichend. Alles, was nicht mehr mit Inertialsystemen zusammenhängt, und damit sind
Beschleunigungen und Kräfte ganz besonders gemeint, zählt nicht mehr zur SRT. Die vielen Bücher, in
denen das anders gehandhabt wird, spielen keine Rolle:
Man kann das auf komplizierte Art und Weise machen, muss es aber nicht.
Die Graubereiche, also diejenigen, bei denen Beschleunigungen und Kräfte eine Rolle spielen,
obwohl keine Gravitationskräfte wirken, werden wir gesondert bearbeiten.
Wir haben also mit der Erschaffung der Metrik die Leinwand (das Universum) aufgespannt,
aber es ist noch wüst und leer. Nun füllen wir diese elastische Leinwand, indem wir
Farbkleckse (Galaxien, Sterne) darauf spritzen, die sich aber nicht über die Leinwand
erheben, sondern sie so nach innen ausbeulen, dass an den Rändern der Farbkleckse – die
sehr großen Abstand zueinander haben – die Leinwand sich wieder auf das ursprüngliche
Niveau erhebt. Unsere Leinwand ist aber auf 99,9% der Fläche so, wie sie früher war:
Wüst, leer, minkowskisch.
Es kümmert uns nicht, welche Farbe diese Kleckse haben oder woraus sie bestehen:
Uns interessieren nur die Beulen, die Krümmungen. Unsere Leinwand ist aus einem Gewebe
gefertigt, das Metrischer Tensor heißt. Nur ein anderer Tensor ist in der Lage, ihn zu
beschreiben, der Krümmungstensor.
Wir nennen ihn nach seinem Erfinder den „Riemann-Tensor“. Er ist in gewisser Weise der
einzige Tensor, der aus dem Metrischen Tensor und seinen I. und II. Ableitungen gebildet
werden kann. In der Rohgestalt ist er ein Monster mit 256 Komponenten. Durch
Symmetrieüberlegungen kann er auf „nur“ 20 Komponenten zusammengestutzt werden.
Bevor wir aber an seine Beschreibung kommen, wollen wir uns überlegen, was denn wohl die
grundlegenden Unterschiede zwischen einem flachen und einem gekrümmten Raum sein
mögen.
4

Grundlegend für den flachen („euklidischen“) Raum ist
das Parallelenaxiom der Ebene, das auf Euklid zurückgeht.
In einer saloppen Formulierung heißt es:
„Seien zwei verschiedene Punkte auf einer Geraden.
Senkrechten zu diesen Punkten auf der Geraden sind
Parallelen und treffen sich im Endlichen nie.“
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Dieses Axiom wird im gekrümmten Raum verletzt,
weswegen dieser eben kein euklidischer mehr ist.
Auf einer (Halb-)Kugel können zwei Partikel am Äquator
starten und beide sich senkrecht dazu fortbewegen.
Ihr Abstand 𝜉 verringert sich dabei fortwährend. Man kann
ihn berechnen nach 𝜉 = 𝜉0 ∗ cos θ = 𝜉0 ∗ cos (𝑠/𝑎),
wobei 𝑎 der Radius der Kugel ist und 𝑠 der zurückgelegte
Weg. Diese Betrachtungsweise ist neu: Man betrachtet nicht mehr die Bewegung eines Partikels zu
seinem „Endziel“, sondern seine Bewegung im Vergleich zu anderen Partikeln in seiner Nähe.
Den Abstand beider voneinander wollen wir „Separation“ nennen.
Eine lokale, keine globale Betrachtungsweise, die typisch für die ART ist:
In der infinitesimalen Umgebung eines Testkörpers kann dann die Raumzeit lokal flach, euklidisch,
lorentzsch, oder wie immer man es nennen mag, betrachtet werden.
Es ist nun unschwer einzusehen, dass die betrachteten Größen von der Stärke der Krümmung
abhängig sein werden. Diese entspricht bei der Kugel überall dem Kehrwert des Radius:

1
𝑟

Ein kleinerer Radius bewirkt somit eine stärkere Krümmung.
Nun wäre es vermessen zu vermuten, dass die RZ um einen Stern generell kugelförmig gekrümmt sei.
Sie müsste ja dann überall den gleichen Wert aufweisen. Auch in radialem Abstand.
Gute Kandidaten für den Verlauf der Krümmung wären allerdings die örtliche Beschleunigung oder
das Potential, die im Unendlichen beide gleich Null sind (die Krümmung des flachen Raumes ist
logischerweise Null) und proportional zu

1
𝑟2

1

bzw. 𝑟 zum Zentrum 𝑟 = 0 hin anwachsen.

Sei ein kartesisches Koordinatensystem um einen Stern so gelegt, dass die 𝑧-Achse in Radialrichtung
weist. Dann können wir die Beschleunigung unserer Separation folgendermaßen ausdrücken23:
𝒅𝟐 𝝃𝒙
𝑮∗𝑴
=
∗ 𝝃𝒙
𝟐
𝒅𝒕
𝒄𝟐 ∗ 𝒓𝟑
𝒅𝟐 𝝃𝒚
𝑮∗𝑴
=
∗ 𝝃𝒚
𝟐
𝒅𝒕
𝒄𝟐 ∗ 𝒓𝟑
𝒅𝟐 𝝃𝒛
𝑮∗𝑴
=
−𝟐
∗
∗ 𝝃𝒛
𝒅𝒕𝟐
𝒄𝟐 ∗ 𝒓𝟑
Das entspricht der sogenannten Gezeitenbeschleunigung24.
Diese ist ja geradezu ein Maß für die Inhomogenität eines Gravitationsfeldes.

23

Man findet auch – v.a. in älteren Büchern – die umgekehrte Vorzeichenwahl.
Das 𝑐 2 zeigt uns, dass die Zeit hier schon in „Lichtsekunden“ angegeben ist.
24
Siehe bspw. https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeitenkraft oder https://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_force
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Kurzübersicht über häufig gebrauchte Vektor-, Matrizen- und Tensoroperationen in der ART:
 Einsteinsche Summenkonvention, Kurzfassung, Beispiel:
𝐷

𝛿Φ
𝛿Φ
𝛿Φ
𝛿Φ
𝑑𝛷 = 1 ∗ 𝑑𝑥 1 + 2 ∗ 𝑑𝑥 2 +. . = ∑ 𝑖 ∗ 𝑑𝑥 𝑖 → 𝑑𝛷 = 𝑖 ∗ 𝑑𝑥 𝑖
𝛿𝑥
𝛿𝑥
𝛿𝑥
𝛿𝑥
𝑛=1

 Im kartesischen Koo.system sind kovariante und kontravariante Koordinaten identisch:
𝑥 𝑖 = 𝑥𝑖 ; 𝑀𝑖;𝑗 = 𝑀 𝑗 𝑖 = 𝑀𝑖𝑗 = 𝑀𝑗;𝑖
 Das Skalarprodukt zweier Vektoren wird folgendermaßen geschrieben:
𝐷

𝑥 ∗ 𝑦 = ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 = 𝑥1 ∗ 𝑦1 + 𝑥2 ∗ 𝑦2 +. .. → 𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑥𝑖 𝑦 𝑖
𝑖=1

 Matrix mit Vektor multiplizieren:
𝐷

𝑦𝑖 = ∑ 𝑀𝑖;𝑗 𝑥𝑗 = 𝑀𝑖;1 ∗ 𝑥1 + 𝑀𝑖;2 ∗ 𝑥2 +.. → 𝑦𝑖 = 𝑀𝑗 𝑖 𝑥𝑗
𝑗=1

 Matrix mit Matrix multiplizieren:
𝐷

𝐶𝑖;𝑗 = ∑ 𝐴𝑖;𝑘 𝐵𝑘;𝑗 = 𝐴𝑖;1 ∗ 𝐵1;𝑗 + 𝐴𝑖;2 ∗ 𝐵2;𝑗 +.. → 𝐶 𝑖𝑗 = 𝐴𝑖 𝑘 𝐵𝑘𝑗
𝑘=1

 Tensor: Index-Manipulation mittels Metrik-Tensor
Mittels des Metrik-Tensors können kontravariante Komponenten in kovariante
Komponenten umgestellt werden, d.h. die Indizes hoch- oder tiefgestellt werden.
Index tiefstellen: 𝑉𝑛 = 𝑉 𝑚 𝑔𝑚;𝑛

Index hochstellen: 𝑉 𝑛 = 𝑉𝑚 𝑔𝑚;𝑛

⃗ , einmal kovariant, einmal
𝑉𝑚 und 𝑉 𝑚 sind die gleichen physikalischen Vektoren 𝑉
kontravariant ausgedrückt. Zwischen beiden kann mittels des Metrischen Tensors bzw.
seiner Inversen umgerechnet werden. Das gilt auch für Tensoren vom Rang 2.
Sei der Tensor 𝑇𝑚;𝑛 und wir wollen seinen ersten Index hochstellen, so rechnen wir:
𝑇 𝑚 𝑛 = 𝑔𝑚;𝑟 𝑇𝑚
Wiederum werden die Komponenten des Tensors hinterher verschieden sein, das
physikalische Objekt bleibt jedoch gleich.
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Krümmungstensoren:
Die wichtigste Zusammenfassung der ART seit 100 Jahren stammt nicht vom Altmeister Einstein
selbst, sondern von John Archibald Wheeler25:

Space tells matter how to move
Matter tells space how to curve
Frei übersetzt:
„Die Raumzeit schreibt der Materie vor, wie sie sich zu bewegen hat.
Die Materie schreibt dem Raum vor, wie er sich zu krümmen hat.“
Schauen wir uns das mathematische Objekt an, das uns angibt, wie sich der Raum krümmt, es ist der
Riemann-Tensor.
Beispiel. Seien die Raumzeit-Koordinaten26: 𝑋 = {𝑟; 𝜃; 𝜑; 𝑡}27
Die Metrik 𝑔𝜇;𝜈 ist dann:

𝒈𝝁;𝝂

𝟎
𝟎
𝟎 𝒓𝟐
=(
𝟎
𝟎
−𝟏 𝟎

𝟎
−𝟏
𝟎
𝟎
)
𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝜽
𝟎
𝟐
𝟎
−𝟐 ∗ 𝒌(𝒓; 𝒕)

Der Riemann-Tensor in 4 Dimensionen heißt dann:
𝑹𝒎 𝒊𝒌𝒑 = 𝜹𝒌 𝜞𝒎 𝒊𝒑 − 𝜹𝒑 𝜞𝒎 + 𝜞𝒂 𝒊𝒑 𝜞𝒎 𝒂𝒌 − 𝜞𝒂 𝒊𝒌 𝜞𝒎𝒂𝒑
𝒊𝒑

Jetzt will der Leser vielleicht eigene Experimente bzw. Berechnungen mit der Raumzeit anstellen.
Würde sich bei einer Bewerbung am Max-Planck-Institut ja gut machen …
Dann findet er auf der nächsten Seite eine Tabelle mit all jenen Komponenten des so erhaltenen
Riemann-Tensors, die ungleich Null sind.
Das bedeutet nicht, dass dies schon die kompakteste Darstellung wäre.

25

Vielfach verfälscht und sogar in der amerikanischen WikiQuote falsch zugeordnet. Hier richtig. Das Buch liegt
neben mir. Am Rande von Seite 5 in: Misner, Thorne, Wheeler Gravitation (1973)
26
Nach: https://www.maplesoft.com/support/help/maple/view.aspx?path=Physics%2FRiemann
27
Das ist abweichend von unserer sonstigen Notation
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𝑹𝒏𝒐𝒏𝒛𝒆𝒓𝒐 =

(𝟏, 𝟐, 𝟐, 𝟒) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟏, 𝟐, 𝟒, 𝟐) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟏, 𝟑, 𝟑, 𝟒) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟏, 𝟑, 𝟒, 𝟑) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟏, 𝟒, 𝟏, 𝟒) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒌[𝒓, 𝒓] + 𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]^𝟐
(𝟏, 𝟒, 𝟒, 𝟏) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒌[𝒓, 𝒓] − 𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]^𝟐
(𝟐, 𝟏, 𝟐, 𝟒) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟐, 𝟏, 𝟒, 𝟐) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟐, 𝟑, 𝟐, 𝟑) = −𝒓^𝟐 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 − 𝟏)
(𝟐, 𝟑, 𝟑, 𝟐) = 𝒓^𝟐 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 − 𝟏)
(𝟐, 𝟒, 𝟏, 𝟐) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟐, 𝟒, 𝟐, 𝟏) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟐, 𝟒, 𝟐, 𝟒) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓] + 𝒌[𝒕]) ∗ 𝒓
(𝟐, 𝟒, 𝟒, 𝟐) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓] + 𝒌[𝒕]) ∗ 𝒓
(𝟑, 𝟏, 𝟑, 𝟒) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟑, 𝟏, 𝟒, 𝟑) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟑, 𝟐, 𝟐, 𝟑) = 𝒓^𝟐 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 − 𝟏)
(𝟑, 𝟐, 𝟑, 𝟐) = −𝒓^𝟐 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 − 𝟏)
(𝟑, 𝟒, 𝟏, 𝟑) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟑, 𝟒, 𝟑, 𝟏) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟑, 𝟒, 𝟑, 𝟒) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓] + 𝒌[𝒕]) ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐
(𝟑, 𝟒, 𝟒, 𝟑) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓] + 𝒌[𝒕]) ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐
(𝟒, 𝟏, 𝟏, 𝟒) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒌[𝒓, 𝒓] − 𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]^𝟐
(𝟒, 𝟏, 𝟒, 𝟏) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒌[𝒓, 𝒓] + 𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]^𝟐
(𝟒, 𝟐, 𝟏, 𝟐) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟒, 𝟐, 𝟐, 𝟏) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟒, 𝟐, 𝟐, 𝟒) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓] + 𝒌[𝒕]) ∗ 𝒓
(𝟒, 𝟐, 𝟒, 𝟐) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓] + 𝒌[𝒕]) ∗ 𝒓
(𝟒, 𝟑, 𝟏, 𝟑) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟒, 𝟑, 𝟑, 𝟏) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓]
(𝟒, 𝟑, 𝟑, 𝟒) = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓] + 𝒌[𝒕]) ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐
(𝟒, 𝟑, 𝟒, 𝟑) = 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ (𝟐 ∗ 𝒌^𝟐 ∗ 𝒌[𝒓] + 𝒌[𝒕]) ∗ 𝒓 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝛉)^𝟐
Eine echte Ansage …
Das ist – ganz grob gesprochen – der Ansatz für die Krümmung unserer Raumzeit um einen Stern.
Das kann man ansehen, praktisch rechnen können wir damit nicht.
Man wird es aber auch nicht wirklich wollen …
Praktisch gesehen wichtiger ist der Ricci-Tensor, ein Krümmungstensor der Form 𝑹𝜶 𝝁𝜶𝝂
Man kann ihn mittels sogenannter Christoffel-Symbole aus dem Riemann-Tensor darstellen:
𝑹𝝁𝝂 ≡ 28𝑹𝜶 𝝁𝜶𝝂 = 𝜞𝜶 𝝁𝝂,𝜶 − 𝜞𝜶 𝝁𝜶,𝝂 + 𝜞𝒂 𝜷𝜶 𝜞𝜷 𝝁𝝂 − 𝜞𝜶 𝜷𝝂 𝜞𝜷 𝝁𝜶
Hierzu lässt sich noch ein Ricci-Skalar bilden:

28

𝑹 ≡ 𝑹𝝁 𝝁

Mitsamt etwas abweichender Notation entnommen aus: MTW Gravitation S.222 (8.47)
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Der Einstein-Tensor G
Unser Bestreben ist es, die beiden Sätze von J. A. Wheeler in einer Gleichung zusammenzufassen.
𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 𝒕𝒆𝒍𝒍𝒔 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒎𝒐𝒗𝒆 = ⏟
𝑴𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒆𝒍𝒍𝒔 𝒔𝒑𝒂𝒄𝒆 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒄𝒖𝒓𝒗𝒆
⏟
(𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆) 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆−𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔−𝑻𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓

𝑹𝒂𝒖𝒎𝒛𝒆𝒊𝒕𝒌𝒓ü𝒎𝒎𝒖𝒏𝒈𝒔−𝑻𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓

Mit der linken Seite sind wir schon fast fertig. Wir wollen zusammenfassen, auf welche Weise wir
dort anlangten.
1. Lege eine Metrik für das betrachtete Raumgebiet fest.
Eine Spielzeug-Metrik in willkürlichen Variablen sei:
𝒅𝒔𝟐 = 𝑹𝟐 ∗ (𝒄𝒐𝒔𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝛙𝟐 + 𝒅𝛉𝟐 + 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝚽 𝟐 )
Damit haben wir drei Variablen (𝑅 ist eine Konstante).
2. Finde die Christoffel-Symbole:
𝜞𝛉 𝛙𝛙 = 𝒄𝒐𝒔 𝛉 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝛉
𝜞𝛙 𝛙𝛉 = −𝒕𝒂𝒏 𝛉
𝜞𝚽 𝛉𝚽 = 𝒄𝒐𝒕 𝛉
𝜞𝛉 𝚽𝚽 = −𝒄𝒐𝒔 𝛉 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝛉
3. Jetzt kommen wir zum Riemann-Tensor. Die Anzahl seiner unabhängigen Komponenten
1

berechnet sich nach der Formel: 𝑛𝑅 = 12 ∗ 𝑛2 ∗ (𝑛2 − 1) mit 𝑛 der Anzahl an Variablen:
1

1

1

1

1

In 3 Dimensionen: 𝒏𝑹𝟑 = 12 ∗ 32 ∗ (32 − 1) = 12 ∗ 9 ∗ 8 = 12 ∗ 72 = 𝟔
1

In 4 Dimensionen: 𝒏𝑹𝟑 = 12 ∗ 42 ∗ (42 − 1) = 12 ∗ 16 ∗ 15 = 12 ∗ 240 = 𝟐𝟎
Hier sind es die Komponenten mit den Indizes:
𝛙𝛉𝛉𝛙 𝛙𝚽𝚽𝛙 𝛉𝚽𝚽𝛉
𝛙𝛉𝚽𝛙 𝛉𝛙𝚽𝛉 𝚽𝛙𝛉𝚽
Die zugehörigen Komponenten berechnen sich zu:
𝑹𝛙𝛉𝛉𝛙 = −𝑹𝟐 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝟐 𝛉 𝑅𝛙𝚽𝚽𝛙 = −𝑹𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝟐 𝛉 𝑹𝛉𝚽𝚽𝛉 = −𝑹𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉
𝑹𝛙𝛉𝚽𝛙 = 𝟎
𝑹𝛉𝛙𝚽𝛉 = 𝟎
𝑹𝚽𝛙𝛉𝚽 = 𝟎
Der geneigte Leser ist aufgefordert, darin ein Schema zu entdecken …

4. Zum Schluss der Ricci-Tensor und sein Skalar:
𝑹𝝁𝝂 = 𝒈𝜶𝜷 𝑹𝜶𝝁𝜷𝝂 = 𝒈𝛙𝛙 𝑹𝛙𝝁𝛙𝝂 + 𝒈𝛉𝛉 𝑹𝛉𝝁𝛉𝝂 + 𝒈𝚽𝚽 𝑹𝚽𝝁𝚽𝝂
Wieder ist ein Schema erkenntlich: Beim Riemann-Tensor hatten wir nur Indizes der Form
𝒂𝒙𝒚𝒂. Der Ricci-Tensor wird dann nur die 𝒂𝒂-Komponenten besitzen:
𝑹𝛙𝛙 = 𝟐 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝟐 𝛉 𝑹𝛉𝛉 = 𝟐 𝑹𝚽𝚽 = 𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉
Der Ricci-Skalar ist dann:
𝑹 = 𝒈𝝁𝝂 𝑹𝝁𝝂 =
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𝟔
𝑹𝟐

Man darf sich nicht davon täuschen lassen, dass dies hier alles auf eine DinA4-Seite passte. Wollte
man es alles von Hand berechnen – ohne Computerhilfe – hätte es leicht den 20-fachen Umfang und
die Wahrscheinlichkeit, irgendwelche Indizes zu verwechseln, liegt bei 90%.
Wir haben jedoch jetzt den generellen Weg beschrieben, um zum Einstein-Tensor zu gelangen.
Dessen Definition ist dann einfach. Die schwierigste Arbeit wurde ja bereits geleistet. Er lautet:
𝑮
𝝁𝝂
⏟
𝑬𝒊𝒏𝒔𝒕𝒆𝒊𝒏−𝑻𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓

=

𝑹
𝝁𝝂
⏟
𝑹𝒊𝒄𝒄𝒊−𝑻𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓

−

𝟏
∗ 𝒈𝝁𝝂 ∗
𝑹
⏟
𝟐
𝑹𝒊𝒄𝒄𝒊−𝑺𝒌𝒂𝒍𝒂𝒓

Im Einstein-Tensor sind dann alle Informationen über die Raumkrümmung im betr. Raumbereich
vereinigt.

Der Energie-Impuls-Tensor
Gravitation und Masse
Das Generalthema heißt Gravitation in der ART (in der SRT ist diese kein Thema). Von der
Newtonschen Mechanik her wissen wir, dass Gravitation nur ein Thema bei großen Himmelskörpern
ist. Die ART ist aber selbst bei sehr großen (massiven) Himmelskörpern in aller Regel kein Thema.
Seien wir ehrlich: Die Lichtkrümmung am Sonnenrand und die Periheldrehung des Merkur wären
allen Physikern schnurzegal, wenn durch sie nicht die theoretische (nicht die praktische!) Überlegenheit der ART über die newtonsche Beschreibung der Gravitation bewiesen worden wäre.
Außer diesen beiden Kuriosa wird nichts in der solaren Astronomie mittels der ART berechnet.
Für das Folgende wird es günstig sein, dass wir uns nochmals bestimmte Tatsachen der Newtonschen
Mechanik ins Gedächtnis rufen.
Wir müssen zuerst unterscheiden zwischen gesteinsartigen Himmelskörpern wie der Erde und
gasartigen Himmelskörpern wie der Sonne, aber auch dem Jupiter. Der wichtige Unterschied
zwischen beiden ist weniger der Aggregatzustand als solcher, sondern die Dichteverteilung.
Ein Dichteunterschied von 3 bis 13 g/cm³ der festen (Erdkruste) und flüssigen (Erdinnere) Schichten
der Erde ist für den Geophysiker wichtig, nach unseren Maßstäben aber völlig irrelevant.
Die mittlere Dichte der Sonne liegt mit 1,4 g/cm³ zwar deutlich geringer, als jene der Erde und nur
40% höher als diejenige von Wasser, die Dichteunterschiede sind aber höher. Etwa 1.000 km unter
der gedachten Sonnenoberfläche beträgt die Dichte 1 g/cm³, im Kern ca. 150 g/cm³. Dennoch ist die
Sonne noch kein Stern, bei dem sich eine relativistische Betrachtung lohnen würde, aber von der
Reise des Kadetten Albert her wissen wir ja, dass es da noch ganz andere Kaliber im Weltall gibt.
Bei beiden Arten von Himmelskörpern müssen wir jedenfalls unterscheiden zwischen dem
Gravitationsfeld außerhalb des Himmelskörpers und demjenigen innerhalb desselben.
Die Gravitation außerhalb lässt sich bei beiden auf gleiche Art beschreiben:
Nämlich als diejenige einer Punktmasse, die sich im Zentrum befindet.
Nach Belieben auch als diejenige einer gleichmäßigen Masseverteilung innerhalb einer Kugelschale,
deren Radius halt kleiner als unsere Betrachtungsentfernung ist.
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Innerhalb des Himmelskörpers ist das aber
anders. Ein Körper verspürt nur die Gravitationskraft der unterhalb seines Standpunktes
befindlichen Masse. Ist jetzt die Dichteverteilung
– wie bei einem „normalen“ Stern – sehr
inhomogen (nahe am Zentrum sehr viel höher,
als am Rande) dann kann man nicht mehr von
einem ungefähr linearen Abfall des Potentials
zum Zentrum hin ausgehen.
Das gilt es, zu beachten. Man kann dies bspw. tun, indem man eine Funktion der Dichte in Bezug auf
den Abstand zum Zentrum hin annimmt.

Masse ist nicht alles …
Masse im Sinne von Ruhemasse spielt in unseren Überlegungen die Rolle einer gravitierenden Masse.
Diese krümmt die Raumzeit. Das sollte die rechte Seite unserer Gleichung eigentlich durch einen sehr
einfachen Term abdecken:
𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 𝒕𝒆𝒍𝒍𝒔 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒎𝒐𝒗𝒆 = ⏟
𝑴𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒆𝒍𝒍𝒔 𝒔𝒑𝒂𝒄𝒆 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒄𝒖𝒓𝒗𝒆
⏟
(𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆) 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆−𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔−𝑻𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓

𝑹𝒂𝒖𝒎𝒛𝒆𝒊𝒕𝒌𝒓ü𝒎𝒎𝒖𝒏𝒈𝒔−𝑻𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓

Es gibt verschiedene Gründe, die gegen eine solche Einfachheit sprechen:
 Weisheit und Erfahrung des Lernenden:
Wenn es so weit im Buch hinten steht, kann es nicht einfach sein …
In der ART ist sowieso nichts einfach …
Beide Argumente besitzen eine Allgemeingültigkeit wie der Energieerhaltungssatz.
 Auf der linken Seite der Gleichung steht ein Tensor, die Masse ist ein Skalar.
Das passt gar nicht zusammen. Außer in trivialen Fällen.
Dann gilt aber wieder der Grundsatz: „In der ART ist sowieso nichts einfach …“
 Einen Hinweis gibt uns die Erklärung unter der Gleichung: „(Materie) Energie-Impuls-Tensor“
Das erinnert uns an Einsteins „Masse-Energie-Äquivalenz“:
𝑬 = 𝒎 ∗ 𝒄𝟐

Ruhemasse kann man in Energieeinheiten ausdrücken. Einer Masse von 1 kg entspricht eine Energie:
𝑬 = 𝒎 ∗ 𝒄𝟐 = 𝟏𝒌𝒈 ∗ (𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖

𝒎 𝟐
𝒎𝟐
) = 𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟔 𝒌𝒈 ∗ 𝟐 = 𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟔 𝑱
𝒔
𝒔

Energie gravitiert, d.h. sie krümmt die Raumzeit in gleicher Weise wie ihr Masse-Äquivalent:
𝑬 = 𝒎 ∗ 𝒄𝟐 → 𝒎 =
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𝑬
𝒄𝟐

Von welchen Größenordnungen reden wir?
1 kg Masse entspricht einer Riesenmenge Energie, weil die Masse mit dem Quadrat der
Lichtgeschwindigkeit multipliziert wird. Das Masse-Äquivalent zu einer Energie erhalten wir, indem
sie durch dieses Quadrat dividiert wird. Das gibt dann einen enorm kleinen Wert für 1 J:
𝒎𝟐
𝑬
𝟏𝑱
𝒔𝟐 = 𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟔 𝒌𝒈 ≈ 𝟏, 𝟏𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟓 𝒌𝒈
𝒎= 𝟐→𝒎=
=
𝟐
𝒎
𝒎𝟐 𝟗
𝒄
(𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒔 )
𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟔 𝟐
𝒔
𝟏𝒌𝒈 ∗

Das ist also ungefähr ein Tausendstel Nanogramm. Zwar sehr wenig, wegen der enormen Energie, die
sich in einem extremen Himmelskörper befinden kann, wird sich das aber ganz schön aufsummieren.
Jetzt ist es unsere Aufgabe, für einen Himmelskörper zwei Größen zu finden:
Die Ruhemasse und den Energieinhalt.
Das ist alles andere, als trivial. Wie bestimmt man bspw. die Masse der Sonne?
Das macht man konventionell über die Gleichheit zwischen der Anziehungskraft der Erde und der auf
die Erde wirkende Zentrifugalkraft:
𝒎𝑬 ∗ 𝑴𝑺
𝒗𝟐
𝒗𝟐 ∗ 𝒓
𝑮∗
= 𝒎𝑬 ∗
→ 𝑴𝑺 =
𝒓𝟐
𝒓
𝑮
Man erhält dann: 1 Sonnenmasse [𝑴𝑺 ] ≈ 𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟑𝟎 𝒌𝒈
Allerdings hat das unser Problem nicht gelöst:
In der nach dieser Rechnung erhaltenen Masse stecken ja (weil Energie und Masse gleichermaßen
gravitieren) sowohl Ruhemasse, als auch Energieinhalt. Jetzt kann man mit Modellrechnungen den
Energieinhalt der Sonne abschätzen und von der errechneten Masse abziehen. Dann kommt man
zum Ergebnis, dass bei unserem Stern der Energieinhalt gegenüber der Ruhemasse vernachlässigbar
ist. Bei extremen Sternen kann das jedoch anders sein.
Man erkennt, dass es letztlich sinnvoll ist, alle gravitierenden Komponenten in einer einzigen Einheit
anzugeben. Dazu wird die Energie gewählt.
Welche Energien kommen eigentlich bei einer solchen Energiebilanz eines Sternes in Frage?
Das sind unüberschaubar viele, dem Einfallsreichtum sind da keine Grenzen gesetzt.
Es fällt einem dabei als erstes die Temperatur ein. Dann die potentielle Energie der Teilchen, die
aufsummiert werden müsste. Sterne rotieren, da müssen wir die Rotationsenergie mit einbeziehen.
Energie kann in elektrischen und magnetischen Feldern stecken. Und, und, und …
Solange wir uns mit unseren Betrachtungen außerhalb des Himmelskörpers befinden, spielt das alles
keine Rolle. Dann ist die Gesamtenergie/Masse entscheidend, die wir mittels eines Testkörpers wie
unserer Erde bestimmen können.
Wollen wir auch die Verhältnisse innerhalb der Sternatmosphäre betrachten, so kommt – als wären
es der Schwierigkeiten noch nicht genug – noch hinzu, dass Materie/Energie innerhalb des Sterns ja
nicht gleichmäßig verteilt ist. Die Verteilung der Elementarteilchen ist in aller Regel von derjenigen
der Temperatur und anderer Komponenten deutlich verschieden. Kurzum: Eine solch exakt
determinierte Lösung wie in der Newtonschen Punktmechanik dürfen wir nicht erwarten.
Noch deutlicher ausgedrückt:
In solcher Detailliertheit gibt es keine analytischen Lösungen der Einstein-Gleichung.
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Solche Erkenntnisse bringen Autoren immer gerne – falls überhaupt – am Ende eines Buches.
Kein Wunder: Wenn man bspw. einleitend mehrere Seiten an Begründungen vorgelegt hat, warum
ein Gegenstand so bedeutungsvoll ist, dann aber zugeben muss, dass die mühsam erlernten
Methoden nur bei einer sehr geringen Teilmenge an Problemen eine analytische Lösung
hervorbringen, so ist das bitter. Unter einer analytischen Lösung wollen wir verstehen, dass es eine
Lösungsformel gibt – sie darf ruhig kompliziert sein – in die man konkrete Zahlen hineinstecken kann
und dann auch konkrete Zahlen ausgeworfen werden.
Die bittere Wahrheit ist: In der ART gibt es nur für sehr wenige, arg abstrahierte Probleme solche
analytischen Lösungen. Als der Altmeister Einstein 1915 seine ART vorstellte, ging er davon aus, dass
nie eine solche gefunden würde. Dafür seien die Gleichungen zu kompliziert. Nur ein Jahr später legte
allerdings Karl Schwarzschild29 für sehr vereinfachte Probleme seine analytische Lösung der
Einsteinschen Feldgleichungen vor, die Schwarzschild-Metrik.

Wenn unsere linke Seite der Einsteingleichung ein Tensor 2. Stufe ist (der aus dem Riemann-Tensor
4. Stufe erhalten wurde), dann muss auch die rechte Seite („Materieseite“) ein Tensor 2. Stufe sein.
Wir schreiben ihn zuerst einmal kommentarlos hin und erklären dann:
𝝆
𝑻𝝁;𝝂

𝑇 0;0
1;0
= (𝑇 2;0
𝑇
𝑇 3;0

𝑇 0;1
𝑇 1;1
𝑇 2;1
𝑇 3;1

𝑇 0;2
𝑇 1;2
𝑇 2;2
𝑇 3;2

𝑇 0;3
𝑇 1;3 ) =
𝑇 2;3
𝑇 3;3

𝑺𝒙
𝒄
𝑺𝒚
𝒄
𝑺𝒛
(𝒄

𝑺𝒙
𝒄

𝑺𝒚
𝒄

𝑺𝒛
𝒄

𝑻𝒙;𝒙

𝑻𝒙;𝒚

𝑻𝒙;𝒛

𝑻𝒚;𝒙

𝑻𝒚;𝒚

𝑻𝒚;𝒛

𝑻𝒛;𝒙

𝑻𝒛;𝒚

𝑻𝒛;𝒛 )

Wir erkennen eine Symmetrie der zeitlichen 𝑻 und räumlichen 𝑹 Komponenten:
𝑻; 𝑻 𝑻; 𝑹 𝑻; 𝑹 𝑻; 𝑹
𝑹; 𝑻 𝑹; 𝑹 𝑹; 𝑹 𝑹; 𝑹
(
)
𝑹; 𝑻 𝑹; 𝑹 𝑹; 𝑹 𝑹; 𝑹
𝑹; 𝑻 𝑹; 𝑹 𝑹; 𝑹 𝑹; 𝑹

Die rein zeitliche Komponente 𝑻𝟎;𝟎 = (𝑻; 𝑻) = 𝝆 ist die wichtigste von allen:
Sie ist die Dichte der relativistischen Masse (Energiedichte):

∑ 𝒎;𝑬
𝑽

=𝝆

Die rein räumlichen Komponenten 𝑻𝝁>𝟎;𝝂>𝟎 = 30(𝑹; 𝑹) = 𝑻𝝁;𝝂 werden in ihrer Gesamtheit als
Maxwell´scher Spannungstensor bezeichnet. Dieser beinhaltet den räumlichen Impulstransport,
daher auch der Name „Energie-Impuls-Tensor“. Die Diagonalterme 𝑮𝒙;𝒙 ; 𝑮𝒚;𝒚 ; 𝑮𝒛;𝒛 = 𝑮𝝁=𝝂
kennzeichnen den Druck 𝑷, den ein Strahlungsfeld ausüben kann.
Die Nichtdiagonalterme beschreiben Scherspannungen.
Die 𝑺𝒙 ; 𝑺𝒚 ; 𝑺𝒛 -Terme in den zeitlich-räumlich gemischten Termen kennzeichnen eine
Energiestromdichte, also eine Energie, multipliziert mit einer Geschwindigkeit, dividiert durch die
Lichtgeschwindigkeit 𝑐.
29
30

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Schwarzschild.
Wir verwenden hier den allgemeinen Buchstaben 𝑻. Die dt. Wiki benutzt 𝑮 wie für den Einstein-Tensor.

344

Die Einsteinschen Feldgleichungen
Wir sind nun unserer Formulierung der Gesetze der Raumzeit sehr nahe. Wir erhielten:
Für die linke Seite:

𝑮𝝁𝝂 – Der Einstein-Tensor

Diesen können wir auch schreiben als:

𝑮𝝁𝝂 = 𝑹𝝁𝝂 − 𝟐 ∗ 𝒈𝝁𝝂 ∗ 𝑹

Für die rechte Seite:

𝑻𝝁;𝝂 – Der Energie-Impuls-Tensor

𝟏

Zu diesem Tensor sind nun noch allgemeine Anmerkungen zu machen, die ihn „kompatibel“ zu
übergeordneten Gesetzen der Physik machen.
Der Energie-Impuls-Tensor besitzt eine hohe Symmetrie. Es gilt: 𝑻𝝁;𝝂 = 𝑻𝝂;𝝁, die Hauptdiagonale ist
die Symmetrieachse. Diese ist ebenso eingezeichnet, wie einige Symmetriepartner.
𝒘
𝑻𝝁;𝝂

𝑺𝒙
= 𝒄
𝑺𝒚
𝒄
𝑺𝒛
(𝒄

𝑺𝒙
𝒄

𝑺𝒚
𝒄

𝑺𝒛
𝒄

𝑻𝒙;𝒙

𝑻𝒙;𝒚

𝑻𝒙;𝒛

𝑻𝒚;𝒙

𝑻𝒚;𝒚

𝑻𝒚;𝒛

𝑻𝒛;𝒙

𝑻𝒛;𝒚

𝑻𝒛;𝒛 )

𝑻𝝁;𝟎 = 𝑻𝟎;𝝁 : Die Energiestromdichten sind identisch symmetrisch.
Dies kennzeichnet den Schwerpunktsatz. Der Schwerpunkt des – als abgeschlossen betrachteten –
Systems kann sich nicht durch interne Vorgänge ändern.
𝑻𝒙;𝒚;𝒛: Die nichtdiagonalen Scherspannungen sind symmetrisch.
Das ist eine Konsequenz der Drehimpulserhaltung.
𝛁𝝁 𝑻𝝁;𝝂 = 𝟎: Kennzeichnet, als Bilanzgleichung, die Energie-Impuls-Erhaltung.

Durch Gleichsetzung des Einstein-Tensors und des Energie-Impuls-Tensors erhält man den Ansatz zur
Einstein-Gleichung:
𝑮𝝁𝝂 = 𝑻𝝁𝝂
Damit die vollständige Identität beider Seiten gewährleistet ist, müssen wir allerdings noch eine
Proportionalitätskonstante 𝜿 einführen:
𝑮𝝁𝝂 = 𝜿 ∗ 𝑻𝝁𝝂
Diese Konstante wird dadurch bestimmt, dass die Verhältnisse des Newtonschen Grenzfalles für
entsprechende Fälle, bei denen nur die Massedichte berücksichtigt wird, erhalten werden.
Aus dem Gravitationsgesetz:
𝑴
⃗𝑭 = −𝑮 ∗ 𝒎∗𝑴
⃗ 𝒓 lässt sich mit ⃗𝑭 = 𝒎 ∗ 𝒈
⃗⃗ die Beschleunigung 𝒈
⃗⃗ = −𝑮 ∗ 𝟐 ∗ 𝒆
⃗ 𝒓 extrahieren.
∗𝒆
𝒓𝟐
𝒓
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⃗ = −𝑮 ∗
Der Fluss dieser Beschleunigung ⃗𝒈

𝑴
𝒓𝟐

∗ ⃗𝒆𝒓 durch eine beliebige Oberfläche lässt sich durch

Integration über selbige gewinnen31. Das Gaußsche Gesetz für die Gravitation:
⃗ = −∯𝑮 ∗
⃗⃗ ∗ 𝒅𝑨
∯𝒈
𝛿𝑉

𝛿𝑉

𝑴
⃗ = −𝟒 ∗ 𝝅 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴
⃗𝒓∙𝒏
⃗ ∗ 𝒅𝑨
∗𝒆
𝒓𝟐

Dies gilt für den Newtonschen Grenzfall:


Das Gravitationsfeld ist schwach: Die Raumzeit ist praktisch flach
Beispiel: Der Krümmungsradius der Raumzeit an der Erdoberfläche beträgt ungefähr
1 Lichtjahr.



Die Geschwindigkeit der Teilchen ist sehr viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit: 𝒗 ≪ 𝒄



Im Energie-Impuls-Tensor 𝑻𝝁;𝝂 sind alle Komponenten bis auf ρ praktisch Null

Eine rigorose mathematische Herleitung verbietet sich hier: Sie würde über wirklich etliche DinA4Seiten gehen. Eine sehr gute, aber immer noch mehrere Bildschirmseiten umfassende Herleitung, die
das in zusammenfassender Form beschreibt, findet sich hier32.
𝑮

Im Endeffekt ergibt sich diese Einsteinsche Konstante zu33: 𝜿 = 𝟖𝝅 ∗ 𝒄𝟒 und somit die sog.
Einsteinschen Feldgleichungen34 zu:

𝑮𝝁𝝂 = 𝟖𝝅 ∗

𝑮
∗ 𝑻𝝁𝝂
𝒄𝟒

Darin lässt sich natürlich der Einstein-Tensor durch seine Ricci-Darstellung ersetzen:

𝑹𝝁𝝂 −

𝟏
𝑮
∗ 𝒈𝝁𝝂 ∗ 𝑹 = 𝟖𝝅 ∗ 𝟒 ∗ 𝑻𝝁𝝂
𝟐
𝒄

Eine wunderbar ketzerische Bemerkung über die Einsteinschen Feldgleichungen, die wir uns nicht
getrauen, im Haupttext unterzubringen, findet sich in der bemerkenswert guten Buchreihe „Motion
Mountain“35. Diese besteht aus sechs kostenlos im Internet herunterladbaren Bänden.

31

Siehe: Tutorial Differentialgleichungen Band II
https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein%27s_constant
𝑮
33
Findet man den Ausdruck 𝜿 = 𝟖𝝅 ∗ 𝟐 benutzt der Verfasser etwas andere Einheiten
𝒄
34
Der Plural für diese uns einzeln Gleichung vorkommende Gleichung ist gerechtfertigt, weil man diese
Bestimmungsgleichung in mehreren Variablen in 10 Differentialgleichungen zerlegen kann
35
Band II, S. 199: „What can we do of interest with the field equations? In fact, to be honest, not much
that we have not done already. Very few processes require the use of the full equations.
Many textbooks on relativity even stop after writing them down!“
32
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Einsteinsche Feldgleichungen und Kosmologische Konstante
Egal ob man es von einer newtonschen oder einer einsteinschen Warte aus sieht:
Die Gravitationsgesetze haben auch eine kosmologische Dimension. Die Gravitation hat eine
unendliche Reichweite und ausschließlich eine anziehende Wirkung. Was in der Umgebung eines
Sternes gilt, gilt auch für die gesamten Sterne einer Galaxis und für die Galaxien im Universum
untereinander: Sie ziehen sich gegenseitig an.
Die Sterne einer Galaxis würden genauso36 ineinander fallen, wie die Galaxien des Universums.
Zu Einsteins Zeiten präferierte man das Modell eines unveränderlichen, statischen Universums.
Dann musste es eine dem entgegenwirkende, die Materie auseinandertreibende Kraft (eher ein
universeller Druck) geben, der diesen Effekt gerade ausglich. Ein solcher ergibt sich nicht automatisch
bei der Herleitung der Feldgleichungen. Er kann aber auch nicht ausgeschlossen werden:
Bei Integrationen – von denen es in der Herleitung reichlich gab – treten immer unbestimmte
Integrationskonstanten auf.
Weiß man nichts Genaueres über sie, setzt man sie praktischerweise auf Null.
Um seine Feldgleichungen vor der Kalamität eines implodierenden Universums zu bewahren,
postulierte Einstein daher eine „Kosmologische Konstante“𝜦, die den befürchteten Effekt gerade
aufheben und so das statische Universum retten sollte. Eine andere Begründung dafür gab es nicht.
Einstein postulierte diese Konstante so, dass sie seinen Feldgleichungen additiv hinzugefügt würde.
Sie lauten dann:
𝑮𝝁𝝂 + 𝜦 ∗ 𝒈𝝁𝝂 = 𝟖𝝅 ∗

𝑮
∗ 𝑻𝝁𝝂
𝒄𝟒

Auf den Beobachtungen von Edwin Hubble fußend, wurde eine, zum gegenwärtigen Zeitpunkt
bestehende, Expansion des Weltalls festgestellt.
Einstein distanzierte sich dann später von dieser Konstanten und entfernte sie aus seinen
Gleichungen. Er bezeichnete sie sogar als „größte Eselei seines Lebens“.
Wie das Leben so spielt, man fand in den letzten Jahren Hinweise auf eine beschleunigte Expansion
des Weltalls. Diese würde dem Wirken einer Kosmologischen Konstanten entsprechen, die gerade
etwas größer wäre, als die von Einstein zur Rettung des statischen Universums geforderte.
Die beschleunigte Expansion des Weltalls ist heute allgemein akzeptiert. Das muss nicht für die
Ewigkeit gelten, dazu sind die gemessenen Werte doch etwas zu unsicher und noch andere
Erklärungsmöglichkeiten denkbar. Nehmen wir sie jedoch erst mal als gegeben an.
Die Ursache der beschleunigten Expansion des Universums wird heutzutage jedoch nicht mehr in
einer Konstanten in Einsteins Feldgleichungen gesehen, sondern in noch elementareren
Eigenschaften des Raumes.
Kandidaten dafür sind die „Dunkle Energie37“ (von der auch niemand etwas Genaues weiß),
Quantenfluktuationen und Ähnliches, die alle etwas gemeinsam haben: Man weiß nichts über sie.

36
37

Dass die Rotation um einen Schwerpunkt dies verhindert, ist ein anderes Problem.
Nicht verwechseln mit „Dunkle Materie“!
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Die Schwarzschild-Lösung der Feldgleichungen
Im Jahre 1916 – als Soldat eigentlich noch mit dem I. Weltkrieg beschäftigt – legte Karl Schwarzschild
eine erste und die mit Sicherheit wichtigste Lösung der Feldgleichungen vor. Das kam für alle sehr
überraschend. Wegen der Komplexität der Gleichungen hatte niemand damit gerechnet. Selbst der
Ersteller der Gleichungen selbst, Albert Einstein, hatte bis dato keine gefunden und bezweifelte, dass
sie überhaupt analytisch lösbar seien.
Wie zu erwarten, ist diese Lösung keine allgemeine.
Sie beschränkt sich auf bestimmte Situationen und Bereiche.
Die Lösung ist gültig für:


Vereinfachung 1: Sphärisch-symmetrische Situationen
Das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Die interessanten Objekte sind dies meist von der
Gestalt her. Das impliziert aber auch, dass das betreffende Objekt nicht rotiert.
Eine Rotation würde bspw. bedeuten, dass es sich zu einem Ellipsoid verformt und so seine
sphärische (kugelförmige) Symmetrie verliert.



Vereinfachung 2: Die Lösung ist zeitunabhängig
Das ist eine bedeutende Vereinfachung. Der Stern wird praktisch in einem bestimmten
Zustand „eingefroren“. Damit entfallen alle zeitabhängigen Vorgänge in den Gleichungen
und dies sind ja die allermeisten. Wenn ich eine zeitunabhängige Lösung fordere, entfallen ja
auch alle Ableitungen nach der Zeit.



Vereinfachung 3: Die Lösung gilt nur für den Raum außerhalb des Sterns
Damit wird die Schwarzschild-Lösung endgültig zum Analogon der Newtonschen Mechanik in
einer raumzeitlichen Betrachtung. Nur der Fluss der Raumzeit durch eine sphärische
Oberfläche wird betrachtet, ähnlich wie in der Formulierung des Flusses der Beschleunigung
nach dem Gaußschen Gesetz.

Diese Vereinfachungen mögen sehr restriktiv wirken, sie sind es aber in der Praxis nicht.
Natürlich fragt man sich, warum in den Feldgleichungen so viele Terme vorhanden sind, die jetzt
überflüssig werden. Wir sollten es aber lieber positiv sehen:
Ohne solche Vereinfachungen gäbe es überhaupt keine analytischen Lösungen der Gleichungen.
Was passiert aber, wenn man die Gleichungen ganz ohne oder nur mit minimalen Vereinfachungen
lösen will oder muss?
Die Mathematik hat für solche Fälle eine Rückfallposition:
Sind Differentialgleichungen nicht mehr analytisch lösbar, dann wendet man Verfahren der
Numerischen Mathematik an. Das funktioniert nur mit Computern. Man wandelt die
Differentialgleichungen – die eigentlich eine stetige, kontinuierliche Lösung verlangen – in
Differenzengleichungen um. Dabei zerlegt man die Raumzeit in viele, sehr kleine „Flächen“ oder
„Volumina“ und/oder „Zeitabschnitte“ und berechnet diese einzeln. Hinterher werden diese
„stufigen“ Funktionen dann wieder geglättet und ergeben ein Gesamtbild. Dies ist eine Annäherung,
eine Approximation an die kontinuierlichen Prozesse, die sich aber beliebig genau gestalten lässt.
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Sphärische Koordinaten der flachen Raumzeit und mit der Schwarzschild-Metrik:
Eine ganz normale Kugeloberfläche (wie unsere Erde) lässt sich mit nur zwei Koordinaten
beschreiben. Bei der Erde nennen wir sie Längen- und Breitengrade und geben sie in Winkeln an.
Berlin liegt dann auf {42,32° 𝑁 |13,23 𝑂}. Wir benötigen hierbei keine dritte Koordinate, weil der
Erdradius 𝑅 als konstant angenommen und deswegen gar nicht erst angegeben wird.
Für sphärische Probleme in der Mathematik benutzt man dafür die Winkel-Variablen θ und 𝜑.
Unser „Linienelement“ für eine Kugeloberfläche lautet dann (𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. ):
𝒅𝒔𝟐 = 𝑹𝟐 ∗ 𝒅𝛉𝟐 + 𝑹𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝝋𝟐
Flaches Raumzeitelement (𝑟 = 𝑣𝑎𝑟. ):
𝒅𝒔𝟐 = ±𝒅𝒕𝟐 ∓ 𝒅𝒓𝟐 ∓ 𝒓𝟐 ∗ 𝒅𝛉𝟐 ∓ 𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝝋𝟐
Schwarzschild-Metrik38:
𝒓

𝒓

−𝟏

𝒅𝒔𝟐 = − (𝟏 − 𝒓𝒔 ) 𝒅𝒕𝟐 + (𝟏 − 𝒓𝒔 )

𝒅𝒓𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝒅𝛉𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝝋𝟐 = 𝒈𝝁;𝝂 𝒅𝒙𝝁 𝒅𝒙𝝂

Man sieht an der Schreibweise, dass man bei der Signatur aufpassen muss. Um die gleiche Signatur
wie bei der Kugeloberfläche haben, mussten wir die untere Signatur verwenden: (−, +, +, +)
Der zugehörige Metrische Tensor schreibt sich dann:
− (𝟏 −
𝒈𝝁;𝝂 =
(

𝒓𝒔
)
𝒓

𝟎

𝟎

+ (𝟏 −

𝟎
𝟎

𝟎
𝟎

𝒓𝒔 −𝟏
)
𝒓

𝟎

𝟎

𝟎

𝟎

+𝒓𝟐
𝟎

𝟎
+𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 )

Die Schwarzschild-Lösung bringt eine enorme Vereinfachung der Krümmungstensoren mit sich.
Der Riemann-Tensor besitzt dann nur 4 voneinander verschiedene Komponenten. Die weiteren
Komponenten ungleich Null ergeben sich als symmetrische Partner zu diesen39:

𝑹𝒕 𝒓𝒓𝒕 = 𝟐 ∗ 𝑹𝛉 𝒓𝛉𝐫 = 𝟐 ∗ 𝑹𝛗 𝒓𝛗𝐫
𝟐 ∗ 𝑹𝒕 𝛉𝛉𝒕 = 𝟐 ∗ 𝑹𝐫 𝛉𝛉𝐫 = 𝟐 ∗ 𝑹𝛗 𝛉𝛗𝛉
𝟐 ∗ 𝑹𝒕 𝛗𝛗𝒕 = 𝟐 ∗ 𝑹𝐫 𝛗𝛗𝐫 = 𝟐 ∗ 𝑹𝛗 𝛗𝛗𝛉
𝒓
𝛉
𝛗
{ 𝑹 𝐭𝐫𝒕 = −𝟐 ∗ 𝑹 𝐭𝛉𝐭 = −𝟐 ∗ 𝑹 𝐭𝛗𝐭

𝒓𝒔
∗ (𝒓𝒔 − 𝒓)
𝒓𝒔
𝒓
𝒓𝒔 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉
𝒓
(𝒓𝒔 − 𝒓)
𝒓
∗
𝒔
𝒄𝟐 ∗
𝒓𝟒
𝒓𝟐

𝑟

Hier in der Konvention 𝑐 = 1, ansonsten der Zeitterm −𝑐 2 ∗ (1 − 𝑠 ) 𝑑𝑡 2
𝑟
39
vgl.: https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild_metric
38
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Die von Null verschiedenen Christoffel-Symbole lauten:
Zeit 𝒕:

𝜞𝐭 𝐭𝐫 = 𝜞𝐭 𝐫𝐭 =

Raum 𝒓:

𝜞𝐫 𝐫𝐫 =

𝑴
𝒓 ∗ (𝒓 − 𝟐𝑴)

𝑴
𝒓 ∗ (𝒓 − 𝟐𝑴)

𝜞𝐫 𝐭𝐭 =

𝑴 ∗ (𝒓 − 𝟐𝑴)
𝒓𝟑

𝜞𝐫 𝛗𝛗 = −𝒔𝒊𝒏𝟐 𝛉 ∗ (𝒓 − 𝟐𝑴)

𝜞𝐫 𝛉𝛉 = (𝒓 − 𝟐𝑴)
Raum 𝛉:

𝜞𝛉 𝐫𝛉 = 𝜞𝛉 𝛉𝐫 =

𝟏
𝒓

𝜞𝛉 𝛗𝛗 = −𝒔𝒊𝒏 𝛉 ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝛉

Raum 𝛗:

𝜞𝛗 𝐫𝛗 = 𝜞𝛗 𝛗𝐫 =

𝟏
𝒓

𝜞𝛗 𝛉𝛗 = 𝜞𝛗 𝛗𝛉 = 𝒄𝒐𝒕 𝛉

Sowohl der Ricci-Tensor, als auch der Ricci-Skalar werden zu Null.
Ein verschwindender Ricci-Tensor ist btw. nicht gleichbedeutend mit einer flachen Raumzeit!
Damit werden auch der Einstein-Tensor und der Energie-Impuls-Tensor Null.
Die Schwarzschild-Lösung ist somit eine sogenannte Vakuum-Lösung.

Draufsicht auf ein „Flammsches Paraboloid“,
das die Krümmung der räumlichen
Koordinate bis zum Schwarzschildradius
angibt.
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Kommen wir zurück zur Schwarzschild-Metrik:
𝒅𝒔𝟐 = − (𝟏 −

𝒓𝒔
𝒓𝒔 −𝟏
) 𝒅𝒕𝟐 + (𝟏 − ) 𝒅𝒓𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝒅𝛉𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝝋𝟐
𝒓
𝒓

Das ist jetzt wieder eine vereinfachte Formel, wie man sie gerne hat. Im Vergleich zu ihren ersten
beiden Vorgängern lassen sich auf einen Blick die wichtigsten Eigenschaften erkennen:


Die Ausdrücke +𝒓𝟐 ∗ 𝒅𝛉𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝝋𝟐 sind identisch zur flachen Metrik
Das kennzeichnet die sphärische Symmetrie.
Es ist vollkommen egal, auf welchem Punkt einer gedachten Kugeloberfläche ich mich
befinde: An allen Punkten werde ich die gleichen Bedingungen vorfinden. So soll es sein!



Das „Längenelement“: + (𝟏 − 𝒔 )

𝒓 −𝟏
𝒅𝒓𝟐
𝒓

Wir erkennen, dass der Term vor 𝑑𝑟 2 einen Einfluss auf den Abstand 𝑑𝑟 zweier Punkte
besitzt, die sich wiederum in verschiedenen Abständen zum Zentrum befinden.
Das ist sehr gut: Mit einer Längenänderung zum Zentrum hin hatten wir gerechnet.


𝒓

Das „Zeitelement“: − (𝟏 − 𝒓𝒔 ) 𝒅𝒕𝟐
Das Vorzeichen ergibt sich natürlich aus der Signatur, die wir der Raumzeit gegeben haben.
Der sonstige Term vor 𝑑𝑡 2 signalisiert uns eine Zeitänderung zum Zentrum hin.
Genau mit einer solchen hatten wir gerechnet.



Der Schwarzschild-Radius: 𝒓𝒔
Seine Definition kennen wir bereits.
Er transformiert eine relativistische Masse auf eine Länge:
𝟐∗𝑴∗𝑮
𝑹𝒔 = 𝒄𝟐 Seine Einheit beträgt dann Meter. Beispiel für die Sonne:
𝑹𝒔 =



2∗𝑀∗𝐺
𝑐2

=

2∗2∗1030 𝑘𝑔∗6,67 ∗ 10−11 𝑚3 /(𝑘𝑔∗𝑠2 )
(3∗108 𝑚/𝑠)2

=

2,668∗1014
9∗1016

∗ 𝑚 = 𝟐. 𝟗𝟔𝟒 𝒎

Das Verhalten für: 𝒓 → ∞
𝑟

𝑟

−1

Interessant sind ja nur die zwei Terme: − (1 − 𝑟𝑠 ) 𝑑𝑡 2 und + (1 − 𝑟𝑠 )

𝑑𝑟 2

𝑟

Der Bruch 𝑟𝑠 geht für endliches 𝑟𝑠 und 𝑟 → ∞ gegen Null. Dann wird die Klammer zu (1 − 0),
der gesamte Ausdruck zu 1. Damit erhalten wir wieder:
𝒅𝒔𝟐 = −𝒅𝒕𝟐 + 𝒅𝒓𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝒅𝛉𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝝋𝟐
wie für einen flachen Raum mit dieser Signatur gefordert.

Der flache Raum kann uns somit als „Normal“ für die Verhältnisse in der gekrümmten Raumzeit
dienen und unser Schwarzschild-Radius, der für ein vorgegebenes, stellares Objekt ja einen genau
spezifizierten Wert besitzt (𝑟𝑆𝑜𝑛𝑛𝑒 = 2.964𝑚), dient uns als Längenmaßstab bei unseren
Betrachtungen.
Allerdings: So einfach 1:1 zu übertragen wird es auch wieder nicht. Nichts in der ART ist einfach …
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Wir erinnern uns daran, dass wir gesagt haben, die ART arbeite mit willkürlich gewählten
Koordinaten. Das betrifft sowohl die räumlichen, als auch die zeitliche Koordinaten.
Ohne jetzt auch nur den geringsten Anspruch darauf zu erheben, dass unsere folgenden Betrachtungen ihre quantitative Entsprechung in der flachen Raumzeit hätten, wollen wir dennoch das
qualitative Verhalten der Zeit- und Raumterme bei Annäherung an den Schwarzschild-Radius
untersuchen. Da die Signatur frei gewählt werden kann, untersuchen wir nur die Beträge. Auch
berücksichtigen wir vorerst nicht, dass es sich bei den Termen 𝑑𝑡 2 und 𝑑𝑟 2 um Quadrate handelt.

Die qualitative Betrachtung entspricht voll unseren Erwartungen. Ein Wert < 1 bei der
Zeitkoordinate bedeutet ja, dass die Zeit eines Beobachters nahe am Schwarzschild-Radius, von
einem Beobachter im Unendlichen aus gesehen, langsamer verläuft.
Dem Beobachter bei 𝑅𝑆 + ∆𝑟 ist das egal. Für ihn läuft seine Eigenzeit 𝜏 ganz normal ab.
Der Beobachter im Unendlichen sieht die Abstände zwischen zwei Punkten mit einem Unterschied in
der radialen Entfernung deutlich vergrößert. Dem Beobachter bei 𝑅𝑆 + ∆𝑟 ist das egal.
Für ihn ist in seiner unmittelbaren Umgebung alles flach wie immer.
Das sind ja gerade die Prinzipien der ART: Global ist der Raum gekrümmt, für jeden Punkt gibt es aber
eine Umgebung, in der der Raum als flach angesehen werden kann.
Bei der Annäherung an 𝑅𝑆 selbst explodieren die Gleichungen:
Der Faktor für die Zeit geht gegen Null. Der externe Beobachter sieht die Zeitdilatation gegen
Unendlich gehen. Er konstatiert, dass für den internen Beobachter die Zeit stillsteht. Der interne
Beobachter würde sich über diese Feststellung wundern, für ihn läuft sie ganz normal weiter.
Der Faktor für den Abstand geht gegen Unendlich. Mithin ein weiterer Grund für den externen
Beobachter, anzunehmen, dass der interne Beobachter den Schwarzschildradius nie erreicht.
Dem internen Beobachter ist dies wieder egal. Die Abstände in seiner Nähe sind wie immer.
Der externe Beobachter schlussfolgert also, dass der interne Beobachter 𝑅𝑆 nie erreicht.
Der interne Beobachter findet sich in endlicher (Eigen-)Zeit in den Ereignishorizont fallen.
Er wird lange davor durch Gezeitenkräfte zerrissen. Seine Überreste fallen aber in das Schwarze Loch,
um nichts anderes handelt es sich nämlich beim Ereignishorizont.
Ach ja, dafür noch ein Plausibilitätsargument:
Wäre es anders, könnten Schwarze Löcher gar nicht erst durch den Zusammenfall von Sternmaterie
entstehen und ein Schwarzes Loch könnte aus seiner Umgebung keine weitere Materie sammeln und
somit nicht wachsen.
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Das Linienelement (die Metrik) können wir folgendermaßen beschreiben:
𝒓𝒔
𝒓𝒔 −𝟏
𝒅𝒔𝟐 = − (𝟏 − ) 𝒅𝒕𝟐 + (𝟏 − ) 𝒅𝒓𝟐 + 𝒓
⏟𝟐 ∗ 𝒅𝛉𝟐 + ⏟
𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝝋𝟐
⏟
⏟
𝒓
𝒓
𝒈
𝒈
𝒈𝟎𝟎

𝟑𝟑

𝟐𝟐

𝒈𝟏𝟏

𝒈𝟐𝟐 und 𝒈𝟑𝟑 sind bedeutungslose Relikte der sphärischen Symmetrie.
Wir rufen uns in Erinnerung, dass der Koordinatenradius 𝒓 in den beiden ersten Termen
keinerlei physikalische Bedeutung besitzt, sondern eine Koordinatenvariable ist.
Das Gleiche gilt für die Koordinatenzeit 𝒕.
𝒓

𝒓

−𝟏

Die Terme − (𝟏 − 𝒓𝒔 ) und + (𝟏 − 𝒓𝒔 )

besitzen eine Singularität. Eine solche tritt immer dann auf,

wenn uns unsere Gleichung um die Ohren fliegt. Hier es der Klassiker:
Wenn nämlich eine Division durch Null auftritt.
Bei unserer Gleichung kann das bei 𝑟 = 0 und bei 𝑟 = 𝑟𝑠 passieren:
𝒓

𝒓

−𝟏

𝒔
𝟐
−
− 𝒔)
⏟ (𝟏 − 𝟎 ) 𝒅𝒕 und + (𝟏
⏟ 𝒓𝒔

𝒈𝟎𝟎

𝒅𝒓𝟐

𝒈𝟏𝟏

Solche Singularitäten können physikalischer Natur sein, wie beim Zeitterm:
Für 𝑟 = 0 finden wir eine unübersehbare Division durch Null vor. Diese braucht uns aber nicht zu
stören! Sie tritt ja gleichermaßen im Newtonschen Kraftgesetz auf:
𝑭 = −𝑮 ∗

𝒎𝟏 ∗ 𝒎𝟐
𝒓𝟐

Die zweite Singularität ist anderer Natur, nämlich eine Koordinatensingularität. Für 𝑟 = 𝑟𝑠 wird die
Klammer gleich Null. Der Exponent −1 erzeugt dann die Singularität:
(𝟏 −

𝒓𝒔 −𝟏
𝟏
) → (𝟏 − 𝟏)−𝟏 → (𝟎)−𝟏 → !
𝒓𝒔
𝟎

Eine Koordinatensingularität kann man beheben durch die Wahl anderer Koordinaten.
Eine physikalische Singularität lässt sich nicht beheben.
Solche alternativen Koordinatensysteme heißen bspw. Eddington-Finkelstein, Gullstrand-Painlevé,
Kruskal-Szekeres oder Lemaitre. Diese nehmen – außer der Masse – auch den Drehimpuls 𝐽 und/oder
die elektrische Ladung 𝑄 mit ins Kalkül. Das sind die einzigen Eigenschaften – außer der Gravitation –
die sich außerhalb des Schwarzschild-Radius bemerkbar machen.
Gemeinsam ist obigen Metriken, dass sie keine Koordinatensingularität bei 𝑟 = 𝑟𝑆 besitzen.
Metriken
Ungeladen: 𝑸 = 𝟎
Geladen: 𝑸 ≠ 𝟎

Nichtrotierend: 𝑱 = 𝟎
Schwarzschild
Reissner-Nordström
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Rotierend: 𝑱 ≠ 𝟎
Kerr
Kerr-Newman

Koordinaten-Abstände und physikalische Abstände:
Jetzt wäre es interessant, von den Schwarzschildkoordinaten auf physikalische Koordinaten
umrechnen zu können. Dazu muss man ein (übel zu lösendes …) Integral bilden:
𝒓𝟐

∆𝒓 = ∫
𝒓𝟏

𝟏
𝒓
√𝟏 − 𝒔
𝒓

∗ 𝒅𝒓

Da wir die Koordinaten in Einheiten von 𝒓𝒔 vorliegen haben, formen wir um:
𝒙𝟐 =𝒓𝟐

∆𝒓 =

∫
𝒙𝟏 =𝒓𝟏

𝟏
𝒓
√𝟏 − 𝒙 ∗𝒔𝒓
𝒔

𝒙𝟐 =𝒓𝟐

∗ 𝒅𝒙 =

∫
𝒙𝟏 =𝒓𝟏

𝟏
√𝟏 − 𝟏
𝒙

𝒙𝟐 =𝒓𝟐

∗ 𝒅𝒙 =

∫
𝒙𝟏 =𝒓𝟏

𝟏
√𝒙 − 𝟏
𝒙

∗ 𝒅𝒙

Da es sich um ein wirklich übles Integral handelt, verschwenden wir keine Stunden, um es von Hand
zu lösen. Wir setzen die Integralgrenzen auf 𝒓𝟏 = 𝟑 ∗ 𝒓𝑺 und 𝒓𝟐 = 𝟓 ∗ 𝒓𝑺 und bemühen zuerst den
ausgezeichneten Integralrechner von: https://www.integral-calculator.com/
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Der numerische Wert für das
bestimmte Integral wird auch
ausgegeben:

Alternativ kann man das auch mit
Mathematica machen:
Wir sind zum 𝑥-ten Male verblüfft über die
Vereinfachungen, die Mathematica für das
Ergebnis trifft.
Dass sie offensichtlich stimmt, zeigt die
Übereinstimmung im numerischen Ergebnis.

Der physikalische Abstand ist deutlich größer, als der Koordinatenabstand.
Das muss so sein, weil für den internen
Beobachter (∆𝑟 = 2 ∗ 𝒓𝒔 ) der Abstand auf
der gekrümmten Oberfläche größer ist, als
der des ext. Beobachters auf der flachen.
Der Weg zwischen den horizontalen Pfeilen
(der Koordinatenabstand) ist genau 2.
Die Kurvenlänge zwischen den vertikalen
Pfeilen ist unser Weg im gekrümmten Raum
von 2,32.
Das ist etwas salopp ausgedrückt.
Genauer wäre es, zu formulieren:

Das Integral im flachen Raum ist:
𝒓𝟐

∆𝒓 = ∫ 𝟏 ∗ 𝒅𝒓 = [𝒓]𝒓𝒓==𝟑𝟓 = [𝟓] − [𝟑] = 𝟐
𝒓𝟏

Für den gekrümmten Raum dann entsprechend …
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Zeitabläufe in der Schwarzschild-Metrik:
Betrachten wir die Sache von folgender Warte aus: Bei den räumlichen Abständen hatten wir einen
Fixpunkt, an dem wir uns festhalten konnten, das Massenzentrum bei 𝑟 = 0 ∗ 𝑟𝑆
Bei den zeitlichen Abständen haben wir keinen solchen Fixpunkt. Wir vergleichen die Zeitverläufe
– bspw. das Ticken zweier identischer Uhren – an verschiedenen Abständen miteinander.
Für den flachen Raum: 𝑟 → ∞ gilt: 𝝉 = √𝟏 −

𝒓𝒔
𝒓

𝒓

∗ 𝒕 → 𝝉 = √𝟏 − ∞𝒔 ∗ 𝒕 → 𝝉 = √𝟏 − 𝟎 ∗ 𝒕 → 𝝉 = 𝒕

Das Verhältnis der Eigenzeiten wäre dann zu definieren:
𝒓
𝟏 − 𝒓𝒔
𝝉𝟐 √
𝚽𝟐 − 𝚽𝟏
𝟐
=
≈𝟏+
; Φ = Grav. potential
𝝉𝟏
𝒄𝟐
𝒓𝒔
𝟏
−
√
𝒓
𝟏

Wenn wir das Potential im Unendlichen auf Null setzen erhalten wir als Abschätzung:
𝑮∗𝑴
− (−
)
𝟎 − 𝚽𝟏
𝟏 𝑮∗𝑴
𝒓
≈𝟏+
=𝟏+
=𝟏+ ∗ 𝟐
𝟐
𝟐
𝒄
𝒄
𝒓
𝒄
Für die Erde gilt:

𝑮∗𝑴𝑬
𝒄𝟐

𝟔,𝟕∗𝟏𝟎−𝟏𝟏

=

Für die Erdoberfläche also:

𝟏
𝒓𝑬

∗

𝒎𝟑
∗𝟓,𝟗𝟕𝟒∗𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒌𝒈
𝒌𝒈∗𝒔𝟐
𝒎𝟐
𝟗∗𝟏𝟎𝟏𝟔 𝟐
𝒔

𝑮∗𝑴𝑬
𝒄𝟐

=

= 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟒𝟕𝒎

𝟏
∗
𝟔.𝟑𝟕𝟎.𝟎𝟎𝟎𝒎

0.00447𝑚 = 𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎

Bei der Interpretation solcher Ergebnisse hat man sich leicht vertan. Also was bedeutet das?
Das Verhältnis des Zeitablaufs weit entfernt von der Erde zum Zeitablauf auf der Erdoberfläche ist:
𝝉𝟐
= 𝟏 + 𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 ; 𝐝𝐚𝐦𝐢𝐭 > 𝟏
𝝉𝟏
Das bedeutet, wenn im fernen Weltall 1 Sekunde verstreicht, verstreicht auf der Erdoberfläche eine
geringere Zeit (nur so wird der Bruch >1).
Diesen Vorgang, der natürlich bei größeren Massen und kleineren Abständen vom Zentrum
deutlicher ausfällt, nennt man Gravitationelle Dilatation.
Er besitzt wegen seiner Kleinheit natürlich nur Bedeutung bei Präzisionsmessungen.
Solche sind aber gegeben bei der Positionsbestimmung durch GPS-Satelliten. Dabei wird die Zeit von
Präzisionsuhren in den Satelliten mit derjenigen von solchen auf der Erde verglichen.
Auf der Erde unterliegen die Uhren der gravitationellen Zeitdilatation, jene in den Satelliten einer
etwas geringeren. Zusätzlich kommt jedoch bei denjenigen in den Satelliten eine höhere Dilatation
wegen der größeren Bahngeschwindigkeit im Vergleich zum rotierenden Beobachter auf der Erde
hinzu.
Zeitdilatationen wegen der ART und solche wegen der SRT sind also gegenläufig und kompensieren
sich teilweise, jedoch nicht vollständig40.

40

Grafik: Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdilatation#Zeitdilatation_im_Schwerefeld_der_Erde
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Gravitationelle Rotverschiebung:
Diese Zeitdilatation wirkt sich natürlich auch auf Wellenlänge und Frequenz des Lichts aus, das von
einem Ruhebeobachter im Gravitationsfeld an irgendeiner Stelle 𝑟 < 𝑟∞ ausgesendet oder
empfangen wird.
Es gilt: 𝒄 = 𝝀 ∗ 𝒇 Die Lichtgeschwindigkeit 𝑐 ist für alle Beobachter gleich.
Sendet ein Beobachter im Gravitationsfeld ein Lichtsignal nach außerhalb, müssen Photonen Arbeit
gegen die Schwerkraft verrichten. Diese Arbeit können sie nur aus sich selbst gewinnen. In der
Konsequenz nimmt ihre Frequenz ab und ihre Wellenlänge damit zu: Rotverschiebung
Umgekehrt nimmt natürlich ein ins Gravitationsfeld fallendes Photon Energie auf.
Ein Zuwachs an kinetischer Energie über einen Geschwindigkeitszuwachs ist ihm untersagt, daher
erhöht sich seine Frequenz und seine Wellenlänge sinkt: Blauverschiebung
Die Formeln dafür lauten:
𝒇∞ = 𝒇𝒓 ∗ √𝟏 −

𝒓𝑺
𝒓

und 𝝀∞ =

𝝀𝒓
𝒓
√𝟏− 𝑺
𝒓

Beispiel:
Ein Neutronenstern habe die doppelte Masse der Sonne. Deren Schwarzschildradius beträgt ca. 3 km,
also besitzt er einen von 6 km. Sein physikalischer Radius betrage 10 km. Photonen werden ja an
seinem Radius emittiert. Die Wellenlängenänderung beträgt dann:
𝝀∞ =

𝝀𝒓
√𝟏 −

𝒓𝑺
𝒓

=

𝝀𝒓
√𝟏 − 𝟔𝒌𝒎
𝟏𝟎 𝒌𝒎

=

𝝀𝒓
√𝟎, 𝟒

≈

𝝀𝒓
= 𝟏, 𝟔 ∗ 𝝀𝒓
𝟎, 𝟔𝟑

Violettes Licht liegt bei ca. 400 nm. Es wird dann auf 1,6 ∗ 400 𝑛𝑚 = 640 𝑛𝑚 „gestreckt“. Das ist
dann ein tiefes Rot.

Statische und bewegliche Beobachter im Minkowski-Raum:
Die Minkowski-Lösungen sind statische, also
zeitunabhängige Lösungen der Feldgleichungen.
Die Beobachter, die wir bisher betrachtet haben, waren
ebenso statisch. Sie waren an einem Punkt einer der
unendlich vielen, räumlichen Kugelschalen „festgenagelt“.
Eine Ausnahme haben wir gemacht: Wir haben den
Zeitablauf zweier verschiedener Beobachter an
verschiedenen Kugelschalen miteinander verglichen.
Trotzdem waren diese unbeweglich.
Die beiden Beobachter 𝐵1 und 𝐵2 unterscheiden sich
– wegen der sphärischen Symmetrie – nur in ihren Abständen 𝑟1 und 𝑟2 voneinander
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Jetzt kann man verschiedene bewegliche Beobachter nach mehreren Kriterien unterscheiden:


Solche mit Masse und solche ohne (Photonen)



Frei aus dem Ruhezustand fallende Beobachter



Beobachter, die bereits einen Impuls in irgendeine Richtung besitzen

Die Aufgabe ist es dann, die Trajektorien („Flugbahnen“) der Beobachter zu berechnen.
Man will Bewegungsgleichungen aufstellen und berechnen.
Das ist schon in der Newtonschen Mechanik eine der anspruchsvollsten Aufgaben überhaupt.
Man erinnere sich an die Darstellung der Planetenbahnen in Polardarstellung.
Für die Lösung der Bewegungsgleichungen der Planetenbahnen benötigten wir Ausdrücke für die
kinetische Energie, für die potentielle Energie und für den Drehimpuls.
Für Bewegungen im Raum benötigen wir normalerweise drei Geschwindigkeitsvektoren in den drei
𝑣𝑥
Raumrichtungen: 𝑣 = (𝑣𝑦 )
𝑣𝑧
Man spricht bei dieser nichtrelativistischen Geschwindigkeitsbeschreibung von einer sogenannten
Dreiergeschwindigkeit. Eine vollständige relativistische Beschreibung erfordert hingegen noch die
Zeit als vierte Koordinate und wäre somit eine Vierergeschwindigkeit, die uns später noch
beschäftigen wird.
Weil wir es hier mit einem sphärisch symmetrischen Problem zu tun haben, ist es uns immer möglich,
das Problem so in eine Ebene zu legen, dass sich die Anzahl der Geschwindigkeitskomponenten auf
zwei reduziert:
Eine Komponente parallel zum Radiusvektor 𝑣∥ und eine senkrecht darauf stehend 𝑣⦝
Mittels dieser Betrachtungsweise ist es ein Einfaches, die Erhaltungsgrößen sowohl für
massebehaftete, als auch für masselose Teichen anzugeben:
Teilchen mit Ruhemasse
𝒎

Drehimpuls
𝑱=

√𝟏 − 𝒗𝟐

Teilchen ohne
Ruhemasse

∗ 𝒗⦝ ∗ 𝒓

𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒗⦝ ∗ 𝒓

𝑹𝒖𝒉𝒆𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆

⏞
𝒎

Energie
𝑬=

√𝟏 − 𝒗𝟐
⏟
𝑻𝒆𝒓𝒎 𝒌𝒊𝒏𝒆𝒕𝒊𝒔𝒄𝒉

∗

𝟐𝑴
√𝟏 −
𝒓
⏟
𝑻𝒆𝒓𝒎 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍𝒍

Die Gesamtenergie setzt sich dann zusammen:
Damit wird: 𝑬𝑲𝒊𝒏 =

𝒎

− 𝒎 und 𝑬𝑷𝒐𝒕 =
𝟐

√𝟏−𝒗

𝒉 ∗ 𝒇 ∗ √𝟏 −

∑ 𝑬 = 𝒎 + 𝑬𝑲𝒊𝒏 + 𝑬𝑷𝒐𝒕
𝒎∗√𝟏−

𝟐𝑴
𝒓

− 𝒎

√𝟏−𝒗𝟐
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𝟐𝑴
𝒓

Jetzt ist eine Betrachtung der Änderung der Ortskoordinaten (für diese benötigen wir nach dem
Vorgenannten ja nur noch 𝑟 und 𝜑) sowohl in Bezug auf die Eigenzeit, als auch in Bezug auf die
Koordinatenzeit möglich.
Dabei erhalten wir für die Ableitungen:
Bezogen auf Eigenzeit τ
𝒓̇ = 𝝋̇ ∗ 𝝃

𝑱
𝝋̇ =
𝒎 ∗ 𝒓²
𝒕̇ =

Bezogen auf 3er-Geschw. 𝒗

𝒓̇ = 𝒗∥ ∗

𝝋̇ =

√𝟏 − 𝟐𝑴
𝒓

Bezogen auf Koordinatenzeit t
𝒓´ = 𝝋´ ∗ 𝝃

√𝟏 − 𝒗²
𝒗⦝

𝟐𝑴
𝒓 ∗ (𝟏 −
)
𝒓

𝑬

𝟐𝑴
𝑱 ∗ (𝟏 − 𝒓 )
𝝋´ =
𝑬 ∗ 𝒓𝟐
𝟐𝑴
𝟏 𝒎 ∗ (𝟏 − 𝒓 )
𝝉´ = =
𝑬
𝒕̇

𝟐𝑴
𝒎 ∗ (𝟏 − 𝒓 )

𝑬𝟐 ∗ 𝒓𝟒
𝟐𝑴
𝒎𝟐 ∗ 𝒓𝟒
𝝃=√
−
(𝟏
−
)
∗
+ 𝒓𝟐 )
(
𝑱𝟐
𝒓
𝑱𝟐
Über all diesem steht die sogenannte Geodätengleichung.
Eine Geodäte ist eine Bahn(-kurve), die den Weg zwischen zwei Punkten minimiert.
Für uns ist bspw. der senkrechte, freie Fall auf einer Geraden eine Geodäte, weil sie offenbar die
kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten in der flachen Raumzeit darstellt. Dass diese Gerade in
Wirklichkeit ein Teilstück einer Kurve mit dem Krümmungsradius 1 Lichtjahr darstellt, lassen wir
einmal dahingestellt sein. Eine Wurfparabel ist auch eine Geodäte. Auf der Oberfläche der Erdkugel
ist die gekrümmte Strecke auf dem Großkreis, auf dem die beiden Punkte liegen, eine Geodäte
(„Luftlinie“). Da muss man aber etwas aufpassen, dass man sich die richtige Strecke aussucht:
In der einen Richtung sind es auf dem Großkreis 505 km, in der anderen Richtung sind es
40.000𝑘𝑚 − 505𝑘𝑚 = 39.495𝑘𝑚 …
Jetzt kann ich einen Weg nicht nur bzgl. des räumlichen Abstandes minimieren (=extremal machen),
sondern auch in Bezug auf den zeitlichen Abstand. Das kennt eigentlich jeder: Vielfach ist es
günstiger, einen längeren, räumlichen Weg über eine Autobahn zu wählen, als über die Landstraße,
weil ich dadurch an Zeit spare.
Jetzt wird es kompliziert: In der Raumzeit (gekrümmt oder nicht) ist ja der eigentliche Abstand
definiert als 𝑑𝑠 2 = 𝑑𝑡 2 − 𝑑𝑙 2 = 𝑔𝜇;𝜈 ∗ 𝑑𝑥 𝜇 ∗ 𝑑𝑥 𝜈 bzw. dessen Wurzel 𝑑𝑠 = √𝑔𝜇;𝜈 ∗ 𝑑𝑥 𝜇 ∗ 𝑑𝑥 𝜈
Ein Extremum kann man dann durch eine Variationsrechnung nach dem Prinzip der kleinsten Wirkung
berechnen. Das ist ungefähr so interessant wie der leere Raum. Wer es sich dennoch antun möchte,
findet eine Beschreibung hier41 (‚Deriving the geodesic equation via an action‘).
Dabei kommt man zu der – doch etwas überraschenden – Erkenntnis, dass auf einer Geodäte in der
ART die Eigenzeit maximiert wird.

41

https://en.wikipedia.org/wiki/Geodesics_in_general_relativity
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Die eigentliche Geodätengleichung:
Sie lautet, in neutralen Koordinaten:
𝒙̈ = −𝚪 𝒎 𝒊;𝒋 ∗ 𝒙𝒊̇ ∗ 𝒙𝒋̇ ; 𝑮 = 𝒄 = 𝟏
Zum Vergleich. In der Newtonschen Mechanik lautet die allgemeine Form der Bewegungsgleichung:
⃗
𝒅𝒑
= 𝒎 ∗ 𝒙̈ = ∑ ⃗𝑭𝒊
𝒅𝒕
𝒊

Für ein kräftefreies Teilchen:
𝒅𝟐 𝒓(𝒕)
= ⃗𝑭 = 𝟎
𝒅𝒕𝟐
Das ist die geradlinig, gleichförmige Bewegung.
𝒎∗

Für ein Teilchen unter dem Einfluss einer konstanten Kraft, bspw. der konstanten Schwerkraft in
einem kleinem Raumbereich:
𝒎∗

𝒅𝟐 𝒓(𝒕)
⃗⃗ = ⃗𝑭
=𝒎∗𝒈
𝒅𝒕𝟐

In der ART nimmt die Viererkraft 𝐹𝜇 die Rolle der newtonschen Kraft 𝐹 ein.
𝑭𝝁 =

𝒅𝒑𝝁
𝒅𝒑𝝁
𝟏
=𝜸∗
; (𝒅𝝉 = ∗ 𝒅𝒕)
𝒅𝝉
𝒅𝒕
𝜸

Dabei ist 𝛄 der bekannte Lorentz-Faktor. Das Konzept stammt also ursprünglich aus demjenigen
Bereich der SRT, den wir als „Graubereich“ bezeichnet haben.
Nur ist die Wirkung hier tatsächlich auf die Gravitation zurückzuführen.
Auch hier können wir die Kraft in einen Anteil parallel zum Radiusvektor und einen solchen senkrecht
dazu aufteilen. Damit erhalten wir:
𝑭∥ = 𝜸𝟑 ∗ 𝒎 ∗ 𝒂; 𝑭⦝ = 𝜸 ∗ 𝒎 ∗ 𝒂
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Lösungen der Bewegungsgleichungen:
Man kann im Prinzip die Bewegungsgleichungen nach „ersten Prinzipien“ lösen:
Metrik → Geodätische Gleichung 𝒙̈ = −𝚪 𝒎 𝒊;𝒋 ∗ 𝒙𝒊̇ ∗ 𝒙𝒋̇ → Christoffel-Symbole bilden → Vier
Differentialgleichungen nach den Variablen 𝑡; 𝑟; 𝜃; 𝜑 bilden → Differentialgleichungen lösen
Das geht im Prinzip, ist jedoch ein wahnwitziger Aufwand.
Einfacher (=etwas weniger schwer) ist es, sich Symmetrien des Problems zunutze zu machen.
Solche Symmetrien äußern sich in der Physik in Erhaltungssätzen.
Hier sind es – wie in unserer newtonschen Herleitung der Planetenbewegung – die Energieerhaltung
und die Erhaltung des Drehimpulses.
Mit noch 4 Variablen, also ohne dass wir θ eliminiert hätten, schreiben wir die Erhaltungsgrößen42:


(1) Energieerhaltung:
(𝟏 −



𝟐 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴 𝒅𝒕 𝟐
𝑬
)( ) =
𝟐
𝒄 ∗𝒓
𝒅𝝉
𝒎 ∗ 𝒄𝟐

(2) Drehimpulserhaltung:
𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝜽 ∗

𝒅𝝋
𝑱
=
𝒅𝝉 𝒎

Daraus kann man ableiten:
𝒄𝟐 = 𝒄𝟐 ∗ (𝟏 −

𝟐𝑮 ∗ 𝑴
𝒅𝒕 𝟐
𝟏
𝒅𝒓 𝟐
𝒅𝜽 𝟐
𝒅𝝋 𝟐
𝟐
𝟐
𝟐
)
∗
(
)
−
∗
(
)
−
𝒓
∗
(
)
−
𝒓
∗
𝐬𝐢𝐧
𝜽
∗
(
)
𝟐∗𝑮∗𝑴
𝒄𝟐 ∗ 𝒓
𝒅𝝉
𝒅𝝉
𝒅𝝉
𝒅𝝉
(𝟏 −
)
𝒄𝟐 ∗ 𝒓

Nach der Elimination von θ und Substitution von (1) und (2) erhält man:
𝑬𝟐
𝟏
𝟏
𝒅𝒓 𝟐
𝑱𝟐
𝒄 = 𝟐 𝟐∗
−
∗( ) − 𝟐 𝟐
𝒎 ∗ 𝒄 (𝟏 − 𝟐 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴) (𝟏 − 𝟐 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴) 𝒅𝝉
𝒎 ∗𝒄
𝒄𝟐 ∗ 𝒓
𝒄𝟐 ∗ 𝒓
𝟐

Bzw.:
𝟐

𝑬𝟐
𝒅𝒓
𝑱𝟐
𝟐∗𝑮∗𝑴
𝟐∗𝑮∗𝑴
𝒄 ∗ ( 𝟐 𝟒 − 𝟏) = ( ) + 𝟐 𝟐 ∗ (𝟏 −
)−
𝟐
𝒎 ∗𝒄
𝒅𝝉
𝒎 ∗𝒄
𝒄 ∗𝒓
𝒓
𝟐

𝒅𝒓

Die Ausdrücke 𝒅𝝉 stören noch. Wir machen uns zunutze:
𝒓𝟐 ∗

𝒅𝝋
𝑱
𝒅𝝋
𝑱
𝒅𝒓 𝒅𝝋 𝒅𝒓
𝒅𝒓
𝑱
𝒅𝒓
= →
= 𝟐
;
=
;→
= 𝟐
∗
𝒅𝝉 𝒎
𝒅𝝉 𝒓 ∗ 𝒎 𝒅𝝉 𝒅𝝉 𝒅𝝋
𝒅𝝉 𝒓 ∗ 𝒎 𝒅𝝋
𝟏

Nach Substitution von 𝒖 = 𝒓 und Differentiation nach 𝝋 erhält man die „Orbitalgleichung“:
𝒅𝟐 𝒖
𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎𝟐 𝟑 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒖𝟐
+
𝒖
=
+
𝒅𝝋𝟐
𝑱𝟐
𝒄𝟐

42

Dies ist eine Herleitungsskizze. Für eine detailliertere Herleitung siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=QuxTvYxcBwI „… Solutions to the Field Equations 1“ (1:24 h)
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Interpretation des Ergebnisses:
Der über die ART hergeleitete Ausdruck unterscheidet sich vom newtonschen nur geringfügig durch
einen additiven Term:
𝒅𝟐 𝒖
𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎𝟐 𝟑 ∗ 𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒖𝟐
+
𝒖
=
+
⏟
𝒅𝝋𝟐
𝑱𝟐
𝒄𝟐
𝑨𝑹𝑻−𝑻𝒆𝒓𝒎

𝒅𝟐 𝒖
𝑮 ∗ 𝑴 ∗ 𝒎𝟐
+𝒖=
𝒅𝝋𝟐
⏟ 𝑱𝟐
𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏−𝑻𝒆𝒓𝒎



Der additive Term ist normalerweise klein gegenüber dem newtonschen:
𝟏

Das sehen wir an dem 𝒄𝟐 im Nenner und an dem 𝒖𝟐 = 𝒓𝟐 im Zähler.


𝟏

Weit von der Zentralmasse entfernt strebt der ART-Term gegen Null: 𝐥𝐢𝐦 𝒖𝟐 = 𝐥𝐢𝐦 𝒓𝟐 = 𝟎
𝒓→∞

𝒓→∞

Die relativistische Beschreibung geht in die nichtrelativistische Beschreibung sanft über.


In beiden Beschreibungen gilt das I. Keplersche Gesetz: Die Planeten bewegen sich auf
elliptischen Bahnen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht.
Die Bahn verläuft also in einer Ebene.

Allerdings treten einige Besonderheiten auf:


Unterhalb von 3𝑀 sind keine stabilen Kreisbahnen mehr möglich



Der Term sorgt bei relativ zentrumsnahen, elliptischen Bahnen zu einer Drehung der
Apsidenlinie. Diese ist die Verbindung zwischen dem Perihel (sonnennächsten Punkt) und
dem Aphel (sonnenfernsten Punkt).
In unserem Sonnensystem kommen alleine beim Merkur mehrere Faktoren zusammen, die
die – dennoch winzigen – Abweichungen zur newtonschen Mechanik überhaupt messbar
machen:
Die Exzentrizität der Umlaufbahn ist mit 0,21 die
höchste aller Planeten, ausgenommen Pluto43.
Die Exzentrizität der Erdbahn beträgt bspw. nur
0,017.
Damit bewegt er sich im Perihel in einem Gebiet,
das dieser relativistischen Abweichung stärker
unterworfen ist, als im Aphel.
Der Merkur ist der sonnennächste Planet. Wegen der Proportionalität des ART-Terms zu
macht sich dieser Effekt deutlicher bemerkbar, als bei den sonnenferneren Planeten.

43

Durch anderslautende Berichte nicht verwirren lassen: Natürlich gehört Pluto zu unseren Planeten …
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1
𝑟2

Hervorgerufen werden diese Anomalitäten durch die besondere Form des effektiven Potentials.

𝑼𝒆𝒇𝒇 𝑨𝑹𝑻

=

𝑱𝟐
⏟
𝟐 ∗ 𝒎𝟐 ∗ 𝒓𝟐

∗ (𝟏 −
⏟

𝑫𝒓𝒆𝒉𝒊𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔−𝑻𝒆𝒓𝒎

𝑼𝒆𝒇𝒇 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏 =

𝟐∗𝑮∗𝒎
)−
𝒄𝟐 ∗ 𝒓

𝑮∗𝑴
⏟𝒓
𝑮𝒓𝒂𝒗𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒂𝒍

𝑨𝑹𝑻−𝑻𝒆𝒓𝒎

𝑱𝟐
𝑮∗𝑴
−
𝟐
𝟐
⏟
𝟐∗𝒎 ∗𝒓
𝒓
𝑹𝒆𝒊𝒏 𝑵𝒆𝒘𝒕𝒐𝒏𝒔𝒄𝒉𝒆𝒓 𝑻𝒆𝒓𝒎

Zuerst noch einmal zu der rein newtonschen
Beschreibung. Diese setzt sich additiv aus einem
Term für die Gravitation und einem für den
Drehimpuls zusammen.
Ist die Summe positiv, haben wir eine ungebundene
Trajektorie (der Drehimpuls überwiegt) und der
Körper verschwindet wieder im Weltall (Hyperbel).
Ist die Summe gleich Null, haben wir den Grenzfall
erreicht, bei dem der Körper gerade nicht
eingefangen wird, die Parabel. Alle negativen
Summen kennzeichnen den gebundenen Zustand
(die Gravitation überwiegt). Das sind Ellipsen, am
Minimum der Potentialfunktion ein Kreis.
Der Vergleich zwischen Schwarzschildpotential und
newtonschem zeigt bei größerem Abstand
Übereinstimmung zwischen beiden.
In der Nähe der Zentralmasse - aber noch außerhalb
des Schwarzschildradius – zeigt sich eine deutliche
Anomalie, die von dem ART-Term hervorgerufen
wird.
Das Schwarzschildpotential kennt natürlich auch Ellipsen, hier an einem Beispiel mit dem Perihel und
Aphel eingetragen. Bis zum Nullpotential sind solche Ellipsen – also geschlossene Bahnen! – möglich.
Ebenso eine stabile Kreisbahn, mit B gekennzeichnet.
Ungewöhnlich ist hingegen das Verhalten im positiven Bereich des Potentials.
Wir erinnern uns: Dort fanden wir bei der newtonschen Betrachtung Hyperbeln, im Grenzfall (auf
dem Nullpotential) eine Parabel.
Zuerst steigt das Potential wie gewohnt zum Zentrum hin an.
Dann erreicht es aber – anders als das Newtonpotential – ein Maximum bei A. Diesen Punkt
bezeichnet man als metastabile bzw. instabile Kreisbahn. Mit einer echten Kreisbahn hat das wenig
zu tun. Einmal ein winziges Unterschreiten des Radius und der Körper würde in die Singularität
stürzen.
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Bei der deutschen Wikipedia gibt es unter Schwarzschild-Metrik44 gar keine Betrachtung des
Potentials. Das ist nicht als Kritik gemeint: Es gibt viele mögliche Herleitungen der entsprechenden
Gleichungen. Zur einfachen Erklärung der mysteriösen Vorgänge nahe dem Schwarzschild-Radius ist
sie jedoch sehr anschaulich, weswegen wir sie hier zusätzlich wiedergeben.
Als Ausgangspunkt gilt die Geodätengleichung 𝒙̈ + 𝚪 𝒎 𝒊;𝒋 ∗ 𝒙𝒊̇ ∗ 𝒙𝒋̇ = 𝟎. Hieraus lassen sich die
Bewegungsgleichungen mit den Ableitungen bzgl. der Eigenzeit τ ableiten45:
𝝋̈ = −

𝟐 ∗ 𝒓̇ ∗ 𝝋̇
𝑴 ∗ 𝒓̇ 𝟐
𝑴 ∗ (𝒓 − 𝟐𝑴) ∗ 𝒕̇𝟐
; 𝒓̈ =
−
+ (𝒓 − 𝟐𝑴) ∗ 𝝋̇𝟐
𝒓
𝒓 ∗ (𝒓 − 𝟐𝑴)
𝒓𝟑

Weiterhin lässt sich gewinnen:

𝒕̇ =

𝟏
√(𝟏 − 𝟐𝑴) ∗ ⏟
(𝟏 − 𝒗𝟐 )
⏟
𝒓
𝒈𝒓𝒂𝒗𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒗

𝒌𝒊𝒏𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒔𝒄𝒉

=√

𝒓 ∗ 𝒓̇
𝟏 + 𝒓 − 𝟐𝑴
𝟐𝑴
(𝟏 − 𝒓 )

Durch einfaches Kürzen soll sich dann gewinnen lassen46:
𝟐𝑴
𝒓̈ = − 𝟐 + 𝒓 ∗ 𝝋̇𝟐 −
⏟𝒓
𝑲𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒄𝒉𝒆𝒓 𝑻𝒆𝒓𝒎

𝟑𝑴 ∗ 𝝋̇𝟐
⏟
𝑹𝒆𝒍..𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒕𝒆𝒓𝒎

Daraus schließt Wikipedia korrekt47:
„Bei Entfernungen 𝒓 > 𝟑𝑴 hat der Term (𝒓 − 𝟑𝑴) ∗ 𝝋̇𝟐 gegenüber der klassischen Physik ein
umgekehrtes Vorzeichen. Anschaulich gesehen wirkt somit in diesem Bereich die Zentrifugalkraft
anziehend statt abstoßend. Bahnen, die in den Bereich von 1,5 Schwarzschild-Radien
3

[𝐴𝑛𝑚: 𝑟𝑆 = 2𝑀 → 2 𝑟𝑆 = 3𝑀] um die Masse herum eindringen, führen demzufolge dazu, dass das
Teilchen unmittelbar in die Masse stürzt.“

44

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild-Metrik
Es gibt keinen Hinweis darauf, wie das geschehen soll, aber die ungefähre Richtung ist auf der Webseite des
Nutzers Yukterez nachzulesen: http://notizblock.yukterez.net/viewtopic.php?p=201/, der auch für die absolut
sehenswerte Animation der Drehung einer Apsidenlinie auf Wikipedia verantwortlich zeichnet.
46
Der Autor hat es nach 30 Minuten nicht geschafft und aufgegeben. Dann Mathematica drauf losgelassen.
Was das ausspuckte hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem, was hier angegeben wurde.
Muss wohl noch ein geheimer Trick dahinterstecken.
47
Hervorhebungen und Anmerkungen vom Verfasser
45
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Das ist in unserem Bild der Bereich „Einfang“. Bei „Umkehr“ wird er wieder zurückgeworfen.

Die beiden Vorgänge „Einfang“ und “Umkehr“ werden in
den meisten Lehrbüchern höchstens am Rande thematisiert, obwohl ich gerade die Umkehr mit ihrer
sich selbst schneidenden Bahn für die ungewöhnlichste aller Bahnen halte. In der newtonschen
Betrachtung existiert eine solche nicht.
Das mag aber auch daran liegen, dass es solche Bahnen wegen ihrer Nähe zum Schwarzschild-Radius
– wenigstens in unserem Sonnensystem – schlichtweg nicht gibt. Selbst wenn es solche Körper auf
solchen Bahnen gäbe, müssten sie ja – da der wahre Sonnenradius Hunderttausende mal größer als
der Schwarzschild-Radius ist – schon weit vorher von der Sonne verschluckt werden.
Deswegen genießt die größte Publicity die Drehung der Apsidenlinie des Merkur. Mathematica hat
dankenswerterweise ein Demonstrationsprogramm ins Netz gestellt48, mit dem man herrlich
experimentieren kann. Dabei bemüht man sich, einigermaßen nahe an der physikalischen Realität zu
bleiben. Die ist halt so, dass die Exzentrizität der Merkurbahn immer noch nahe an eine Kreisbahn
herankommt. Daher ist das Ergebnis auch nicht so spektakulär, wie jenes auf Wikipedia.
Bild 1: Die Umlaufbahn ist nach einer Periode nicht mehr geschlossen
Bild 2: Die Apsidenlinie ist zweimal um den gleichen Winkel θ fortgeschritten
Bild 349: Exzentrizität theatralisch überhöht. Komplette „Rosettenbahn“

Wie man sich aus dem ersten Teil erinnert, war Einsteins Herleitung der Präzession der Merkurbahn
die erste Vorhersage der ART, die nicht von der Newtonschen Mechanik erklärt werden konnte.
Das brachte Einsteins Theorie einen ungeheuren Glaubwürdigkeitsschub.

48

http://demonstrations.wolfram.com/MercurysPerihelionPrecession/
Aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Newton_versus_Schwarzschild_trajectories.gif
Autor: Simon Tyran, Wien („Yukterez“)
49
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Sie war damit noch nicht „endgültig bestätigt“. Zu groß waren die Unwägbarkeiten in den Messungen
und man hatte ja (mit Näherungsverfahren!) Störungen durch die anderen Himmelskörper
herausrechnen müssen, die ungefähr 530 Bogensekunden pro Jahrhundert entsprachen. Lediglich ein
Rest von ca. 42‘‘ war nicht erklärbar und das sind ja weniger als 10%.
Deswegen waren andere, bisher unbekannte Einflüsse nicht auszuschließen. Es gab sogar eine
Berechnung von Paul Gerber, die auf der Annahme beruhte, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit
der Gravitation mit derjenigen des Lichtes identisch sei, was ja auch dem heutigen Kenntnisstand
entspricht.
Sie kam zum gleichen Ergebnis, wie später Einstein, wurde jedoch damals verworfen, weil andere
Annahmen in der Theorie nicht haltbar waren.
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Berechnung der Perihelpräzession des Merkur:
Natürlich ist es entsprechend der Wikipedia richtig, nach der Gleichung …
𝟐𝑴
𝒓̈ = − 𝟐 + 𝒓 ∗ 𝝋̇𝟐 −
⏟𝒓
𝑲𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒄𝒉𝒆𝒓 𝑻𝒆𝒓𝒎

𝟑𝑴 ∗ 𝝋̇𝟐
⏟

=−

𝑹𝒆𝒍..𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒕𝒆𝒓𝒎

𝟐𝑴
+ (𝒓 − 𝟑𝑴) ∗ 𝝋̇𝟐
𝒓𝟐

… zu konstatieren:
„Bei Entfernungen 𝒓 > 𝟑𝑴 ist der Betrag des Terms (𝒓 − 𝟑𝑴) ∗ 𝝋̇𝟐 gegenüber der klassischen
Physik vermindert. Dadurch ist die Krümmung der Bahn abseits der exakten Kreisbahn bei
𝑴

𝝋̇𝟐 = 𝒓𝟐∗(𝒓−𝟑𝑴) stärker als bei einer Ellipsenbahn und die Bahn schließt sich nicht nach einem
Umlauf.“
Es ist auch sehr löblich, dass Wiki hier eine einsteigerfreundliche Darstellung gewählt hat, was immer
seltener wird. Aber natürlich ist es genauso richtig, dass diese Darstellung nur etwas strengeren
Anforderungen an die ART nicht genügt. Eine numerische Lösung (in Angabe des Präzessionswinkels
pro Jahr) ist hiermit gar nicht möglich.
Die Schwierigkeiten hierbei liegen weniger in der ART an sich: Bei solchen Problemen muss die ART
mit den Prinzipien und Denkweisen der Astronomie und höheren Mechanik verbunden werden.
Darin liegt die eigentlich kreative Schwierigkeit.
Eigentlich wollten wir an dieser Stelle eine Darstellung der Universität Washington von Owen Biesel
vorstellen50 und besprechen. Diese ist auch weiterhin empfohlen für Leser, die schon ein Studium der
Differentialgeometrie hinter sich haben und einen Lagrangian am Frühstückstisch lösen können,
bevor der Kaffee lauwarm wird. Aber allein die Notizen über die Zwischenschritte benötigten mehr
als eine Din A4-Seite ohne die Gleichungen selbst.
Wir beschränken uns deswegen darauf, die angenäherte Lösungsformel (bei solchen Problemen gibt
es keine exakten Lösungen mehr) wiederzugeben und zu erklären.
Sei der Winkel 𝜑𝑃 des Perihels zur besseren Verständlichkeit als Nullpunkt der elliptischen
Umlaufbahn festgelegt. Dann müsste – im newtonschen „Normalfall“ – bis zum Aphel ein Winkel von
𝜋 = 180° überstrichen sein, für eine volle Umlaufbahn eben 2𝜋. Wir wissen aber, dass der Punkt des
Aphels ein klein bisschen mehr als 𝜋 betragen muss, sagen wir 𝝋𝑨 = 𝜋 + ∆𝜑. Schreite der Merkur
jetzt voran zum nächsten Perihel hat er 2 ∗ 𝜋 + 2 ∗ ∆𝜑 überstrichen. Der Wert von 2 ∗ ∆𝜑 ist die
eigentliche Perihelpräzession pro Umlauf.
Das ist ein viel zu kleiner, numerischer Wert, weswegen man die Perihelpräzession für gewöhnlich in
Winkelsekunden/Jahrhundert angibt. Pro Jahrhundert führt Merkur dabei ca. 415,2 siderische (auf
den Sternhimmel bezogene) Umläufe aus. Die Lösungsformel lautet:
𝒓𝑺
𝟏
𝝁𝒓
𝝅 + ∆𝝋 =
∗ (𝟏 − ∗
) [𝒓𝒂𝒅]
𝟒 𝟏 − 𝒓𝑺
𝒓𝑺
√𝟏 − 𝝁
𝝁𝒓
𝒓
𝝅

𝒓𝑺 =

50

𝟐∗𝑮∗𝑴
≈ 𝟐. 𝟗𝟓𝟎𝒎; 𝒓𝑷𝒆𝒓𝒊𝒉𝒆𝒍 = 𝟒𝟔, 𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟗 𝒎; 𝒓𝑨𝒑𝒉𝒆𝒍 = 𝟔𝟗, 𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟗 𝒎
𝒄𝟐

https://sites.math.washington.edu/~morrow/papers/Genrel.pdf
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𝝁𝒓 =

𝒓𝑷𝒆𝒓𝒊𝒉𝒆𝒍 ∗ 𝒓𝑨𝒑𝒉𝒆𝒍
𝒓𝑷𝒆𝒓𝒊𝒉𝒆𝒍 + 𝒓𝑨𝒑𝒉𝒆𝒍

Die Präzession pro Jahrhundert in Bogensekunden
erhalten wir dann aus:
´´

∆𝚽 [𝟏𝟎𝟎 𝒂] = 𝟐 ∗ ∆𝝋 ∗ (

´
°

´´
´

𝟑𝟔𝟎[°]∗𝟔𝟎[ ]∗𝟔𝟎[ ]
𝟐𝝅

𝟏

) ∗ 𝟒𝟏𝟓, 𝟐 [𝟏𝟎𝟎 𝒂]

Der Wert von 43´´ ist der klassische, aus der ART
(hier: Schwarzschild-Metrik) erhaltene Wert.

Eine mehr an astronomischen, als an relativistischen
Parametern orientierte Formel lautet:
𝜺 = [𝟐 ∗ ∆𝝋] =

𝟐𝟒 ∗ 𝝅𝟑 ∗ 𝒂𝟐
𝑻𝟐 ∗ (𝟏 − 𝒆𝟐 )

𝒂 = Große Halbachse
𝑻 = Umlaufdauer
𝒆 = Exzentrizität
Dies ist auch jene Formel, die Einstein in seiner
berühmten Veröffentlichung …
Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie51
… im Jahre 1916 in den Annalen der Physik veröffentlichte, in welcher er im Anhang die kurz vorher
erfolgten Arbeiten von Karl Schwarzschild würdigt. Die schwer zu erhaltende Originalfassung bzgl.
der Präzession von 1915 (vor Schwarzschild) findet man samt englischer Übersetzung in moderner
Notation (!) und einem Brief von Schwarzschild an Einstein hier52.
Eine weitere Leseempfehlung ist ein amerikanischer Wikipedia-Artikel53, der sich ausführlich mit dem
Kepler-Problem, also dem sog. 2-Körper-Problem beschäftigt. Dort findet sich eine weitere Formel,
die nicht mehr die Masse des „Testkörpers“ Merkur vernachlässigt:

𝜹𝝋 ≈

𝟔 ∗ 𝝅 ∗ 𝑮 ∗ (𝑴 + 𝒎)
𝒄𝟐 ∗ 𝒂 ∗ (𝟏 − 𝒆𝟐 )

51

http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1916_49_769-822.pdf
http://www.gsjournal.net/old/eeuro/vankov.pdf
53
https://en.wikipedia.org/wiki/Two-body_problem_in_general_relativity
52
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Die Lichtablenkung im Gravitationsfeld:
Schon nach klassischer Betrachtung ist eine Lichtablenkung im Gravitationsfeld eigentlich zu
erwarten. Ein massives Teilchen erfährt im – vorerst homogenen – Gravitationsfeld eine
beschleunigende Kraft zum Massezentrum, also „nach unten“.
Wir hatten im ersten Teil bereits berechnet, wie „viel“ (in Metern!) ein Photon im G-Feld der Erde auf
1.000km Wegstrecke fällt. Das ergab 0,17m. Wenn man eine Chance haben will, eine Lichtablenkung
zu messen, eignet sich die irdische Betrachtung nicht:
Das Gravitationsfeld der Erde ist zu gering. Außerdem begegnet man einer praktischen Schwierigkeit:
Wie will man den „geraden“ Weg, den ein Photon ohne Beeinflussung durch die Schwerkraft nehmen
würde, bestimmen und so die Abweichung (in Metern!) messen? Ein massives Lineal eignet sich
dafür nicht. Egal wie stabil es ist, es wird sich dennoch in bestimmter Weise unter der Schwerkraft
durchbiegen. Lineale von 1.000 km Länge dürften außerdem schwer herstellbar sein.
Es bleibt also nur, die Betrachtung auf das Weltall auszudehnen und sich dort ein möglichst massives
Objekt mit hoher Schwerebeschleunigung zu suchen. Da kommt nur unsere Sonne in Frage.
Durch astronomische Beobachtungen kann ich aber keine Längen messen, sondern nur Winkel.
Das Prinzip der Messung wurde bereits beschrieben. Wir wollen jetzt versuchen, ein klassisches
Experiment zu berechnen, bei dem wir die Winkelabweichung bestimmen.
Übrigens wäre ein solches Experiment unter „halbklassischen“ Bedingungen verboten. Wir wissen
von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Wenn ein Photon nahe an einem Stern vorbeifliegt und
dabei zu diesem hin 𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑙𝑒𝑢𝑛𝑖𝑔𝑡 würde, änderten sich nämlich nicht nur seine Ortsparameter in
𝑦-Richtung (zum Stern hin) sondern auch seine Geschwindigkeitsparameter: Zu der eigentlichen
Geschwindigkeit 𝑐 in 𝑥-Richtung käme ja noch eine Geschwindigkeit in 𝑦-Richtung hinzu, die auf
dieser senkrecht steht. Beide wären vektoriell zu addieren. Die Gesamtgeschwindigkeit wäre dann
aber nach der Dreiecksungleichung größer als die ursprüngliche Lichtgeschwindigkeit und das ist ja
verboten. Ein Grund, zu vermuten, dass es keine Lichtablenkung geben könne …
Folgendes Modell wollen wir betrachten:
Ein Lichtstrahl streife in einer geeigneten
Entfernung d am Sonnenrand entlang, so
dass er nach der Brechung gerade ins Auge
des weit entfernten Beobachters gelange.
Jetzt kommt die erste Vereinfachung:
Damit wir keine komplizierten Integrale zu
lösen haben, nehmen wir an, dass die
Gravitation erst wirke, nachdem er bei
𝑥 = 0 den linken Sonnenrand erreicht. Die Gravitation höre auf, nachdem er bei 𝑥 = 2 ∗ 𝑟 den
rechten Sonnenrand passiert hat. Davor und danach verlaufe er geradlinig. Diese Vereinfachung wird
den Brechungswinkel reduzieren. Dafür machen wir noch eine zweite Vereinfachung, nämlich dass
während der „Passagezeit“ die Gravitation so hoch sei, wie am Sonnenrand. Das wird den
Brechungswinkel etwas erhöhen. Außerdem wirke die Gravitation nur senkrecht nach unten.
Wir erwarten nicht, dass sich die beiden Effekte exakt aufheben. Es ist weiterhin eine Abschätzung.
Der „Passageweg“ ist somit gleich dem doppelten Sonnenradius 2 ∗ 700.000𝑘𝑚 = 𝟏, 𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟗 𝒎
Die Passagezeit ist 𝑐 =

2∗𝑟
𝑡

→𝑡=

2∗𝑟
𝑐

=

1,4∗109 𝑚
3∗108

𝑚
𝑠

≈ 𝟒, 𝟔𝟕𝒔
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Nach dem Newtonschen Kraftgesetz gilt:
𝑴∗𝒎
𝑴
𝒎𝟑
𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟑𝟎 𝒌𝒈
𝒎
−𝟏𝟏
𝑭 = 𝒎∗𝒂 = 𝑮∗
→ 𝒂 = 𝑮 ∗ 𝟐 = 𝟔, 𝟕 ∗ 𝟏𝟎
∗
∗
≈ 𝟐𝟕𝟑, 𝟓 𝟐
𝒓𝟐
𝒓
𝒌𝒈 ∗ 𝒔𝟐 (𝟕 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒎)𝟐
𝒔
Das Photon fällt in dieser Zeit:
𝒔=

𝟏
𝟏
𝒎
∗ 𝒂 ∗ 𝒕𝟐 = ∗ 𝟐𝟕𝟑, 𝟓 𝟐 ∗ (𝟒, 𝟔𝟕𝒔)𝟐 ≈ 𝟐. 𝟗𝟖𝟎𝒎
𝟐
𝟐
𝒔

Dieser Wert bringt uns aber gar nichts, um unseren Winkel zu berechnen. Den können wir ja
eigentlich nicht aus dem Steigungsdreieck bzgl. des Nullpunktes berechnen. Wir machen es trotzdem:
𝒕𝒂𝒏 𝝋 =

𝟐.𝟗𝟖𝟎𝒎
𝟏,𝟒∗𝟏𝟎𝟗 𝒎

= 𝟐, 𝟏𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 → 𝝋 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏 𝟐, 𝟏𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 = 𝟏, 𝟐𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 ° = 𝟎, 𝟒𝟒´´ (𝑩𝒐𝒈𝒆𝒏𝒔𝒆𝒌𝒖𝒏𝒅𝒆𝒏)

Rechnen wir etwas richtiger, benötigen wir minimale Analysis, also Differentialrechnung.
1

Der Funktionsverlauf der „Wurfparabel“ wird beschrieben durch 𝑦 = − 2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑡 2 .
Die Gleichung formulieren wir und bilden gleichzeitig die Ableitung, weil die Steigung der Kurve
durch die Tangente an dieser Stelle festgelegt ist:
𝒙 =𝒄∗𝒕
𝟏 𝒂
𝟏 𝒂
𝒂
𝟐
𝟏
𝟐 } 𝒚(𝒙) = − ∗ 𝟐 ∗ 𝒙 → 𝒚´(𝒙) = − ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝒙 = − 𝟐 ∗ 𝒙
𝒚=− ∗𝒂∗𝒕
𝟐 𝒄
𝟐 𝒄
𝒄
𝟐
An der Stelle 𝑥 = 2 ∗ 𝑟:
𝒂
𝒚´(𝟐 ∗ 𝒓) = − 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝒓 = −
𝒄

𝒎
𝒔𝟐 ∗ 𝟏, 𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟗 𝒎 = 𝟒, 𝟐𝟓𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟔
𝒎 𝟐
(𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒔 )
𝟐𝟕𝟑, 𝟓

Das entspricht 𝝋 = 𝟎, 𝟖𝟕𝟕´´. Bei unserer ersten, grobschlächtigen Berechnung hatten wir also schon
mal die Größenordnung richtig, aber nur die Hälfte des ungefähren, newtonschen Wertes.
Pikanterweise entspricht dieser Wert in etwa demjenigen, den Einstein bei einer relativistischen (!)
Betrachtung im Jahre 1911 fand54. Damals war seine ART allerdings noch nicht voll ausgereift. Das
sollte erst im Jahre 1915/16 geschehen. Ganz sicher wäre aber dann – über die Periheldrehung des
Merkur hatte er noch gar nichts geschrieben – die newtonsche und relativistische Gravitation
wenigstens in dieser Hinsicht praktisch ununterscheidbar gewesen.
Es war aber auch der gleiche Wert, den Johann Georg von Soldner im Jahre 1804 publiziert hatte55:
„Wenn man in der Formel für tang ω die Beschleunigung der Schwere auf der Oberfläche der
Sonne substituirt, und den Halbmesser dieses Körpers für die Einheit annimmt, so findet man
ω=0″,84. Wenn man Fixsterne sehr nahe an der Sonne beobachten könnte, so würde man wohl
darauf Rücksicht nehmen müssen.“ Das sollte Einstein später noch – ungerechtfertigterweise –
negativ angekreidet werden.

54

„Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes“
http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1911_35_898-908.pdf
55
Geschrieben bereits 1801:
https://de.wikisource.org/wiki/Ueber_die_Ablenkung_eines_Lichtstrals_von_seiner_geradlinigen_Bewegung
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Im Endeffekt konnte Einstein froh sein, dass seine falsche Berechnung bis zu seiner Korrektur
1915/16 nicht nachgeprüft wurde.
Expeditionen, die das eigentlich leisten wollten, wurden wegen Kriegs- und anderer Wirren abgesagt.
Behandlung von Photonen-Trajektorien in der ART:
In der vorigen Beschreibung haben wir Photonen wie Teilchen mit Masse behandelt, die nur zufällig
keine Masse hatten, weil sie in den Gleichungen eh´ nicht benötigt wurde ...
Das geht in einer Beschreibung über die ART nicht mehr.
Wir gehen von den Erhaltungsgrößen Energie 𝐸 und Drehimpuls 𝐽 aus. Einen Drehimpuls für ein
Photon zu fordern, ist neu, da wir bisher nur die geradlinige Fortbewegung von Photonen kannten.
Wenn wir uns auf Größen für Teilchen mit Masse beziehen, kennzeichnen wir diese mit einer Tilde,
bspw. 𝐸̃ , ansonsten ohne.
𝒆

̃ = − 𝟎 und müssen die
Wir definieren eine spezifische Energie pro Masseneinheit für Materie: 𝑬
𝒎
Masse dann konsequenterweise bei Photonen weglassen: 𝑬 = −𝒆𝟎
𝒑
Entsprechend gilt für den Drehimpuls: 𝑳̃ = 𝝋 und: 𝑳 = 𝒑𝝋
𝒎

Wieder gilt natürlich: θ =

𝜋
2

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. , d.h. die Bewegung geschieht in einer keplerschen Ebene und

somit ist auch 𝑑θ gleich Null.
Die einzelnen Komponenten ergeben sich somit zu:
Masseteilchen:

Photon:

𝒆𝟎 = 𝒈𝟎𝟎 ∗ 𝒆𝟎 = 𝒎 ∗ (𝟏 −
𝒑𝒓 = 𝒎 ∗

𝟐 ∗ 𝑴 −𝟏
̃
) ∗𝑬
𝒓

𝒆𝟎 = 𝒈𝟎𝟎 ∗ 𝒆𝟎 = (𝟏 −

𝒅𝒓
𝒅𝝉

𝒑𝒓 = 56

𝒑𝝋 = 𝒈𝟎𝟎 ∗ 𝒑𝝋 = 𝒎 ∗

𝟏
∗ 𝑱̃
𝒓𝟐

𝒑𝝋 =

𝟐 ∗ 𝑴 −𝟏
) ∗𝑬
𝒓

𝒅𝒓
𝒅𝝀

𝒅𝝋
𝑱
= 𝟐
𝒅𝝀 𝒓

̃ ∙ ⃗𝒑
̃ = −𝒎𝟐 und 𝒑
⃗ ∙𝒑
⃗ = 𝟎 lässt sich ableiten:
Nach den Zusammenhängen: ⃗𝒑
Masseteilchen:
̃ 𝟐 ∗ (𝟏 −
−𝒎𝟐 = −𝒎𝟐 ∗ 𝑬

𝟐 ∗ 𝑴 −𝟏
𝟐 ∗ 𝑴 −𝟏 𝒅𝒓 𝟐 𝒎𝟐
̃ 𝟐 (𝟏 −
) + 𝒎𝟐 ∗ 𝑬
) ∗ ( ) + 𝟐 ∗ 𝑱̃
𝒓
𝒓
𝒅𝝉
𝒓

Photonen:
𝟎 = −𝑬𝟐 ∗ (𝟏 −

56

𝟐 ∗ 𝑴 −𝟏
𝟐 ∗ 𝑴 −𝟏 𝒅𝒓 𝟐 𝟏
) + 𝑬𝟐 (𝟏 −
) ∗( ) + 𝟐∗𝑱
𝒓
𝒓
𝒅𝝀
𝒓

𝜆 ist in der Differentialgeometrie ein sogenannter „affiner Parameter“. Die Gleichung definiert diesen.
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Das lässt sich lösen zu:
Masseteilchen:

Photon:

𝟐

(

𝒅𝒓
𝟐∗𝑴
𝑱̃
̃ 𝟐 − (𝟏 −
) =𝑬
) ∗ (𝟏 + 𝟐 )
𝒅𝝉
𝒓
𝒓

𝒅𝒓 𝟐
𝟐∗𝑴
𝑱
( ) = 𝑬𝟐 − (𝟏 −
)∗ 𝟐
𝒅𝝀
𝒓
𝒓

Arten von Umlaufbahnen:
Damit ergibt sich das effektive Potential bzw. das Quadrat desselben zu:
Masseteilchen:
̃ 𝟐 = (𝟏 −
𝑼

Photon:
𝟐∗𝑴
𝑱̃
) ∗ (𝟏 + 𝟐 )
𝒓
𝒓

𝑼𝟐 = (𝟏 −

𝟐∗𝑴
𝑱
)∗ 𝟐
𝒓
𝒓

Das ist gut und schön und so oder ähnlich steht es in jedem Lehrbuch. Bei der Erstellung der
Graphiken (und diese verschlucken den Großteil der Zeit des Autors …) traf ich jedoch auf ein
Problem, das mir vorher nicht so bewusst geworden war. Will man die beiden sehr ähnlichen
Gleichungen vergleichend plotten, so decken sie sich fast überall in einem „normalen“ Bereich.
Man versucht dann, durch geeignete Auswahl des Ausschnitts und ggfs. theatralische Erhöhung eines
Parameters, das prinzipielle Verhalten herauszustellen, sofern Maßstabstreue kein notwendiges
Kriterium ist.
In diesem Fall kann man das eigentlich verschiedene Verhalten der beiden Gleichungen aber mit
einer Technik erkennen, die gegenüber der Tensorrechnung wie ein Relikt aus der Steinzeit anmutet:
Masseteilchen:
̃ 𝟐 = 𝐥𝐢𝐦 (𝟏 −
𝐥𝐢𝐦 𝑼

𝒓→∞

𝒓→∞

Photon:
𝟐∗𝑴
𝑱̃
) ∗ (𝟏 + 𝟐 ) = 𝟏
𝒓
𝒓

𝐥𝐢𝐦 𝑼𝟐 = 𝐥𝐢𝐦 (𝟏 −

𝒓→∞

𝒓→∞

𝟐∗𝑴
𝑱
)∗ 𝟐 =𝟎
𝒓
𝒓

In dieser Darstellung ist das Potential für massive
Teilchen im Unendlichen natürlicherweise gleich 1
(und nicht Null, wie es normalerweise willkürlich
gesetzt wird) und bei masselosen Teilchen
natürlicherweise gleich 0.
Das ist für das Verständnis des unterschiedlichen
Verhaltens der beiden Teilchen wichtiger, als das
Verhalten in der Nähe der Zentralmasse. Es sei noch
einmal das Verhalten eines massebehafteten Teilchens dargestellt.
Es sind gebundene Zustände, also kreisförmige und
elliptische Bahnen möglich, weil sich um 𝐵 eine „Mulde“
im Potential befindet, so dass bei 𝐵 selbst eine
kreisförmige Bahn möglich ist, darüber dann elliptische.
Ein Perihel links von 𝐵 findet unterhalb 𝑈𝑒𝑓𝑓 immer
seinen Antipoden, das Aphel, weil das Potential rechts
von 𝐵 ansteigt, wenn auch nicht so stark.
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Im Photonenpotential finden wir die Ereignisse „Einfang“ und „Umkehr“ genauso wieder, wie im
Schwarzschildpotential. Hier ist aber zusätzlich noch ein weiteres Argument möglich, wenn auch
nicht nötig. Selbst wenn es die Ereignisse „Einfang“ und „Umkehr“ nicht gäbe, könnte dennoch kein
gebundener Zustand eintreten, da ein Photon rechts von 𝐴 kein zweites Potential finden würde, das
seinen Aphel darstellen könnte.

Die kreisförmigen Umlaufbahnen:
Für eine kreisförmige Umlaufbahn gelten zwei Bedingungen:


Es muss einen Drehimpuls 𝑱 > 𝟎 geben.
Anderenfalls hätten wir ja sowieso einen Sturz in die Zentralmasse.



Der Bahnradius darf sich nicht ändern (=die Änderung des Bahnradius ist Null).
Daraus ergibt sich:

Masseteilchen:
𝟎=

Photon:

𝒅
𝟐∗𝑴
𝑱̃
[(𝟏 −
) ∗ (𝟏 + 𝟐 )]
𝒅𝒓
𝒓
𝒓

𝟎=

𝒅
𝟐∗𝑴
𝑱
) ∗ 𝟐]
[(𝟏 −
𝒅𝒓
𝒓
𝒓

Das löst sich zu:
Masseteilchen:

Photon:

𝑱̃𝟐
𝟏𝟐𝑴𝟐
𝒓=
∗ [𝟏 ± √𝟏 − 𝟐 ]
𝟐𝑴
𝑱̃

𝒓 = 𝟑𝑴

Wie erwartet findet man bei dem Partikel zwei Lösungen, erkenntlich an dem ±-Zeichen.
Die weiteren Bedingungen sind es aber auch wert, untersucht zu werden, was sich vor allem auf den
Wurzelterm bezieht.
Für 𝑱̃𝟐 = 𝟏𝟐𝑴𝟐 wird √𝟏 −

𝟏𝟐𝑴𝟐
𝑱̃𝟐

𝑱̃𝟐

= √𝟏 − 𝟏 = 𝟎 → 𝒓 = 𝟐𝑴

Zwei identische Bahnen, entsprechend einer Kreisbahn. Daraus folgt auch, dass bei 𝑟 = 6𝑀 ein
Minimum für eine Umlaufbahn besteht. Das wird im Allgemeinen kein Problem sein, weil dieser
Abstand dann üblicherweise weit innerhalb des betreffenden Objekts liegt.
Für 𝑱̃𝟐 < 𝟏𝟐𝑴𝟐 wird √𝟏 −

𝟏𝟐𝑴𝟐
𝑱̃𝟐

= √< 𝟎 Es existiert keine Bahn.

Für 𝑱̃𝟐 > 𝟏𝟐𝑴𝟐 gibt es dann keine derartigen Beschränkungen mehr.
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Für das Photon finden wir nur eine, instabile Lösung bei 𝟑𝑴.
Die Bahnen lassen sich auch visualisieren57.
Nach unserer Beschreibung mit „Einfang“ und „Umkehr“ bezeichnet.

Numerische Berechnung der Lichtablenkung am Sonnenrand:
Lassen wir noch einmal die bisherigen Versuche Revue passieren und überlegen uns zuerst, von
welchen Parametern in der ART diese Lichtablenkung abhängen kann. Unsere bisherigen
Bemühungen waren newtonsch. Da gab es (absoluten) Weg und (absolute) Zeit, (absolute) Masse
und (absolute) Gravitationskonstante. Aus ihnen errechnete sich ein Winkel.
In der Physik ist es üblich und nützlich, bei Berechnungen eine Dimensionsanalyse durchzuführen. Die
Dimension des Ergebnisses muss sich zwingend (!) aus den Dimensionen der Parameter ergeben.
Für unsere allgemein-relativistischen Berechnungen kommen ja nur wenige Parameter überhaupt in
Frage. Wir führen sie samt ihrer vermuteten Wirkung auf die Lichtablenkung auf:


Winkel 𝝋 (genauer: Winkel pro Periode(n))
Dimension: Dimensionslos
SI-Einheit: Dimensionslos (evtl.: 𝑟𝑎𝑑)



Weg 𝒓 (Abstand vom Massezentrum)
Dimension: Länge 𝑳
SI-Einheit: Meter 𝒎
Vermutetes Verhalten: Ablenkwinkel nimmt mit Abstand ab 𝝋 ∼

𝟏
𝒓



Zeit 𝒕 (kommt nicht explizit vor, das Problem ist zeitunabhängig)
Dimension: Zeit 𝑻
SI-Einheit: Sekunde 𝒔



Masse 𝒎 (Zentralmasse 𝑴)
Dimension: Masse 𝑴
SI-Einheit: Kilogramm 𝒌𝒈
Vermutetes Verhalten: Ablenkwinkel nimmt mit Zentralmasse zu 𝝋 ∼ 𝒎



Gravitationskonstante 𝑮
Dimension: Gemischt 𝑳𝟑 ∗ 𝑻−𝟐 ∗ 𝑴−𝟏 SI-Einheit:

𝒎𝟑
𝒌𝒈∗𝒔𝟐

Vermutetes Verhalten: Ablenkwinkel nimmt mit Gr.-Konstante zu 𝝋 ∼ 𝑮


Lichtgeschwindigkeit 𝒄
Dimension: Gemischt 𝑳 ∗ 𝑻−𝟏

SI-Einheit:

𝒎
𝒔

Vermutetes Verhalten: unbekannt

57

Nach: https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild_geodesics#/media/File:Light_deflection.png
Autor: Markus Poessel („Mapos“)
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Dann ordnet man nach dem Sparsamkeitsprinzip die einzelnen Größen so an, dass die Gleichung
nach den Dimensionen mit geringstem Aufwand aufgeht. Wahlweise kann man natürlich auch die SIEinheiten nutzen. Ein Winkel ist dimensionslos, deshalb links keine Dimension.
𝑮∗𝑴
[ ]=[
] ∗ [? ] = (𝑳𝟑 ∗ 𝑻−𝟐 ∗ 𝑴−𝟏 ) ∗ (𝑴) ∗ (𝑳−𝟏 ) = (𝑳𝟐 ∗ 𝑻−𝟐 )
𝒓
Es bleibt ein Term mit dem Quadrat einer Zeit übrig. Diese können wir sinnvollerweise nur über die
𝟐

Lichtgeschwindigkeit hineinbringen: [𝒄] = 𝑳 ∗ 𝑻−𝟏 → [𝒄]𝟐 = (𝑳 ∗ 𝑻−𝟏 ) = (𝑳𝟐 ∗ 𝑻−𝟐 )
[ ]=[

𝑮∗𝑴
𝟏
] ∗ [ 𝟐 ] = (𝑳𝟑 ∗ 𝑻−𝟐 ∗ 𝑴−𝟏 ) ∗ (𝑴) ∗ (𝑳−𝟏 ) ∗ (𝑳−𝟐 ∗ 𝑻𝟐 ) = [ ]
𝒓
𝒄

Jetzt besitzen wir einen vermuteten Zusammenhang. Die gesuchte Funktion könnte also eine
𝑮∗𝑴

wahlfreie Funktion der Form 𝒇 (𝒓∗𝒄𝟐) sein, wobei 𝒇 irgendeine wahlfreie Funktion bedeutet.
Das ist jetzt gar nicht so unbedeutend wie man denken mag: Wenn wir partielle Differentialgleichungen lösen, erhalten wir auch als Ergebnis einen solchen Ausdruck, auf den noch eine
wahlfreie Funktion angewendet werden muss. Die endgültige Lösung kann nur über
Nebenbedingungen ermittelt werden. Die einzige Nebenbedingung, die hier in Frage käme, wäre das
numerische Ergebnis des Experiments. Die einfachste, wahlfreie Funktion wäre die proportionale
Funktion: 𝝋 = 𝝀 ∗

𝑮∗𝑴
𝒓∗𝒄𝟐

mit einem Proportionalitätsfaktor 𝝀

Das lassen wir Excel mal schnell durchrechnen:

Parameter:
G=
6,70E-11
M=
2,00E+30
r=
7,00E+08
c=
3,00E+08

Bemerkung
Grav.Konstante
Sonnenmasse
Sonnenradius
Lichtgeschwindigkeit

λ
1
2
3
4

λ*G*M*r^-1*c^-2
Wert
in ''
2,12698E-06
0,44
4,25397E-06
0,88
6,38095E-06
1,32
8,50794E-06
1,76

Verblüffend: Das sind genau unsere erste und zweite, newtonsche Abschätzung 𝜆 = 1; 𝜆 = 2 und der
anerkannte ART-Wert bei 𝜆 = 4. Und das alles mit Bauernschläue und Mittelstufenmathematik …
Das kann man jetzt so aufschlüsseln:
𝝋=

𝟏
𝑭𝒂𝒍𝒍𝒈𝒆𝒔𝒆𝒕𝒛𝒆 ü𝒃𝒆𝒓 𝒅𝒆𝒏 𝑾𝒆𝒈
𝑮∗𝑴
𝟐
𝑭𝒂𝒍𝒍𝒈𝒆𝒔𝒆𝒕𝒛𝒆
ü𝒃𝒆𝒓 𝒅𝒆𝒏 𝑾𝒊𝒏𝒌𝒆𝒍 (𝑨𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔)
∗
{
𝒓 ∗ 𝒄𝟐
𝟒
𝑬𝒊𝒏𝒔𝒕𝒆𝒊𝒏𝒔 𝑭𝒆𝒍𝒅𝒈𝒍𝒆𝒊𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈𝒆𝒏

Das könnte man für die Mittelstufenphysik folgendermaßen erklären:
„Die newtonsche Betrachtung bezieht sich auf die Bewegung in der Zeit alleine. Wenn man es aus
einsteinscher Warte betrachtet, kommt noch die Krümmung des Raumes in gleichwertigem Maße
hinzu, was den Wert verdoppelt.“
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Das ist – wenigstens ein bisschen – anschaulich und plausibel.
An der Universität wird man damit keine Preise einheimsen, das ist aber auch nicht unser Ziel …
Die benutzte Methode ist mächtiger, als sie aussieht. Wir vermuteten eine umgekehrte
𝟏

Proportionalität des Winkels zum Radius: 𝝋 ∼ 𝒓 Wir hätten aber auch (wie im Kraftgesetz!) eine
𝟏

umgekehrte Proportionalität zum Quadrat des Radius vermuten können: 𝝋 ∼ 𝒓𝟐 Dann hätten wir
eine zusätzliche Dimension der Länge 𝑳 im Nenner gehabt: 𝑳−𝟏 Dies hätten wir aber mit der
𝑳

Lichtgeschwindigkeit [𝒄] = 𝑻 nicht ausgleichen können, weil für jedes eliminierte 𝑳 ein weiterer Term
mit 𝑻 hinzugekommen wäre.
Wir wollen jedoch nicht vergessen, dass wir uns im Addendum befinden, für das wir höhere
Mathematik versprochen haben. Also das Ganze nochmals, nur in schwieriger …
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Es geht auch in relativistisch …
Lassen wir den Altmeister selbst reden58:
„Wir untersuchen ferner den Gang der Lichtstrahlen im statischen Gravitationsfeld. Gemäß der
speziellen Relativitätstheorie ist die Lichtgeschwindigkeit durch die Gleichung
−𝑑𝑥1 2 − 𝑑𝑥2 2 − 𝑑𝑥3 2 + 𝑑𝑥4 2 = 0
gegeben, also gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie durch die Gleichung:
𝑑𝑠 2 = 𝑔𝜇𝜈 𝑑𝑥𝜇 𝑑𝑥𝜈 = 0
Ist die Richtung, d.h. das Verhältnis 𝑑𝑥1 : 𝑑𝑥2 : 𝑑𝑥3 gegeben, so liefert [… die vorige Gleichung] die
𝑑𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑥

2

𝑑𝑥

2

𝑑𝑥

2

𝑑𝑥

Größen: 𝑑𝑥1 , 𝑑𝑥2 , 𝑑𝑥3 und somit die Geschwindigkeit √(𝑑𝑥1 ) + (𝑑𝑥2 ) + (𝑑𝑥3 ) = 𝛾 im Sinne der
4

4

4

4

4

4

Euklidischen Geometrie definiert. Man erkennt leicht, dass die Lichtstrahlen gekrümmt verlaufen
müssen mit Bezug auf das Koordinatensystem, falls die 𝑔𝜇𝜈 nicht konstant sind. Ist 𝑛 eine Richtung
senkrecht zur Lichtfortpflanzung, so ergibt das Huggenssche59 Prinzip, daß der Lichtstrahl [in der
−𝑑𝛾⁄
Ebene (𝛾, 𝑛) betrachtet] die Krümmung
𝛿𝑛 besitzt.
Wir untersuchen die Krümmung, welche ein Lichtstrahl erleidet,
der im Abstand ∆ an einer Masse 𝑀 vorbeigeht. Wählt man das
Koordinatensystem gemäß vorstehender Skizze, so ist die gesamte
Biegung 𝐵 des Lichtstrahls (positiv gerechnet, wenn sie nach dem
Ursprung hin konkav ist) in genügender Näherung gegeben durch
+∞

𝐵= ∫
−∞

𝛿𝛾
𝑑𝑥 ,
𝛿𝑥1 2

während [… die vorigen Gleichungen] ergeben
𝛾 = √−

𝑔44
𝛼
𝑥2 2
= 1 + (1 + 2 ).
𝑔22
2𝑟
𝑟

Die Ausrechnung ergibt
𝐵=

2𝛼 𝜒𝑀
=
.
∆
4𝜋∆

Ein an der Sonne vorbeigehender Lichtstrahl erfährt demnach eine Biegung von 1,7´´, ein am Jupiter
vorbeigehender eine solche von 0,02´´.“
Nun gut. Bei allem gebührlichen Respekt: Damit bekäme der Altmeister heutzutage in einer Prüfung
an der Uni zumindest nicht die volle Punktzahl.
Da bleibt doch einiges im Verborgenen, man würde sagen, dass der Proband sich um die eigentlichen
Schwierigkeiten herumgemogelt hat.

58

Wörtlich aus Einsteins: „Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie“ (1916)
http://myweb.rz.uni-augsburg.de/~eckern/adp/history/einstein-papers/1916_49_769-822.pdf
59
Gemeint ist das Huygenssche Prinzip
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Wir begraben also zuerst einmal unsere Hoffnung, hier eine Anleitung zur numerischen Lösung des
Problems ableiten zu können (obwohl diese natürlich im Prinzip hier mit drin steckt!). Wir wollen
aber wenigstens die dahinterstehende Denkweise verstehen lernen. Diese erkennen wir an zwei
𝑑𝛾

Begrifflichkeiten: Dem Term − 𝛿𝑛 und dem Bezug auf das Huygenssche Prinzip.
Mit dem Huygensschen Prinzip bezeichnen wir heutzutage die Anschauung, dass jeder Punkt
einer Wellenfront als Ausgangspunkt einer neuen Welle, der so genannten Elementarwelle, betrachtet
werden kann. Es steckt jedoch noch mehr dahinter. Der Term −
2

𝑑𝑥

2

𝑑𝑥

𝑑𝛾
𝛿𝑛

kennzeichnet die Änderung einer
2

𝑑𝑥

Dreiergeschwindigkeit 𝛾 vom Betrag |𝛾| = √(𝑑𝑥1 ) + (𝑑𝑥2 ) + (𝑑𝑥3 )
4

4

4

Damit ist offensichtlich die Lichtgeschwindigkeit gemeint. Aber ist der Betrag der Lichtgeschwindigkeit nicht in allen Bezugssystemen konstant? Nein, diese strenge Forderung gilt nur in
Inertialsystemen und innerhalb eines Gravitationsfeldes befindet man sich in einem beschleunigten
Bezugssystem. Einsteins Argumentation ist also folgendermaßen zu verstehen:
Seien wir ein lokaler Beobachter am Sonnenrand.
Dann fassen wir unsere lokale Umgebung als lokales
Inertialsystem auf. Für einen entfernten Beobachter
jedoch unterliegen wir der räumlichen und zeitlichen
Dilatation. Diese Dilatationen verändern sich in radialer
Richtung. In der hierzu senkrechten Richtung wirkt sich
das innerhalb der lokalen Umgebung nicht aus.

Eigentlich sollten wir das Geheimnis lüften, wie man allgemein-relativistisch zu 𝜑 =

4∗𝐺∗𝑀
𝑟∗𝑐 2

gelangt.

Das ist aber elementar-analytisch nicht möglich. Wir zeigen, wo es hapert, klemmt und knirscht.
Aus60 𝒑𝝋 =

𝒅𝝋
𝒅𝝀

𝑱

𝒅𝒓 𝟐

= 𝒓𝟐 und (𝒅𝝀) = 𝑬𝟐 − (𝟏 −

𝟐∗𝑴
𝑱
) ∗ 𝒓𝟐
𝒓

lässt sich gewinnen:

𝟏

𝒅𝝋
𝟏
𝟏
𝟏
𝟐𝑴 −𝟐
= ± 𝟐 ∗ [ 𝟐 − 𝟐 ∗ (𝟏 −
)] = ±
𝒅𝒓
𝒓
𝒃
𝒓
𝒓

𝟏
𝟏
𝟏
𝟐𝑴
− ∗ (𝟏 − 𝒓 )
𝒃𝟐 𝒓𝟐

𝒓𝟐 ∗ √

Den Parameter b bezeichnet man als Stoßparameter (engl.: impact parameter).
Jetzt müsste man diese Formulierung „nur noch“ über 𝑟 integrieren:
𝟏

𝝋=∫

𝟏
𝟏
𝟐𝑴
− ∗ (𝟏 − 𝒓 )
𝒃𝟐 𝒓𝟐

𝒓𝟐 ∗ √

Das ist aber ein sogenanntes elliptisches Integral und somit das absolut Übelste, in das man in der
Integralrechnung laufen kann. Sie sind nachweisbar nicht elementar-analytisch lösbar.
Um dennoch zu einem Ergebnis zu kommen, muss man entweder numerische Methoden anwenden
oder schon vorher Annäherungen verwenden, die dann erst nachher durch das Ergebnis
gerechtfertigt werden.
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Siehe: ‚Behandlung von Photonen-Trajektorien‘
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Diesen Teil mit den komplizierten Umformungen überspringen die Autoren meist. Kein Wunder:
Er ist langwierig, wenig informativ und schwer nachvollziehbar. Wir geben hier die Argumentation
eines hochgepriesenen Standard-Lehrbuchs wieder61. Wie alle anderen Versuche auch, ist sie nicht
befriedigend, aber der Autor kennt selbst keine bessere Lösung, als die Koryphäen.
Das Symbol 𝑏 steht in dem Integranden für einen Stoßparameter (engl.: impact parameter62).
𝐽

1

Er wird definiert als 𝑏 ≔ 𝐸 Wir verwenden wieder die Substitution 𝑟 = 𝑢 und erhalten:
𝒅𝝋
𝟏
𝐈.:
= ( 𝟐 − 𝒖𝟐 ∗ (𝟏 − 𝟐𝑴 ∗ 𝒖))
𝒅𝒖
𝒃

−

𝟏
𝟐

𝟏

−
𝟐
𝟏
𝟐
𝟑
= ( 𝟐 − 𝒖 + 𝟐𝑴 ∗ 𝒖 )
𝒃

Ohne den Term 𝟐𝑴 ∗ 𝒖𝟑 wäre der Einfluss der Zentralmasse verschwunden: Wir hätten eine Lösung
wie im leeren Raum, somit keine Ablenkung und die Trajektorie wäre eine gerade Linie.
Mit dem Term 𝟐𝑴 ∗ 𝒖𝟑 zusammen hat man keine Chance, die Differentialgleichung zu lösen. Es muss
so oder so eine Annäherung her. Dazu gibt es im Prinzip mehrere Möglichkeiten.
Schutz wählt folgende: 𝑀 ∗ 𝑢 ist bestimmt sehr viel kleiner als 1 (𝑀 ∗ 𝑢 ≪ 1), wir können den Term
aber nicht vollständig vernachlässigen, sonst landen wir ja wieder in der flachen Raumzeit.
𝒚 = 𝒖 ∗ (𝟏 − 𝑴 ∗ 𝒖)

Nun wird festgelegt:

Jetzt folgt die eigentliche Approximation:
𝒚 = 𝒖 ∗ (𝟏 − 𝑴 ∗ 𝒖) → 𝒖 = 𝒚 ∗ (𝟏 + 𝑴 ∗ 𝒚) + 𝐎 ∗ (𝑴𝟐 ∗ 𝒖𝟐 )
Der Leser wird hierüber genauso stolpern, wie der Autor selbst. Was mag mit diesem „Nullterm“
𝐎 ∗ (𝑴𝟐 ∗ 𝒖𝟐 ) gemeint sein? Es stellt sich dann heraus, dass die vermeintliche 0 folgendes Symbol
darstellen soll:
Anscheinend hat der Verlag von Schutz für den Druck genauso vergeblich nach diesem Symbol63
gesucht, wie der Autor in seinem Textverarbeitungsprogramm. Es gehört zur sog. Bachmann-LandauNotation und beschreibt die Ordnung einer Approximation. Wie dem auch sei, das ist so
abgehobenes Mathematik-Voodoo, dass wir es einfach stillschweigend akzeptieren.
Somit lautet die Formel korrekt:
𝒚 = 𝒖 ∗ (𝟏 − 𝑴 ∗ 𝒖) → 𝒖 = 𝒚 ∗ (𝟏 + 𝑴 ∗ 𝒚) +
Daraus folgt dann für Formel I.:

𝒅𝝋
𝒅𝒚

=

𝟏+𝟐∗𝑴∗𝒚
𝟏
√ 𝟐 −𝒚𝟐
𝒃

+

Jetzt kommt der berüchtigte Satz: „Dies kann integriert werden zu:“
Ohne Hinweis darauf, wie das denn nun geschehen solle, erhalten wir das Ergebnis.
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Bernard Schutz ‚A first Course in General Relativity‘ ISBN-13 978-0-521-88705-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_parameter
63
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation
62
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𝝋 = 𝝋𝟎 +

𝟐𝑴
𝟏
+ 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏(𝒃 ∗ 𝒚) − 𝟐𝑴 ∗ √ 𝟐 + 𝒚𝟐
𝒃
𝒃

Jetzt gibt uns Schutz verklausuliert zu verstehen, dass wir alle Terme bis auf

𝟐𝑴
𝒃

eigentlich vergessen

können und somit erhält:
∆𝝋 =

𝟐𝑴
𝒃

Dann erklärt er, dass dieser Winkel nur die Hälfte des gesamten Wertes ist, da das Integral ja nur bis
an die Stelle der geringsten Annäherung ausgewertet wurde (vorher war keine Rede von dieser
Grenze) und man den Wert deswegen verdoppeln müsse:

∆𝝋 =

𝟒𝑴
𝒃

Letztendlich teilt er uns mit, dass man im Rahmen der angestrebten Genauigkeit das Symbol 𝑏, das ja
𝐽

als 𝑏 = 𝐸 definiert war, getrost durch den Sonnenradius ersetzen könne. Es verwundert sehr: Das
Symbol 𝑏 wurde während der gesamten Rechnung nicht angefasst. Warum hat er es nicht gleich so
definiert? Um darauf hinzuweisen, dass die gesamte Rechnung nicht plausibel wäre, wenn wir keinen
„Drehimpuls“ (= nichtradialen Einfall) dabei hätten? Sei es wie es sei, wir ändern das natürlich und
fügen in Gedanken noch unsere Gravitationskonstante und die Lichtgeschwindigkeit hinzu:
∆𝝋 =

𝟒𝑴
𝟒𝑴
𝟒∗𝑮∗𝑴
→ ∆𝝋 =
→ ∆𝝋 =
𝒃
𝒓
𝒄𝟐 ∗ 𝒓

Hier ist die Krönung unserer Eingangsbehauptung erreicht:
Mit den allerhöchsten Methoden der Mathematik wird in aufwändigster Arbeit das gleiche Ergebnis
erzielt, wie mit einfachen Grundannahmen.
Diese Rechnung kennzeichnet auch eine Grenze:
Es ist eine Schwelle der Komplexität erreicht, ab der elementar-analytische Methoden praktisch nicht
mehr anwendbar sind.
Es mag noch ein paar Probleme geben, die wegen spezieller Symmetrie behandelbar sind, in der
Regel wird man aber – wie bei Partiellen Differentialgleichungen – auf numerische Methoden
angewiesen sein.
Für diese Behauptung finden wir nach längerer Suche Unterstützung bei MTW:
„To admit angular momentum is to increase the number of special points til further, and to make the
integral unmanageable except numerically or qualitatively, or in terms of elliptic functions.“64
Es wäre gut, wenn andere Werke auch solche Warnhinweise geben würden, bevor der Leser sich
stundenlang fruchtlos an den Integralen versucht ...

64

Misner, Thorne, Wheeler Gravitation S. 667
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Ereignishorizont und innere Schwarzschild-Lösung:
Ist für innerhalb des Schwarzschild-Radius überhaupt eine Lösung nötig? Da ist doch ein Schwarzes
Loch, oder? Das sind eigentlich zwei Fragen, beantworten wir die zweite zuerst.
Natürlich befindet sich nicht automatisch innerhalb des Schwarzschild-Radius auch ein Schwarzes
Loch.
Betrachten wir als Beispiel unsere Berechnung zum Schwarzschild-Radius der Sonne:
𝑺𝒐𝒏𝒏𝒆𝒏𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆

𝟐∗𝑴∗𝑮
𝟐∗⏞
𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟑𝟎 𝒌𝒈 ∗ 𝟔, 𝟔𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝒎𝟑 /(𝒌𝒈 ∗ 𝒔𝟐 )
𝟐, 𝟔𝟔𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟒
𝑹𝒔 =
=
=
∗ 𝒎 = 𝟐. 𝟗𝟔𝟒 𝒎
𝒄𝟐
(𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒔)𝟐
𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟔

Der Schwarzschild-Radius ist eine rechnerische Größe, keine physikalische. Die Sonne wäre ein
Schwarzes Loch, wenn ihre gesamte Masse sich innerhalb des Radius befinden würde. So befindet
sich aber nur ein geringer Teil davon „unterhalb“ von 2.964m. Im Laufe der Sternentwicklung kann
die Sonne auch nicht später zu einem Schwarzen Loch werden, weil dazu ihre Masse nicht ausreicht.
Deswegen finden wir im Weltall auch keine Schwarzen Löcher mit Massen kleiner als ca. 5
Sonnenmassen. Da die ART eine allgemeine Theorie der Gravitation ist, ist sie aber nicht auf real
vorhandene Objekte beschränkt. Würde man solche Schwarzen Löcher mit bspw. einer Sonnenmasse
finden, wären es sogenannte ursprüngliche SL (meist mit dem engl. primordial bezeichnet), die noch
vom Urknall übrig geblieben wären.
Es wäre auch ein beunruhigendes Gefühl, wenn sich im Inneren der Erde ein SL von - sagen wir mal –
2 mm Größe befinden würde. Das entspräche einer Masse von:
𝑹𝒔 =

𝟐∗𝑴∗𝑮
𝑹𝒔 ∗ 𝒄𝟐
𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝒎 ∗ (𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒔)𝟐
→
𝑴
=
=
= 𝟏, 𝟑𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟎 𝒌𝒈
𝒄𝟐
𝟐∗𝑮
𝟐 ∗ 𝟔, 𝟔𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝒎𝟑 /(𝒌𝒈 ∗ 𝒔𝟐 )

Das entspräche einem Anteil von

1,34∗1020 𝑘𝑔
5,97∗1024 𝑘𝑔

= 0,0025% der Erdmasse. Was würde passieren?

Das SL würde sich Schicht für Schicht der darüberliegenden Materie einverleiben, gleichzeitig
anwachsen, die oberen Schichten rutschen nach usw., das Ganze in kontinuierlich, bis es sich die
gesamte Erdmasse einverleibt hätte und auf 9mm angewachsen wäre. Da das bis dato noch nicht
geschehen ist, können wir uns sehr sicher sein, dass wir auf keinem SL leben.
Wenn wir im Allgemeinen von einem sphärischen SL ausgehen, dann können wir über den Radius
natürlich auch das Schwarzschild-Volumen berechnen, hier für die Sonne:
𝑽 𝑹𝒔 =

𝟒
𝟒
𝟖 ∗ 𝑴𝟑 ∗ 𝑮𝟑
𝟒
∗ 𝝅 ∗ 𝑹𝒔 𝟑 = ∗ 𝝅 ∗
; 𝑽𝑹𝒔 𝑺𝒐𝒏𝒏𝒆 = ∗ 𝝅 ∗ (𝟐. 𝟗𝟔𝟒𝒎)𝟑 = 𝟏, 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒎𝟑
𝟔
𝟑
𝟑
𝒄
𝟑

Das ist natürlich gar nichts gegenüber dem realen Volumen von 𝟏, 𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟕 𝒎𝟑
Mittels dieser Werte lässt sich eine kritische Dichte definieren:
𝝆𝒌 =

𝑴
𝑴
𝟑 ∗ 𝒄𝟔
=
=
𝑽 𝟒
𝟖 ∗ 𝑴𝟑 ∗ 𝑮𝟑 𝟑𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝑮𝟑 ∗ 𝑴𝟐
∗𝝅∗
𝟑
𝒄𝟔

Das darf jetzt nicht als eine konstante Massendichte missverstanden werden, bei deren
Überschreiten der entsprechende Raumbereich automatisch zum SL wird.
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Gemäß 𝑹𝒔 =

𝟐∗𝑴∗𝑮
𝒄𝟐

wächst der Radius proportional zur Masse. Das Volumen aber zur dritten Potenz.

So kann es geschehen, dass massive SL eine mittlere Dichte besitzen, die kleiner als diejenige von
Hauptreihensternen ist.
Ist für innerhalb des Schwarzschild-Radius überhaupt eine Lösung nötig? Gerade haben wir gezeigt,
dass durchaus „normale“ physikalische Vorgänge innerhalb des Schwarzschild-Radius stattfinden.
Eine andere Frage ist, ob wir diese denn überhaupt beobachten können. Das wird man i.d.R.
verneinen müssen. Die Vorgänge in der Sonne werden sich unterhalb von 3km nicht wesentlich von
denjenigen bei bspw. 4km unterscheiden und beobachten können wir beide eh nicht.
Man sollte trotzdem wissen, wie sich die innere Lösung von der bekannten äußeren unterscheidet.
Der inneren Schwarzschild-Lösung liegt ein bestimmtes Materiemodell zugrunde. Die Materie im
Inneren entspricht einer inkompressiblen Flüssigkeit konstanter Dichte. Natürlich ist sie statisch,
sphärisch symmetrisch, rotiert also auch nicht und ist ungeladen. Welches real existierende, stellare
Objekt wäre auch überhaupt signifikant geladen? Die Astronomie kennt keine solchen.
Die innere Schwarzschild-Lösung veröffentlichte der Entdecker nur kurz, nachdem er die äußere
Lösung gefunden hatte. In Kugelkoordinaten lautet sie:
𝟐

𝟏
𝟒

𝟐

𝒄 𝒅𝝉 = ∗ (𝟑√𝟏 −

𝒓𝒔
𝒓𝒈

− √𝟏 −

𝒓𝟐 ∗𝒓𝒔
)
𝒓𝒈 𝟑

𝟐

𝒄𝟐 𝒅𝒕𝟐 − (𝟏 −

−𝟏
𝒓𝟐 ∗𝒓𝒔
)
𝒅𝒓𝟐
𝒓𝒈 𝟑

− 𝒓𝟐 ∗ (𝒅𝛉𝟐 + 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝝋𝟐 )

Die einzig neue Variable ist 𝒓𝒈 , der Radius an der Körperoberfläche vom Unendlichen aus gemessen.
Bei 𝒓 = 𝒓𝒈 besitzt sie die gleichen Werte wie die äußere Lösung, was man durch Einsetzen beweist :
𝟐

𝟏
𝒓𝒔
𝒓𝟐 ∗ 𝒓𝒔
𝒓𝟐 ∗ 𝒓𝒔
𝟐
𝟐
𝒄𝟐 𝒅𝝉𝟐 = ∗ (𝟑√𝟏 − − √𝟏 −
)
𝒄
𝒅𝒕
−
−
(𝟏
)
𝟒
𝒓
𝒓𝟑
𝒓𝟑

−𝟏

𝒅𝒓𝟐 − ⋯ =

𝟐

𝟏
𝒓𝒔
𝒓𝒔
𝒓𝒔 −𝟏
𝒄 𝒅𝝉 = ∗ (𝟑√𝟏 − − √𝟏 − ) 𝒄𝟐 𝒅𝒕𝟐 − (𝟏 − ) 𝒅𝒓𝟐 − ⋯ =
𝟒
𝒓
𝒓
𝒓
𝟐

𝟐

𝟐

𝟏
𝒓𝒔
𝒓𝒔
𝒓𝒔 −𝟏
𝒄 𝒅𝝉 = ∗ (𝟐√𝟏 − ) 𝒄𝟐 𝒅𝒕𝟐 − ⋯ = (𝟏 − ) 𝒄𝟐 𝒅𝒕𝟐 − (𝟏 − ) 𝒅𝒓𝟐 − ⋯
𝟒
𝒓
𝒓
𝒓
𝟐

𝟐

Alternativ lässt sie sich mit dem Parameter 𝑹𝟐 =

𝒓𝒈 𝟑
𝒓𝒔

schreiben zu:

𝟐

𝒓𝒈
𝟏
𝒓𝟐
𝒄 𝒅𝝉 = ∗ (𝟑√𝟏 − 𝟐 − √𝟏 − 𝟐 ) 𝒄𝟐 𝒅𝒕𝟐 − (𝟏 − 𝟐 )
𝟒
𝑹
𝑹
𝑹
𝟑

𝟐

𝟐

𝒓𝟐

𝒓

−𝟏

𝒅𝒓𝟐 − 𝒓𝟐 ∗ (𝒅𝛉𝟐 + 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝝋𝟐 )

Noch eine Alternativ-Formulierung mit 𝜂 = arcsin 𝑅 ; 𝜂𝑔 = arcsin
𝟐

𝒓𝒈
𝑹

𝒓

= arcsin √𝒓 𝑺 :
𝒈

𝟑 ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜼𝒈 − 𝐜𝐨𝐬 𝜼
𝟏
𝒄 𝒅𝝉 = (𝟑
𝒅𝒓𝟐 − 𝒓𝟐 ∗ (𝒅𝛉𝟐 + 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝝋𝟐 )
) 𝒄𝟐 𝒅𝒕𝟐 −
𝟐
𝒄𝒐𝒔𝟐 𝜼
𝟐

𝟐
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Dichte:
Da es sich um ein inkompressibles Fluid handelt, ist die Dichte überall gleich:
𝝆=

𝑴
𝟒𝝅
𝟑
𝟑 ∗ 𝒓𝒈

=

𝟑
𝑮
𝟑 ∗ 𝒄𝟐
;
𝜿
=
𝟖𝝅
∗
→
𝝆
=
𝜿 ∗ 𝑹𝟐
𝒄𝟐
𝟖𝝅 ∗ 𝑮 ∗ 𝑹𝟐

𝑮

Dabei ist 𝜿 = 𝟖𝝅 ∗ 𝒄𝟐 die Einsteinsche Konstante, wie sie auch in der Formulierung der
Feldgleichungen auftaucht.
Druck:
Der Druck beträgt:
𝒑 = 𝝆 ∗ 𝒄𝟐 ∗

𝐜𝐨𝐬 𝜼 − 𝒄𝒐𝒔 𝜼𝒈
𝟑 ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜼𝒈 − 𝐜𝐨𝐬 𝜼

Er ist isotrop, wirkt also in alle Richtungen gleichermaßen. Er kann aus der Metrik des EinsteinTensors 𝐺𝜋𝜈 abgeleitet werden. Dieser ist streng diagonal, d.h. alle Elemente außerhalb der
Hauptdiagonale sind Null und es treten keine Scherspannungen auf. An der Oberfläche ist der Druck
Null und wächst kontinuierlich zum Zentrum hin an.
Stabilität:
𝟏

Der Druck wird unendlich, falls 𝒄𝒐𝒔 𝜼𝒈 = 𝟑 Das entspricht einem Winkel von 𝜼𝒈 = 𝟕𝟎, 𝟓° und
𝟖

𝒓𝑺 = 𝟗 ∗ 𝒓𝒈 Dann tritt ein Gravitations-Kollaps mit Übergang zum Schwarzen Loch ein. Die innere
Schwarzschild-Lösung wird dann nicht mehr anwendbar, u.a. weil dies ein zeitabhängiger Vorgang ist.
Gravitationelle Rotverschiebung:
Diese beträgt an der Oberfläche:
𝒛=

𝟏
−𝟏
𝒄𝒐𝒔 𝜼𝒈

𝟏

Aus der Stabilitätsbedingung 𝒄𝒐𝒔 𝜼𝒈 > 𝟑 folgt damit eine Beschränkung von 𝑧 auf Werte kleiner 2.
Die Visualisierung geschieht über das Flammsche Paraboloid, das folgendermaßen konstruiert wird:
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Spezielle Relativitätstheorie
Bei der numerischen Behandlung des Zwillingsparadoxons (die mit Mittelstufenmathematik nicht
möglich war) wird man den Unterschied zwischen ART, SRT und den „Graubereichen“ am besten
erkennen können.
Das Zwillingsparadoxon:
In unserem Teil des Multiversums hat Admiral James T. Würg einen Zwischenstopp auf der Erde zur
Sternzeit 2017 (alte Zeitrechnung) eingelegt und der NASA unter einer Tarnidentität den alten
Antrieb eines Beibootes aus der Hyper Rocket Zero verkauft, dessen Energiezelle sowieso nur noch
eine Reichweite von 40.000 Lichtjahren hatte. Lucille würde einen neuen bauen. Außer drei
Milliarden Dollar hatte er dafür eine Südseeinsel mit vier Strandbars, ausreichendem (meist
weiblichem) Personal bekommen und eine lebenslange Flatrate JÄM.
So ist die NASA erstmals in der Lage, eine extrasolare Expedition durchzuführen. Es soll zu einem der
damals beliebtesten Sterne der Astronomen gehen, der Wega (α Lyrae). Sie ist ca. 28 Lichtjahre
entfernt und besitzt einen erdähnlichen Planeten, dessen Existenz die NASA aber erst Ende 2019
bekanntgeben wird. Am 01.01.2020 um 00:00 Uhr wird die Rakete starten.
Bisher waren Raketen der NASA immer nur ballistisch betrieben worden. Die Rakete zündete
mehrere Minuten, nach Brennschluss waren die Treibstoffvorräte aufgebraucht und das Raumschiff
flog mit mehr oder weniger konstanter Geschwindigkeit weiter.
Diese Expedition wird erstmals in der Geschichte in der Lage sein, mit dem neuen Antrieb konstant
𝑚

mit 1g (≈ 9,81 𝑠2 ) zu beschleunigen. Das ist bequem für die Besatzung: Sie unterliegt während des
gesamten Fluges der gewohnten Erdbeschleunigung, was dem gefürchteten Muskelschwund
entgegenwirkt.
Nach der Hälfte der Flugstrecke wird die Rakete sich im Flug drehen. Die Beschleunigung erfolgt dann
entgegen der Flugrichtung: Das Raumschiff wird verzögert, es wird „gebremst“.
Betrachten wir den Vorgang zuerst rein newtonsch. Dafür genügt Mittelstufenmathematik und wir
verfügen über die dafür nötigen Formeln:
Geschwindigkeits-Zeit-Gesetz:
𝒔=

𝟏
𝟐∗𝒔
∗ 𝒈 ∗ 𝒕𝟐 → 𝒕 = √
𝟐
𝒈
𝒗=𝒈∗𝒕

Weg-Zeit-Gesetz:

Der Vorgang ist hochsymmetrisch, wir betrachten eine Hälfte der Wegstrecke.
Die Wegstrecke von einem Lichtjahr berechnet sich zu:
𝒔 = 𝒄 ∗ 𝒕 → 𝟏𝑳𝑱 = 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖

𝒎
𝒉
𝒎𝒊𝒏
𝒔
∗ 𝟑𝟔𝟓𝒅 ∗ 𝟐𝟒 ∗ 𝟔𝟎
∗ 𝟔𝟎
≈ 𝟗, 𝟒𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟓 𝒎
𝒔
𝒅
𝒉
𝒎𝒊𝒏

Die Zeit für den gesamten Hin- und Rückweg beträgt somit newtonsch:
𝟐∗𝒔
𝟐 ∗ 𝟏𝟒 ∗ 𝟗, 𝟒𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟓 𝒎
𝒕 =𝟒∗√
=𝟒∗√
≈ 𝟒 ∗ 𝟓, 𝟐 = 𝟐𝟎, 𝟖 𝑱𝒂𝒉𝒓𝒆
𝒎
𝒈
𝟗, 𝟖𝟏 𝟐
𝒔
Nur 21 Zeit-Jahre für 56 Lichtjahre? Das macht stutzig …
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Der Maximalbetrag der Geschwindigkeit betrüge nach einem Viertel der Zeit:
𝒗 = 𝒈 ∗ 𝒕 = 𝟗, 𝟖𝟏

𝒎
𝒎
∗ 𝟏, 𝟔𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒔 = 𝟏𝟔, 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟖
𝒔𝟐
𝒔

Das ist mehr als das Fünffache der Lichtgeschwindigkeit. So kann es also wohl nicht gehen …
Betrachten wir jetzt den Vorgang sowohl von der speziellen, als auch von der allgemeinrelativistischen Seite her. Was spricht für diese, was für jene Betrachtung? Ganz heuristisch …
Die ART arbeitet in beschleunigten Bezugssystemen. Sie ist eine Theorie der Gravitation. Gravitation
bewirkt eine Beschleunigung. Egal ob sich diese dann in einem freien Fall auswirkt, oder ob der
Beobachter an seinem Standpunkt festgenagelt ist. Man kann versucht sein, die Beschleunigung des
Raumschiffes – die ja konstant ist – mit der gravitationellen Zeitverzögerung in einem
Gravitationsfeld gleichzusetzen. Diese ist aber bei 1g winzig. Außerdem unterliegt der Erdbeobachter
ja einer gleich großen Beschleunigung. Dann würden beide Beobachter aber gleich altern.
Bei unseren vorigen Berechnungen sind wir zu – unrealistisch – hohen Geschwindigkeiten
gekommen. Offenbar stößt man also in einen Bereich, in dem die kinematische Dilatation über den
Lorentz-Faktor der Geschwindigkeit durchaus bedeutsam wird. Das ist der additiven Wirkung der
Beschleunigung auf die Geschwindigkeit zuzuschreiben.
Diese liegt in dieser Größenordnung außerhalb unseres Erfahrungsbereiches.
Die Bewegung des Raumschiffes kann man mit dem freien Fall unter Bedingungen der Erdschwere
gleichsetzen. Aber solch lange Perioden des freien Falls treten auf der Erde nicht auf. Außerdem
verzögert über der Erde bei höheren Geschwindigkeiten die Luftreibung den freien Fall, so dass ein
Fallschirmspringer nur bis zu einer konstanten Geschwindigkeit von ca. 200km/h kommt.
Wir werden also mit der SRT arbeiten müssen, obwohl diese eigentlich ausschließlich für
Inertialsysteme mit konstanter Geschwindigkeit ausgelegt ist. Dazu machen wir uns einen
mathematischen „Trick“ zunutze. Wir gehen folgendermaßen vor:
Wir denken uns für kurze Zeitintervalle die Geschwindigkeit des Raumschiffes als konstant. Am Ende
dieses Zeitintervalls springt das Raumschiff instantan auf die nächsthöhere Geschwindigkeit usw. Die
Geschwindigkeiten zwischen zwei Zeitsprüngen werden dann immer die mittleren Geschwindigkeiten
zwischen den Zeitsprüngen sein.
Die Wirkungen bezüglich der Zeitdilatation addieren wir dann immer. Das könnte man in diskreten
Zeit- oder ggfs. sogar Wegschritten mit einem Computerprogramm und so – wenn man die Schritte
klein genug wählt – dem realistischen Ergebnis beliebig nahe kommen.
Für dieses Verfahren kennt die Mathematik eine bessere Methode: Eine Integration zwischen zwei
Punkten entspricht immer einer Summation über diese. Das werden wir anwenden.
Im Folgenden werden wir die Variablen für das Raumschiff mit
einem Apostroph gegenüber denjenigen für den
Erdbeobachter hervorheben, bspw. 𝑣´.
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Wir gehen also davon aus, dass zu jeder
vorherigen Geschwindigkeit 𝑣 ein neuer
„Geschwindigkeitssprung“ 𝑑𝑣 hinzukommt.
Diese Geschwindigkeitsaddition müssen wir
natürlich nach den Regeln der Speziellen
Relativitätstheorie durchführen und schreiben:
𝒗 + 𝒅𝒗 = 𝒗 + 𝒂´ ∗ 𝒕´ ∗ (𝟏 −

𝒗𝟐
)
𝒄𝟐

Wir formen nach der Geschwindigkeit im
Raumschiffsystem um (𝑣´ = 𝑎´ ∗ 𝑡´):
𝒂´ ∗ 𝒕´ ∗ (𝟏 −

𝒗𝟐
) = 𝒗 + 𝒅𝒗 − 𝒗
𝒄𝟐

𝒂´ ∗ 𝒕´ =

𝟏
𝒗𝟐

∗ 𝒅𝒗

𝟏− 𝟐
𝒄

Das Integral hierzu ist von Hand lösbar, aber
schon etwas mühsam.
Wir werfen es in Wolfram Alpha:
Nach Division durch 𝑐 erhalten wir also:
𝒂𝒓𝒕𝒂𝒏𝒉

𝒗 𝒂´ ∗ 𝒕´
=
𝒄
𝒄

Die inverse Tangens Hyperbolicus-Funktion 𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛ℎ
verhält sich zur 𝑡𝑎𝑛ℎ-Funktion wie die
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛-Funktion zur Tangensfunktion:
Beide sind die jeweiligen Umkehrfunktionen und
machen jeweils deren Wirkung rückgängig.
Wenden wir deswegen die 𝑡𝑎𝑛ℎ-Funktion auf beide
Seiten der Gleichung an, so erhalten wir:
𝒗

𝒂´∗𝒕´
)
𝒄

𝒕𝒂𝒏𝒉 (𝒂𝒓𝒕𝒂𝒏𝒉 𝒄 ) = 𝒕𝒂𝒏𝒉 (
𝒗
𝒄

𝒂´∗𝒕´

𝒂´∗𝒕´

𝒄

𝒄

= 𝒕𝒂𝒏𝒉 (

) → 𝒗 = 𝒄 ∗ 𝒕𝒂𝒏𝒉 (

)

Damit haben wir einen Ausdruck für das
Anwachsen der Raumschiffsgeschwindigkeit
erhalten.
Dieser verhält sich auch perfekt „relativistisch“. Er
wächst zuerst linear (=newtonsch) an und nähert
sich mit höheren Geschwindigkeiten dann
asymptotisch der Linie 1 = 𝑐 an.
Er kann sie nie überschreiten.
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Etwas trigonometrischer Voodoo:
Sowohl für die „normalen“, als auch für die hyperbolischen Winkelfunktionen gibt es sogenannte
Identitäten. Man kann damit einen Ausdruck in einer Winkelfunktion durch Ausdrücke in einer
anderen Winkelfunktion ersetzen. Die häufigst gebrauchte ist: 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛂 + 𝐜𝐨𝐬 𝟐 𝛂 = 𝟏
Es ist eine Kunst, diese so anzuwenden, dass sie bei der Lösung oder Vereinfachung einer Gleichung
nützlich sind. Schaut man dabei einem Könner zu, ist man manchmal verblüfft, über welche Umwege
er zu einer Vereinfachung kommt. Deswegen spreche ich auch gerne von trigonometrischem Voodoo.
Eine der hyperbolischen Identitäten ist: 𝐜𝐨𝐬𝐡𝟐 𝜶 =
𝒗

𝒂´∗𝒕´

𝒄

𝒄

Vorhin leiteten wir ab: = 𝒕𝒂𝒏𝒉 (

𝟏
𝟏−𝐭𝐚𝐧𝐡𝟐 𝜶

𝒗 𝟐

𝒂´∗𝒕´
)
𝒄

𝒗 𝟐

= ( 𝒄 ) folgt dann: 𝐜𝐨𝐬𝐡

𝒂´∗𝒕´
𝒄

𝐜𝐨𝐬𝐡 𝜶 =

𝟏
√𝟏−𝐭𝐚𝐧𝐡𝟐 𝜶

𝒂´∗𝒕´

) → ( 𝒄 ) = 𝒕𝒂𝒏𝒉𝟐 (

Das werden wir gleich noch benötigen in der Form: 𝐜𝐨𝐬𝐡

Aus 𝒕𝒂𝒏𝒉𝟐 (

→

=

𝒄

𝒂´∗𝒕´
𝒄

)
𝟏

=

√𝟏−𝒕𝒂𝒏𝒉𝟐 (

𝟏
𝒂´∗𝒕´
√𝟏−𝒕𝒂𝒏𝒉𝟐 (
)
𝒄

=

𝒂´∗𝒕´
)
𝒄

𝟏
√𝟏−(𝒗)

𝟐

𝒄

Nach diesem Intermezzo zurück zum Raumschiff:
Verstreicht im Raumschiff ein Zeitraum 𝑑𝑡´, dann erscheint dieser Zeitraum dem Erdbeobachter
verlängert auf:
𝒅𝒕 = 𝒅𝒕´ ∗

𝟏
𝟐

√𝟏 − ( 𝒗)

𝒄

Wegen

𝟏
𝒗 𝟐

= 𝐜𝐨𝐬𝐡

√𝟏−( )

𝒂´∗𝒕´
𝒄

erhält man:

𝒄

𝒂´ ∗ 𝒕´
𝒅𝒕 = 𝒅𝒕´ ∗ 𝐜𝐨𝐬𝐡 (
)
𝒄
Das integrieren wir nun über 𝑡 und erhalten:
𝒕=

𝒄
𝒂´ ∗ 𝒕´
∗ 𝐬𝐢𝐧𝐡 (
)
𝒂´
𝒄

Diesen Ausdruck müssen wir nach 𝑡´ auflösen. Nur Masochisten machen das von Hand:
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Wir wählen von der zweiten Lösung nur den reellen Teil:
Das setzen wir in die vorige Gleichung ein: 𝒗 = 𝒄 ∗ 𝒕𝒂𝒏𝒉 (
𝒄

𝒕´ =

𝒄
∗
𝒂´

𝒂´∗𝒕
)
𝒄

𝒂𝒓𝒔𝒊𝒏𝒉 (

𝒂´∗𝒕´
)
𝒄

𝒂´ ∗ 𝒕

𝒂´ ∗ 𝒂´ ∗ 𝒂𝒓𝒔𝒊𝒏𝒉 ( 𝒄 )
𝒂´ ∗ 𝒕
𝒗 = 𝒄 ∗ 𝒕𝒂𝒏𝒉 (
) = 𝒄 ∗ 𝒕𝒂𝒏𝒉 (𝒂𝒓𝒔𝒊𝒏𝒉 (
))
𝒄
𝒄
Das Vereinfachen überlassen wir wieder dem
Computer:
𝒂´ ∗ 𝒕

𝒗=

𝟐
√𝟏 + (𝒂´ ∗ 𝒕´)
𝒄

Ein zurückgelegter Weg ist immer das Integral einer Geschwindigkeit über eine Zeit:
𝒕=𝒕

𝒔𝑬𝒓𝒅𝒃𝒆𝒐𝒃𝒂𝒄𝒉𝒕𝒆𝒓

𝒕=𝒕

𝒄𝟐
𝒂´ ∗ 𝒕 𝟐
√
= ∫ 𝒗 ∗ 𝒅𝒕 = ∫
∗ 𝒅𝒕 = ∗ ( 𝟏 + (
) − 𝟏)
𝒂´
𝒄
𝟐
𝒕=𝟎
𝒕=𝟎
√𝟏 + (𝒂´ ∗ 𝒕)
𝒄
𝒂´ ∗ 𝒕

𝒕=𝒕´

𝒔𝑹𝒂𝒖𝒎𝒔𝒄𝒉𝒊𝒇𝒇 = ∫ 𝒗 ∗ 𝒅𝒕 =
𝒕=𝟎

𝒄𝟐
𝒂´ ∗ 𝒕´
∗ (𝒄𝒐𝒔𝒉
+ 𝟏)
𝒂´
𝒄

Dies sind die Wege, wie sie der Erdbeobachter in seiner Zeit 𝑡 und der Raumschiffbeobachter in
seinem Zeitablauf 𝑡´ messen. Natürlich sind die beiden Wege 𝑠 gleich.
Wir interessieren uns nur für die verstrichene Zeit der beiden Beobachter nach der Rückkehr.
Das macht ja erst das Zwillingsparadoxon aus.
Dafür lösen wir die beiden letzten Gleichungen nach 𝑡 bzw. 𝑡´ auf:

Erdbeobachter:
𝒄
𝒂´ ∗ 𝒔 𝟐
√
𝒕 = ∗ (𝟏 + 𝟐 ) − 𝟏
𝒂´
𝒄
Raumschiffbeobachter:
𝒕´ =

𝒄
𝒂´ ∗ 𝒔
∗ 𝒂𝒓𝒄𝒐𝒔𝒉 (𝟏 + 𝟐 )
𝒂´
𝒄

Man beachte, dass die Beschleunigung von beiden Beobachtern gleich beurteilt wird.
Beschleunigungen sind absolut!
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Die numerischen Berechnungen lassen wir wieder vom Computer ausführen:

Dies war eine Berechnung mit klassischer Analysis.
Man darf sich nicht täuschen lassen:


Wir haben die schwierigen Berechnungen vom Computer durchführen lassen.
Von Hand hätten wir Stunden dafür gebraucht.



Wir kannten den Lösungsweg: Er steht in vielen Lehrbüchern.
Man weiß nicht, wie lange große Geister um diesen gerungen haben:
Offensichtlich ist er keinesfalls.



Man kann von Glück reden, dass hier eine elementar-analytische Lösung möglich ist.
In der ART muss man meist noch schwierige Approximationen durchführen.



Das Zwillingsparadoxon ist aber auch eines der schwierigsten Probleme der SRT.
Das liegt daran, dass wir hier über die eigentliche SRT mit ihren Inertialsystemen
hinausgehen mussten.
Das Statement: „Für SRT braucht es nur Mittelstufenmathematik“ behält somit weiter seine
Gültigkeit. Wenn schwierigere Probleme auftauchen – bspw. in der Hochenergiephysik –
dann liegen sie in der anderen Physik und nicht in der SRT.
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Vierervektoren
Ziel ist es, die klassische Mechanik in Begriffen der SRT zu beschreiben. In klassischer Mechanik
beschreiben wir Vorgänge in zwei getrennten Koordinatensystemen: Einem des Raumes mit drei
Achsen 𝑥; 𝑦; 𝑧 und somit Dreiervektoren und einem mit nur einer Achse 𝑡, einem Skalar.
Die einzige Änderung einer Größe, die die klassische SRT kennt ist die Änderung des Ortes, die
Geschwindigkeit 𝑣. Änderungen der Geschwindigkeit (Beschleunigungen) sind nicht vorgesehen:
Es gibt sie in Inertialsystemen nicht!
1

Somit sind in ihr zwar Eigenschaften wie Impuls 𝑝 = 𝑚 ∗ 𝑣 und Energie 𝐸 = 2 ∗ 𝑚 ∗ 𝑣 2 definiert,
nicht aber Beschleunigungen 𝑎 =

⃗
𝑑𝑣
𝑑𝑡

und somit auch keine Kräfte 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎

Den ersten Schritt, um Raum und Zeit miteinander zu vereinen, haben wir schon vor langer Zeit
getan: Wir haben der Zeit über 𝑡̂ = 𝑐 ∗ 𝑡 die gleiche Einheit gegeben, wie den Raumdimensionen.
Damit erweitert sich der vormalige Dreiervektor des Raumes auf einen Vierervektor der Raumzeit.
Wir machten im ersten Teil des Buches keinen großen Gebrauch davon und betrachteten der
Einfachheit halber nur Bewegungen, bei denen sich zwei Körper in einer Richtung voneinander
entfernten.
Der Umstieg von Dreier- auf Vierervektoren bringt eine Umstellung mit sich. Wir müssen forthin von
Ereignissen in der Raumzeit sprechen, diese betreffen alle vier Komponenten des Vierervektors.
Den Abstand (also die Differenz) zweier, als Dreiervektoren gegebener Orte berechnet man mittels
des „dreidimensionalen Pythagoras“:
(𝑑𝑠)2 = 65(𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑦)2 + (𝑑𝑧)2 → 𝑑𝑠 = √(𝑥2 − 𝑥1 )2 + (𝑦2 − 𝑦1 )2 + (𝑧2 − 𝑧1 )2
Es ist möglich - aber nicht üblich - die einzelnen Komponenten hier als Spaltenvektoren zu schreiben.
Der Abstand in der Raumzeit ist je nach Signatur (+; −; −; − 𝑜𝑑𝑒𝑟 −; +; +; +):
−𝑑𝑡 2
−𝑑𝑡̂ 2
+𝑑𝑡̂ 2
+𝑑𝑥1 2
+𝑑𝑥 2
−𝑑𝑥 2
𝑑𝑠 2 = (
𝑏𝑧𝑤.
𝑜𝑑𝑒𝑟
𝑜𝑑𝑒𝑟
)
(
)
+𝑑𝑦 2
+𝑑𝑥2 2
−𝑑𝑦 2
+𝑑𝑡 2
−𝑑𝑡 2
(+𝑑𝑥3 2 )

+𝑑𝑥0 2
−𝑑𝑥1 2
−𝑑𝑥2 2
2
(−𝑑𝑥3 )

Wir redeten bisher von Abständen, noch nicht von den Vektoren selbst. Diese sind ja unquadriert:

𝑥0
𝑡̂
𝑥1
𝑠 = (𝑥 ) 𝑜𝑑𝑒𝑟 (𝑥 ) 𝑜𝑑𝑒𝑟 …
2
𝑦
𝑥3
𝑧

(𝑑𝑠)2 ist eigentlich die richtige Schreibweise, aber wenn die ganze Welt 𝑑𝑠 2 ; 𝑑𝑥 2 ; 𝑑𝑡 2 usw.
schreibt, dann ist das halt auch richtig
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Invariante Größen:
Invariante Größen in der Physik sind solche, bei denen sich ihr Wert nicht ändert, wenn man von
einem Inertialsystem auf ein anderes übergeht.
Sie sind in der klassischen Physik und in der SRT unterschiedlich.
Physikalische Größe
Zeitverlauf
Zeitintervall
Weg.
Aber ↓
Länge eines Körpers
Geschwindigkeit Aber ↓
Lichtgeschwindigkeit
Beschleunigung
Masse
Aber ↓
Ruhemasse
Impuls
Aber ↓
Impulserhaltung
Energie
Aber ↓
Energieerhaltung
Teilchenzahl
Ladung

Klassische Physik
Invariant (absolut)
Invariant (absolut)
Invariant (absolut)
Invariant (absolut)
Nicht invariant (relativ)
Nicht invariant (relativ)
Invariant (absolut)
Invariant (absolut)
Invariant (absolut)
Nicht invariant (relativ)
Invariant (absolut)
Nicht invariant (relativ)
Invariant (absolut)
Invariant (absolut)
Invariant (absolut)

Spezielle Relativitätstheorie
Nicht invariant (relativ)
Nicht invariant (relativ)
Invariant (absolut) (𝑑𝑠 2 !)
Nicht invariant (relativ)
Nicht invariant (relativ)
Invariant (absolut)
Invariant (absolut)
Nicht invariant (relativ)
Invariant (absolut)
Nicht invariant (relativ)
Invariant (absolut)
Nicht invariant (relativ)
Invariant (absolut)
Invariant (absolut)
Invariant (absolut)

Invarianz gegenüber bestimmten Transformationen:
Ein Vektor ist invariant gegenüber Translationen. Man kann ihn frei im
Raum herumschieben. Dann ändert er weder seine Länge (seinen
Betrag), noch seine Richtung.
Ein Vektor ist teilweise invariant gegenüber Rotationen. Bei
Rotationen behält er seinen Betrag, ändert aber seine Richtung.
Das ist ein Ergebnis der Isotropie des Raumes.

Kovariante und kontravariante Vektoren:
Die Invarianz des raumzeitlichen Abstandes 𝑑𝑠 2 = 𝑐 2 𝑡 2 − 𝑥1 2 − 𝑥2 2 − 𝑥3 2
hatten wir bereits im ersten Teil des Buches am Beispiel belegt66. Ggfs. lohnt sich ein Nachlesen.
Eine solche Invarianz, wie auch bspw. diejenige bei der Ruhemasse, bezeichnet man als
Lorentz-Invarianz. Diese Invarianz muss sich aus dem Vierervektor in der SRT ergeben oder es muss
eine Möglichkeit geben sie in diesen Vektor einzufügen.
Für die vier Komponenten des Vektors führen wir numerische Indizes ein:
𝝁 = 𝟎; 𝟏; 𝟐; 𝟑 → 𝟎 = 𝒄 ∗ 𝒕 = 𝒙𝟎 ; 𝟏 = 𝒙 = 𝒙𝟏 ; 𝟐 = 𝒚 = 𝒙𝟐 ; 𝟑 = 𝒛 = 𝒙𝟑
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„Die Invarianz des raumzeitlichen Abstandes am Beispiel“
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Der ganz normale, rohe, unbehandelte Vierervektor für ein raumzeitliches Ereignis heißt dann:
𝒙𝝁 = 𝒄 ∗ 𝒕; 𝒙; 𝒚; 𝒛 = 𝒙𝟎 ; 𝒙𝟏 ; 𝒙𝟐 ; 𝒙𝟑
Seine Komponenten sind reell. Sie können sowohl positive, als auch negative Werte annehmen.
Man beachte die Hochstellung des Index bei 𝒙𝝁 ! Wir nennen einen solchen Vektor kontravariant.
Die erste Stufe, den Betrag eines Vektors zu bilden, besteht darin, sein Quadrat zu bilden. Das ist
äquivalent dazu, sein Skalarprodukt zu berechnen:
𝒙𝟎
𝒙𝟎
𝝁=𝟑
𝒙
𝒙
𝟏
𝟏
𝒙𝝁 ∙ 𝒙𝝁 = (𝒙 ) ∙ (𝒙 ) = 𝒙𝟎 𝟐 + 𝒙𝟏 𝟐 + 𝒙𝟐 𝟐 + 𝒙𝟑 𝟐 = ∑ 𝒙𝝁 ∗ 𝒙𝝁
𝟐
𝟐
𝝁=𝟎
𝒙𝟑
𝒙𝟑
Das ist offensichtlich nicht das Längenelement, das wir brauchen. Die Vorzeichen stimmen nicht.
Wir führen deswegen einen kovarianten Vektor ein, der mit einer Signatur (+; −; −; −) versehen ist.
Man beachte die Tiefstellung der Index-Kennzeichnung:
+𝑥0
−𝑥
𝑥𝜇 = (−𝑥1 )
2
−𝑥3
Wenn wir jetzt das Quadrat nicht in gewohnter Weise berechnen, sondern dazu die nachfolgende
Definition benutzen, erhalten wir auch das Ergebnis in der passenden Signatur:
𝒙𝟎
+𝒙𝟎
𝒙𝟏
−𝒙
𝒙𝝁 ∙ 𝒙𝝁 = (−𝒙𝟏 ) ∙ (𝒙 ) = +𝒙𝟎 𝟐 + (−𝒙𝟏 𝟐 ) + (−𝒙𝟐 𝟐 ) + (−𝒙𝟑 𝟐 ) = +𝒙𝟎 𝟐 −𝒙𝟏 𝟐 −𝒙𝟐 𝟐 −𝒙𝟑 𝟐
𝟐
𝟐
𝒙𝟑
−𝒙𝟑
Wir wollen denjenigen Lesern, die mit der Vektoralgebra nicht so vertraut sind, die Rechenvorgänge
erläutern.


Es werden diejenigen Komponenten miteinander multipliziert, die den gleichen Index
aufweisen, d.h., an der gleichen Stelle stehen.



Dann werden die vier Produkte addiert (Summation)



Das Ergebnis ist ein positiver oder negativer Skalar



Auf ein anschließendes Wurzelziehen muss verzichtet werden, weil ein so konstruiertes
Vektorprodukt – anders als beim normalen Dreiervektor – nicht mehr zwangsläufig
nichtnegativ ist. Man sagt: Das Ergebnis ist nicht definit.
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Die Vorgehensweise erscheint recht willkürlich. Deswegen fasst man sie mathematisch etwas
präziser.
Ziel: Wir wollen eigentlich das Quadrat 𝒙𝝁 ∙ 𝒙𝝁 berechnen, wollen aber die richtige Signatur erhalten.
Lösung: Wir suchen eine mathematische Operation, die aus dem Vektor 𝒙𝝁 den Vektor 𝒙𝝁 erzeugt.
Sprich: Aus einem kontravarianten einen kovarianten Vektor erzeugen.
Ergebnis: Eine solche Operation kann man mit der Multiplikation einer Matrix mit einem Vektor
erreichen. Zur Berechnung des Matrix-Vektor-Produkts werden alle Komponenten einer Zeile der
Matrix mit den Einträgen des Vektors – also dessen Spalte – komponentenweise multipliziert und
dann – wenn eine Zeile erledigt ist – die Ergebnisse addiert und bilden dann die entsprechende
Komponente eines neuen Spaltenvektors. Am Beispiel wird das Verfahren deutlicher:
𝒂
𝟏 𝟐 𝟑
𝟏∗𝒂+𝟐∗𝒃+𝟑∗𝒄
𝑴 ∙ 𝑽 = (𝟒 𝟓 𝟔) ∙ (𝒃) = (𝟒 ∗ 𝒂 + 𝟓 ∗ 𝒃 + 𝟔 ∗ 𝒄)
𝒄
𝟕 𝟖 𝟗
𝟕∗𝒂+𝟖∗𝒃+𝟗∗𝒄
Eine Diagonalmatrix ist eine Matrix, bei der alle Elemente außerhalb der Hauptdiagonalen gleich Null
sind. Wir werden das gleich mit den „richtigen“ Objekten durchführen:
+𝟏
𝟎
𝝂
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𝒈𝝁;𝝂 ∙ 𝒙 = (
𝟎
𝟎

𝟎
−𝟏
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
−𝟏
𝟎

−𝟏 ∗ 𝒙𝟎 + 𝟎 ∗ 𝒙𝟏 + 𝟎 ∗ 𝒙𝟐 + 𝟎 ∗ 𝒙𝟑
𝒙𝟎
+𝒙𝟎
𝟎
𝒙
(−𝟏)
𝟎
∗
𝒙
+
∗
𝒙
+
𝟎
∗
𝒙
+
𝟎
∗
𝒙
−𝒙
𝟎
𝟏
𝟎
𝟏
𝟐
𝟑
) ∙ (𝒙 ) = (
) = (−𝒙𝟏 ) = 𝒙𝝁
(−𝟏)
𝟎
∗
𝒙
+
𝟎
∗
𝒙
+
∗
𝒙
+
𝟎
∗
𝒙
𝟎
𝟐
𝟐
𝟎
𝟏
𝟐
𝟑
𝒙𝟑
−𝒙𝟑
−𝟏
𝟎 ∗ 𝒙𝟎 + 𝟎 ∗ 𝒙𝟏 + 𝟎 ∗ 𝒙𝟐 + (−𝟏) ∗ 𝒙𝟑

Wir sind also am gewünschten Ergebnis angelangt. Aus einem kontravarianten wurde ein kovarianter
Vektor erzeugt. Das nennt man auch: einen „Index tiefstellen“ (engl.: lowering the index).
𝝂
Mit dem Summationszeichen schreiben wir dies: 𝒙𝝁 = ∑𝝂=𝟑
𝝂=𝟎 𝒈𝝁;𝝂 ∙ 𝒙

Der Vorgang lässt sich auch umkehren und aus einem Vektor mit tiefgestelltem Index einen solchen
mit hochgestelltem Index produzieren:
𝒙𝟎
+𝒙𝟎
+𝟏
𝒙
−𝒙𝟏
𝝁;𝝂
𝟎
𝟏
𝒙𝝂 = (−𝒙 ) → 𝒙𝝁 = (𝒙 ) : (𝒈−𝟏 ) ∙ 𝒙𝝂 = (
𝟎
𝟐
𝟐
𝒙𝟑
−𝒙𝟑
𝟎

𝟎
−𝟏
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
−𝟏
𝟎

𝒙𝟎
+𝒙𝟎
𝟎
𝒙𝟏
−𝒙𝟏
𝟎
) ∙ (−𝒙 ) = (𝒙 ) = 𝒙𝝁
𝟎
𝟐
𝟐
𝒙
−𝒙
−𝟏
𝟑
𝟑

Bei der sonderbaren Schreibweise 𝒈−𝟏 handelt es sich streng genommen eigentlich um die Inverse
der Matrix. Es ist aber hier egal, da diese genau gleich der normalen ist und wir schreiben deswegen:
ν
+𝟏 𝟎
𝟎
𝟎
𝝁;𝝂
𝟎
−𝟏
𝟎
𝟎
𝒈𝝁;𝝂 = (𝒈−𝟏 ) = 𝒈𝝁;𝝂 = (
)
𝟎
𝟎 −𝟏 𝟎
𝟎
𝟎 −𝟏
μ 𝟎
Dem geneigten Leser wird klar sein, dass eine Betätigung mit diesen Indizes jede Menge an
Möglichkeiten bietet, sie zu verwechseln, hoch- statt tief zu schreiben usw.

Wir werden meist die Trennung der Variablen durch ein Semikolon vornehmen und schreiben 𝑔𝜇;𝜈
anstelle von 𝑔𝜇𝜈 . Man kann das Semikolon auch zur Abkürzung weglassen. In der Tat machen das die
allermeisten Lehrbücher so. Nur warum sollte man eine Abkürzung – die das Lesen erschwert –
vornehmen, wenn keine sachliche Notwendigkeit wie Platzmangel dazu besteht?
Deswegen führen wir ja auch weiterhin nach Möglichkeit die Multiplikationszeichen * und ∙ auf.
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Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie das am Anfang unübersichtlich finden: Das ist es auch.
Es wird erst nach monatelanger Beschäftigung damit einigermaßen intuitiv erfassbar.
Die schnöde Matrix 𝑔𝜇;𝜈 adeln wir nun mit dem Namen „Metrischer Tensor“. Er legt nämlich die
Metrik des betrachteten Raumes fest. Das ist in der ART eine viel größere Nummer, als in der SRT.
Die metrischen Tensoren erzeugen – aufeinander angewendet – ein neutrales Element bezüglich der
Multiplikation, nämlich die Einheitsmatrix:
𝒈𝝂;𝜶 ∙ 𝒈𝜶;𝝁

+𝟏 𝟎
𝟎
𝟎
+𝟏 𝟎
𝟎
𝟎
𝟏
𝟎 −𝟏 𝟎
𝟎
𝟎 −𝟏 𝟎
𝟎
𝟎
=(
)∙(
)=(
𝟎
𝟎 −𝟏 𝟎
𝟎
𝟎 −𝟏 𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎 −𝟏
𝟎
𝟎
𝟎 −𝟏
𝟎

𝟎
𝟏
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟏
𝟎

𝟎
𝟎
) = 𝜹𝝂 𝝁
𝟎
𝟏

Vierervektoren und Lorentz-Transformationen:
Ausdrücke für die Lorentz-Transformation in einer Zeit- und einer Raumdimension hatten wir bereits
auf Seite 90 mit Mittelstufenmathematik hergeleitet. Hier sind eigentlich nur Umschreibungen in die
neue Notation nötig und der Beweis ist zu erbringen, dass beide Formulierungen gleichwertig sind.
𝒗
𝒕− 𝟐∗𝒙
𝒗
𝒕−𝒗∗𝒕
𝟏
𝒄
𝒕´ = 68𝜸 ∗ (𝒕 − 𝟐 ∗ 𝒙) =
; 𝒙´ = 𝜸 ∗ (𝒕 − 𝒗 ∗ 𝒕) =
; 𝜸=
𝟐
𝟐
𝟐
𝒄
√𝟏 − (𝒗)
√𝟏 − (𝒗)
√𝟏 − (𝒗)
(
𝒄
𝒄
𝒄 )
Nehmen wir diesmal die Raumkoordinate69 𝑧, dann suchen wir eine Transformation, dargestellt
durch eine Matrix, einen Tensor 𝜦𝝁 𝝂, so dass gilt:
𝒗
𝟐∗𝒙
𝒄
𝒕´ =
𝒗 𝟐
√
𝒕
𝟏
−
(
𝝂=𝟑
𝒄)
𝒙
=
𝒙
𝟏
𝒙𝟏 = 𝒙
∑ 𝜦𝝁 𝝂 ∙ 𝒙𝝂 = 𝜦𝝁 𝝂 ∙ (𝒙 = 𝒚) =
𝟐
𝒙
𝟐 =𝒚
𝝂=𝟎
𝒙𝟑 = 𝒛
𝒛−𝒗∗𝒕
𝒙´𝟑 = 𝒛´ =
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
(
𝒄 )
𝒕−

Dieser findet sich in:
𝟏

𝜦𝝁 𝝂

𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄
𝟎
=
𝟎
𝟏
−𝒗 ∗
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
(
𝒄

𝟎 𝟎 −
𝟏 𝟎
𝟎 𝟏
𝟎 𝟎

𝒗
∗
𝒄𝟐

𝟏
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄
𝟎
𝟎
𝟏

𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄
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𝜸
=

𝟎 𝟎 −

𝟎
𝟏 𝟎
𝟎
𝟎 𝟏
(−𝒗 ∗ 𝜸 𝟎 𝟎

𝒗
∗𝜸
𝒄𝟐
𝟎
𝟎
𝜸 )

)

Wir wählen hier für die zeitartige Komponente 𝑡, damit Kompatibilität mit der Formel im ersten Teil des
Buches besteht. Ansonsten für die Vierervektoren i.d.R. 𝑐 ∗ 𝑡.
69
Und zwar nur 𝑧, dann ist nämlich 𝑣𝑧 = 𝑣
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Das lassen wir sofort vom Computer verifizieren:

Der allgemeine Lorentz-Boost:
Ein Boost ist der plötzliche Wechsel zu einer neuen Geschwindigkeit. Wir erinnern uns daran, dass
wir keine Beschleunigungen in der SRT kennen. Ein Boost ist daher ein – unrealistischer – instantaner
Übergang in ein neues Bezugssystem. Damit ist er einer Lorentz-Transformation gleichwertig.
Dies haben wir soeben für eine dezidierte Raumrichtung durchgeführt. Will man in eine beliebige
Raumrichtung wechseln sind alle drei Raumkoordinaten betroffen. Das wird der Normalfall sein,
wenn man bspw. Beschleuniger-Experimente untersucht. Zwar geht das schon etwas über unseren
Rahmen hinaus, wir wollen das Prinzip dennoch darstellen.
Wir definieren hierfür einen Lorentz-Faktor für drei Raumrichtungen:
𝜸 = √𝟏 −

𝒗𝒙 𝟐 + 𝒗𝒚 𝟐 + 𝒗𝒛 𝟐
𝒄𝟐

Die Geschwindigkeiten, bezogen auf die Raumrichtungen schreiben wir:
𝜷𝒙 =

𝒗𝒚
𝒗𝒙
𝒗𝒛
; 𝜷𝒚 =
; 𝜷𝒛 =
𝒄
𝒄
𝒄

Die Matrix-Form dieses Lorentz-Boosts für 𝑣 = (𝑣𝑥 ; 𝑣𝑦 ; 𝑣𝑧 ) ist:

𝑳𝑩𝒙;𝒚;𝒛

𝑳𝒕;𝒕
𝑳𝒙;𝒕
=
𝑳𝒚;𝒕
𝑳
( 𝒛;𝒕

𝑳𝒕;𝒙
𝑳𝒙;𝒙
𝑳𝒚;𝒙
𝑳𝒛;𝒙

𝜸

𝑳𝒕;𝒚
𝑳𝒙;𝒚
𝑳𝒚;𝒚
𝑳𝒛;𝒚

𝑳𝒕;𝒛
𝑳𝒙;𝒛
; 𝑳𝒂;𝒃
𝑳𝒚;𝒛
𝑳𝒛;𝒛
)
{

−𝜸 ∗ 𝜷𝒙

−𝜸 ∗ 𝜷𝒙 (𝜸 − 𝟏) ∗

𝒄𝒕´
𝒙´
( )=
𝒚´
𝒛´

(

𝑳𝒕;𝒕 = 𝜸
𝑳𝒕;𝒂 = 𝑳𝒂;𝒕 = −𝜷𝒂 ∗ 𝜸
𝜷𝒂 ∗ 𝜷𝒃
= 𝑳𝒃;𝒂 = (𝜸 − 𝟏) ∗ 𝟐
+ 𝜹𝒂;𝒃
𝜷𝒙 + 𝜷𝒚 𝟐 + 𝜷𝒛 𝟐
𝒗𝒂 ∗ 𝒗𝒃
𝑳𝒂;𝒃 = 𝑳𝒃;𝒂 = (𝜸 − 𝟏) ∗
+ 𝜹𝒂;𝒃
𝒗𝟐

−𝜸 ∗ 𝜷𝒚

(𝜸 − 𝟏) ∗

−𝜸 ∗ 𝜷𝒛

(𝜸 − 𝟏) ∗

𝜷𝒙

−𝜸 ∗ 𝜷𝒚

𝟐

+ 𝟏 (𝜸 − 𝟏) ∗

𝜷𝟐
𝜷𝒚 ∗ 𝜷𝒙
𝜷𝟐
𝜷𝒛 ∗ 𝜷𝒙
𝜷𝟐

𝜹𝒂;𝒃 ist das Kronecker-Delta Symbol 𝜹𝒂;𝒃 = {

(𝜸 − 𝟏) ∗

𝜷𝒙 ∗ 𝜷𝒚
𝜷𝟐
𝜷𝒚

𝟐

−𝜸 ∗ 𝜷𝒛
𝜷 ∗𝜷
(𝜸 − 𝟏) ∗ 𝒙 𝟐 𝒛

𝜷
𝜷𝒚 ∗ 𝜷𝒛

+ 𝟏 (𝜸 − 𝟏) ∗
𝜷𝟐
𝜷𝟐
𝜷𝒛 ∗ 𝜷𝒚
𝜷𝒛 𝟐
(𝜸 − 𝟏) ∗
(
)
𝜸
−
𝟏
∗
+𝟏
𝜷𝟐
𝜷𝟐
)

𝒄𝒕
𝒙
∙( )
𝒚
𝒛

𝟏 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝒂 = 𝒃
Erzeugt die +𝟏 in der Hauptdiagonalen.
𝟎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝒂 ≠ 𝒃
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Zwei hintereinander ausgeführte Boosts in die gleiche Richtung bringen keine Schwierigkeiten und
die Lorentz-Transformationen kommutieren auch.
Bei zwei hintereinander ausgeführten Boosts in verschiedene Richtungen kommutieren die LorentzTransformationen hingegen nicht.
(Durch einen Rahmen hervorgehoben)
Man kann dieses Problem durch Zerlegungen in
Drehungen und Boosts angehen.
Das ist aber alles andere, als eine kundenfreundliche Methode. Wir verzichten darauf.

Rapidität:
Eine alternative Beschreibung der Geschwindigkeit ist
die Angabe derselben mittels der Rapidität θ:
𝛉 = 𝐚𝐫𝐭𝐚𝐧𝐡

𝒗
𝒄

Der Area Tangens Hyperbolicus ist die Umkehrfunktion
des Tangens Hyperbolicus, infolgedessen ein Winkel,
ausgedrückt als Zahl. Allerdings ist er ein Hyperbolischer
Winkel, der nicht wie der „normale“ Winkel über den Einheitskreis 𝑥 2 + 𝑦 2 = 1 definiert ist, sondern
über die Einheitshyperbel 𝑥 2 − 𝑦 2 = 1. Seine Werte gehen für unseren Bereich von Null bis
Unendlich. Der Vorteil dieser Definition liegt darin, dass man bei Geschwindigkeitsadditionen nicht
die übliche Additionsformel der SRT benutzen muss, sondern die Rapiditäten einfach addiert:

𝒘 =𝒖+𝒗 =

𝒖+𝒗
𝒖 ∗ 𝒗 → 𝒘 = 𝒖 + 𝒗 = 𝐚𝐫𝐭𝐚𝐧𝐡 𝒖 + 𝐚𝐫𝐭𝐚𝐧𝐡 𝒗
𝟏+ 𝟐
𝒄

Beispiele für Geschwindigkeitsadditionen:


Galileisch: 𝒖 = 𝟎, 𝟔 𝒄; 𝒗 = 𝟎, 𝟖 𝒄 → 𝒘 = 𝒖 + 𝒗 = 𝟎, 𝟔 𝒄 + 𝟎, 𝟖 𝒄 = 𝟏, 𝟒 𝒄



SRT (Formel): 𝒘 = 𝒖 + 𝒗 =



SRT (Rapidität): 𝒘 = 𝒖 + 𝒗 = 𝐚𝐫𝐭𝐚𝐧𝐡 𝟎, 𝟔 + 𝐚𝐫𝐭𝐚𝐧𝐡 𝟎, 𝟖 = 𝟎, 𝟔𝟗𝟑 + 𝟏, 𝟎𝟗𝟗 = 𝟏, 𝟕𝟗𝟐
Wir müssen nun die Umkehrfunktion anwenden: 𝐭𝐚𝐧𝐡 𝟏, 𝟕𝟗𝟐 ≈ 𝟎, 𝟗𝟓 𝒄

𝒖+𝒗
𝒖∗𝒗

𝟏+ 𝟐
𝒄

=

𝟎,𝟔 𝒄+𝟎,𝟖 𝒄
𝟏+

𝟎,𝟔 𝒄∗𝟎,𝟖 𝒄
𝟏 𝒄𝟐

=

𝟏,𝟒 𝒄
𝟏+

𝟎,𝟔 𝒄∗𝟎,𝟖 𝒄
𝟏 𝒄𝟐

𝟏,𝟒 𝒄

= 𝟏,𝟒𝟖 𝒄 ≈ 𝟎, 𝟗𝟓 𝒄

Größere Bedeutung besitzt diese Methode heutzutage allerdings nicht mehr. Solche Berechnungen
führt ein PC heutzutage in Mikrosekunden durch.
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Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse, Impuls, Energie:
Das waren mathematische Vorüberlegungen. Sie haben keine anderen Ergebnisse gezeitigt, als
vorher mit Mittelstufenmathematik. Wo und warum werden dann solche Komplizierungen
überhaupt gebraucht?
Die ART ist notwendig im Bereich sehr großer Massen. Sie beschreibt die Gravitation im Bereich
hoher Gravitationsfeldstärken.
Die SRT ist notwendig im Bereich sehr großer Geschwindigkeiten. Mit der Gravitation hat sie gar
nichts zu tun. Zum Beispiel kommt in ihr kein Term für die potentielle Energie im Gravitationsfeld vor.
Diese wird nicht einer Eigenschaft der Masse, sondern einer Eigenschaft des Gravitationsfeldes
zugeschrieben.
Der Masse schreiben wir zwei Eigenschaften zu:
Die Schwere und die Trägheit. Die SRT interessiert sich nur für die träge Masse.
In einem ruhenden Bezugssystem nennen wir die dort bestimmte, träge Masse die Ruhemasse 𝑚0 .
Die Größe einer trägen Masse bestimme ich durch den Vergleich mit einer anderen trägen Masse
über ein Experiment, bei dem ich durch Vergleich mit einem Massenormal den Widerstand
bestimme, den ein Körper seiner Beschleunigung entgegensetzt. Ein solches Experiment kann
natürlich nicht mittels einer Balken- oder Federwaage durchgeführt werden. In diesen beiden Fällen
ist aber die Gravitation beteiligt: Wir messen eigentlich die schwere Masse und nicht die träge.
Eine solche Waage für die träge Masse würde bspw. folgendermaßen aussehen:
Feder unbelastet

Ein Massenormal wird an eine unbelastete
Schraubenfeder angelegt:

Massenormal
1 kg

Jetzt wird sie ein kleines Stück 𝑑𝑥 nach links
verschoben und festgehalten:

Feder komprimiert, Masse festgehalten

Feder unbelastet

Dann wird losgelassen. Die Feder entspannt sich
und die Masse wird beschleunigt:

v

Bei diesem Versuch, der im Gegensatz zur Balken- oder Federwaage auch im schwerelosen Raum
durchgeführt werden kann, gibt es keinen Einfluss der Gravitation.
Es wird somit nur die träge Masse bestimmt. Anstelle der Federkraft könnte man auch elektrische
oder magnetische Kräfte nutzen. Wichtig ist, dass man schwere und träge Masse separat bestimmen
kann. Andererseits kann man zwischen ihnen keinen Unterschied erkennen. Sie sind proportional.
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Nach dem Energieerhaltungssatz steckt die gesamte potentielle Energie der komprimierten Feder
nun in der kinetischen Energie des Massenormals, das nun – bei konstantem 𝑑𝑥 – eine exakt
definierte Geschwindigkeit 𝑣 besitzt:
Federenergie: Die Kraft berechnet sich nach 𝑭 = 𝑫 ∗ 𝒅𝒙
𝒙=𝒅𝒙

𝟏

Die bei 𝑑𝑥 gespeicherte Energie dann nach: 𝑬𝑭𝒆𝒅𝒆𝒓 = ∫𝒙=𝟎 𝑫 ∗ 𝒅𝒙 ∗ 𝒅𝒙 = 𝟐 ∗ 𝑫 ∗ 𝒅𝒙𝟐
𝟏

Kinetische Energie: 𝑬𝒌𝒊𝒏 = 𝟐 ∗ 𝒎 ∗ 𝒗𝟐
Gleichsetzen: 𝐸𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟 = 𝐸𝑘𝑖𝑛 :
𝑚 isolieren:

𝒎=

𝟏
∗
𝟐

𝟏
𝟐

𝑫 ∗ 𝒅𝒙𝟐 = ∗ 𝒎 ∗ 𝒗𝟐

𝑫∗𝒅𝒙𝟐
𝒗𝟐

Auf der rechten Seite stehen nur konstante bzw. leicht zu messende Größen. Sei einmal für ein
𝑚
Massestück von 1kg die Geschwindigkeit 𝑣 bestimmt (bspw. 2 𝑠 ) dann kann ich prinzipiell ein
1

beliebiges Massestück einspannen und über die Beziehung 𝑚~ 𝑣 2 die unbekannte Masse
𝑚
𝑠

bestimmen. Sei die Geschwindigkeit jetzt nur noch 0,1 , so erhalte ich:
𝑫 ∗ 𝒅𝒙𝟐
𝒎 𝟐
𝒎 𝟐
(𝟐 )
𝒎𝟏 (𝟎, 𝟏 𝒔 )
𝟒
𝒔
=
=
=
= 𝟒𝟎𝟎 → 𝒎𝟏 = 𝟒𝟎𝟎 ∗ 𝟏𝒌𝒈 = 𝟒𝟎𝟎𝒌𝒈
𝑫 ∗ 𝒅𝒙𝟐
𝒎 𝟐 𝟎, 𝟎𝟏
𝒎
(𝟎,
𝟏
)
𝒔
𝒎 𝟐
(𝟐 𝒔 )
Was wir hier gemessen haben, ist die (träge) Ruhemasse. Nehmen wir an, James T. Würg würde sich
von einer ruhenden Raumstation auf ein mit 0,9𝑐 vorbeifliegendes Raumschiff beamen lassen, dann
würde man mit einer solchen Apparatur im Raumschiff die gleiche Ruhemasse von 140kg bestimmen,
wie in der Raumstation. Lorentz-Transformationen hin oder her …
Die Ruhemasse 𝑚0 eines Körpers können wir bequem auch über seinen Energieinhalt ausdrücken:
𝑬𝟎 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 → 𝒎𝟎 =

𝑬𝟎
𝒄𝟐

Lange Zeit war man es mit dieser Definition zufrieden und sie wurde auch von Nobelpreisträgern so
genutzt. Heutzutage wird so viel daran rumgestänkert, dass nicht nur der Begriff „relativistische
Masse“, sondern auch gleich die „Ruhemasse“ bei Puristen verpönt ist. Sei´s drum …
Wird ein Körper im Ruhesystem beschleunigt (=auf höhere Geschwindigkeit gebracht), so wächst sein
Anteil an kinetischer Energie von Null auf einen bestimmten Wert 𝐸𝑘𝑖𝑛 . Seine Gesamtenergie wächst
damit auf:
𝑬𝟎 + 𝑬𝒌𝒊𝒏 → 𝒎 =

𝑬𝟎 + 𝑬𝒌𝒊𝒏
𝒄𝟐

Für Geschwindigkeiten 𝑣 ≪ 𝑐 können wir aber weiterhin auch unbesorgt schreiben:
𝑬𝟎 + 𝑬𝒌𝒊𝒏 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 +

𝟏
∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒗𝟐
𝟐

Der „kinetische Energieterm“ ist bei normalen Geschwindigkeiten vernachlässigbar gering.
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Impuls und Energie:
Die erste Größe bei der die relativistische Masse70 sicherlich eine Rolle spielt, ist der Impuls.
In der Newtonschen Mechanik (𝑣 ≪ 𝑐) gilt dafür weiterhin:
⃗ = 𝒎𝟎 ∗ 𝒗
⃗
𝒑
Wir kennen bereits eine Gleichung, welche die Masse enthält:
𝑬𝟎 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 → 𝑬𝒗 = 𝒎𝒗 ∗ 𝒄𝟐 → 𝑬𝒗 = 𝜸 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 → 𝑬𝒗 =

𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄
𝐿2

Wir führen jetzt eine Dimensionsbetrachtung durch. Wie muss man 𝑚0 ∗ 𝑐 2 (𝑀 ∗ 𝑇 2 ) bearbeiten,
𝐿

damit man einen Impuls 𝑚 ∗ 𝑣 (𝑀 ∗ 𝑇) erhält? Gut, das ist ein NoBrainer ...
2

Wir müssen 𝑚0 ∗ 𝑐 durch 𝑐 dividieren:

𝑚0 ∗𝑐 2
𝑐

𝐿2

→

𝑀∗ 2
𝑇
𝐿
𝑇

𝐿

= 𝑀∗𝑇 →𝑝 =𝑚∗𝑐

Allgemein ist unsere Forderung, dass der relativistische Impuls auch die invariante Ruhemasse liefert.
Es soll außerdem einen kontravarianten Impuls 𝑝𝜇 und einen kovarianten Impuls 𝑝𝜇 geben.
Die Impulse müssen natürlich einen Vierervektor darstellen.
Das Produkt aus kovariantem und kontravariantem Vektor bildet (wenigstens betragsmäßig) so
etwas wie ein Quadrat: 𝑝𝜇 ∙ 𝑝𝜇 ≈ 𝑝2
In der Summationsformulierung und unter Berücksichtigung der richtigen Dimension formulieren wir:
𝝁=𝟑

𝟐

𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒
(𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 )
𝒑 = ∑ 𝒑 ∙ 𝒑𝝁 =
=
= 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = (𝒎𝟎 ∗ 𝒄)𝟐
𝒄𝟐
𝒄𝟐
𝟐

𝝁

𝝁=𝟎

Im Ruhezustand sind die räumlichen Komponenten des Vierervektors und damit auch ihre
Ableitungen gleich Null. Wir formulieren so etwas wie einen „Ruheimpuls“ und kümmern uns nicht
darum, dass das Wort sich selbst widerspricht. Dann können wir obige Gleichung schreiben:
𝟐

𝒑𝑹

𝟐

(𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 )
𝟐
=
→ 𝒑𝑹 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = (𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 )
𝒄𝟐

Das gibt uns jetzt die Gelegenheit, die Wurzeln zu ziehen:

√𝒑𝑹 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = √(𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 )𝟐 → 𝒑𝑹 ∗ 𝒄 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 → 𝒑𝝁 𝑹 =

70

𝑬
= 𝒎𝟎 ∗ 𝒄
𝒄

Wen´s stört, der möge einfach immer das Wort „relativistisch“ streichen, wenn es im Zusammenhang mit
Masse auftritt. Das ist der empfohlene Weg. Man soll einfach „Masse“ sagen. Da man auch nicht mehr
„Ruhemasse“ sagen soll, sollte dann „Ruhe“ gestrichen werden. Bei 𝑚0 einfach die Null ignorieren.
Der Klarheit ist das nicht dienlich, entspricht aber der „physical correctness“. Wie bei jeder correctness kommen
da natürlich lustige Verrenkungen bei raus. Da man in der Wikipedia „Vierervektor“ partout nicht 𝑚0 schreiben
will, schreibt man für die Ruheenergie: 𝐸(𝑣 = 0) = 𝑚𝑐 2
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Jetzt besitzen wir für das Ruhesystem sowohl einen Ausdruck für den Impuls, als auch für die Energie:
𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔: 𝒑𝟎 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒄 ; 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆: 𝑬𝟎 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐
Die entsprechenden Definitionen für relativistische Geschwindigkeiten ergeben sich dann zu:
𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔: 𝒑(𝒗) = 𝜸 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄 =

𝒎𝟎 ∗ 𝒄
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄

; 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆: 𝑬(𝒗) = 𝜸 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 =

𝒎𝟎 ∗ 𝒄
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄

Die invariante Ruhemasse vererbt also allen damit
verbundenen Größen ihre relativistische Abhängigkeit.
Bei der Anwendung der Lorentz-Transformation über
die Lorentz-Matrix muss beachtet werden, dass man
bei der Transformation die umgekehrte Bewegungsrichtung (– 𝑣) benutzt. Das ändert das Vorzeichen in
der räumlichen Komponente:
𝟏

𝒗
𝟎 𝟎 + ∗
𝒄

𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄
𝟎
𝝁
𝜦 𝝂 (−𝒗) =
𝟎
𝒗
𝟏
+ ∗
𝟐
𝒄
√𝟏 − (𝒗)
(
𝒄

𝟏 𝟎
𝟎 𝟏
𝟎 𝟎

𝟏
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄
𝟎
𝟎
𝟏

𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄

𝜸
𝟎
=(
𝟎
+𝜷 ∗ 𝜸

𝟎
𝟏
𝟎
𝟎

𝟎 +𝜷 ∗ 𝜸
𝟎
𝟎
)
𝟏
𝟎
𝟎
𝜸

)

Damit erhält man für den transformierten Impulsvektor:
𝝁=𝟑

𝒑 = ∑ 𝜦𝝁 𝝂 (−𝒗) ∙ 𝒑𝝂 𝟎 =

𝒎𝟎 ∗ 𝒄

𝝁

𝝁=𝟎

𝟐
√𝟏 − (𝒗)
(
𝒄

; 𝟎; 𝟎;

𝒎𝟎 ∗ 𝒗
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄 )

𝑬
⃗)
= ( ; 𝟎; 𝟎; 𝒑
𝒄

Der raumartige Anteil entspricht dann unserem relativistischen Impuls:
⃗ =
𝒑

𝒎𝟎 ∗ 𝒗
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄

=

𝒎𝟎
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄

∗ 𝒗 = 𝒎(𝒗) ∗ 𝒗

Damit ergibt sich weiterhin die Invariante:
𝝁=𝟑

∑ 𝒑𝝁 ∙ 𝒑𝝁 =
𝝁=𝟎

𝑬𝟐
− 𝒑𝟐 = 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 → 𝑬𝟐 = 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 + 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐
𝒄𝟐

Man kann diese Energie-Impuls-Beziehung auch direkt aus dem Energiequadrat ableiten:
𝟐

𝟐

𝟐

𝑬𝟐 = 𝜸𝟐 ∗ (𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 ) = ⏟
(𝟏 − 𝜷𝟐 + 𝜷𝟐 ) ∗ 𝜸𝟐 ∗ (𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 ) = ⏟
(𝟏 − 𝜷𝟐 ) ∗ 𝜸𝟐 ∗ (𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 ) + 𝜷𝟐 ∗ 𝜸𝟐 ∗ (𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 )
=𝟏

𝟐

=𝟏

𝑬𝟐 = (𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 )𝟐 + 𝜸𝟐 ∗ 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝜷
⏟𝟐 ∗ 𝒄𝟒 = (𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 )𝟐 + 𝜸
⏟𝟐 ∗ 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒗𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 + 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐
𝟐

=𝒗𝟐 ∗𝒄𝟐

(𝒑(𝒗))
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Die Vierergeschwindigkeit:
In der Bedeutung für die Physik im Allgemeinen nimmt die Lorentz-Transformation für die SRT die
Spitzenposition ein. Relativistische Energie und relativistischer Impuls landen dahinter, sind sie doch
direkte Abkömmlinge der Transformation.
Die Behandlung der Geschwindigkeit und der Beschleunigung als Vierervektoren dient eigentlich nur
dazu, das Theoriegebäude abzurunden.
Mit diesen zusammen ist dann der Bereich der klassischen Mechanik relativistisch abgedeckt.
Wir treffen die Analogie zum Viererimpuls: 𝒑𝝁 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒖𝝁
Daraus lässt sich ableiten:
𝒖𝝁 =

𝒑𝝁
𝒖𝝁
𝒑𝝁
𝒑𝝁
→
=
=
=
𝒎𝟎
𝒄
𝒎𝟎 ∗ 𝒄 √𝒎𝟐 𝟎 ∗ 𝒄𝟐

𝒑𝝁
𝝁=𝟑

√∑𝝁=𝟎 𝒑𝝁 ∙ 𝒑𝝁

Das belegt schon einmal, dass unsere Größe 𝒖𝝁 ein Vierervektor sein muss, weil 𝒑𝝁 mit Sicherheit ein
solcher und 𝒎𝟎 eine Konstante bzw. Invariante ist. Er muss natürlich sowohl kovariant, als auch
kontravariant formulierbar sein.
Fassen wir die drei räumlichen Komponenten des Vierervektors zu einem zusammen, erhalten wir:
𝒄
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄
⃗
𝒗

𝒄
𝒖𝝁 = 𝜸 ∗ ( ) =
⃗
𝒗

𝒗 𝟐
√
( 𝟏 − (𝒄) )
Da immer 𝒗 < 𝒄 gilt (wir betrachten hier keine Photonen), handelt es sich bei dem Geschwindigkeitsvektor (wie beim Impulsvektor auch) um einen zeitartigen Vektor. Seine Invariante71 ist:
𝝁=𝟑

∑ 𝒖𝝁 ∙ 𝒖𝝁 = 𝒄𝟐
𝝁=𝟎

Dies ist eine Herleitung nach den allgemeinen Prinzipien der Vierervektoren in der SRT und des
Verhaltens des relativistischen Impulses. Schöner wäre es natürlich, wenn wir eine direkte Herleitung
über die Ortskoordinaten und die Zeit hätten, wie in der klassischen Mechanik.
So erscheint das etwas gekünstelt und unnötig abstrakt.
Eine solche Herleitung ist auch möglich.
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Vgl. mit Impuls
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Die Anforderungen an einen „Geschwindigkeitsvektor“ in der SRT sind gänzlich andere, als in der
klassischen Mechanik. Dort muss man mit der „Dreiergeschwindigkeit“ die wildesten Geschwindigkeitswechsel wie bei einer Achterbahn berechnen können. Dabei ändern sich sowohl Betrag, als auch
Richtung in komplizierter Weise.
In der SRT ist das eigentlich ausgeschlossen: Es gibt nichts langweiligeres, als eine geradlinig,
gleichförmige Bewegung. Dafür haben wir als Werkzeuge den Viererimpuls und die relativistische
Energie. Beispiele, bei denen Teilchen sich mit relativistischen Geschwindigkeiten nicht geradlinig
bewegen, findet man nur in der Hochenergiephysik bei Teilchenbeschleunigern, bspw. deren
Speicherringen. Wie man die beschleunigte Bewegung solcher Teilchen berechnet, besprachen wir
bspw. bereits beim Zwillingsparadoxon. Allerdings altern Elementarteilchen nicht …
In der klassischen Mechanik ist die Geschwindigkeit72 die Ableitung der Ortsveränderung nach der
Zeit:
𝒅𝒙 𝒅𝒚 𝒅𝒛
⃗ (𝒙; 𝒚; 𝒛; 𝒕)𝑻 = (
𝒗
)
𝒅𝒕 𝒅𝒕 𝒅𝒕
Nehmen wir an, der Körper bewege sich entlang einer beliebigen Kurve, dann gibt der
⃗ an jeder Stelle der Kurve die Tangente hierzu an.
Geschwindigkeitsvektor 𝒗
Eine Vierergeschwindigkeit ist dementsprechend die Tangente an die Weltlinie in der Raumzeit.
Die Zeit 𝑡 und die Zeitveränderung 𝑑𝑡 orientieren sich dabei nach dem unveränderlichen Zeitverlauf
der klassischen Physik. Das ist hier nicht brauchbar. Wir müssen die Eigenzeit 𝜏 und somit auch deren
Ableitung 𝑑𝜏 zur Definition verwenden. Damit wird der Vierervektor zu:
𝒄 ∗ 𝒅𝒕 𝒅𝒙
𝒖(𝒕; 𝒙; 𝒚; 𝒛)𝑻 = (
𝒅𝝉
𝒅𝝉

𝒅𝒚 𝒅𝒛
)
𝒅𝝉 𝒅𝝉

Da wir eh praktisch immer geradlinige Geschwindigkeiten betrachten, liegt es natürlich nahe, die drei
⃗
𝒅𝒙

räumlichen Komponenten zu einem Geschwindigkeitsvektor 𝒅𝝉zusammenzufassen.
Dann sind wir also endlich zu einem Zweiervektor gelangt.
Wir haben nichts anderes getan, als man es uns früher empfohlen hat.
Unser Vektor sieht nun so aus:
𝒄 ∗ 𝒅𝒕
𝝁
𝒅𝒙
𝒄
∗
𝒅𝒕
𝒅𝝉
𝒅𝒙𝝁 = (
)→
=(
)
⃗
⃗
𝒅𝒙
𝒅𝒙
𝒅𝝉
𝒅𝝉
Die Invariante lautet dann:
𝝁=𝟑

⃗ )𝟐 = 𝒄𝟐 ∗ (𝒅𝝉)𝟐
∑ 𝒅𝒖𝝁 ∙ 𝒅𝒖𝝁 = 𝒄𝟐 ∗ (𝒅𝒕)𝟐 − (𝒅𝒙
𝝁=𝟎
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Wir schreiben hier platzsparend in transponierter Form (Hochzeichen
Ein Zeilenvektor soll dann einen Spaltenvektor darstellen.
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𝑇

).

Der Geschwindigkeitsausdruck lässt sich noch vereinfachen:
𝒄 ∗ 𝒅𝒕
𝒄 ∗ 𝒅𝒕
𝒄
𝒅𝒙𝝁
𝒅𝒕
𝒅𝒕
𝒄
⃗)=
= ( 𝒅𝝉 ) = ( 𝒅𝝉 ) =
∗ (𝒅𝒙
∗( )
⃗
⃗
⃗ 𝒅𝒕
𝒅𝒙
𝒅𝒙
𝒅𝝉
𝒅𝝉
𝒅𝝉 𝒗
𝒅𝒕
∗
𝒅𝝉
𝒅𝒕 𝒅𝝉
𝒅𝒕

Den Ausdruck 𝒅𝝉 können wir aus einer der früheren Gleichungen ableiten:
⃗ )𝟐 = 𝒄𝟐 ∗ (𝒅𝝉)𝟐 → (𝒅𝒕)𝟐 −
𝒄𝟐 ∗ (𝒅𝒕)𝟐 − (𝒅𝒙
(𝒅𝒕)𝟐 ∗ (𝟏 −

(𝒅𝒙
⃗ )𝟐
= (𝒅𝝉)𝟐 →
𝒄𝟐

⃗ )𝟐
𝟏 (𝒅𝒙
𝒗 𝟐
𝟐
𝟐
𝟐
(𝒅𝝉)
(𝒅𝝉)
(𝒅𝒕)
=
→
=
∗
−
(
) )→
)
(𝟏
𝒄𝟐 (𝒅𝒕)𝟐
𝒄

(𝒅𝒕)𝟐
=
(𝒅𝝉)𝟐

𝟏
𝟐

𝒗
𝟏 − (𝒄)

→

𝒅𝒕
=
𝒅𝝉

𝟏
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄

Das Ergebnis ist jetzt nicht ganz überraschend …

=𝜸

Dann ist auch:

𝒄
𝒅𝒙𝝁
=
𝒅𝝉

𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄
⃗
𝒗

⃗𝝁
𝒅𝒙
𝒄
= 𝜸 ∗ ( ) → 𝒖𝝁 =
⃗
𝒗
𝒅𝝉

𝒗 𝟐
√
( 𝟏 − (𝒄) )
Setzen wir nun unser Ergebnis in den Impuls ein, so merken wir, dass sich der Kreis geschlossen hat:
𝒑𝝁 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒖𝝁 = 𝒎𝟎 ∗
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⃗𝝁
𝒅𝒙
𝒅𝝉

Die Viererbeschleunigung ist dann die II. Ableitung nach der Eigenzeit:
⃗𝝁
𝒅𝒙
𝝁
𝝁
𝒅
⃗
𝒅𝒙
𝒅𝒖
𝒅𝟐 ⃗𝒙𝝁
𝒖𝝁 =
→ 𝒂𝝁 =
= 𝒅𝝉 =
𝒅𝝉
𝒅𝝉
𝒅𝝉
𝒅𝝉𝟐
Daraus folgt:
𝟐

𝒂𝝁 =
(

𝟐

𝟏
𝒗 𝒅𝒗
𝟏
𝒅𝒗
𝟏
𝒗 𝟐 𝒅𝒗
∗
∗
;
∗
+
∗
(
) ∗
(
)
(
)
𝒗 𝟐
𝒗 𝟐
𝒗 𝟐
𝒄 𝒅𝒕
𝒅𝒕
𝒄
𝒅𝒕
𝟏 − (𝒄)
(𝟏 − ( 𝒄 ) )
𝟏 − (𝒄)

𝒂𝝁 = 𝜸𝟐 ∗

)

𝒅𝒗
𝒗
𝒗 𝟐
∗ (𝜸𝟐 ∗ ; 𝟏 + 𝜸𝟐 ∗ ( ) )
𝒅𝒕
𝒄
𝒄

Die Viererkraft:
In der SRT ersetzt die Viererkraft die Kraft der klassischen Mechanik:
⃗ =𝒎∗𝒂
⃗ =𝒎∗
𝑭

⃗
⃗
⃗
⃗𝝁
⃗𝝁
𝒅𝒗
𝒎 ∗ 𝒅𝒗
𝒅𝒑
𝒅𝒑
𝒅𝒖
⃗𝝁=
⃗𝝁
=
=
→𝑭
= 𝒎𝟎 ∗
= 𝒎𝟎 ∗ 𝒂
𝒅𝒕
𝒅𝒕
𝒅𝒕
𝒅𝝉
𝒅𝝉

Von Interesse an diesem Vierervektor sind eigentlich höchstens die drei räumlichen Komponenten.
Mit dem Ausdruck für die Beschleunigung aus dem letzten Abschnitt erhalten wir dafür:
𝟐

⃗𝑭 = 𝒎𝟎 ∗

𝒅𝒗
𝟏
𝒗 𝟐 𝒅𝒗
+
∗
(
) ∗
(
)
𝒗 𝟐
𝒗 𝟐
𝒅𝒕
𝒄
𝒅𝒕
(𝟏 − ( ) )
𝟏−( )
𝒄
𝒄
(
)
𝟏

∗

⃗𝑭 = 𝒎𝟎 ∗ 𝜸𝟐 ∗

𝒅𝒗
𝒗 𝟐
∗ (𝟏 + 𝜸𝟐 ∗ ( ) )
𝒅𝒕
𝒄

Es geht aber auch einfacher …
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Viererkraft und Viererbeschleunigung in klassisch …
Man kann unschwer erkennen, dass die vorhin erhaltenen Formeln nicht sehr nutzerfreundlich sind.
Werden sie auch dann nicht, wenn man sie noch etwas vereinfacht. Eine Verwandtschaft mit dem
Ausdruck aus dem ersten Teil des Buches lässt sich gar nicht erkennen:
𝐹𝑅𝑒𝑙 = 𝐹𝑅𝑢ℎ𝑒 ∗ 𝛾 3 = 𝑚0 ∗ 𝑎 ∗ 𝛾 3
In der folgenden Herleitung vereinfachen wir die Situation, indem wir fordern, dass die Kraft in
Richtung der Geschwindigkeit wirken soll. Das macht unsere Gleichungen einfacher.
Wir beginnen beim Impuls:
Newtonsch: 𝑝 = 𝑚0 ∗ 𝑣

SRT: 𝑝 = 𝛾 ∗ 𝑚0 ∗ 𝑣 =

⃗
𝑚0 ∗𝑣
2

√1−𝑣2
𝑐

Die Ableitung des Impulses nach der Zeit ist die Kraft:
𝑑

⃗
𝑑𝑣

Newtonsch: 𝐹 =

𝑑𝑝
𝑑𝑡

= 𝑚0 ∗ 𝑣 ∗ 𝑑𝑡 = 𝑚0 ∗ 𝑑𝑡 = 𝑚0 ∗ 𝑎

Ansatz SRT: 𝐹 =

𝑑𝑝
𝑑𝑡

= (𝑚 ∗ 𝑣 ) ∗ 𝑑𝑡

𝑑

Jetzt müssen wir sowohl die relativistische Massenzunahme, als auch die relativistische
Geschwindigkeitszunahme berücksichtigen, d.h. sowohl 𝑚, als auch 𝑣 nach der Zeit 𝑡 ableiten.
Da weder die Masse 𝑚, noch die Geschwindigkeit 𝑣 Konstanten sind, müssen wir, um den Term
𝑚 ∗ 𝑣 abzuleiten, die Produktregel benutzen. Wir machen also den Ansatz:
𝐹 = (𝑚 ∗ 𝑣 ) ∗

𝑑
𝑑𝑣
𝑑𝑚0 𝑑𝑣
𝑑
= 𝑚0 ∗
+𝑣∗
( = 𝑎) → 𝐹 = 𝛾 ∗ 𝑚0 ∗ 𝑎 + 𝑣 ∗ ∗ [𝛾 ∗ 𝑚0 ]
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡

Unsere Forderung ist nun, dass Kraft 𝐹 – und somit auch die Beschleunigung

⃗
𝑑𝑣
𝑑𝑡

= 𝑎 – und die

Geschwindigkeit 𝑣 in eine Richtung wirken, also kollinear sind. Die Pfeile benötigen wir somit nicht
mehr, wir betrachten nur noch Beträge, keine Richtungen.
Unser Ausdruck für die relativistische Kraft hat sich nun gegenüber der einfachen Betrachtungsweise
𝑑

𝐹 = 𝛾 ∗ 𝑚0 ∗ 𝑎 durch den additiven Term 𝑎 ∗ 𝑑𝑡 ∗ [𝛾 ∗ 𝑚0 ] deutlich verkompliziert. Diesem
Sachverhalt tragen wir Rechnung, indem wir einen neuen Ansatz beginnen.
𝑑

In die eigentlich newtonsche Formulierung der Kraft 𝐹 = 𝑑𝑡 ∗ 𝑝 setzen wir die relativistische
1

Formulierung des Impulses 𝑝 = 𝛾 ∗ 𝑚0 ∗ 𝑣 =

𝑚0 ∗𝑣
2

√1−𝑣2

= 𝑚0 ∗ 𝑣 ∗ (1 −

−
𝑣2 2
)
𝑐2

ein:

𝑐

1
−

𝑑
𝑑
𝑣2 2
𝐹 = ∗ 𝑝 = ∗ 𝑚0 ∗ ⏟
𝑣 ∗ (1 − 2 )
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑐
𝑢1 ⏟
[
]
𝑢2
Wir müssen also nach der Zeit 𝑡 differenzieren. Die Konstante 𝑚0 können wir vor die Differentiation
setzen. Damit bleiben noch 𝑣 und der Term √1 −

𝑣2
𝑐2

−1

zu differenzieren. Da gilt natürlich zuvörderst

die Multiplikationsregel der Differentialrechnung: (𝑢1 ∗ 𝑢2 )´ = 𝑢1 ∗ 𝑢2 ´ + 𝑢1 ´ ∗ 𝑢2
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Allerdings ist der zweite Term 𝑢2 eine Funktion von 𝑣, zu deren Berechnung wir zusätzlich die
Kettenregel bemühen müssen. Der Übersichtlichkeit halber erstellen wir eine Tabelle:
𝑓
𝑣

𝑢
𝑣

𝑓´
𝑣∗

𝑣2
(1 − 2 )
𝑐

−

1
2

1
𝑣2
(− ) ∗ (1 − 2 )
2
𝑐

𝑑
𝑑𝑡

3
−
2

∗ (−

2 ∗ 𝑣 𝑑𝑣
)∗
𝑐2
𝑑𝑡

Damit erhalten wir:
−

3

−

1

1
𝑣2 2
2 ∗ 𝑣 𝑑𝑣 𝑑𝑣
𝑣2 2
𝐹 = 𝑚0 ∗ ⏟
𝑣 ∗ (− ) ∗ (1 − 2 ) ∗ (− 2 ) ∗
+
∗ (1 − 2 )
2
𝑐
𝑐
𝑑𝑡 ⏟
𝑑𝑡 ⏟
𝑐
𝑢1 ⏟
𝑢1 ´
[
]
𝑢2 ´
𝑢2
3

Wir ziehen einen

−2
𝑣2
Faktor (1 − 𝑐 2 )

𝑑𝑣

∗ 𝑑𝑡 vor die Klammer, was wir natürlich innerhalb derselben

gebührend berücksichtigen müssen:
𝑣2
𝐹 = 𝑚0 ∗ (1 − 2 )
𝑐
−

𝑣2
𝐹 = 𝑚0 ∗ (1 − 2 )
𝑐

3
−
2

3
2

1

𝑑𝑣
1
2∗𝑣
𝑣2
∗
∗ [𝑣 ∗ (− ) ∗ (− 2 ) + (1 − 2 ) ]
𝑑𝑡
2
𝑐
𝑐
−

𝑑𝑣 𝑣 2
𝑣2
𝑣2
∗
∗ [ 2 + 1 − 2 ] = 𝑚0 ∗ (1 − 2 )
𝑑𝑡 𝑐
𝑐
𝑐

3
2

∗

𝑑𝑣
𝑑𝑡

3

𝑭 = 𝑚0 ∗

1
2

𝑣
√
( 1 − 𝑐2 )

∗

𝑑𝑣
= 𝜸𝟑 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒂
𝑑𝑡

Wir haben somit den im ersten Teil des Buches erwähnten Term erhalten.
Das lässt sich natürlich nach der Beschleunigung auflösen:
𝟑

𝒂=

𝑣2

𝜸𝟑

𝑭
𝑭
=
∗ (√1 − 2 )
∗ 𝒎𝟎 𝒎𝟎
𝑐
𝑣2

In der letzten Schreibweise erkennt man gut: Wenn im Term √1 − 𝑐 2 die Geschwindigkeit 𝑣 sich der
Lichtgeschwindigkeit 𝑐 nähert, geht dieser Term gegen Null und die Beschleunigung 𝑎 geht somit
(selbst bei konstanter Kraft 𝐹!) ebenso gegen Null.
Ein weiterer Beweis, dass die Lichtgeschwindigkeit von Körpern mit Ruhemasse (𝑚0 im Nenner!)
nicht erreicht werden kann.
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Relativistische Kinematik:
Mangels interessanter Beispiele in der Astronomie ist die Spielwiese der relativistischen Kinematik
die Hochenergiephysik.
Nur für Teilchen extrem kleiner Massen gelingt es, diese auf relativistisch interessante
Geschwindigkeiten zu bringen. Damit sind wir im Bereich der Atome und Elementarteilchen
angelangt. Um diese zu beschleunigen, bedarf es geladener Teilchen und elektromagnetischer Felder.
Zwar gelingt es, hochenergetische Neutronen zu erzeugen, diese sperren sich aber nachfolgender
Beschleunigung. Womit auch? Wenn sie zwar weniger als Geschoss dienen können, bleibt ihre
Eignung als Ziel jedoch bestehen. Dann allerdings i.d.R. als gebundene Teilchen im Atomkern.
Solche Teilchen interagieren mit anderen Teilchen. Meist über die elektromagnetische
Wechselwirkung. Die Art der Interaktion ist für uns auch nicht von Interesse. Für uns sind es
Massekügelchen, die miteinander Impuls und Energie austauschen können. Sowohl die
Impulserhaltung, als auch die Energieerhaltung sind übergeordnete Prinzipien, die von der SRT
beachtet werden müssen. Sie sind absolut.
Die zugrundeliegenden Größen sind Masse 𝑚 und Geschwindigkeit 𝑣. Ansonsten verhalten sich die
Partikel wie Billard-Kugeln: Wir betrachten vorerst die Stöße als vollkommen elastisch…
Wir wissen, dass bei relativistischen Problemen die Wahl des Bezugssystems die wichtigste Rolle
spielt. Für den Experimentator ist das Laborsystem mit seinen Messgeräten das Ruhesystem.
Für die Teilchen (es muss ja mehr als eines sein!) ist das Laborsystem eigentlich uninteressant:
Egal ob im Laborsystem in Ruhe oder nicht. Ein Teilchen sieht das jeweils andere auf sich zurasen.
Deswegen ist weder das Ruhesystem des einen, noch das des anderen Teilchens ein geeignetes
Bezugssystem. Sei es das Laborsystem oder ein anderes. Verblüffenderweise ist ein vor allen anderen
Systemen ausgezeichnetes Bezugssystem das einfachste. Nämlich eines, in dem beide Partikel sich
gegenüber dem Laborsystem in Bewegung befinden: Das Schwerpunktsystem.
Der Begriff „Schwerpunktsystem“ ist unglücklich gewählt. Man
assoziiert damit irgendetwas Statisches. Es kommt hier auch
nicht auf den Ausgleich der „Schwere“ zweier Körper an,
sondern auf den Ausgleich der Impulse zweier Partikel. Die
gebräuchliche englische Bezeichnung als „Center of Momentum
(CM;COM;CMS)“ – was ungefähr „Mittelpunkt der Impulse“
bedeutet – ist da deutlicher.
Anstelle des Gleichgewichts der Drehmomente:
⃗ 𝟏∗𝒙
⃗ 𝟐∗𝒙
⃗𝟏=𝑭
⃗𝟐
𝑭

m1

Schwerpunkt im Hebelsystem

l2

l1
m1

m2

m2

S
v1

v2

0
-v

+v

fordern wir nun ein Gleichgewicht der Impulse:
⃗ 𝟏 = −𝒎𝟐 ∗ 𝒗
⃖⃗ 𝟐 → 𝒎𝟏 ∗ 𝒗
⃗ 𝟏 + 𝒎𝟐 ∗ 𝒗
⃖⃗ 𝟐 = 𝟎
𝒎𝟏 ∗ 𝒗
Die Strukturen der Gleichungen sind identisch. Insbesondere gilt natürlich auch:

|𝒗
⃗ 𝟏|
|𝒗
⃗ 𝟐|

=

𝒎𝟐
𝒎𝟏

Die Geschwindigkeiten 𝑣1 und 𝑣2 sind im Beispiel entgegengesetzt kollinear und wir brauchen somit
nur eine der räumlichen Koordinaten zu betrachten. Selbstredend müssen wir eigentlich die
relativistischen Impulse betrachten und somit Vierervektoren.

407

Das darf aber jetzt nicht missverstanden werden: Wichtig für die Bestimmung des
Schwerpunktsystem sind vor allem die drei räumlichen Komponenten des Impulses.
Ein im Laborsystem ruhendes Teilchen wird mit einem
bewegten Teilchen gleicher Masse beschossen.
Die Partikel sind im Laborsystem 6 Einheiten voneinander
entfernt. Wir legen den Nullpunkt des Schwerpunktsystems
dann in die Mitte.

Hat das Schwerpunktsystem gegenüber dem
Laborsystem eine Geschwindigkeit?
Natürlich. Der bewegte Körper nähert sich ja dem
ruhenden immer weiter an. Bei gleichen Massen
wird sich der Schwerpunkt immer genau in der Mitte
zwischen beiden befinden und somit immer näher
an das ruhende Teilchen heranrücken.
Die Schwerpunktgeschwindigkeit beträgt dann die
Hälfte der Geschwindigkeit des bewegten Teilchens.
Im Schwerpunktsystem ändert sich die Lage des
Schwerpunktes nicht. Die Schwerpunktgeschwindigkeit
ist Null. Was ja auch der namensgebende Witz an der
Sache ist.
Wir berechnen galileisch Impuls und Energie in beiden Systemen. Im SpS muss die Summe der
Impulse Null sein. Wir wählen die halbe Geschwindigkeit:
Impuls:
Labor:

Kinetische Energie:
𝟏
𝟏
𝟏
𝟐
𝟐
⃗ 𝟐+ 𝒎∗𝒗
⃗ 𝟐 = 𝒎∗𝒗
⃗𝟐
𝑬𝑳 = 𝒎 ∗ 𝟎
𝟐
𝟐
𝟐

⃗ +𝒎∗𝒗
⃗ 𝟐 =𝒎∗𝒗
⃗𝟐
𝒑𝑳 = 𝒎 ∗ 𝟎

𝟐

SpS:

𝟏
𝟏
⃗ 𝟐) + 𝒎 ∗ ( ∗ 𝒗
⃖⃗ 𝟐 ) = 𝟎
𝒑𝑺 = 𝒎 ∗ ( ∗ 𝒗
𝟐
𝟐

𝟐

⃗𝟐
⃗𝟐
𝟏
𝒗
𝟏
𝒗
𝑬𝑺 = 𝒎 ∗ ( ) + 𝒎 ∗ ( ) =
𝟐
𝟐
𝟐
𝟐
𝟏
𝟏 𝟐 𝟏
𝟏 𝟐 𝟏
𝟐
⃗ + 𝒎∗ 𝒗
⃗
⃗𝟐
𝒎∗ 𝒗
= 𝒎∗𝒗
𝟐
𝟒 𝟐
𝟐
𝟒 𝟐
𝟒

Weder Impuls, noch Energie stimmen überein. Was haben wir vergessen?
Wenn wir den Gesamtimpuls betrachten wollen, müssen wir die Summen der Impulse innerhalb des
SpS berechnen (diese sind definitionsgemäß Null) und dazu den Impuls des gesamten SpS addieren.
Der Impuls des SpS ergibt sich aber aus der gesamten Masse desselben (= 2 ∗ 𝑚) und seiner
1

Gesamtgeschwindigkeit (= 2 ∗ 𝑣2 ):
𝒑𝑮𝒆𝒔 = 𝒑𝑳 + 𝒑𝑺 = 𝟐 ∗ 𝒎 ∗
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𝟏
∗ ⃗𝒗𝟐 + 𝟎 = 𝒎 ∗ ⃗𝒗𝟐
𝟐

1
4

2

Die Energie innerhalb des Systems haben wir mit 𝐸𝑆(𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛) = 𝑚 ∗ 𝑣2 bereits berechnet. Die
kinetische Energie des sich bewegenden SpS benötigen wir noch, sie kommt hinzu:
𝑬𝑺(𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕)

𝟐
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟐
𝟐
⃗ 𝑺 = ∗ (𝟐 ∗ 𝒎) ( ∗ 𝒗
⃗ 𝟐) = 𝒎 ∗ 𝒗
⃗𝟐
= ∗ (𝟐 ∗ 𝒎) ∗ 𝒗
𝟐
𝟐
𝟐
𝟒
𝟏

𝟐

𝟏

𝟏

𝟐

⃗ 𝟐 + 𝒎∗𝒗
⃗ 𝟐 = 𝒎∗𝒗
⃗𝟐
Gesamtenergie: 𝑬 = 𝑬𝑺(𝒊𝒏𝒏𝒆𝒏) + 𝑬𝑺(𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕) = 𝟒 𝒎 ∗ 𝒗
𝟒
𝟐

𝟐

Wir geben jetzt die Beschränkungen bzgl. Gleichheit der Massen und Nullgeschwindigkeit eines
Teilchens auf. Dann berechnet sich die Schwerpunktgeschwindigkeit 𝑣𝑆 :
𝒗𝑺 =

𝒎𝟏 ∗ 𝒗𝟏 + 𝒎𝟐 ∗ 𝒗𝟐
𝒎𝟏 + 𝒎𝟐

Auf unser Beispiel angewandt:
𝒎 ∗ 𝟎 + 𝒎 ∗ 𝒗𝟐 𝒎 ∗ 𝒗𝟐 𝟏
=
= ∗ 𝒗𝟐
𝒎+𝒎
𝟐∗𝒎
𝟐

𝒗𝑺 =

Um die Geschwindigkeiten im SpS aus denjenigen des Laborsystems zu erhalten, muss man von
ihnen die Schwerpunktgeschwindigkeit subtrahieren:
𝒗𝟏 (𝑺𝒑𝑺) = 𝒗𝟏 (𝑳𝒂𝒃) − 𝒗𝑺 → 𝑩𝒔𝒑.: 𝒗𝟏 (𝑺𝒑𝑺) = 𝟎 − 𝒗𝑺 = 𝟎 −

𝟏
𝟏
∗ 𝒗𝟐 = − ∗ 𝒗𝟐
𝟐
𝟐

𝒗𝟐 (𝑺𝒑𝑺) = 𝒗𝟐 (𝑳𝒂𝒃) − 𝒗𝑺 → 𝑩𝒔𝒑.: 𝒗𝟐 (𝑺𝒑𝑺) = 𝒗𝟐 − 𝒗𝑺 = 𝒗𝟐 −
Beispiel mit verschiedenen Massen und Geschwindigkeiten:
𝒗𝑺 =

𝒎
𝒎
𝒎
+ 𝟐𝒌𝒈 ∗ 𝟑
𝟑𝟎𝒌𝒈 ∗
𝒔
𝒔 =
𝒔 = 𝟓𝒎
𝟒𝒌𝒈 + 𝟐𝒌𝒈
𝟔𝒌𝒈
𝒔

𝟒𝒌𝒈 ∗ 𝟔

𝒗𝟏 (𝑺𝒑𝑺) = 𝒗𝟏 (𝑳𝒂𝒃) − 𝒗𝑺 = 𝟔
𝒗𝟐 (𝑺𝒑𝑺) = 𝒗𝟐 (𝑳𝒂𝒃) − 𝒗𝑺 = 𝟑
𝒑𝟏𝑺 = 𝟒𝒌𝒈 ∗ 𝟏

𝒎
𝒔

𝒎
𝒔
𝒎
𝒔

−𝟓
−𝟓

𝒎
𝒔
𝒎
𝒔

= +𝟏
= −𝟐

= −𝒑𝟐𝑺 = − (−𝟐𝒌𝒈 ∗ 𝟐

𝒎
𝒔
𝒎
𝒔

𝒎
𝒔

)

Beim Stoß kehren sich die Vorzeichen um:
𝒎

𝒎

𝒗𝟏 (𝑺𝒑𝑺) = +𝟏 𝒔 → 𝒗𝟏 (𝑺𝒑𝑺) = −𝟏 𝒔
𝒗𝟐 (𝑺𝒑𝑺) = −𝟐

𝒎
𝒔

→ 𝒗𝟐 (𝑺𝒑𝑺) = +𝟐

𝒎
𝒔

Die Rücktransformation ins Laborsystem
entspricht der Addition der Schwerpunktgeschwindigkeit:
𝒗𝟏𝑺 = −𝟏
𝒗𝟐𝑺 = +𝟐

𝒎
𝒔
𝒎
𝒔

→ 𝒗𝟏𝑳 = −𝟏
→ 𝒗𝟐𝑳 = +𝟐

𝒎
𝒔
𝒎
𝒔

+𝟓
+𝟓

𝒎
𝒔
𝒎
𝒔

= +𝟓
= +𝟕

𝒎
𝒔
𝒎
𝒔
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𝟏
𝟏
∗ 𝒗𝟐 = + ∗ 𝒗𝟐
𝟐
𝟐

Zusammenfassung:
Betrachtungen im Schwerpunktsystem vereinfachen die Beziehungen zwischen zwei oder mehreren
Teilchen sehr, weil die Impulse sich gegenseitig aufheben. Messungen finden allerdings immer im
Laborsystem statt. Darum müssen Ergebnisse aus dem SpS immer wieder zurück ins Laborsystem
transformiert werden. Die Messgeräte arbeiten sowieso nicht woanders …
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Relativistische Teilchenbewegungen und Stoßprozesse:
Erste relativistische Beobachtungen: Der Myonenzerfall
Vor dem Bau der ersten Beschleunigeranlagen war die einzig zu beobachtende Quelle
hochenergetischer – also relativistischer – Teilchen die kosmische Strahlung bzw. Höhenstrahlung.
Diese wird hauptsächlich erzeugt durch schnelle Protonen aus dem extraterrestrischen Raum.
Sie können aus der Sonne stammen, der Milchstraße oder sogar extragalaktischen Ursprungs sein.
Die Protonen selbst können nicht bis zur Erdoberfläche gelangen, weil sie schon in den obersten
Luftschichten mit den Atomen der Atmosphäre in Wechselwirkung treten. Dieser Vorgang ist die
Quelle der Höhenstrahlung. Die Elektronen der Atome sind natürlich zu massearm, um den Protonen
nennenswert im Wege zu stehen. So ist der eigentliche Entstehungsvorgang die Kollision der
kosmischen Protonen mit den Protonen der Atomkerne. Dabei entsteht eine Sekundärstrahlung
Diese besteht wiederum aus – energieärmeren – Protonen, Neutronen oder sogenannten
Pi-Mesonen (Pionen;𝜋 0 , 𝜋 + , 𝜋 −). Die Pionen sind im Gegensatz zu den Protonen und Neutronen nicht
stabil und zerfallen weiter in sogenannte Myonen (𝜇0 , 𝜇+ , 𝜇− ).
Nur die geladenen Myonen sind hier von Interesse.
Sie gehören zu den Leptonen (elektronenähnliche Teilchen) besitzen aber eine sehr viel höhere
Masse (die 207-fache Masse eines Elektrons), das Wichtige an ihnen ist aber die hohe
Geschwindigkeit, die sie bei ihrer Entstehung erhalten. Diese Myonen aus der Höhenstrahlung
besitzen Geschwindigkeiten um die 0,998𝑐, weswegen sie hochrelativistisch sind.
Normalerweise, d.h. im Ruhezustand, zerfallen sie mit einer mittleren Halbwertszeit von 2,2 ∗ 10−6 𝑠
(2,2𝜇𝑠) weiter in Elektronen, Positronen und Neutrinos.
In dieser Zeit könnten sie aber nur einen begrenzten Weg zurücklegen:
𝒔 = 𝒗 ∗ 𝒕 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟖 ∗ 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖

𝒎
∗ 𝟐, 𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟔 𝒔 ≈ 𝟔𝟔𝟎𝒎
𝒔

Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass einige Myonen etwas höhere Geschwindigkeiten
besitzen, dürften – bei einer geschätzten Entstehungshöhe von 10km – auf dem Erdboden praktisch
keine Myonen mehr auftreffen. Die Ursache kann man wahlweise vom Standpunkt eines
Erdbeobachters oder des fliegenden Myons aus betrachten:
Der Erdbeobachter misst eine zeitdilatierte Lebensdauer und einen Weg des Myons von (s. links),
das Myon sieht einen kontrahierten Weg zur Oberfläche von (s. rechts).
Nach beiden Berechnungen erreicht das Myon innerhalb der Lebensdauer die Erdoberfläche.

411

Teilchen, Massen, Energie, Impulse:
Die natürliche Masse aller Teilchen wird in der Einheit 𝑘𝑔 angegeben. Auch des Photons. Nur ist
seine Ruhe-Masse eben 0𝑘𝑔. Für manche Zwecke ist es nützlich, diese Masse nach:
𝒎𝟐
𝒌𝒈 ∗ 𝟐
𝑬
𝑬
𝒔 = 𝒌𝒈
𝑬 = 𝒎 ∗ 𝒄𝟐 → 𝒎 = 𝟐 → [𝒎] = [ 𝟐 ] =
𝒎𝟐
𝒄
𝒄
𝒔𝟐
𝑬

… in Energieeinheiten pro Lichtgeschwindigkeitquadrat 𝒄𝟐 anzugeben.
Die Gleichung 𝑬 = 𝒎 ∗ 𝒄𝟐 ist folgendermaßen zu lesen:
Die Energie eines Teilchens ist eine Funktion aus zwei Termen. Der eine bezieht sich auf die
invariante Ruhemasse, der andere ist auch eine Funktion der Geschwindigkeit:
𝑬 = 𝒇(𝒎𝟎 ; (𝒎𝟎 ; 𝒗))
𝟐

𝑬 = 𝒎 ∗ 𝒄𝟐 → 𝑬𝟐 = 𝒎𝟐 ∗ 𝒄𝟒 → 𝑬𝟐 = 𝜸𝟐 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟒
𝟐

𝑬𝟐 = 𝜸𝟐 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 ∗ (𝒄𝟐 − 𝒗𝟐 + 𝒗𝟐 )
𝒗𝟐
𝑻𝒓𝒊𝒄𝒌 𝟏: 𝒄 − 𝒗 = 𝒄 ∗ (𝟏 − 𝟐 )
𝒄
𝟐

𝟐

𝟐

𝟐

𝑬𝟐 = 𝜸𝟐 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 ∗ ( 𝒄𝟐 ∗ (𝟏 −

𝒗𝟐
) + 𝒗𝟐 )
𝒄𝟐

𝑻𝒓𝒊𝒄𝒌 𝟐: 𝑨𝒖𝒔𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒊𝒛𝒊𝒆𝒓𝒆𝒏
𝟐

𝑬𝟐 = 𝜸𝟐 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 ∗ ( 𝒄𝟐 ∗ (𝟏 −

𝒗𝟐
𝟐
)) + 𝜸𝟐 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 ∗ (𝒗𝟐 )
𝟐
𝒄

𝟐

𝑬𝟐 =

𝟏
𝟐
√𝟏 − 𝒗 𝟐
(
𝒄 )

∗ 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 ∗ ( 𝒄𝟐 ∗ (𝟏 −

𝒗𝟐
𝟐
)) + 𝜸𝟐 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 ∗ 𝒗𝟐
𝟐
𝒄

𝑻𝒓𝒊𝒄𝒌 𝟑: 𝑲ü𝒓𝒛𝒆𝒏; 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒎𝒎𝒆𝒏𝒇𝒂𝒔𝒔𝒆𝒏
𝟐
𝟐

𝑬
⏟𝟐

=⏟
(𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 ) +

𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆

𝑹𝒖𝒉𝒆𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆

𝜸 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒗 ∗ 𝒄
⏟
⏟ 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔
(𝑲𝒊𝒏𝒆𝒕𝒊𝒔𝒄𝒉𝒆 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆)

𝑬𝟐 = 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 + 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐 → 𝑬 = √𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 + 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐
𝒎 𝟒
𝒎 𝟐
𝒎 𝟐
𝒎 𝟒
𝒎 𝟐
[𝑬] = 73√𝒌𝒈𝟐 ∗ ( ) + (𝒌𝒈𝟐 ∗ ( ) ) ∗ ( ) = √𝒌𝒈𝟐 ∗ ( ) = 𝒌𝒈 ∗ ( ) = 𝑵 ∗ 𝒎 = 𝑱
𝒔
𝒔
𝒔
𝒔
𝒔
Für die Teilchenphysiker (und nur für diese!) ist das Elektronenvolt als Energieeinheit günstiger.

73

Zur Kontrolle: Dimensions- bzw. Einheitenanalyse
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Die Begründung dafür ist sowohl einfach, als auch wenig überzeugend. Die Energie kann auf ein
geladenes Teilchen nur mittels elektromagnetischer Wechselwirkung übertragen werden. So steigt
die kinetische Energie eines einfach geladenen Teilchens beim Durchlaufen einer Potentialdifferenz
von 100eV um eben genau diese 100eV. Das ist unabhängig von der Masse und dem durchlaufenen
Weg oder der benötigten Zeit im Beschleuniger. Wenig überzeugend ist es deswegen, weil die
Teilchenphysiker die verrücktesten, kompliziertesten Berechnungen anstellen, und man sich fragt,
was denn dann an einer Umrechnung in die SI-Einheiten so kompliziert sein soll …
𝐽

𝑒𝑉

Die SI-Einheit für die Masse als Energie ausgedrückt ist also 𝑐 2 oder für die Teilchenphysiker eben 𝑐 2
Richtig fehlerträchtig wird es aber dann, wenn noch einen Schritt weitergegangen wird und man für
die Teilchenmasse statt bspw. 5

𝐺𝑒𝑉
𝑐2

nur 5𝐺𝑒𝑉 liest.

Dann hat der Verfasser „… in natürlichen Einheiten gerechnet, für die gilt: 𝑐 = ℎ = 𝐺 = 1“.
Beispiel 1: Was ist die Ruheenergie eines Protons in 𝐽 oder 𝑒𝑉 ?
𝑬𝟎 = 𝒎𝑷 ∗ 𝒄𝟐 = 𝟏,
⏟ 𝟔𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝒌𝒈 ∗ (𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖
𝑴𝒂𝒔𝒔𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒐𝒏

𝒎 𝟐
) = 𝟏, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 𝑱
𝒔

𝒆𝑽
∗ 𝟔, 𝟐𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟖
= 𝟗, 𝟑𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒆𝑽 = 𝟗𝟑𝟖𝑴𝒆𝑽
𝑱
⏟
𝑹𝒖𝒉𝒆𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒐𝒏
𝟏, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 𝑱
⏟

𝑬𝒆𝑽 =

𝑼𝒎𝒓𝒆𝒄𝒉𝒏𝒖𝒏𝒈𝒔𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓: 𝑱𝒐𝒖𝒍𝒆 → 𝒆𝑽

𝑒𝑉

Beispiel 2: Umrechnung in Masse ( 𝑐 2 ) ? Kontrolle in 𝑘𝑔?
𝒎𝑷 =

𝑬𝟎
𝑴𝒆𝑽 𝟏, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 𝑱
= 𝟗𝟑𝟖 𝟐 =
= 𝟏, 𝟔𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝒌𝒈
𝟐
𝟐
𝒎
𝒄
𝒄
(𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖 )
𝒔

Beispiel 3: Kinetische Energie (newtonsch) eines Protons bei Beschleunigung durch 230V=?
𝑬𝑱 = 𝟐𝟑𝟎𝒆𝑽 ∗ 𝟏, 𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟗

𝑱
= 𝟑, 𝟔𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟕 𝑱
𝒆𝑽

Beispiel 4: Welche Geschwindigkeit besitzt dann ein Proton, ein Elektron?
𝑬𝒌𝒊𝒏 =

𝑷𝒓𝒐𝒕𝒐𝒏: 𝒗 = √

𝟏
𝟐 ∗ 𝑬𝒌𝒊𝒏
∗ 𝒎 ∗ 𝒗𝟐 → 𝒗 = √
𝟐
𝒎

𝒎𝟐
𝟐
𝒔𝟐 = √𝟒, 𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟎 𝒎 = 𝟐, 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟓 𝒎 ≈ 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕𝒄
−𝟐𝟕
𝟐
𝟏, 𝟔𝟕 ∗ 𝟏𝟎 𝒌𝒈
𝒔
𝒔

𝟐 ∗ 𝟑, 𝟔𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟕 𝒌𝒈 ∗

𝑬𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒏: 𝒗 = √

𝒎𝟐
𝟐
𝒔𝟐 = √𝟖, 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟑 𝒎 = 𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟔 𝒎 ≈ 𝟎, 𝟎𝟑𝒄
−𝟑𝟏
𝟐
𝟗, 𝟏 ∗ 𝟏𝟎 𝒌𝒈
𝒔
𝒔

𝟐 ∗ 𝟑, 𝟔𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟕 𝒌𝒈 ∗
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„Natürliche Einheiten“, relativistisches Dreieck:
Wie bereits erwähnt, verzichten viele Verfasser darauf, die Lichtgeschwindigkeit explizit in den
Formeln mitzuführen.
Wir haben dies – implizit – schon immer dann getan, wenn wir Geschwindigkeiten in Bruchteilen der
Lichtgeschwindigkeit angaben. Beispiel:
𝟔𝒎
𝒎
𝒗 𝟔 ∗ 𝟏𝟎 𝒔
𝒗 = 𝟔 𝑴𝒊𝒐
→ 𝒗𝒄 = =
= 𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟐
𝒔
𝒄 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒎
𝒔

Die Geschwindigkeit ist dann dimensionslos.
Besondere Eigenheiten muss man dann bei den Einheiten von Impulsen und Energien beachten.
Wir drücken meist Massen über ihre Energie aus.
Die natürliche Einheit für die Masse ist dann: 𝒎 =
Für die Energie ergibt sich somit:

𝑬
𝒄𝟐

→ [𝒎] =

[𝑬]
𝒄𝟐

=

𝒆𝑽
𝒄𝟐

𝑬 = 𝒎 ∗ 𝒄𝟐 → [𝑬] = [𝒎] ∗ 𝒄𝟐 =

Die natürliche Einheit für den Impuls ist dann: 𝒑 = 𝒎 ∗ 𝒄 → [𝒑] = [𝒎] ∗ 𝒄 =

𝒆𝑽
∗ 𝒄𝟐
𝒄𝟐
𝒆𝑽
∗𝒄
𝒄𝟐

= 𝒆𝑽
=

𝒆𝑽
𝒄

Die Gültigkeit von Formeln oder Berechnungen kann man so mittels Einheitenanalyse prüfen.
Wenn wir nun 𝑐 = 1 setzen, haben Masse, Energie und Impuls die gleiche Einheit der Energie:
[𝒎] =

[𝑬] 𝒆𝑽
𝒆𝑽
𝒆𝑽
𝒆𝑽
𝒆𝑽
= 𝟐 = 𝒆𝑽; [𝑬] = [𝒎] ∗ 𝒄𝟐 = 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = 𝟐 ∗ 𝟏𝟐 = 𝒆𝑽; [𝒑] = [𝒎] ∗ 𝒄 = 𝟐 ∗ 𝒄 = 𝟐 ∗ 𝟏 = 𝒆𝑽
𝟐
𝒄
𝟏
𝒄
𝟏
𝒄
𝟏

Die einzelnen Abhängigkeiten zwischen den relevanten relativistischen Größen lassen sich an einem
„pythagoreischen Dreieck der Relativität“ gut merken:

Die Beziehungen lauten:

𝑬𝟐 = (𝒎 ∗ 𝒄𝟐 )𝟐 + (𝒑 ∗ 𝒄)𝟐 →
𝑬𝟐 = 𝒎𝟐 ∗ 𝒄𝟒 + 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐

𝒎𝟐 ∗ 𝒄𝟒 = 𝑬𝟐 − 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐

𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = 𝑬𝟐 − 𝒎𝟐 ∗ 𝒄𝟒
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Grundsätzliches zu Beschleunigern:
Als Ausgangsmaterial für Partikel sind nur geladene Teilchen brauchbar. Sehr einfach lassen sich die
Elementarteilchen74 Elektron (bspw. über Glühemission) oder Proton (aus ionisiertem Wasserstoff )
gewinnen. Außerdem kann man auch Atome ionisieren und deren Ionen dann beschleunigen. Ein
Liebling der Beschleuniger-Physiker ist dabei das Blei-Ion. Blei hat die Ordnungszahl 82, besitzt also
82 Protonen. Das häufigste Bleiisotop 208
82𝑃𝑏 besitzt damit außerdem 126 Neutronen. Den Wissenschaftlern gelingt es dabei, den Blei-Atomen sämtliche Elektronen zu entreißen und somit ein 82-fach
positives Ion zu erzeugen: 𝑃𝑏 82+
Die produzierten Teilchen besitzen dann zuerst keine nennenswerte Geschwindigkeit. Dies kann man
aber durch Anlegen eines elektrischen Feldes ändern. Sind sie erst einmal auf eine Grundgeschwindigkeit gebracht, verhalten sie sich wie ein elektrischer Strom und können auch mittels
magnetischer Felder beschleunigt, bzw. in ihrer Richtung verändert werden.
Die ersten Beschleuniger waren linear aufgebaut. Da beschränkte die praktisch ausführbare Länge
des Beschleunigers dessen Leistungsfähigkeit. Hochleistungsbeschleuniger werden daher heutzutage
in Ringform gebaut. Bei jedem Umlauf wird das Teilchen noch einmal beschleunigt und die maximale
Geschwindigkeit der Teilchen wird nur noch durch die Leistungsfähigkeit der Elektromagnete
begrenzt, die die Teilchen auf ihre Kreisbahn zwingen.
Partikelkollisionen:
Einfach ein Teilchen nur um der Geschwindigkeit willen zu beschleunigen, hat keinen physikalischen
Reiz. Interessant wird es erst dann, wenn solche Teilchen auf andere stoßen.
Dies kann – im Laborsystem gesehen – auf zwei verschiedene Arten geschehen:


Ein bewegtes Teilchen trifft auf ein ruhendes:
Wir haben gelernt, dass dann beide ein Schwerpunktsystem bilden, das sich mit
Schwerpunktgeschwindigkeit gegenüber dem Laborsystem bewegt.



Ein bewegtes Teilchen trifft auf ein bewegtes:
Bei willkürlich gewählten Massen und/oder Geschwindigkeiten wäre dann aber immer noch
mit einer Schwerpunktgeschwindigkeit zu rechnen.
Benutzt man jedoch Teilchen gleicher (Ruhe-)Masse und Geschwindigkeit und lässt diese
kollidieren, so ist ihr Gesamtimpuls Null:
Das Schwerpunktsystem ist mit dem Laborsystem identisch.
Natürlich ist der Beschuss ruhender Teilchen mit einem Teilchenstrom sehr viel einfacher zu
realisieren, als die Kollision zweier Teilchenströme.
Es müssen also gute Gründe dafür sprechen, diese Schwierigkeiten auf sich zu nehmen.

74

Entgegen dem Sprachgebrauch des gemeinen Volkes bezeichnet Wikipedia natürlich Protonen nicht mehr als
Elementarteilchen, da sie aus Quarks zusammengesetzt sind. Missachtet man das, schlägt einem die gesamte
Empörung der Netzbesserwisser und Hüter des wahren, physikalischen Glaubens entgegen. Wen kümmert´s?
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Von welchen Größenordnungen reden wir?
Am LHC75 am CERN in Genf werden Protonen bis auf eine Energie von 7𝑇𝑒𝑉 (= 7 ∗ 1012 𝑒𝑉)
beschleunigt. Die Ruheenergie des Protons beträgt 0,938𝐺𝑒𝑉 = 0,000.938𝑇𝑒𝑉. Das beschleunigte
Proton besitzt also ca. die 7.463-fache Energie des ruhenden Protons. M.a.W.:
Die Ruheenergie des Protons kann man gegenüber der kinetischen Energie praktisch vergessen.
Diesen Wert kann man auch für den Lorentz-Faktor einsetzen:
𝑬 = 𝜸 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 → 𝜸 =

𝑬
𝑬
𝟕𝑻𝒆𝑽
=
=
≈ 𝟕. 𝟒𝟔𝟑
𝟐
𝒎𝟎 ∗ 𝒄
𝑬𝟎 𝟎, 𝟎𝟎𝟎. 𝟗𝟑𝟖𝑻𝒆𝑽

Daraus ergibt sich für die Geschwindigkeit 𝑣:
𝜸=

𝟏
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄

→ 𝜸𝟐 =

𝟏
𝒗 𝟐
𝟏−( )
𝒄

𝒗𝟐 = 𝒄𝟐 −

𝒗 𝟐
𝒗 𝟐
𝟏
𝒗𝟐
𝟏
→ 𝜸𝟐 ∗ (𝟏 − ( ) ) = 𝟏 → 𝟏 − ( ) = 𝟐 → 𝟐 = 𝟏 − 𝟐 →
𝒄
𝒄
𝜸
𝒄
𝜸

𝒄𝟐
𝒄𝟐
𝟐−
√
→
𝒗
=
𝒄
= 76𝟎, 𝟗𝟗𝟗. 𝟗𝟗𝟗. 𝟗𝟗𝟏. 𝟎𝟐𝟐 ∗ 𝒄
𝜸𝟐
𝜸𝟐
𝒎
𝒔

Der wahre Wert der Lichtgeschwindigkeit beträgt 𝟐𝟗𝟗. 𝟕𝟗𝟐. 𝟒𝟓𝟖 .
Die so berechnete Teilchen-Geschwindigkeit beträgt 𝟐𝟗𝟗. 𝟕𝟗𝟐. 𝟒𝟓𝟓, 𝟑
Das sind 𝟐, 𝟕

𝒎
𝒔

= 𝟗, 𝟕𝟐

𝒌𝒎
𝒉

𝒎
𝒔

Unterschied.

Die Zeitdilatation ist so groß, dass ein Proton auf dem Weg zum 4,243 Lichtjahre entfernten Stern
Proxima Centauri nur 4,98 Stunden „altert“, während auf der Erde eben 4,243 Jahre vergehen.
Trotz dieser beeindruckenden Zahlen kommt das lange noch nicht an das heran, was die Natur in
unserer nächsten Nähe bietet.
Im Jahre 1991 wurde in der Höhenstrahlung ein Teilchen – vermutlich ein Proton – gemessen, das
mit ca. 320 𝐸𝑒𝑉 (𝐸𝑥𝑎 − 𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡) = 𝟑, 𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟎 𝒆𝑽 nochmals eine ganz andere Nummer ist.
Das ist das 45-Millionenfache der Energie unseres Protons.
Die Wissenschaftler tauften es das „Oh-my-God“-Teilchen.
Seine Geschwindigkeit betrug 𝟎, 𝟗𝟗𝟗. 𝟗𝟗𝟗. 𝟗𝟗𝟗. 𝟗𝟗𝟗. 𝟗𝟗𝟗. 𝟗𝟗𝟗. 𝟗𝟗𝟗. 𝟗𝟗𝟓. 𝟏 ∗ 𝐜.
Der Lorentz-Faktor betrug 𝟑, 𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟏
Seine Energie betrug 𝟓𝟏𝑱
Damit kann man eine 10-Watt-Glühbirne 5 Sekunden lang leuchten lassen.
Anders ausgedrückt: „So viel, wie ein Ziegelstein, der einem auf den großen Zeh fällt.“

Die Herkunft des Teilchens ist bis heute mysteriös. In derjenigen Raumrichtung, aus der es
gekommen sein muss, konnten die Astronomen keine auffälligen Ereignisse beobachten.

75
76

Large Hadron Collider
Ein Taschenrechner hat hierfür nicht die genügende Präzision
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Im vorigen Beispiel spielte es keine Rolle, wenn jedoch die Ruheenergie in vergleichbarer
Größenordnung zur Gesamtenergie ist, müssen wir die Ruhemasse berücksichtigen:
𝑬𝑮𝒆𝒔 = 𝑬𝟎 + 𝑬𝒌𝒊𝒏 → 𝑬𝒌𝒊𝒏 = 𝑬𝑮𝒆𝒔 − 𝑬𝟎 → 𝑬𝒌𝒊𝒏 = 𝒎 ∗ 𝒄𝟐 − 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 = 𝜸 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 − 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐
𝑬𝒌𝒊𝒏 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 ∗ (𝜸 − 𝟏) →

𝑬𝒌𝒊𝒏
=𝜸−𝟏→
𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐

𝟏
𝟐

√𝟏 − (𝒗)
𝒄

=

𝑬𝒌𝒊𝒏
𝑬𝒌𝒊𝒏
𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐
+
𝟏
=
+
𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐
𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐

𝟐

𝒗 𝟐
𝒎𝟎 ∗ 𝒄 𝟐
𝒗 𝟐
𝒎𝟎 ∗ 𝒄 𝟐
𝒗 𝟐
𝒎𝟎 ∗ 𝒄 𝟐
√𝟏 − ( ) =
→
𝟏
−
(
)
=
(
)
→
(
)
=
𝟏
−
(
)
𝒄
𝑬𝒌𝒊𝒏 + 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐
𝒄
𝑬𝒌𝒊𝒏 + 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐
𝒄
𝑬𝒌𝒊𝒏 + 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐

𝒗
𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐
= √𝟏 − (
)
𝒄
𝑬𝒌𝒊𝒏 + 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐

𝟐

𝟐

Kommen wir zurück zu unseren Beschleunigern.
Hauptaufgabe der Beschleuniger ist es, die Teilchen so aufeinander prallen zu lassen, dass dabei neue
Teilchen entstehen. Diese haben dann mit den kollidierten, alten Teilchen nur noch wenig
gemeinsam. Alles, was nicht strikt durch bestimmte Erhaltungssätze, bspw. der Ladung, der
Baryonenzahl, der Leptonenzahl usw. , verboten ist, wird mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit
auch eintreten.
Nicht einmal die Anzahl der Teilchen bleibt erhalten. Beim Zusammenprall zweier Protonen können
somit bspw. drei Protonen zusammen mit einem Anti-Proton entstehen:
𝒑+ + 𝒑+ → 𝒑+ + 𝒑+ + 𝒑+ + 𝒑−
Hier ist die Erhaltung der Baryonenzahl gewährleistet, da Protonen die Baryonenzahl +1 besitzen,
Anti-Protonen jedoch -1. Die Gleichung: +1 + 1 = +1 + 1 + 1 − 1 = 2 stimmt also.
Die wichtigste und nicht zu verletzende Erhaltungsgröße ist jedoch diejenige der Energie, inclusive
der Ruheenergie.
Beim obigen Prozess scheint dies verletzt zu sein: Zwei Protonen haben die Ruheenergie 2 ∗ 938𝑀𝑒𝑉
Anti-Protonen besitzen die gleiche Ruheenergie wie Protonen. Auf der rechten Seite stehen also
4 ∗ 938𝑀𝑒𝑉. Der Vorgang kann also nur gelingen, wenn den beiden Ursprungs-Protonen noch
Energie von mindestens 2 ∗ 938𝑀𝑒𝑉 in Form von kinetischer Energie mitgegeben wird.
In Wirklichkeit muss es noch deutlich mehr sein.
Je höher also die kinetische Energie zum Zeitpunkt des Zusammenpralls ist, desto mehr verschiedene
Teilchenentstehungen kann man erzeugen.
Wichtig ist hierbei nicht die Energie des gesamten Systems, sondern nur die Schwerpunktenergie der
kollidierenden Teilchen. Diese gilt es zu optimieren. Und das geschieht schon bei der Wahl, ob man
ruhende Teilchen beschießt oder bewegte Teilchen kollidieren lässt.
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Collider vs. Fixed-Particle I:
Rekapitulieren wir zuerst noch einmal, was bei der Kollision von langsamen Partikeln passiert.
Elastische Kollisionen (Zentraler Stoß)


Trifft eine bewegte Billardkugel zentral auf eine ruhende, so übernimmt diese den Impuls der
bewegten. Die vorher bewegte Kugel bleibt dann liegen. Das sagt die Theorie.
Die hat aber dem Verfasser auch noch nicht beim Billardspielen zugeschaut …
Die kinetische Energie vor und nach der Kollision ist (praktisch) gleich.



Haben die beiden Kugeln vorher eine Geschwindigkeit im Ruhesystem zueinander hin,
tauschen die Kugeln Impulse aus.
Die kinetische Energie vor und nach der Kollision ist gleich.

Inelastischer Stoß (Zentraler Stoß)


Trifft ein Auto auf eine Betonwand, so wird es verformt. Die gesamte kinetische Energie
wandelt sich in Wärmenergie um. Der Stoß ist inelastisch. Wir setzen die Verformung eines
Wagens bei einer Geschwindigkeit von 50km/h gleich 1.



Kollidieren zwei Autos gleicher Masse und Bauart bei gleicher Geschwindigkeit miteinander,
so ist zwar die kinetische Energie dieser beiden insgesamt doppelt so groß, da sich ihre
Wirkung aber in gleicher Weise auf beide verteilt, ist die Verformung jedes einzelnen Autos
weiterhin gleich 1.

In unserem Beispiel prallen zwei Protonen mit gleicher Masse aufeinander. Anstelle einer Verformung tritt ein „Elementarteilchen-Totalschaden“ ein. Physikalisch nicht ganz zulässig, aber dem
Verständnis förderlich ist folgende Kollisionsbeschreibung:


Kurz vor der Kollision treten beide Protonen in das abstoßende elektrische Feld des anderen
ein. Sind die Protonen zu langsam oder ihr Stoß nicht zentral genug, kann das dazu führen,
dass sie sich gegenseitig ablenken. Sie kommen sich dann nicht nahe genug, dass sie anders
als elektromagnetisch wechselwirken könnten.
Der Stoß ist elastisch. Beide Protonen streben wieder voneinander fort.
Ist die Geschwindigkeit zu gering, der Stoß jedoch zentral, würden sie sich danach wieder in
entgegengesetzter Richtung voneinander entfernen. Unabhängig davon, ob sie vorher in
Ruhe waren oder nicht.
Dabei geht kinetische Energie zunächst einmal verloren, jedoch nicht aus dem System
heraus. Die Energie ist weiterhin gespeichert, so als würden wir zwischen zwei Kugeln eine
Schraubenfeder spannen. Lassen wir die beiden Kugeln wieder los, treibt die Federkraft die
Kugeln wieder auseinander.
Hier ist es die elektrostatische Abstoßungskraft zwischen den Protonen
Ist die Geschwindigkeit zu gering, der Stoß jedoch dezentral, würden sie sich danach
auch voneinander entfernen, jedoch mit einem Winkel gegenüber der vorigen Flugbahn.
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Die Reichweite der elektromagnetischen Wechselwirkung (also der Abstoßungskraft) ist
potentiell unendlich groß. Die wichtigsten Wechselwirkungen bei der Kollision (starke und
schwache Wechselwirkung) sind aber kurzreichweitig in einer Größenordnung von etwa
einem Protonenradius.
Jetzt sind die kinetischen Energien der Protonen im Beschleuniger üblicherweise so groß,
dass sie die elektrostatische Abstoßung der Protonen leicht überwinden können. Stoßen sie
zentral oder nur mit einem geringen Versatz aufeinander, können sie sich gegenseitig
„berühren“. Was immer das auch bei Protonen heißen mag ...
In diesem Moment bilden sie eine Art „Doppel-Proton“. Jetzt – und nur unter solch
höllischen Bedingungen ! – ist es wichtig, dass die Protonen aus noch kleineren
Konstituenten bestehen: Den Quarks und den die starke Kernkraft vermittelnden Gluonen.
Beide haben vorher friedlich in jeweils einem Proton geschlummert und sich nicht um die
hohe Geschwindigkeit gekümmert. Das tun ja Flugzeugpassagiere auch nicht, wenn sie sich
mit 1.000 km/h bewegen. Quarks befinden sich ja in ihrem eigenen Ruhe- bzw.
Inertialsystem. Quarks kennen auch keine Flugangst …



Jetzt ändert sich die Situation schlagartig:
Alle Konstituenten fallen von fast Lichtgeschwindigkeit auf Null zurück. Ein rabiater Wechsel
des Bezugssystems. Die kinetische Energie wird plötzlich frei und materialisiert sich in den
Quarks und ihren Gluonen. Was dabei passiert, darüber kann nur die Quantentheorie etwas
aussagen und dabei auch nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten für die vielen, möglichen
Prozesse. So kommt es, dass man das Verhalten einer einzelnen Kollision nicht vorhersagen
kann. Nur bei vielen Kollisionen ist eine statistische Aussage möglich und diese ist von der
kinetischen Energie abhängig.
Die kinetische Energie der kollidierenden Teilchen mitsamt deren Ruheenergie geht auf die
sich bildenden, neuen Teilchen über. Diese besitzen wiederum (meist) eine Ruhemasse und
kinetische Energie. Der Gesamtimpuls bleibt dabei als Wert erhalten. Auch wenn er vorher
Null war, oder einen bestimmten Wert hatte. Die neuen Teilchen können somit in alle
Raumrichtungen voneinander fortstreben.
Noch etwas zu dem statistischen Verhalten der Teilchenentstehung:
Die wahrscheinlichsten Teilchenzerfälle wurden natürlich als erste experimentell bestimmt
und gelten heutzutage schon als langweilig.
Die selteneren Teilchenzerfälle muss man hingegen mühsam aus dem Datenmaterial
heraussuchen und manchmal mehrere Jahre warten, bis das gewünschte Ereignis eintritt.
Mit höheren Energien werden auch neue Zerfallsarten möglich, die bei niedrigeren Energien
nicht möglich waren.
Man ist auf hohe Schwerpunktenergien bei Kollisionen angewiesen.
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Collider vs. Fixed-Target II:
Als „Fixed-Target“-Szenario bezeichnet man es, wenn ein Teilchen auf ein im Laborsystem ruhendes
Teilchen trifft. Ansonsten heißen die Beschleuniger „Collider“.
Wir erinnern uns daran, dass:


… es einen „Schwerpunktimpuls“ gibt. Dieser ist beim Fixed-Target zwangsläufig. Er kommt
allerdings bei Collider-Experimenten auch vor, wenn die kollidierenden Teilchen nicht genau
den gleichen Impuls besitzen.
Der Schwerpunktimpuls ist allerdings insbesondere dann Null, wenn gleiche Teilchen mit der
gleichen Geschwindigkeit aufeinandertreffen.



… es eine Gesamtenergie gibt, die sich aus der kinetischen Energie des Schwerpunkts selbst
und aus den kinetischen Energien der Teilchen im Schwerpunktsystem additiv ergibt.



… für die Teilchen selbst nur die Schwerpunktenergie von Interesse ist.
Es hat sie vorher nicht gekümmert, was im Laborsystem vor sich ging, warum sollte es sie
jetzt kümmern, ob sich ihr Schwerpunkt bewegt oder nicht?

Eine Vorbemerkung, um Missverständnissen vorzubeugen: Die Bauarten „Linearbeschleuniger“ und
„Ringbeschleuniger“ haben rein gar nichts mit Collider und Fixed-Target zu tun. Zwei „Kopf-an-Kopf“
gebaute Linearbeschleuniger können im Prinzip Collider-Experimente durchführen. Collider brauchen
nur einen einzelnen, ringförmigen Hauptbeschleuniger. Damit erzeugen sie einzelne Teilchenströme,
die auch für Fixed-Target-Experimente benutzt werden können.
In der Regel macht man es aber so: Man besitzt einen Hauptbeschleuniger, in dem die Teilchen auf
Geschwindigkeit gebracht werden. Von Zeit zu Zeit werden die beschleunigten Teilchenströme
abgezweigt und kreisen dann in zwei gegenläufigen Speicherringen, bis sie von dort aus „aufeinander
losgelassen werden“.
Die Wahl „Collider- oder Fixed-Target-Experiment“ hat einen direkten Einfluss auf den
„Wirkungsgrad“ der Beschleuniger. Damit ist jener Anteil der kinetischen Teilchenenergie gemeint,
der sich in der Kollision bemerkbar macht und nicht als „Schwerpunktenergie“ nutzlos verloren geht.
Wir geben hier nochmals die grundlegende Energie-Impuls-Gleichung wieder:
𝟐
𝟐

𝑬
⏟𝟐

=⏟
(𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 ) +

𝑮𝒆𝒔𝒂𝒎𝒕𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆

𝑹𝒖𝒉𝒆𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆

𝜸 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒗 ∗ 𝒄
⏟
⏟ 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔

= 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 + 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐

(𝑲𝒊𝒏𝒆𝒕𝒊𝒔𝒄𝒉𝒆 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆)
⃗ = 𝜸 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒗
⃗ und 𝑬 = 𝜸 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒗
⃗ ∗𝒄
Darin erkennt man: 𝒑
Den Energie-Impuls-Vierervektor schreiben wir ausschließlich in Komponenten der Energie:
𝑬
𝒑 ∗𝒄
𝑬
𝒑 = ( 𝒙 ) = (⃗
)
𝒑𝒚 ∗ 𝒄
𝒑∗𝒄
𝒑𝒛 ∗ 𝒄
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Das Skalarprodukt von 𝑝 mit sich selbst schreiben wir:
𝑬
𝟏 𝟎
𝟎
𝟎
𝒑
∗𝒄
𝟎 −𝟏 𝟎
𝟎
𝒑𝟐 = (𝑬 𝒑𝒙 ∗ 𝒄 𝒑𝒚 ∗ 𝒄 𝒑𝒛 ∗ 𝒄) ∙ (
)∙( 𝒙 )
𝒑
𝟎 𝟎 −𝟏 𝟎
𝒚∗𝒄
𝒑𝒛 ∗ 𝒄
𝟎 𝟎
𝟎 −𝟏
𝑬
−𝒑 ∗ 𝒄
𝒑𝟐 = (𝑬 𝒑𝒙 ∗ 𝒄 𝒑𝒚 ∗ 𝒄 𝒑𝒛 ∗ 𝒄) ∙ ( 𝒙 ) = 𝑬 + (−𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐 ) = 𝑬 − 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐
−𝒑𝒚 ∗ 𝒄
−𝒑𝒛 ∗ 𝒄
𝟐

Das ist äquivalent zu unserer Energie-Impuls-Beziehung: 𝑬𝟐 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟒 + 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐
Wir fassen also die Energie E eines Teilchens als Funktion einer Konstanten (Invarianten) und seines
geschwindigkeitsabhängigen Impulses auf. Dass dieser Impuls sich nicht einfach linear aus der
Geschwindigkeit ergibt, wissen wir.
Für den geschwindigkeitsabhängigen Impuls 𝑝´ bzw. dessen Quadrat fordern wir, dass er lorentzinvariant ist und beweisen dies im Folgenden.
Lorentz-Transformation:
𝟐

𝑬´
𝟐
𝟐
𝒑´
𝒑´ 𝟐 = ( 𝒙 ∗ 𝒄 ) =
𝟎
𝟎

(

𝜸
−𝜸 ∗ 𝜷
−𝜸 ∗ 𝜷
𝜸
(
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
𝜸 ∗ 𝑬 − 𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄 𝟐
𝑬
𝟐
𝟐
𝒑 ∗𝒄
𝟎
−𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝑬 + 𝜸 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄
)∙( 𝒙
) =(
)
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟏
𝟎
)

𝟎
𝟎
𝟏
𝟎

Quadrat bilden:
𝒑´

𝟐

= (𝜸 ∗ 𝑬 − 𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄

−𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝑬 + 𝜸 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄

𝟎

𝟏
𝟎) ∙ (𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
−𝟏
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
−𝟏
𝟎

𝜸 ∗ 𝑬 − 𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄
𝟎
𝟎
−𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝑬 + 𝜸 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄
)∙(
)
𝟎
𝟎
−𝟏
𝟎

𝒑´

𝟐

𝜸 ∗ 𝑬 − 𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄
𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝑬 − 𝜸 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄
= (𝜸 ∗ 𝑬 − 𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄 −𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝑬 + 𝜸 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄 𝟎 𝟎) ∙ (
)
𝟎
𝟎

𝒑´

𝟐

= (𝜸 ∗ 𝑬 − 𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄)𝟐 − (−𝜸 ∗ 𝜷 ∗ 𝑬 + 𝜸 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄)𝟐

𝒑´

𝟐

= 𝜸𝟐 ∗ 𝑬𝟐 − 𝟐𝜸
⏟ 𝟐 ∗ 𝜷 ∗ 𝑬 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄 + 𝜸𝟐 ∗ 𝜷𝟐 ∗ 𝒑𝒙 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 −
𝑯𝒆𝒃𝒕 𝒔𝒊𝒄𝒉 𝒂𝒖𝒇

(𝜸𝟐 ∗ 𝒑𝒙 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 − 𝟐𝜸
⏟ 𝟐 ∗ 𝜷 ∗ 𝑬 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒄 + 𝜸𝟐 ∗ 𝜷𝟐 ∗ 𝑬𝟐 )
𝑯𝒆𝒃𝒕 𝒔𝒊𝒄𝒉 𝒂𝒖𝒇

𝒑´

𝟐

= 𝜸𝟐 ∗ (𝑬
⏟𝟐 + ⏟
𝜷𝟐 ∗ 𝒑𝒙 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 − ⏟
𝒑𝒙 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 − ⏟
𝜷𝟐 ∗ 𝑬𝟐 ) = 𝜸𝟐 ∗ ((𝟏
⏟ − 𝜷𝟐 ) ∗ 𝑬𝟐 − (𝟏
⏟ − 𝜷𝟐 ) ∗ 𝒑𝒙 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 )
𝑬

𝒑

𝒑

𝑬

𝑬

𝟐

𝟏
𝟏
𝑨𝒏𝒎. : 𝜸𝟐 ∗ (𝟏 − 𝜷𝟐 ) = (
) ∗ (𝟏 − 𝜷𝟐 ) =
∗ (𝟏 − 𝜷𝟐 ) = 𝟏
𝟐)
𝟐
(𝟏
−
𝜷
√𝟏 − 𝜷

𝒑´

𝟐

= 𝑬𝟐 − 𝒑𝒙 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 = 𝒑𝟐
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𝒑

Rechnerischer Vergleich von Collider und Fixed-Target:
Es werden in einem Collider Protonen und Antiprotonen von jeweils 2𝑇𝑒𝑉 kinetischer Energie
aufeinander geschossen. Ein kurzer Überschlag ergibt, dass das Verhältnis von Ruheenergie zu
Beschleuniger-Energie ungefähr 1: 2.000 beträgt. Uns sind die Zerfallsprodukte egal, man darf jedoch
nicht davon ausgehen, dass die beiden – wie bei geringen Energien – zu γ-Quanten zerstrahlen.
Collider:
Den Vierervektor schreiben wir wieder gleich in Energiebetrachtung:

𝒑𝒑+

𝑬𝒑+ + 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐
𝑬 + + 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐
𝒑𝒙 ∗ 𝒄
=(
)=( 𝒑
) =
𝒑𝒚 ∗ 𝒄
⃗ ∗𝒄
𝒑
𝒑𝒛 ∗ 𝒄

𝑬𝒑− + 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐
𝑬𝒑− + 𝒎𝒑 ∗ 𝒄
𝒑𝒙 ∗ 𝒄
(
)=(
) = 𝒑𝒑−
𝒑𝒚 ∗ 𝒄
⃖⃗ ∗ 𝒄
𝒑
𝒑𝒛 ∗ 𝒄
𝟐

Die beiden Energien addieren sich im Schwerpunktsystem:
(

𝑬𝒑+ + 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐
)+
⃗ ∗𝒄
𝒑

(

Die Energien addieren sich skalar:

𝑬 + + 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐 + 𝑬𝒑− + 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐
𝑬𝒑− + 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐
)=( 𝒑
)
⃖⃗ ∗ 𝒄
𝒑
⃗ ∗𝒄+𝒑
⃖⃗ ∗ 𝒄
𝒑
𝑬𝒑+ + 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐 + 𝑬𝒑− + 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐 = 𝟐 ∗ 𝑬𝒑 + 𝟐 ∗ 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐

⃗ ∗𝒄+𝒑
⃖⃗ ∗ 𝒄 = 𝟎
Die Impulse sind entgegengesetzt gerichtet gleich: 𝒑
(

𝟐 ∗ 𝑬𝒑 + 𝟐 ∗ 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐
𝟐 ∗ 𝑬𝒑 + 𝟐 ∗ 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐
)
)=(
⃗ ∗𝒄+𝒑
⃖⃗ ∗ 𝒄
𝒑
𝟎

Die Gesamtenergie beträgt also 𝟐 ∗ 𝑬𝒑 + 𝟐 ∗ 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐 ≈ 𝟐 ∗ 𝑬𝒑 = 𝟒 𝑻𝒆𝑽
Fixed Target:
Das ruhende Target sei ein Proton, das bewegte ein Anti-Proton. Das ruhende Proton besitzt nur
seine Ruheenergie. Die Invariante ist 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 :
𝟐

𝑬 − + 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐
𝒎 ∗ 𝒄𝟐
𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 = (( 𝒑
))
)+( 𝒑
⃖⃗ ∗ 𝒄
𝒑
𝟎
𝟐

⃖⃗ 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = 𝑬𝒑− 𝟐 + 𝟐 ∗ 𝑬𝒑− ∗ 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐 + 𝒎𝒑 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 − 𝒑
⃖⃗ 𝟐 ∗ 𝒄𝟐
𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 = (𝑬𝒑− + 𝟐 ∗ 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐 ) − 𝒑
Jetzt müssen wir eine Abschätzung treffen. Wegen 𝑬𝟐 = 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐 + 𝒎𝟐 ∗ 𝒄𝟒 und 𝑬 ≫ 𝒎 ∗ 𝒄𝟐 gilt:
𝑬𝟐 ≈ 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐 Beide Terme heben sich dann auf:
𝟐
𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 = 𝑬⏟
+ 𝟐 ∗ 𝑬𝒑− ∗ 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐 + 𝒎𝒑 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 − ⃖⏟
𝒑⃗ 𝟐 ∗ 𝒄𝟐
𝒑−
𝒆𝒏𝒕𝒇ä𝒍𝒍𝒕

𝒆𝒏𝒕𝒇ä𝒍𝒍𝒕

𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 ≈ 𝟐 ∗ 𝑬𝒑− ∗ 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐 +

𝒎𝒑 𝟐 ∗ 𝒄𝟒
⏟
𝒗𝒆𝒓𝒏𝒂𝒄𝒉𝒍ä𝒔𝒔𝒊𝒈𝒃𝒂𝒓

𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 = 𝒔 ≈ 𝟐 ∗ 𝑬𝒑− ∗ 𝒎𝒑 ∗ 𝒄𝟐 = 𝟐 ∗ 𝟐 𝑻𝒆𝑽 ∗ 𝟏 𝑮𝒆𝑽 = 𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟗 𝒆𝑽𝟐 = 𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟏 𝒆𝑽𝟐
√𝒔 = √𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟏 𝒆𝑽𝟐 ≈ 𝟔𝟑 𝑮𝒆𝑽 ≈ 𝟏, 𝟔% 𝑬𝑪𝒐𝒍𝒍𝒊𝒅𝒆𝒓
Der Collider ist also dem Fixed Target energetisch weit überlegen, selbst wenn wir wegen der
Abschätzungen noch deutliche Abstriche machen würden.
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Relativistik ohne Beschleuniger, aus dem Stand:
Na ja gut: Vielleicht übertreiben wir ein bisschen, weil es ohne Beschleuniger nicht ganz einfach ist,
ein Lambda-Teilchen zu bekommen. Selbst mit Beschleuniger ist es nicht ganz einfach, ein ruhendes
𝐺𝑒𝑉
.
𝑐2
−10

Λ-Teilchen zu bekommen. Es besitzt eine Ruhemasse von 1,116
zu schalten, weil es eine mittlere Lebensdauer von nur 2,6 ∗ 10
vorzugsweise in ein Proton mit 𝑚0 =

𝐺𝑒𝑉
0,938 𝑐 2

Haben wir eines, gilt es schnell

𝑠 besitzt. Dann zerfällt es

und ein Pion mit 𝑚0 = 0,140

𝐺𝑒𝑉
𝑐2

Die Summen der Ruhemassen der Zerfallsprodukte sind kleiner als das Ausgangsteilchen.
Das hinterlässt eine Massendifferenz von: 1,116

𝐺𝑒𝑉
𝑐2

− 0,938

𝐺𝑒𝑉
𝑐2

− 0,140

𝐺𝑒𝑉
𝑐2

= 𝟎, 𝟎𝟑𝟖

𝑮𝒆𝑽
𝒄𝟐

Diese Massendifferenz manifestiert sich als kinetische Energie der Zerfallsprodukte.
Beide streben auseinander. Wenn das Λ-Teilchen sich vorher in Ruhe befand, diametral auseinander.
Die Gleichung im Ruhesystem von Λ lautet:
𝑬𝒑
𝟐
𝑬𝝅
(𝒎𝜦 ∗ 𝒄 ) = (
)
)+(
⃗
⃖
⃗
𝒑𝒑 ∗ 𝒄
𝒑𝝅 ∗ 𝒄
𝟎

𝑹𝒖𝒉𝒆𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝜦

⃗ 𝒑∗𝒄+𝒑
⃖⃗ 𝝅 ∗ 𝒄 = 𝟎 weil die Impulse vom gleichen Betrag, aber entgegengesetzt gerichtet
Es gilt: 𝒑
⃗ 𝒑 ∗ 𝒄| = |𝒑
⃖⃗ 𝝅 ∗ 𝒄| = 𝒑 ∗ 𝒄
sind: |𝒑
Damit gilt nach der Energieerhaltung:
𝒎𝜦 ∗ 𝒄𝟐 = 𝑬𝒑 + 𝑬𝝅 = √𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐 + 𝒎𝒑 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 + √𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐 + 𝒎𝝁 𝟐 ∗ 𝒄𝟒
Wir lösen das numerisch:

Dies ist der Impuls für beide Teilchen. Auf eines entfallen dann ca. 𝟎, 𝟎𝟕𝟖 ∗

Wir berechnen newtonsch und auch relativistisch:
𝒑𝒑 = 𝒎𝒎 ∗ 𝒗 → 𝒗 =

𝒑
𝒎𝒑
𝒑

=

𝒑𝝁 = 𝒎𝝁 ∗ 𝒗 → 𝒗 = 𝒎 =
𝝁

𝑮𝒆𝑽
𝒄
𝑮𝒆𝑽
𝟎,𝟗𝟑𝟖∗ 𝟐
𝒄

𝟎,𝟎𝟕𝟖∗

𝑮𝒆𝑽
𝒄
𝑮𝒆𝑽
𝟎,𝟏𝟒𝟎∗ 𝟐
𝒄

𝟎,𝟎𝟕𝟖∗

= 𝟎, 𝟎𝟖 ∗ 𝒄

= 𝟎, 𝟓𝟔 ∗ 𝒄

Relativistische Formel:
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𝑮𝒆𝑽
.
𝒄

Wenn das Λ-Teilchen vorher eine Geschwindigkeit in 𝑥Richtung hatte, wird dieser Impuls den Zerfallsprodukten
mitgegeben und sie bilden einen Winkel < 180°
miteinander.
Je größer die Geschwindigkeit von Λ, desto kleiner der
Winkel. Ebenso intuitiv begreifbar ist, dass das Teilchen
mit höherer Masse einen kleineren Ablenkungswinkel
erfahren wird, als der andere.

Das Λ-Teilchen bewege sich in 𝑥-Richtung, die Zerfallsprodukte in 𝑦-Richtung.
Der Energie-Impuls-Vektor muss daher mit einer Lorentz-Transformation beaufschlagt werden:
𝑬
𝜸
𝜷∗𝜸
𝒑𝒙 ∗ 𝒄
𝜷∗𝜸
𝜸
(
)=(
𝒑𝒚 ∗ 𝒄
𝟎
𝟎
𝒑𝒛 ∗ 𝒄
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟏
𝟎

𝜸 ∗ 𝑬´
𝑬´
𝟎
𝜷
∗ 𝜸 ∗ 𝑬´
𝟎
𝟎
)∙(
)=(
)
𝒑´𝒚 ∗ 𝒄
𝒑´𝒚 ∗ 𝒄
𝟎
𝟏
𝟎
𝟎

Wir wählen für die Gesamtenergie des Λ-Teilchens das 5-fache der Ruheenergie. Somit:
𝟓 ∗ 𝒎𝜦 ∗ 𝒄𝟐
𝟏
𝟏
𝟏
√
√𝟏
𝜸=
=
𝟓;
𝜸
=
→
𝜷
=
−
=
𝟏
−
≈ 𝟎, 𝟗𝟖
𝒎𝜦 ∗ 𝒄𝟐
𝜸𝟐
𝟓𝟐
√𝟏 − 𝜷𝟐
𝜸 ∗ 𝒑´𝒚 ∗ 𝒄

𝜷 ∗ 𝜸 ∗ 𝒑´𝒚 ∗ 𝒄

𝒑𝒑 = 𝒑𝝁 =

𝒑´𝒚 ∗ 𝒄
𝟎

(

)

𝟎, 𝟑𝟗 ∗ 𝑮𝒆𝑽
𝟓 ∗ 𝟎, 𝟎𝟕𝟖 ∗ 𝑮𝒆𝑽
𝟎, 𝟑𝟖 ∗ 𝑮𝒆𝑽
𝟎, 𝟗𝟖 ∗ 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟎𝟕𝟖 ∗ 𝑮𝒆𝑽
=(
)=(
)
𝟎, 𝟎𝟕𝟖 ∗ 𝑮𝒆𝑽
𝟎, 𝟎𝟕𝟖 ∗ 𝑮𝒆𝑽
𝟎
𝟎

Uns interessieren nun die Winkel, die die Teilchen mit der 𝑥-Achse (= Λ-Einfallsrichtung)
bilden. Sie ergeben sich aus der vektoriellen Zusammensetzung der Längs- und Querimpulse:
𝑝𝑦

Für den Winkel θ lesen wir ab: tan θ = 𝑝

𝑥

𝑝𝑦

𝒑´𝒚 ∗𝒄

𝑥

𝜸∗𝑬´

Wir setzen: tan θ = 𝑝 ≈
tan θ =

𝒑´𝒚 ∗ 𝒄
𝜸 ∗ 𝑬´

Erweitern mit

𝒑´𝒚 ∗ 𝒄

=

𝜸 ∗ √𝒎𝟐 ∗ 𝒄𝟒 + 𝒑´𝒚 𝟐 ∗ 𝒄𝟐

1
:
𝒑´𝒚 ∗𝒄

𝒑´𝒚 ∗ 𝒄 ∗

tan θ =
𝜸∗

und formen um:

1
𝒑´𝒚 ∗ 𝒄

1
∗ 𝒎𝟐 ∗ 𝒄𝟒 + 𝒑´𝒚 𝟐 ∗ 𝒄𝟐
𝒑´𝒚 ∗ 𝒄 √

1

=

𝒎𝟐
𝜸∗√ 𝟐+1
𝒑´𝒚

→

θ𝑝 ≈ 0,95°
φ𝜇 ≈ 5,56°

Das leichtere Myon erhält also – wie erwartet – einen größeren Ablenkungswinkel.
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Masselose Teilchen:
Das hier einzig interessierende, masselose Teilchen ist das Photon. Gluonen, die die starke
Wechselwirkung vermitteln, kommen nur innerhalb von Hadronen vor. Für die Existenz der
hypothetischen Gravitonen gibt es keinerlei Beleg, sondern eher mehr Hinweise, dass es sie nicht
gibt, als dass es sie gibt.
Die Rahmenbedingungen sind klar. Da sie immer und überall nur eine Geschwindigkeit besitzen,
brauchen wir uns um keine Vierergeschwindigkeit und schon gar nicht um eine Viererbeschleunigung
zu kümmern. Für ein Partikel, das immer in Bewegung ist, ist natürlich ein Ortsvektor auch sinnlos.
Ansonsten ist die einzig bemerkenswerte Eigenschaft, dass die Eigenzeit τ und damit auch 𝒅𝝉 des
Photons gleich Null sind.
𝒅𝒕
=
𝒅𝝉

𝟏
𝟐
√𝟏 − (𝒗)
𝒄

𝒗 𝟐
𝒄 𝟐
= 𝜸 → 𝒅𝝉 = 𝒅𝒕 ∗ √𝟏 − ( ) = 𝒅𝒕 ∗ √𝟏 − ( ) = 𝒅𝒕 ∗ √𝟏 − 𝟏 = 𝒅𝒕 ∗ 𝟎 = 𝟎
𝒄
𝒄

Dass Photonen Energie besitzen und übertragen, merkt man bei jedem Sonnenbrand:
𝑬 = 𝒉 ∗ 𝒇 𝒃𝒛𝒘. 𝑬 = 𝒉 ∗ 𝝂
Dass sie auch einen Impuls übertagen, ist schwerer zu beweisen, da der Impuls eines einzelnen
Photons natürlich sehr gering ist. Andererseits ist aber auch die Menge an Photonen, die eine
Lichtquelle aussendet, riesig. Trotzdem will ein makroskopisches Experiment zum Nachweis de
Impulses von Photonen nicht gelingen. Die häufig ins Feld geführte Lichtmühle77 ist kein Nachweis für
einen Impulsübertag durch Photonen. Man kann mögliche Erklärungen für den Photonen-Impuls
allerdings an diesem Beispiel gut diskutieren.
Habe ein Photon die Energie 𝑬 = 𝒉 ∗ 𝝂, dann können wir diese mit der Energie der SRT 𝑬 = 𝒎 ∗ 𝒄𝟐
gleichsetzen und daraus einen Ausdruck für die Masse isolieren:
𝒎 ∗ 𝒄𝟐 = 𝒉 ∗ 𝝂 → 𝒎 =

𝒉∗𝝂
𝒄𝟐

Für ein Photon des sichtbaren Lichtes kommt man dabei auf ca. 3,5 ∗ 10−36 𝑘𝑔
Der Impuls ergibt sich daraus dann durch Multiplikation mit 𝑐:
𝒑 = 𝒎 ∗ 𝒗 = 𝒎 ∗ 𝒄 = 𝟑, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝟔 𝒌𝒈 ∗ 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖

𝒎
≈ 𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝑵 ∗ 𝒔
𝒔

Ein Photon läuft auf einen Spiegel mit einem Impuls +𝑚 ∗ 𝑣 zu. Dies ist auch der Gesamtimpuls.

+m*v
+m*v

77

Nach der Reflexion besitzt der
Spiegel den doppelten
Impuls.

-m*v

Diese Mal wird es absorbiert. Der geschwärzte
Spiegel nimmt den Gesamtimpuls auf. In beiden
Fällen ist die Impulserhaltung gewährleistet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtm%C3%BChle
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+2*m*v
+m*v

Das Lichtrad müsste also auf der verspiegelten Seite einen höheren Impuls erhalten. Der Witz bei der
Sache ist nun, dass eine Lichtmühle sich genau in entgegengesetzter Richtung zu diesen Prinzipien
dreht. Und wenn man die Glaskugel vollständig evakuiert, ist der Lichtdruck immer noch nicht hoch
genug, dass er die winzigen Reibungskräfte in den Lagern überwinden könnte.
Es gibt jedoch ein makroskopisches Phänomen, das den Strahlungsdruck – also den Impulsaustausch
zwischen Photonen und Materie – bestätigt. Dies sind Kometenschweife. Allerdings wirkt dabei nicht
nur der Photonendruck, sondern auch ein Partikelstrom von der Sonne.
Mehrere Bedingungen sollten erfüllt sein, um einen Impulsaustausch nachzuweisen:


Die Energie und der Impuls des Photons sollten möglichst hoch sein. Das bedeutet hohe
Frequenz und geringe Wellenlänge.
Solche Photonen findet man in hochenergetischen Röntgenstrahlen.



Die Masse des Partikels sollte möglichst gering sein.



Das Partikel sollte günstigerweise geladen sein: Wir können Licht und Röntgenstrahlen ja als
elektromagnetische Wellen auffassen. Dann interagieren sie mit geladenen Teilchen.

Diese Bedingungen waren die Voraussetzung für den ersten Nachweis des Impulsaustausches
zwischen Strahlung und Materie. Das Experiment wurde 1923 durchgeführt und der gefundene
Effekt wird nach seinem Entdecker auch Compton-Effekt, Compton-Streuung oder am prägnantesten
Compton-Scattering genannt. Der Begriff „Streuung“ ist ungünstig. Damit verbindet man gedanklich,
dass Licht aus seiner natürlichen Bewegungsrichtung abgelenkt wird, ohne dabei selbst den
ablenkenden Körper zu beeinflussen.
Compton benutzte Röntgenstrahlen mit einer Energie
von ca. 17 keV. Das entspricht78 einer Wellenlänge von
73 ∗ 10−12 𝑚 und einer Frequenz von 4,1 ∗ 1018 𝐻𝑧.
Röntgenstrahlung mit dieser Photonenenergie wurde
auf eine Schicht aus Kohlenstoff gesendet.
Dabei wurden Elektronen aus dem Material herausgeschlagen und verließen das Experiment unter einem
Winkel φ. Gleichzeitig wurden die Photonen abgelenkt
und verließen das Experiment unter einem Winkel θ auf
der anderen Seite. Ihre Wellenlänge nahm dabei zu,
d.h. ihre Energie erniedrigte sich.
Dies war das erste Experiment, das einen direkten Nachweis für das Teilchenverhalten elektromagnetischer Strahlung gab. Mit λ und λ´, den Wellenlängen vor und nach dem Stoß, ℎ dem
Planckschen Wirkungsquantum und 𝑚𝑒 der Masse des Elektrons erhielt Compton:

78

Sehr praktisch: https://rechneronline.de/spektrum/
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𝝀´ − 𝝀 =
ℎ
,
𝑒 ∗𝑐

Den Ausdruck 𝑚

𝒉
∗ (𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 𝜽)
𝒎𝒆 ∗ 𝒄

eine Konstante, berechnen wir zuerst:
𝒎𝟐
∗𝒔
𝒉
𝒔𝟐
=
= 𝟐, 𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝒎
𝒎𝒆 ∗ 𝒄 𝟗, 𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝟏 𝒌𝒈 ∗ 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒎
𝒔
𝟔, 𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝟒 𝒌𝒈 ∗

Diese Größe nennt man die Compton-Wellenlänge des Elektrons. Röntgenphotonen von 17keV
besitzen mit 73 ∗ 10−12 𝑚 eine in etwa vergleichbare Wellenlänge.
Energie und Impuls des Photons:
Die „relativistische Masse“ ergibt sich aus der Gleichsetzung von Einsteins Gleichung 𝐸 = 𝑚 ∗ 𝑐 2 und
Plancks 𝐸 = ℎ ∗ 𝑓:
𝒎𝜸 ∗ 𝒄𝟐 = 𝒉 ∗ 𝒇 → 𝒎𝜸 =

𝒉∗𝒇
𝒄𝟐

Der Impuls ergibt sich dann einfach aus dieser Masse, multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit:
𝒑 = 𝒎 ∗ 𝒗 → 𝒑𝜸 =

𝒉∗𝒇
𝒉∗𝒇
∗𝒄 =
𝟐
𝒄
𝒄

Die Energieerhaltung fordert, dass die Energien vor und nach dem Stoß gleich sind:
𝑬𝜸 + 𝑬𝒆 = 𝑬´𝜸 + 𝑬´𝒆
Beim Impuls gehen wir davon aus, dass das Elektron sich vor dem Stoß in Ruhe befindet:
𝒑𝜸 + 𝟎 = 𝒑´𝜸 + 𝒑´𝒆
Die Photonenenergien vor und nach dem Stoß sind: 𝑬𝜸 = 𝒉 ∗ 𝒇; 𝑬´𝜸 = 𝒉 ∗ 𝒇´
Vor dem Stoß besitzt das Elektron nur die Ruheenergie 𝑬𝒆 = 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 , danach:
𝑬´𝒆 = √(𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 )𝟐 + (𝒑´𝒆 ∗ 𝒄)𝟐
Einsetzen in die Energieerhaltung erbringt:
𝑬𝜸 + 𝑬𝒆 = 𝑬´𝜸 + 𝑬´𝒆 → 𝒉 ∗ 𝒇 + 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 = 𝒉 ∗ 𝒇´ + √(𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 )𝟐 + (𝒑´𝒆 ∗ 𝒄)𝟐
Dies lässt sich nach dem Impuls umstellen:
𝟐

𝟐

(𝒑´𝒆 ∗ 𝒄)𝟐 = (𝒉 ∗ 𝒇 − 𝒉 ∗ 𝒇´ + 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 ) − (𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 )

Bei der Betrachtung der Impulse ist zu beachten, dass das Elektron nicht nur einen Geschwindigkeitszuwachs erhält, sondern auch einen relativistischen Massenzuwachs erfährt. Das Photon verliert
nicht nur an Energie, sondern ändert auch seine Richtung. Trotzdem muss gelten:
𝒑´𝒆 = 𝒑𝜸 − 𝒑´𝜸
Bei den Impulsen handelt es sich ja um Vektoren, nicht um Skalare, wie bei der Energie.
Wir quadrieren deswegen die o.g. Gleichung über das Skalarprodukt:
𝒑´𝒆 𝟐 = 𝒑´𝒆 ∙ 𝒑´𝒆 = (𝒑𝜸 − 𝒑´𝜸 ) ∙ (𝒑𝜸 − 𝒑´𝜸 ) = 𝒑𝜸 𝟐 − 𝟐 ∗ 𝒑𝜸 ∗ 𝒑´𝜸 ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽 + 𝒑´𝜸 𝟐
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Wir multiplizieren beide Seiten mit 𝒄𝟐 :
𝒑´𝒆 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = 𝒑𝜸 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 − 𝟐 ∗ 𝒑𝜸 ∗ 𝒑´𝜸 ∗ 𝒄𝟐 ∗ 𝒄𝒐𝒔79 𝜽 + 𝒑´𝜸 𝟐 ∗ 𝒄𝟐
Wir ersetzen den Photonenimpuls durch seine Quantenbeschreibung: 𝒑 ∗ 𝒄 =

𝒉∗𝒇
𝒄

𝒑´𝒆 𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = (𝒉 ∗ 𝒇)𝟐 − 𝟐 ∗ (𝒉 ∗ 𝒇) ∗ (𝒉 ∗ 𝒇´) ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽 +(𝒉 ∗ 𝒇´)𝟐
Für das Quadrat des Impulses fanden wir auf der letzten Seite einen Ausdruck, den wir einsetzen:
𝟐

𝟐

(𝒉 ∗ 𝒇 − 𝒉 ∗ 𝒇´ + 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 ) − (𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 ) = (𝒉 ∗ 𝒇)𝟐 − 𝟐 ∗ (𝒉 ∗ 𝒇) ∗ (𝒉 ∗ 𝒇´) ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽 +(𝒉 ∗ 𝒇´)𝟐
Die Quadrate und Produkte multiplizieren wir aus (hervorgehobene Terme entfallen):
𝒉𝟐 ∗ 𝒇𝟐 − 𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ + ⏟
𝒉𝟐 ∗ 𝒇´𝟐 − 𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 + 𝟐𝒉 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 + ⏟
𝒎𝒆 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 − ⏟
𝒎𝒆 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 =
⏟
𝒂

𝒄

𝒃

𝒄

𝒉
⏟𝟐 ∗ 𝒇𝟐 − 𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽 + 𝒉
⏟𝟐 ∗ 𝒇´𝟐
𝒂

𝒃

−𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ − 𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 + 𝟐𝒉 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 = −𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽
𝟐𝒉 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 − 𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 = 𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ − 𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒄𝒐𝒔 𝜽
𝟐𝒉 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 − 𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐 = 𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ (𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽)
Nach diesem Aufräumen dividieren wir beide Seiten durch 𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄:
𝟐𝒉 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐
𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄𝟐
𝟐𝒉𝟐 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ (𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽)
−
=
𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄 𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐𝒉 ∗ 𝒇 ∗ 𝒇´ ∗ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝒄 𝒄
𝒉
− =
∗ (𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽)
𝒇 𝒇´ 𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝒄

Wegen 𝒄 = 𝝀 ∗ 𝒇 → 𝒇 = 𝝀 erhalten wir abschließend die Compton-Gleichung:
𝝀´ − 𝝀 =

𝒉
∗ (𝟏 − 𝒄𝒐𝒔 𝜽)
𝒎𝒆 ∗ 𝒄

Daraus lässt sich der Winkel φ für das gestreute Photon ableiten:
𝐜𝐨𝐭 𝛗 = (𝟏 +

𝒉∗𝒇
𝜽
) ∗ 𝐭𝐚𝐧
𝟐
𝒎𝒆 ∗ 𝒄
𝟐

Welcher Streuwinkel nun bei einer einzelnen Kollision auftreten, lässt sich nicht vorhersagen, sondern
nur statistisch bestimmen. Aus den Gleichungen erkennen wir nun aber, dass für einen bestimmten
Streuwinkel von Photon oder Elektron der jeweils andere streng determiniert ist.
Es genügt also, die einfach zu bestimmenden Photonen-Winkel zu messen.

79

Der Cosinusausdruck ergibt sich durch die Anwendung des Cosinus-Satzes beim Skalarprodukt
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Berechnung der Photonenstreuung über Vierer-Vektoren:
Die Berechnung lässt sich auch über Vierer-Vektoren
durchführen. Dazu sind zwei Transformationen
nötig. Das Problem wird vom Laborsystem in das
Schwerpunktsystem transformiert. Dort werden die
erforderlichen Berechnungen durchgeführt.

Letztlich wird ins Laborsystem zurücktransformiert.

Ein Photon mit 10𝐺𝑒𝑉 (𝜆 ≈ 0,12 ∗ 1012 𝑚; 𝑓 ≈ 2,5 ∗ 1024 𝑠 −1 ) treffe zentral auf ein ruhendes
Elektron (Ruhemasse 0,511𝑀𝑒𝑉). Die Situation ergibt sich folgendermaßen:
𝑬: 𝟏𝟎𝑮𝒆𝑽
𝑬: 𝟏𝟎, 𝟎𝟎𝟎. 𝟓𝟏𝟏𝑴𝒆𝑽
𝑬: 𝟎, 𝟓𝟏𝟏𝑴𝒆𝑽
𝒑: 𝟏𝟎𝑮𝒆𝑽
𝒑: 𝟏𝟎𝑮𝒆𝑽
𝟎
𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎: (
)+(
)=(
)
𝟎
𝟎
𝟎
⏟
⏟
⏟
𝟎
𝟎
𝟎
𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒏

𝑬𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒏

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆−/𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔𝒆𝒓𝒉𝒂𝒍𝒕𝒖𝒏𝒈

𝑬´𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒏
𝑬´𝑬𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒏
𝑬´𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒏 + 𝑬´𝑬𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒏
𝒑∗𝒄
−𝒑 ∗ 𝒄
𝟎
𝑺𝒄𝒉𝒘𝒆𝒓𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎: (
)+(
)=(
)
𝟎
𝟎
𝟎
⏟ 𝟎
⏟
⏟
𝟎
𝟎
𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒏

𝑬𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒏

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆−/𝑰𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔𝒆𝒓𝒉𝒂𝒍𝒕𝒖𝒏𝒈

Aus Gesamtenergie und -Impuls im Laborsystem berechnen wir die invariante Größe:
𝒎 ∗ 𝒄𝟐 = √𝑬𝟐 − 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐 ` = √(𝟏𝟎, 𝟎𝟎𝟎. 𝟓𝟏𝟏𝑮𝒆𝑽)𝟐 − (𝟏𝟎𝑮𝒆𝑽)𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟎𝟗𝟓𝟑𝑮𝒆𝑽 ≈ 𝟏𝟎𝟏𝑴𝒆𝑽
Jeder der beiden Partner muss davon die Hälfte erhalten: 𝟓𝟎, 𝟓𝟒𝟕𝟔𝑴𝒆𝑽
Für das Photon, das vorher 10𝐺𝑒𝑉 besaß, ist das natürlich ein enormer Energieverlust von 95%.
Dieser macht sich in einer Wellenlängenänderung bemerkbar, die wir berechnen können.
Sie wird durch den Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem Laborsystem und dem SpS hervorgerufen. Dabei interpretieren wir das Laborsystem als Quelle und das SpS als bewegten Beobachter.
Die Doppler-Verschiebung, bzw. die daraus resultierende Geschwindigkeit, berechnen wir zu:
𝟐

(𝒉 ∗ 𝒇)𝑩𝒆𝒐𝒃𝒂𝒄𝒉𝒕𝒆𝒓
𝟓𝟎, 𝟓𝟒𝟕𝟔𝑴𝒆𝑽 𝟐
𝟏+𝜷
) = ∆𝒗 = 𝟐, 𝟓𝟓𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 =
(
) =(
(𝒉 ∗ 𝒇)𝑸𝒖𝒆𝒍𝒍𝒆
𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝑴𝒆𝑽
𝟏−𝜷
Das stellen wir nach 𝛽 um:
∆𝒗 =

𝟏+𝜷
→ ∆𝒗 ∗ (𝟏 − 𝜷) = 𝟏 + 𝜷 → ∆𝒗 − ∆𝒗 ∗ 𝜷 = 𝟏 + 𝜷 → 𝜷 ∗ (𝟏 + ∆𝒗) = ∆𝒗 − 𝟏 →
𝟏−𝜷
𝜷=

∆𝒗 − 𝟏 𝟐, 𝟓𝟓𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 − 𝟏
=
= −𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟒𝟖𝟗 → 𝜷𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟖𝟗𝟕𝟖𝟎
𝟏 + ∆𝒗 𝟏 + 𝟐, 𝟓𝟓𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓
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Daraus lässt sich sofort der Lorentz-Faktor berechnen und wir besitzen alle benötigten Größen:
𝜸=

𝟏
√𝟏 −

𝜷𝟐

=

𝟏
√𝟏 − 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟖𝟗𝟕𝟖𝟎

=

𝟏
= 𝟗𝟖, 𝟗𝟏𝟗; 𝜷 ∗ 𝜸 = 𝟗𝟖, 𝟗𝟏𝟒𝟎𝟑; 𝜷 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟒𝟖𝟗
𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟏𝟎𝟗𝟐𝟔

Jetzt die Lorentz-Transformation von Photon und Elektron vom Laborsystem ins SPS:

Damit befinden wir uns im SPS. Wenn wir nun das Vorzeichen für 𝜷 ∗ 𝜸 in der Lorentz-Matrix ändern,
gelangen wir – nach der Kollision – wieder zurück ins Laborsystem: (𝑣𝑒 ≈ 0,447 ∗ 𝑐)

Zusammenfassung:
Allgemeine Transformation in ein anderes System
𝑬
𝒑 = (𝒄)
⃗
𝒑
𝝁

Gegeben ist Teilchen mit Viererimpuls:

̅ 𝝁 = ∑ 𝜦𝝁 𝝂 (𝒖
⃗ ) ∙ 𝒑𝝂
𝒑

Transformationsvorschrift:

𝝂
𝟐

̅𝝁 ∙ 𝒑
̅𝝁
𝒑 = ∑ 𝒑 ∙ 𝒑𝝁 = 𝑴𝟐 ∗ 𝒄𝟐 = ∑ 𝒑

Invariante Größe:

𝝁

𝝁

𝝁

𝜸
−𝜷 ∗ 𝜸
−𝜷
∗
𝜸
𝜸
𝜦(𝒖 ∗ 𝒆𝒙 ) = (
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝒗
𝟏
𝜷 = ;𝜸 =
𝒄
√𝟏 − 𝜷𝟐

Transformationsmatrix:
(Rücktransformation: Minus-Zeichen entfallen)
Relativistische Faktoren:

𝟎
𝟎
𝟏
𝟎

𝟎
𝟎
)
𝟎
𝟏

𝑬 = 𝜸 ∗ (𝑬 − 𝜷 ∗ 𝒑𝒙 )
𝑬 )
(
𝒑𝒙 = 𝜸 ∗ (𝒑𝒙 − 𝜷 ∗ )
𝒄

Explizit:
Schwerpunktsystem

⃗ 𝒊 = ⃗𝟎
∑𝒑

Bedingung:

𝒑𝒙 ∗ 𝒄
𝜷𝑺 =
; 𝜸𝑺 =
𝑬
Relativistische Faktoren :
𝜸𝑺 =
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𝒊

𝟏

=

√𝟏 − 𝜷𝑺 𝟐
𝑬

√𝑬𝟐 − 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐

=

𝑬
√𝑬𝟐 − 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐
𝑬
𝑴 ∗ 𝒄𝟐

Formel-Anhang: Geometrodynamische Einheiten (GE)

𝒗=𝒄 =

𝒍
𝒕

𝒎

→ 𝒍 = 𝒄 ∗ 𝒕 = 𝒍[𝒎] = 𝒄 ∗ 𝒕 [ ] ∗ [𝒔] = 𝒄 ∗ 𝒕[𝒎]
𝒔

Umwandlungsfaktoren:
Zeit → Weg
Jahr [𝒂]
Tag [𝒅]
Stunde [𝒉]
Minute [𝒎𝒊𝒏]
Sekunde [𝒔]
Millisekunde [𝒎𝒔]
Mikrosekunde [𝝁𝒔]
Nanosekunde [𝒏𝒔]

Masse:
Einheit:
Masse [𝒌𝒈]

𝟏 𝒂 ≈ 𝟗, 𝟒𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟓 𝒎
𝟏 𝒅 ≈ 𝟐𝟓, 𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟐 𝒎
𝟏 𝒉 ≈ 𝟏, 𝟎𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟐 𝒎
𝟏 𝐦𝐢𝐧 ≈ 𝟏𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟗 𝒎
𝟏 𝐬 = 𝟐𝟗𝟗. 𝟕𝟗𝟐. 𝟒𝟓𝟖𝒎 ≈ 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒎
𝟏 𝐦𝐬 = 𝟐𝟗𝟗. 𝟕𝟗𝟐, 𝟓𝒎
𝟏 𝛍𝐬 = 𝟐𝟗𝟗, 𝟖𝒎
𝟏 𝐧𝐬 = 𝟎, 𝟐𝟗𝟗. 𝟖𝒎

Umwandeln in:
Energie [𝒌𝒈 ∗

1 „Lichtjahr“

1 „Lichtsekunde“

GE:
𝒎𝟐
𝒔𝟐

= 𝑱]

𝟏 𝒌𝒈 = 𝟖, 𝟗𝟖𝟕𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟏𝟔 𝑱

𝟎, 𝟕𝟒𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟑

𝒎
𝒌𝒈

Sonstige Einheiten:
Astronomisch:
1 Astronomische Einheit [𝑨𝑬] = 𝟏, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟏 𝒎
1 Parsec [𝒑𝒄] = 𝟑, 𝟎𝟖𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟔 𝒎
1 Erdmasse [𝑴𝑬 ] = 𝟓, 𝟗𝟕𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝒌𝒈
1 Sonnenmasse [𝑴𝑺 ] = 𝟏, 𝟗𝟖𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟑𝟎 𝒌𝒈
In GE:
In GE:
𝟏 𝑴𝑬 = 𝟒, 𝟒𝟑𝟔𝒎𝒎
𝟏 𝑴𝑺 = 𝟏. 𝟒𝟕𝟕𝒎
Atomar:
Elektronenmasse:
𝟏𝑴𝒆 = 𝟗, 𝟏𝟎𝟗 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝟏 𝒌𝒈 = 𝟎, 𝟓𝟏𝟏 𝑴𝒆𝑽
Protonenmasse:
𝟏𝑴𝒑 = 𝟏, 𝟔𝟕𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝒌𝒈 = 𝟗𝟑𝟖, 𝟑 𝑴𝒆𝑽
Neutronenmasse:
𝟏𝑴𝒏 = 𝟏, 𝟔𝟕𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝒌𝒈 = 𝟗𝟑𝟗, 𝟔 𝑴𝒆𝑽
Kosmologisch:
Alter des Universums:
𝒕𝟎 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟗 𝒂 = 𝟏, 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟔 𝒎
𝒌𝒎
𝟏
Hubble-Konstante (ggw.):
𝑯𝟎 = 𝟕𝟎, 𝟒 ∗
= 𝟕, 𝟔𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟕
𝒔 ∗ 𝑴𝒑𝒄
𝒎
𝒌𝒈
Kritische Dichte (ggw.):
𝝆𝒄 = 𝟗, 𝟑𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝟑
𝒎
Gravitation:
𝒎𝟑
𝒎
𝟏. 𝟒𝟕𝟕𝒎
Gravitationskonstante:
−𝟏𝟏
−𝟏𝟏
𝑮 = 𝟔, 𝟔𝟕𝟒 ∗ 𝟏𝟎

Erdbeschleunigung:

𝒈 = 𝟗, 𝟖𝟏

𝒌𝒈 ∗ 𝒔𝟐

(= 𝟕, 𝟒𝟐𝟔 ∗ 𝟏𝟎

𝒌𝒈

=

𝑺𝒐. 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆

𝒎
𝟏
𝟏
(= 𝟏, 𝟎𝟗 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟔 ≈
)
𝟐
𝒔
𝒎 𝑳𝒊𝒄𝒉𝒕𝒋𝒂𝒉𝒓
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)

Anhang: Relativistische Formeln
Allgemein:
Raumzeitvariablen:
Signaturen:
Metrik des flachen Raumes (kart.):
Metrik des flachen Raumes (polar):
Metrik der Kugeloberfläche:
SRT:
Vierergeschwindigkeit:

{𝒙𝟎 ; 𝒙𝟏 ; 𝒙𝟐 ; 𝒙𝟑 }; 𝒙𝟎 = 𝒕
{+; −; −; −} 𝒐. {−; +; +; +}
𝒅𝒔𝟐 = 𝒅𝒕𝟐 − 𝒅𝒙𝟐 − 𝒅𝒚𝟐 − 𝒅𝒛𝟐
𝒅𝒔𝟐 = 𝒅𝒕𝟐 − 𝒅𝒓𝟐 − 𝒓𝟐 ∗ (𝒅𝜽𝟐 + 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽 ∗ 𝒅𝝋𝟐 )
𝒅𝒔𝟐 = 𝑹𝟐 ∗ 𝒅𝜽𝟐 + 𝑹𝟐 ∗ 𝒔𝒊𝒏𝟐 𝜽 ∗ 𝒅𝝋𝟐 ; 𝑹 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕

𝒅𝒙𝝁
𝒑 =𝒎∗𝒗 =𝒎∗
𝒅𝝉
𝝁
𝒅𝒗
𝒂𝝁 =
𝒅𝝉
𝒅𝒑𝝁
𝒅𝒑𝝁
𝝁
𝑭 =
=𝜸∗
𝒅𝝉
𝒅𝒕
𝒗
𝜸
−𝜸 ∗
𝟎
𝒄
𝒗
𝜦𝒗 = −𝜸 ∗
𝜸
𝟎
𝒄
𝟎
𝟎
𝟏
( 𝟎
𝟎
𝟎

Viererimpuls:

𝝁

Viererbeschleunigung:
Viererkraft:
Lorentz-Transformation:

ART:
Christoffel-Symbole:
Riemann-Tensor (allgem.):
Riemann-Symmetrien:
Bianchi-Identität:
Ricci-Tensor:

𝜞𝜶 𝝁𝝂 =

𝟎
𝟎
𝟏)

𝟏
∗ 𝒈𝜶𝝈 ∗ (𝜹𝝁 ∗ 𝒈𝝂𝝈 + 𝜹𝝂 ∗ 𝒈𝝈𝝁 + 𝜹𝝈 ∗ 𝒈𝝁𝝂 )
𝟐
𝒊𝒑

𝑹𝝁𝝂 ≡ 81𝑹𝜶 𝝁𝜶𝝂 = 𝜞𝜶 𝝁𝝂,𝜶 − 𝜞𝜶 𝝁𝜶,𝝂 + 𝜞𝒂 𝜷𝜶 𝜞𝜷 𝝁𝝂 − 𝜞𝜶 𝜷𝝂 𝜞𝜷 𝝁𝜶

𝑹 ≡ 𝑹𝝁 𝝁
𝑺𝒚
𝑺𝒙
𝑺𝒛
𝒘
𝒄
𝒄
𝒄
𝑺𝒙
𝑮𝒙;𝒙 𝑮𝒙;𝒚 𝑮𝒙;𝒛
𝑻𝜶;𝜷 = 𝒄
𝑺𝒚
𝑮𝒚;𝒙 𝑮𝒚;𝒚 𝑮𝒚;𝒛
𝒄
𝑺𝒛
( 𝒄 𝑮𝒛;𝒙 𝑮𝒛;𝒚 𝑮𝒛;𝒛 )
𝟏
𝑮𝝁𝝂 = 𝑹𝝁𝝂 − ∗ 𝒈𝝁𝝂 ∗ 𝑹
𝟐
𝑮
𝑮𝝁𝝂 = 𝟖𝝅 ∗ 𝟒 ∗ 𝑻𝝁𝝂
𝒄
−𝟏

Einsteinsche Gleichung:

81

𝟎

𝑹𝜶𝜷𝝂𝝁 = −𝑹𝜶𝜷𝝁𝝂 ; 𝑹𝜶𝜷𝝁𝝂 = −𝑹𝜷𝜶𝝁𝝂 ;
𝑹𝜶𝜷𝝁𝝂 = 𝑹𝝁𝝂𝜶𝜷 ; 𝑹𝜶𝜷𝝁𝝂 + 𝑹𝜶𝝂𝜷𝝁 + 𝑹𝜶𝝁𝝂𝜷 = 𝟎
𝛁𝝈 𝑹𝜶𝜷𝝁𝝂 + 𝛁𝝂 𝑹𝜶𝜷𝝈𝝁 + 𝛁𝝁 𝑹𝜶𝜷𝝂𝝈

Einstein-Tensor:

80

𝝁

𝑹𝒎 𝒊𝒌𝒑 = 80𝜹𝒌 𝜞𝒎𝒊𝒑 − 𝜹𝒑 𝜞𝒎 + 𝜞𝒂 𝒊𝒑 𝜞𝒎𝒂𝒌 − 𝜞𝒂 𝒊𝒌 𝜞𝒎 𝒂𝒑

Ricci-Skalar:
Energie-Impuls-Tensor:

Schwarzschild-Metrik:

𝒅𝒙𝝁
𝒅𝝉

𝒗𝝁 =

𝒅𝒔𝟐 = − (𝟏 −

𝒓𝒔
𝒓𝒔
) 𝒅𝒕𝟐 + (𝟏 − )
𝒓
𝒓

𝒅𝒓𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝒅𝛉𝟐 + 𝒓𝟐 ∗ 𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛉 ∗ 𝒅𝝋𝟐

vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Riemannscher_Kr%C3%BCmmungstensor#Ricci-Tensor
In lokalen Koordinaten, vgl. MTW Gravitation, S. 222
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Übersicht über Abkürzungen und die relativistischen Vierervektoren:
𝜷=

𝒗
; 𝜷 ≤ 𝟏 (!)
𝒄

𝜸=

Metrischer Tensor:
𝒈𝝂;𝜶

𝟏

; 𝜸 ≥ 𝟏 (!)
𝟐
𝒗
√𝟏 − ( )
𝒄
+𝟏 𝟎
𝟎
𝟎
𝟎 −𝟏 𝟎
𝟎
=(
)
𝟎
𝟎 −𝟏 𝟎
𝟎
𝟎
𝟎 −𝟏

Lorentz-Transformation in z-Richtung (𝒙𝟎 = 𝒄 ∗ 𝒕):
𝟏
𝒗
𝟏
𝟎 𝟎 − ∗
𝟐
𝟐
𝒄
√𝟏 − (𝒗)
√𝟏 − (𝒗)
𝜸
𝒄
𝒄
𝟎
𝟎
𝟏 𝟎
𝟎
𝜦𝝁 𝝂 =
=(
𝟎
𝟎
𝟎 𝟏
𝟎
𝒗
𝟏
𝟏
−𝜷 ∗ 𝜸
− ∗
𝟎 𝟎
𝟐
𝟐
𝒄
𝒗
√𝟏 − ( )
√𝟏 − (𝒗)
(
)
𝒄
𝒄
Allgemein:

Ortsvektor, „Raumzeit-Vektor“

Vierergeschwindigkeit:
(Ableiten nach Eigenzeit!)
Viererbeschleunigung:
(Ableiten nach Eigenzeit!)

Vierer-Impuls:

Ruheenergie:
Relativistische Energie:
„Ruheimpuls“:
Relativistischer Impuls:
Energie-Impuls-Beziehung:

𝟎
𝟏
𝟎
𝟎

𝟎 −𝜷 ∗ 𝜸
𝟎
𝟎
)
𝟏
𝟎
𝟎
𝜸

𝒙𝟎
𝒄∗𝒕
𝒕
𝒙𝟎
𝟏
𝟏
𝟏
𝒙𝟏
𝒙
𝒙
(𝒙 ) 𝒐𝒅𝒆𝒓: (𝒙𝟐 ) 𝒐𝒅𝒆𝒓: ( 𝟐 ) 𝒐𝒅𝒆𝒓: ( 𝟐 )
𝒙
𝒙
𝟐
𝒙
𝒙𝟑
𝒙𝟑
𝒙𝟑
𝒙𝟑
Masselose Vektoren
𝒄∗𝒕
𝒙
(
)
𝒚
𝒛
𝒄∗𝒕
𝒅𝒙𝝁
𝒗
( 𝒗𝒙 ) → 𝒗𝝁 =
𝒅𝝉
𝒚
𝒗𝒛
𝒄∗𝒕
𝒅𝒗𝝁
𝒂
( 𝒂𝒙 ) → 𝒂𝝁 =
𝒅𝝉
𝒚
𝒂𝒛
Massebehaftete Vektoren
𝑬⁄
𝒄
𝒑
𝒙
(
)
𝒑𝒚
𝒑𝒛
𝑬 = 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐
𝑬(𝒗) = 𝜸 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒄𝟐 = 𝒎𝒓 ∗ 𝒄𝟐
𝑬
𝒑𝝁 𝑹 = = 𝒎𝟎 ∗ 𝒄
𝒄
𝒑(𝒗) = 𝜸 ∗ 𝒎𝟎 ∗ 𝒗 = 𝒎𝒓 ∗ 𝒗
𝑬𝟐 = 𝒎𝟎 𝟐 ∗ 𝒄𝟒 + 𝒑𝟐 ∗ 𝒄𝟐
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