
Das Shapiro-Experiment

ZUSAMMENFASSUNG
In der Umgebung einer großen Masse ist der Raum gekrümmt. Es gilt daher die euklidische Geo
metrie nicht mehr. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der Allgemeinen Relativitätstheorie.

Verzerrte Galaxien
Lichtablenkung im Gravitationsfeld

Aus dem Äquivalenzprinzip folgt, dass Licht im Schwerefeld abgelenkt wird. Das sehen wir uns 
hier noch einmal genauer an.

Die Lichtablenkung durch das Fallen der Photonen im Gravitationsfeld ist winzig. Selbst am Ran
de der Sonne beträgt sie nur 0,875 Bogensekunden, also weniger als 1/4 000 Grad! Auch Einstein 
kam zunächst zu diesem Ergebnis, bevor er  seine ART fertig entwickelt hatte. Hier hat er einen 
 berühmten Fehler gemacht. Die tatsächliche Ablenkung ist doppelt so groß, nämlich 1,75 Bogen
sekunden ( F 21), weil nicht nur der Raum gekrümmt ist, sondern zusätzlich auch Uhren lang
samer gehen. Diese beiden Effekte werden auch beim ShapiroExperiment gemessen. Zu diesem 
richtigen Ergebnis kam Einstein 1915. 

INFO

Die Zeitverzögerung des Radarsignals kann im 
Extremfall 240 μs betragen (siehe Abb. 39.25). 
Sie hat zwei Ursachen. 50 % des Effekts kommen 
dadurch zustande, dass in der Nähe der Sonne 
die Uhren langsamer gehen. Die anderen 50 % 
sind auf die Raumkrümmung zurückzuführen. 
120 μs entspricht einem längeren Weg von   
s = c ⋅ t = 36 km.  Wenn du bedenkst, dass der 
Erdbahndurchmesser  1,5 ⋅   10   11   m  beträgt, 
ist das ein winziger Wert und er zeigt, wie 
schwach die Raumkrümmung ist. Abb. 39.25 Im Extremfall, wenn die Venus genau am 

Sonnenrand steht, macht die Zeitverzö gerung 240 μs aus.

39.6

F 18 $ Welche zwei Effekte führen beim 
ShapiroExperi ment zur Zeitverzögerung? 

F 19 $ Auf manchen Aufnahmen sind ferne 
Galaxien zu Bögen verzerrt (Pfeil in Abb. 39.26). 
Was könnte die Ursache dafür sein? 

F 20 $ Manche Sterne, die man mit dem 
HubbleTeleskop aufgenommen hat, zeigen 

 eigenartige LichtRinge (Abb. 39.27)! Wie könn
ten diese entstanden sein? 

F 21 $ Wenn ein Lichtstrahl am Rande der 
Sonne vorbeiläuft, dann wird er durch die 
 Gravitation etwas abgelenkt ( INFO Fallende 
Photonen 1). Tippe, wie groß diese Ablenkung 
in Grad ist!

Abb. 39.26  

Abb. 39.27 Sechs Beispiele für Sterne, die eigenartige 
Ringe auf weisen
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Fallende Photonen 2

Die Lichtablenkung am Rand der Sonne ist ein guter Test für die Richtigkeit der Allgemeinen 
Relativitäts theorie. Die  Ablenkung muss doppelt so groß sein, wie man anhand der „fallenden 
Photonen“ aus klassischer Sicht – also ohne Einbeziehung der Raumkrümmung – berechnen kann. 
Wenn man diesen Faktor 2 in einem Experiment messen kann, hat man einen Beleg dafür, dass 
der Raum wirklich gekrümmt ist, wie es die Allgemeine Relativitätstheorie voraussagt. Und tat
sächlich konnte der englische Astronom Sir Arthur  Eddington 1919 diesen Faktor 2 in der Ablen
kung bestätigen. Bei einer totalen Sonnenfinsternis maß er, wie stark die Sterne durch die Anwe
senheit der Sonne von ihrer normalen Position ab gelenkt werden (Abb. 39.29). Am Sonnenrand 
betrug diese Ablenkung wie eben vorhergesagt 1,75 Bogensekunden. 

Sogar am Rand einer so gewaltigen Masse wie der Sonne kann die Lichtablenkung nur mit 
Präzisions experimenten gemessen werden. Manchmal werden die Lichtstrahlen sehr entfernter 
Objekte aber von Galaxien oder gar Galaxien haufen so stark abgelenkt, dass sie wieder 
zusammen laufen (Abb. 39.30). Man spricht dann von Gravitationslinsen. Dabei kann es vorkom
men, dass die Lichtquelle von der  Erde aus gesehen nicht nur verschoben erscheint, sondern dass 
man Mehrfachbilder oder bogen förmige Erscheinungen sieht. Auf diese Weise kommen zum Bei
spiel die  verzerrten Galaxien bögen zustande ( F 19). Die Ringe um manche Sterne ( F 20), die 
man Einstein Ringe nennt, stammen von genau hinter diesen Sternen liegenden anderen Sternen. 
Imposant sind auch kreuzförmig angeordnete Mehrfachbilder von kosmischen Objekten 
(Abb. 39.31).

INFO

Egal ob man nun sagt, dass die Lichtablenkung 
durch das Fallen der Photonen zustande 
kommt oder durch die in der Nähe der Sonne 
verlangsamte Zeit, es handelt sich um den
selben Effekt. Bedenke, dass wir den verlang
samten Uhrengang aus der Tatsache abgeleitet 
 haben, dass auch auf  Photonen die Schwer
kraft wirkt (Kap. 39.3 f.).

Durch das Schwerefeld werden die Photonen 
entlang einer Wurfparabel abgelenkt 
(Abb. 39.28). Daher gilt:

y = −    a _ 2      t   2  ,  mit  a =    GM _  R  2    

(siehe Kap. 5.4.1 und Kap. 11.2, „Big Bang 1“). 
Weil Ablenkung und somit Geschwindigkeit in 
yRichtung minimal sind, gilt näherungsweise 
x = c ⋅ t  bzw.  t = x/c und daher:

y (x) = −    a _ 2  c  2     ⋅   x   2   =    G ⋅ M __ 2  R  2  ⋅  c  2     ⋅   x   2  

Die Lichtablenkung entspricht dem Anstieg k 
der Geraden bei  x = 2 R:

y’ (x) =    G ⋅ M _  R  2  ⋅  c  2     x ⇒ y’ (2 R) =    2 G ⋅ M _ R  ⋅  c  2     = k = tan α ≈ α 

Für kleine Winkel gilt tan  α ≈ α.  Das Ergebnis 
ist also der  gesuchte Winkel im Bogenmaß. 
Für die Sonne (M = 2 ⋅   10   30   kg;  R = 7 ⋅   10   8   m) 
 erhält man  2,43 ⋅   10    − 4   Grad  oder 0,875’’. Der 
tatsäch liche Wert ist wegen der Raumkrüm
mung doppelt so groß:

α =    4 G ⋅ M _ R  ⋅  c  2     = 1,75’’

Abb. 39.28 Abschätzung der Lichtablenkung: Wir neh
men vereinfacht an, dass die Schwerkraft der Sonne nur 
im markierten Teil wirksam ist.

Abb. 39.29 Der Effekt der Lichtablenkung ist doppelt so 
groß, wie man zunächst erwarten würde. Er ist hier 
stark über trieben dargestellt (siehe auch Abb. 39.35).
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Die durch Gravitationslinsen entstehenden Bilder sind aber nicht nur effektvoll, sie haben auch  einen 
wissenschaft lichen Sinn. Die Stärke der Lichtablenkung lässt nämlich  einen Rückschluss darauf zu, 
wie groß der Prozentsatz der geheimnisumwobenen Dunklen Materie (siehe Abb. 45.27) in den 
als Linsen wirkenden Galaxien ist.

ZUSAMMENFASSUNG
Große Massen führen zur Ablenkung des Lichts. Sie ist auf die Verlangsamung der Zeit und 
die Krümmung des Raums zurückzuführen. Extrem massenreiche Objekte wie Galaxien oder 
 Galaxienhaufen können als Gravitations linsen wirken.

Die Legende vom Planeten Vulkan
Periheldrehung, Gravitationswellen und Thirring-Lense-Effekt

In diesem Abschnitt geht es um drei weitere astronomische Effekte, die aus der Allgemeinen 
Relativitätstheorie folgen.

Das 1. Kepler’sche Gesetz besagt, dass jeder Planet eine  Ellipse um die Sonne beschreibt. Diese 
befindet sich dabei in einem der Brennpunkte ( F 22). Das ist allerdings eine Idealisierung. 
 Erstens befindet sich nicht die Sonne, sondern der gemeinsame Schwerpunkt von Planet und 
Sonne im Brennpunkt. Zweitens beeinflussen einander alle Planeten gegenseitig, wodurch genau

Abb. 39.30 Galaxien oder Galaxienhaufen können bei 
symmetrischen Verhältnissen das Licht eines Objekts so 
ablenken, dass dieses als Ring erscheint (a). Meistens 
sieht man aber Mehrfachbilder (b) oder bogenartige Er
scheinungen.

Abb. 39.31 Ein Quasar erscheint durch eine Galaxis im 
Vordergrund vierfach. Man nennt diese Erscheinung 
Einsteinkreuz. Quasare sind kos mische Objekte mit 
enorm starker Strahlung im Radiowellenbereich.

39.7

F 22 $ Was besagen die Kepler’schen Geset
ze? Warum ist das 1. Gesetz eine Idealisierung? 
Was bedeuten die Begriffe Perihel und Aphel? 
Lies nach in Kap. 11.1 und 11.3, „Big Bang 1“. 
Was versteht man unter Interferenz? Lies in 
Kap. 12.7, „Big Bang 1“ nach!

F 23 $ Der Planet Neptun wurde entdeckt, in
dem man Uranus genau beobachtete. Was 
stellte man dabei fest?

F 24 $ Auch die Gravitation breitet sich mit c 
aus. Nimm an, zwei Monde werden durch ein 
kosmisches Ereignis auseinandergeschleudert 
(Abb. 39.32 a). Du sitzt auf dem linken Mond 
und der rechte befindet sich gerade in Position 
2. Von welcher Stelle spürst du die Gravitation: 
Von 1, 2 oder 3? Und wie wäre das, wenn sich 

die Monde wieder aufeinanderzubewegen (b)? 
Was folgt daraus für die kinetische Energie 
beim Aufprall? 

F 25 $ Wie entstehen elektromagnetische 
Wellen? Lies nach in Kap. 26.1!

Abb. 39.32  
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genommen kein einziger eine exakte Ellipse beschreibt. So konnte man aus den Unregelmäßig
keiten der Uranusbahn auf einen weiteren noch unbekannten Planeten schließen, den man 1846 
tatsächlich fand und dem man den Namen Neptun gab ( F 23).

Auch Merkur beschreibt keine exakte Ellipsen
bahn. Der Punkt der größten Sonnennähe, das 
Perihel, verschiebt sich bei jeder Umdrehung 
ein wenig (Abb. 39.33). Man spricht daher von 
der Periheldrehung des Merkurs. Einen Groß
teil davon konnte man mit dem Einfluss der 
anderen Planeten erklären. Es blieben aber 
unerklär bare 43 Bogensekunden pro Jahrhun
dert übrig (rund 1/100 Grad). Wie bei Uranus 
vermutete man zunächst einen noch unent
deckten Planeten und nannte ihn Vulkan. Es 
war ein großer Erfolg Einsteins, dass er mit 
 Hilfe der Relativitätstheorie die fehlenden 
 Bogensekunden erklären konnte. Die Legende 
von Vulkan bestand trotzdem fort. In der Serie 
Star Trek ist dieser Planet die Heimat der 
 Vulkanier.

Papiertrichter-Raumkrümmung

Manchmal muss man in der Physik einen wirklich sehr langen Atem haben, bis theoretische Vor
hersagen experimentell bestätigt werden. Im Jahr 1918 sagte Einstein die  Existenz von Gravita
tionswellen voraus – sie sind quasi ein Spinoff seiner ART. Es dauerte 56 Jahre, bis sie indirekt 
und sogar fast 100 Jahre, bis sie direkt gemessen werden konnten. Aber was sind diese Gravita
tionswellen und wie ent stehen sie? Überlegen wir uns das anhand der beiden auseinander
fliegenden Monde in F 24.

Im Rahmen der ART breiten sich Änderungen des Gravitationsfeldes mit Lichtgeschwindigkeit 
aus. Was bedeutet das für den Mond, der von dir wegfliegt (Abb. 39.32 a)? Die Information über 
die Stärke seiner Anziehungskraft bewegt sich mit c und benötigt eine gewisse Zeit zu dir. Wäh
renddessen bewegt sich der Mond aber weiter. Du spürst seine Gravita tion daher aus kürzerer 
Entfernung (also von Position 1) und daher mit größerer Kraft, als es seiner momentanen Position 
2 eigentlich entsprechen sollte. Wenn die Monde  abgebremst wurden und wieder aufeinander 
 zufliegen (Abb. 39.32 b) ist es umgekehrt. Du spürst die Gravitation des anderen Mondes aus 
 größerer Entfernung (3) und daher mit kleinerer Kraft, als es seiner momentanen Position (2) 
entspricht. Unter dem Strich bleibt also: Die Monde werden beim Wegfliegen stärker gebremst 
als sie beim Zurückfliegen beschleunigt werden und prallen mit etwas geringerer Geschwindig
keit wieder auf. Wo ist die fehlende kinetische Energie? Sie wurde in Form von Gravitationswellen 
abgestrahlt!

Abb. 39.33 Merkur beschreibt eine Art Rosettenbahn. 
Der Effekt ist sehr stark übertrieben dargestellt.

INFO

Die zusätzliche Periheldrehung entsteht einer
seits durch die relativistische Massenzunahme 
des Merkur in Sonnen nähe, weil dort seine 
 Geschwindigkeit aufgrund des 2. Keplerschen 
Gesetzes etwas höher ist ( F 22). Andererseits 
entsteht sie durch die Raumkrümmung. Dieser 
Effekt lässt sich mit Hilfe eines eingeschnitte

nen Blatts Papier, das zu einem Trichter ge
formt wird, veranschaulichen (Abb. 39.34). 
Mit dieser  Methode lässt sich auch anschaulich 
jener Teil der Lichtablenkung erklären, der 
durch die Raumkrümmung zustande kommt 
(Abb. 39.28 und Abb. 39.35).

Abb. 39.34 Veranschaulichung der Periheldrehung Abb. 39.35 Eine andere Möglichkeit, die Lichtablenkung 
durch die Raumkrümmung  anschaulich zu  machen 
( siehe auch Abb. 39.29)
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Generell ist es so, dass beschleunigte Massen Gravitationswellen aussenden. Es ist ähnlich wie bei 
elektromagnetischen Wellen, die immer durch beschleunigte elektrische Ladungen entstehen 
( F 25). Allerdings besitzen Massen als „Ladungseinheit der Gravitation“ nur positive Vorzeichen. 
Die in Form von Gravitationswellen abgestrahlte Energie ist normalerweise exorbitant gering. Es 
ist daher leider noch komplette Zukunftsmusik – vergleichbar dem elektromagnetischen Funk – 
eine Sender-Empfänger-Anlage für Gravitationswellen auf der Erde aufzubauen. Messbare Gravi-
tationswellen werden allerdings von einander umkreisenden Neutronensternen oder Schwarzen 
Löchern ausgesendet (Abb. 39.36). Die dabei entstehende Strahlung konnte man 1974 zum ersten 
Mal indirekt nachweisen, indem man die Rotationsgeschwindigkeit von zwei Neutronensternen 
unter die Lupe nahm. 

Doppelneutronenstern

Um zu verstehen, wie man Gravitationswellen direkt nachweisen kann, muss man sich vorher ih-
ren Effekt auf Objekte überlegen. Gravitationswellen schwingen transversal und verzerren Dinge 
abwechselnd der Höhe und der Breite nach (Abb. 39.38). Diese Verformungen sind aber selbst bei 
starken Ereignissen extrem winzig. Ein Ring mit einem Durchmesser von 1 m würde nur etwa   
10    − 21   m verzerrt werden. Zum Vergleich: Ein Proton hat einen Durchmesser von   10    − 15   m und ist so-
mit 1 Million mal größer. Um solche winzigen Schwankungen zu messen, muss man sehr tief in 
die Trickkiste  greifen: Man verwendet dazu riesige Interferometer. 

Abb. 39.36 Künstlerische Darstellung der Entstehung 
von Gravitationswellen, wenn zwei sehr massenreiche 
Objekte einander umkreisen

INFO

1974 entdeckte man zwei Neutronensterne, die 
einander umlaufen (Abb. 39.37, siehe auch 
Abb. 39.36). Auch eine Kreisbahn ist eine be-
schleunigte Bewegung. Daher strahlen beide 
Neutronensterne Gravitationswellen ab und 
verlieren an kinetischer Energie. Sie „spiralen“ 
dadurch aufeinander zu, wodurch sich ihre 
Rotationsgeschwin digkeit erhöht, ähnlich wie 
eine Eisläuferin, die eine Pirouette macht und 
dabei die Arme anzieht (siehe Kap. 10.4, „Big 
Bang 1“). Die Abnahme der Rotationsdauer 
deckt sich genau mit der Vorhersage durch die 
ART (Abb. 39.37), weshalb das als indirekter Be-
leg gilt. Wieso nur indirekt? Weil man ja die 
Wellen selbst nicht gemessen hat.

Abb. 39.37  

Abb. 39.38 Übertriebene Darstellung der Verformung 
von Ringen, wenn Gravitationswellen vorbeiziehen
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LIGO

Damit konnte man 2016 erstmals direkt die 
Gravitations wellen messen, die zwei umeinan-
der rotierende und sich letztlich verschmel-
zende Schwarze Löcher erzeugten (Abb. 39.40). 
 Dafür gab es gleich im Jahr darauf den Physik-
Nobelpreis für die Hauptakteure.

Es gibt noch einen weiteren Effekt, der sich aus 
der ART ergibt, und auf den wir noch einen kur-
zen Blick werfen. Salopp gesagt verhält sich 
der Raum um eine rotierende Masse, etwa die 
Erde, ähnlich wie klebriger Sirup und wird mit 
der Drehung mitgezogen. Dieser Effekt wurde 
von den beiden Physikern Hans Thirring und 
Josef Lense bereits 1918 vorhergesagt. Er führt 
unter anderem dazu, dass Satellitenbahnen 
nicht ganz geschlossen sind (Abb. 39.41). Auch 
hier musste man sehr lange auf die experimentelle Bestätigung warten. Der Nachweis gelang 
nämlich erst 2004 mit Hilfe von zwei Satelliten. Die Abweichungen sind winzig. Sie machen in 
 einem ganzen Jahr nur etwa 1 m aus und werden von vielen anderen Effekten überlagert. Auch 
hier war die Messung also eine technische Meisterleistung.

ZUSAMMENFASSUNG
Mit der ART kann man die zusätzliche Periheldrehung des Merkurs erklären. Sie sagt zudem die 
Existenz von Gravitationswellen voraus, und dass rotierende Massen den Raum mit sich ziehen. 
Alle diese Vorhersagen konnten experimentell belegt werden.

INFO

LIGO ist ein Akronym für Laser Interferometer 
Gravita tional-Wave Observatory. Bei einem 
 Interferometer nutzt man allgemein die Inter-
ferenzeigenschaften von Lichtwellen aus ( F 22). 
Mit so einem Ding versuchte man zum Beispiel 
Ende des 19. Jahr hunderts den vermeint lichen 
Ätherwind zu messen (siehe Abb. 34.19). Weil 
die Verzerrungseffekte durch Gravitations-
wellen so winzig sind, ist ein LIGO mit einer 
Armlänge von 4 km allerdings ein Riesending! 

In Ruhe ergibt sich am Detektor kein Signal 
(Abb. 39.39 a). Wenn eine Gravitationswelle 
vorbei streicht, beginnt die ganze Erde und mit 
ihr auch das Interferometer zu wobbeln. Da-
durch erhält man am Detektor ein sich verän-
derndes, ganz signifikates Signal (Abb. 39.39 b 
und Abb. 39.40). Damit man normale Erschütte-
rungen rausfiltern kann, gibt es in den USA 
zwei LIGOs im Abstand von etwa 3 000 km. Nur 
wenn beide dasselbe Signal empfangen wie in 
der Abbildung unten, handelt es sich tatsäch-
lich um Gravitationswellen − und nicht um 
 einen Traktor vor dem Labor.

Abb. 39.39 Wie ein LIGO fuktioniert: Die Arme sind je-
weils 4 km lang. Im Normalzustand herrscht am Detek-
tor destruktive Interferenz. Beim Detektieren von 
 Gravitationswellen kommt es auch zu  konstruktiven 
 Interferenzen.

Abb. 39.40 Gravitationswellensignale bei der Verschmel-
zung zweier Schwarzer Löcher aus dem Jahr 2016

Abb. 39.41 Durch den Thirring-Lense-Effekt zieht die 
 rotierende Erde den Raum mit sich und Satelliten-
bahnen sind nicht geschlossen.
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Faszinierende Objekte
Schwarze Löcher und Wurmlöcher

Die wohl faszinierendsten Objekte im gesamten Universum sind Schwarze Löcher. Ihre Exis
tenz folgt aus der Allgemeinen Relativitätstheorie, aber sie sind so unbegreiflich, dass zu
nächst nicht einmal Einstein an sie glauben wollte.

So lange im Inneren eines Sterns die Kernfusion abläuft (Kap. 42.2), entsteht durch die enorme 
Hitze ein Gegendruck zur Gravitationskraft. Wenn der „Treibstoff“ verbraucht ist und die Fusion 
zum Still stand kommt, hängt das weitere Schicksal des Sterns von seiner Masse ab (Abb. 44.17). 
Hat er viele Sonnenmassen, passiert etwas Unglaubliches. Es ist so unglaublich, dass es sogar 
 Einstein zunächst für unmöglich hielt. Die Gravitation ist dann so stark, dass sie durch nichts 
 aufgehalten werden kann. Der Stern stürzt zu einem Punkt unendlich hoher Dichte zusammen. 
Ein Schwarzes Loch wird geboren!

Seine Gravitation ist so gigantisch, dass innerhalb des sogenannten Schwarzschildradius nicht 
einmal das Licht entkommen kann. Deshalb sind Schwarze Löcher schwarz! Ihre verheerende 
 Wirkung kommt aber nicht durch die große Masse zustande ( F 27), sondern durch den kleinen 
Radius! Dadurch kann man sich dem Massenzentrum viel  stärker nähern, wodurch Gravitations 
und Gezeitenkräfte extrem anwachsen.

Point of no return

In der Nähe von Massen vergeht die Zeit lang
samer (Kap. 39.4). Für einen Beobachter, der 
sehr weit weg ist (genaugenommen unendlich 
weit), würde der Kollaps immer langsamer und 
langsamer werden, bis schließlich der Stern am 
Schwarzschildradius gleichsam einfriert. Des
halb nannte man Schwarze Löcher bis 1967 
gefro rene Sterne. Gleichzeitig würde auch die 
Rotverschiebung immer stärker werden. Ob
wohl der Stern von außen gesehen nie völlig in 
sich zusammenfällt, würde seine Leuchtkraft 
trotzdem auf null absinken.

39.8

F 26 $ Wie lautet das Gravitationsgesetz? Was 
versteht man unter der Fluchtgeschwindigkeit? 
Was versteht man unter Gezeitenkräften? Lies 
nach in Kap. 11.1, 11.3 und 11.4, „Big Bang 1“!

F 27 $ Schwarze Löcher haben deshalb eine so 
verheerende Wirkung, weil ihre Masse so groß 
ist! Richtig oder falsch? Kannst du deine Ant
wort begründen? Und wie groß wäre ein 
Schwarzes Loch mit der Masse der Erde?

INFO

Die Fluchtgeschwindigkeit ( F 26), um der 
Gravitation einer Masse zu entkommen, lautet 
allgemein:

v =   √ 
_____

   2 G ⋅ M _ r     

(siehe Kap. 11.3, „Big Bang 1“). Die benötigte 
Fluchtgeschwindigkeit v wächst also an, wenn 
man sich dem Massenzentrum nähert. Je kleiner 
der Abstand r, desto größer v. Bei welchem Ab
stand zu einem Schwarzen Loch würde die 
Fluchtgeschwindigkeit c betragen?

c =   √ 
_____

   2 G ⋅ M _  R S       ⇒   R  S    =    2 G ⋅ M _  c  2    

  R  S    ist der sogenannte Schwarzschildradius, be
nannt nach dem Astronomen Karl Schwarz
schild. Alles, was sich einmal innerhalb von   R  S    
befindet, kann nie wieder heraus, nicht einmal 

das Licht. Objekte, die kleiner sind als ihr 
Schwarzschildradius, sind Schwarze Löcher. 
Wäre die Erde ein Schwarzes Loch, was sie 
 natürlich niemals sein kann, würde ihr Schwarz
schildradius bloß rund 1 cm betragen ( F 27). 
Unvorstellbar!!!

Abb. 39.42 So klein ist der Schwarzschildradius der Erde! 
In dieser  winzigen Kugel würden sich 6 ⋅   10   24   kg befin
den!!!

Abb. 39.43 Schwarze Löcher sind die stärksten Gravita
tions linsen, die es gibt. Die Milchstraße in einer Simula
tion ohne und mit Schwarzem Loch im Vordergrund
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„Gefrorene“ Zeit

Wie findet man aber etwas, was man gar nicht sehen kann? Man kann Schwarze Löcher bisher nur 
indirekt belegen. Sie könnten etwa als Gravitationslinsen wirken (Abb. 39.43) und aus Verzerrungen 
kann man auf sie rückschließen. Weiter können sich um Schwarze Löcher sogenannte Akkretions-
scheiben bilden (Abb. 39.44), die eine charakteristische, extrem energiereiche Strahlung abgeben. 
Sehr gängig ist auch die kinematische Methode. Dabei untersucht man die Bahnen von sichtba-
ren Objekten und schließt dann auf die Masse der unsichtbaren. So vermutet man im Zentrum der 
Galaxie M87 ein gigantisches Schwarzes Loch mit einigen Milliarden Sonnenmassen (Kap. 38.1). 
 

Man kann sich die Krümmung des Raums als eine Art Delle vorstellen (Kap. 39.5). Je größer die 
Dichte des Objekts, desto tiefer wird diese Delle. Bei einem Schwarzen Loch wird die Raumkrüm-
mung unendlich groß. Das entspricht einem Trichter mit senkrechten Wänden (Abb. 39.45 c). Der 
Durchmesser einer Kreisbahn um ein Schwarzes Loch wäre also unendlich groß! Die beiden Linien 
in Abb. 39.45 c wären  unendlich lange! Faszinierend! Natürlich ist in allen diesen Darstellungen 
eine Dimension weggelassen. In Wirklichkeit krümmt sich nicht der zweidimensionale, sondern 
der dreidimensionale Raum. Das sprengt allerdings unsere Vorstellungskraft.

Setzt man zwei solcher Trichter zusammen, so 
entsteht das, was man ein Wurmloch nennt. 
Wurmlöcher könnten als Abkürzung zwei ent-
fernte Bereiche des Universums verbinden 
(Kap. 39.46 a) oder, was noch unheimlicher 
klingt, sogar zwei  parallele Universen (b). Auf 
diese Weise könnte man vielleicht in wenigen 
Minuten zum Rande der Milchstraße, in den 
Andromeda-Nebel oder in ein völlig anderes 
Universum  reisen, ohne dass man dabei lokal 
gesehen die Lichtge schwindigkeit überschrei-
tet. Klar, dass fast kein Science- Fiction-Film 
ohne Wurmlöcher auskommt!

INFO

Die Gleichungen in den Kap. 39.3 bis 39.5 sind 
Näherungen, die für    R  S   /r ≪ 1  gelten. Um das 
„Einfrieren der Zeit“ am Schwarzschildradius zu 
zeigen, brauchen wir eine genauere Gleichung. 
Aus der SRT folgt für die Zeitdilatation 
(Kap. 36.2):

t’ = t ⋅   √ 
____

 1 −    v 2   _  c 2       

Nimm an, ein Labor fällt mit    v  0    = 0  aus unend-
lich großer Entfernung auf eine zentrale Masse 
zu. An der Oberfläche wird es mit

v =   √ 
_____

   2 G ⋅ M _ r     

ankommen − das entspricht der Fluchtge-
schwindigkeit. Wenn man diese Geschwindig-

keit dem Äquivalenz prinzip entsprechend in 
die Gleichung für die Zeitdilatation einsetzt, 
 erhält man:

t’ = t ⋅   √ 
_______

 1 −   2 G ⋅ M _  c 2   ⋅ r     

t’ ist die Zeit, die im Abstand r vergeht, t die 
Zeit, die in  unendlicher Entfernung vergeht. 
Diese Gleichung unterscheidet sich von jener in 
Kap. 39.4, durch einen zusätzlichen Term. Wenn 
du nun   R  S    einsetzt, erhältst du:

t’ = t ⋅   √ 
___________

  1 −   2 G ⋅ M _  c 2     ⋅    c 2   _ 2 G ⋅ M      = 0 

Verglichen mit einer Uhr im Unendlichen steht 
am Schwarzschildradius die Zeit still.

Abb. 39.44 Ein Schwarzes Loch 
saugt das Gas seines Doppel-
stern-Partners an und es bildet 
sich eine rotierende Gasscheibe 
aus. Durch die Beschleunigung 
des Gases entsteht eine charak-
teristische Strahlung.

Abb. 39.45 Mit zunehmender Dichte eines Objekts wird 
auch die Raumkrümmung stärker (a + b). Bei Schwarzen 
Löchern wird sie unendlich groß (c).

Abb. 39.46 Ein Wurmloch ver-
bindet als Abkürzung zwei Teile 
des Universums (a) oder zwei 
 verschiedene Universen (b).
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Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Allgemeine Relativitätstheorie nicht zur Annahme von Wurm
löchern zwingt, sie lässt aber deren Existenz zu. Wurmlöcher sind also mögliche, aber sehr speku
lative Objekte, für deren Existenz es bislang keinerlei Belege gibt.

ZUSAMMENFASSUNG
Schwarze Löcher sind ausgebrannte und danach kollabierte Sterne, die sogar das Licht ver
schlucken und den Raum unendlich stark krümmen. Ihre Existenz folgt aus der ART, es gibt in
direkte und direkte Belege. Wurmlöcher sind ebenfalls im Rahmen der ART mögliche Objekte, 
aber sehr spekulativ und bisher völlig unbelegt.

Teste dich F 28 $ Neben der Zentrifugalkraft gibt es noch 
eine zweite Scheinkraft in rotierenden Syste
men. Welche?  L 

F 29 $ Ein Astronaut fühlt sich schwerelos, 
weil sich aus seiner Sicht die Zentripetalkraft 
(die Gravitation) und Zentrifugalkraft genau 
aufheben (Abb. 39.47 links). In einer ringförmi
gen Raumstation kann man durch Drehung 
eine künstliche Gravitation erzeugen (rechts). 
Dann heben sich Zentripetalkraft (Druck vom 
Boden) und Zentrifugalkraft für die mitrotie
renden Bewohner genau auf. Aber wie können 
Schwerelosigkeit und künstliche Gravitation 
auf scheinbar gleiche Weise zustande kom
men? Das ist doch paradox!  L

F 30 $ Kannst du die Sachen mit den lokalen 
Inertial systemen aus Sicht der Gezeitenkraft 
erklären?  L

F 31 $ Du lässt eine Kugel auf den Boden fal
len. Versuche diesen einfachen Vorgang aus 
Sicht der klassischen Mechanik sowie der ART 
zu beschreiben. Wer befindet sich im Inertial
system?  L

F 32 $ Vergleiche die Rotverschiebung durch 
das Beschleunigen des Raumschiffs ( F 3, 
Kap. 38.1) mit der Rotverschiebung im Gravita
tionsfeld! Welche Gemeinsamkeiten gibt es? 
 L

F 33 $ Um welchen Faktor verändert sich die 
Frequenz von Licht, wenn es von der Erdober
fläche 10 km aufsteigt? Wie viel Hertz ent
spricht das absolut?  L

F 34 $ Schätze ab, um wie viele Sekunden 
dein Kopf im Laufe deines Lebens schneller 
 altert als deine Füße. Schätze ab, um wie viele 
Sekunden jemand im Laufe seines Lebens 
langsamer altert, wenn er am Meer wohnt und 
nicht auf 2 000 m Seehöhe.  L

F 35 $ Kannst du abschätzen, wie groß der 
Fehler des GPS ohne relativistische Korrektur 
wäre?  L

F 36 $ Ein Astronaut stürzt in ein Schwarzes 
Loch. Wie sieht der Vorgang aus Sicht des 
 Astronauten und aus der einer unendlich weit 
entfernten Person aus?  L

F 37 $ Der WarpAntrieb der Enterprise funk
tioniert mit Materie und Antimaterie. Aber er 
hat auch mit der Raumkrümmung zu tun! Wie 
könnte man mit Hilfe einer „DesignerRaum
krümmung“ scheinbar c überschreiten?  L

F 38 $ Der Nachweis der gravitativen Rotver
schiebung (Abb. 39.16) erfolgte mit Hilfe des 
Mössbauer Effekts. Was versteht man darun
ter? Besorge dir Informa tionen aus dem Inter
net.  L

F 39 $ Mit dem MarylandExperiment konn
ten 1976 zwei Effekte der Relativitätstheorie 
belegt werden. Wie wurde dieses Experiment 
durchgeführt? Besorge dir dazu Informationen 
aus dem Internet.  L

F 40 $ Warum enden manchen Sterne als 
Weiße Zwerge und manche als Neutronen
sterne oder Schwarze Löcher? Lies in Kap. 44.2 f. 
nach.  L

Abb. 39.47 Schwere losig  keit und 1 g entstehen schein
bar auf gleiche Weise.
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