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12. Das Ende des Äthers

Die verschiedenartigsten Eigenschaften des

Lichtes haben wir mittels der Wellentheorie
verstehen gelernt. In den Farben dünner Blätt-

chen, vom Grün bis zum Purpur leuchten uns
die Wellen in voller Pracht entgegen. An den
feinen Streifen der Beugungsbilder können wir
die Wellen in vergrößertem Maßstab förmlich

abzählen. Und doch fehlt dieser so überaus
erfolgreichen Theorie etwas ganz Entschei-

dendes: Der Träger, das Medium, in dem sich

diese Wellen ausbreiten, wird in der gesamten

Wellenoptik totgeschwiegen. Wie einem pein-
lichen Tabu geht man der eigentlichen substan-
tiellen Grundlage des Lichtes aus dem Wege.
Wir sprachen schon von diesem «Äther». Wenn
es ihn wirklich gäbe und seine Teilchen das

Licht in einer ähnlichen Art verbreiten würden

wie die Luft die Wellen des Schalls, dann ließen
sich auch die Vorgänge der Optik mechanistisch

deuten. Es wäre dann möglich, die Optik in
das festgefügte System der Mechanik einzu-

gliedern und das physikalische Weltbild ge-
waltig zu vereinfachen.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts glaub-

ten fast alle Physiker, kurz vor diesem Ziel zu
stehen. Es fehlte nur noch das entscheidende

große Experiment. Der direkte Nachweis der
Existenz des Äthers wäre in der Tat die Krönung
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des Werkes gewesen, das die besten Köpfe der
Physik in 200jähriger Arbeit geschaffen hatten.
Das Experiment fand im Jahre 1881* statt.

Der Amerikaner Albert Abraham Michelson

(1852-1931) verwirklichte dabei einen an sich

sehr einfachen Gedanken. Bei ihrer Bewegung
um die Sonne bewegt sich die Erde mit einer

Geschwindigkeit von etwa 30km/s. Sollte der

Weltraum mit Äther angefüllt sein, dann durch-

quert die Erde dieses Äthermeer wie ein Flug-
zeug die Luft. Für einen Lichtstrahl, den man
in diese Richtung aussendet, entstünde eine

Art von «Gegenwind», er käme dadurch lang-

samer voranals bei stillstehender Erde. In bezug

auf die Erdoberfläche hätte er nur noch die

Geschwindigkeit c-v. Nach der entgegen-

gesetzten Richtung ergäbe sich relativ zur Erde

die Geschwindigkeit c + v. Da hier äußerst kleine
Zeitdifferenzen zu erwarten waren, baute

Michelson in Cleveland eine Apparatur von
besonders großer Präzision auf.
Auf einem gemauerten Pfeiler ruhte ein kreis-

runder, mit Quecksilber gefüllter Trog von 1,5m
Durchmesser. In diesem konnte sich auf einem

* Der erste noch unvollkommene Versuch wurde 1881 in
Potsdam ausgeführt. Der wesentlich verbesserte zweite Ver-
such fand 1887 in Cleveland (Ohio) statt.
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  Lichtquelle

  

Beobachter

Bild 12/1. Anordnung des Michelsonschen Versuches

hölzernen Schwimmer ein großer Sandstein-

block völlig erschütterungsfrei drehen. Er trug
die auf Bild 12/1 vereinfacht gezeigte Anord-

nung. Von außen fiel ein Lichtstrahl auf die

schräg stehende, schwach versilberte Glas-

platte G, die ihn in zwei Teilstrahlen spaltete.
Die eine Hälfte wurde nach dem Spiegel Sp,
und von da wieder zurück nach G reflektiert.

Die zweite Hälfte ging rechtwinklig zum ersten
Strahl durch das Glas G hindurch. Von da aus
fiel das Licht auf den Spiegel Sp, und dann
wiederzurück nach G. Der eine Spiegel konnte
mit einer feinen Stellschraube ein wenig gegen
die Senkrechte geneigt werden. Dadurcherhielt
der zwischen den Spiegeln befindliche Zwi-
schenraum die Gestalt eines «Luftkeils», so daß
nach der Wiedervereinigung der beiden Strahlen

in einem Fernrohr ein System waagerechter
Interferenzstreifen zu beobachten war. Die

beiden Lichtwege I, und I, waren genau gleich
lang.

Verlief nun der eine Arm I, des Gerätes in
Richtung der Erdbewegung, so mußte das Licht

einmal gegen und einmal mit dem Strom des
ruhend gedachten Äthers laufen. Im dazu senk-
recht gerichteten Arm [ı lief es zweimal quer
zum Ätherstrom. Wie man leicht ausrechnen
kann, benötigt das Licht für den WegI, ein klein

wenig mehr Zeit als für den Weg Iı. Bei den
Abmessungen des Gerätes hätte sich hierbei
ein Gangunterschied von etwa einer halben
Wellenlänge ergeben müssen. Bei Drehung des

ganzen Apparates um 90°, wobei die Arme|,
und /, ihre Rollen vertauschen, müßte die Ver-

schiebung eine ganze Wellenlänge betragen,
womit sich die Lage der im Fernrohr sichtbaren
Interferenzstreifen in auffallender Weise ver-
ändert hätte. Der Fffekt wäre mit Leichtigkeit
zu beobachten gewesen.

Aber man konnte den Apparat hin und her
drehen wie man wollte, die Interferenzstreifen

dachten nicht daran, ihre Lage zu verändern.
Sie blieben schnurgerade und zeigten nur
geringfügige, apparativ bedingte Schwankun-
gen. War der Versuch mißglückt? Im Gegenteil!

Er lieferte den endgültigen Beweis, daß der
Äther nicht existiert und das Licht immer die
gleiche Geschwindigkeit zeigt, ganz unabhängig
davon, wie sich die Lichtquelle bewegt. Auch

spätere, mit steigender Genauigkeit wiederholte
Versuche führten zum gleichen Resultat.
Durch technische Vollkommenheit zeichnete

sich die von Joos im Jahre 1930 in den Jenaer
Zeisswerken konstruierte Apparatur aus (Bild
12/2). Sie war so empfindlich, daß sie noch auf
Temperaturschwankungen von !/„Grad reagierte
und bereits von den Bewegungeneiner einzigen

in der Nähe stehenden Person gestört wurde.

Die Interferenzstreifen wurden automatisch

auf einem bewegten Film aufgezeichnet, wobei
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Bild 12/2. Interferometer von Zeiss-Joos, 1930

noch eine Verschiebung von !/,oo Wellenlänge

des verwendeten Lichtes meßbar war. Der bei
stillstehendem Äther zu erwartende Effekt
hätte 0,8 Wellenlängen betragen müssen. Das

Resultat war wiederum völlig negativ!

13. Was sind Bezugssysteme?

Mit der weiteren Diskussion des Michelsonschen
Versuches schiebt sich ein Begriff in den
Vordergrund, der bei vielen anderen Experi-

menten stillschweigend übergangen wird. Es

ist der Begriff des Bezugssystems. Versetzen

wir uns der Einfachheit halber in das Abteil
eines mit völlig gleichförmiger Geschwindigkeit
dahinfahrenden Eisenbahnwagens. Kerzenge-
rade steigen die blauen Wölkchen der Zigarre
zur Decke, eine Fliege summt im Abteil herum,

sie ärgert uns genauso wie zu Hause am Früh-
stückstisch.

Behende entwischt sie all unseren Fangver-
suchen, gleichgültig, ob der Zug nur langsam

fährt oder das andere Mal mit Höchstgeschwin-

digkeit auf freier Strecke dahineilt. Sie bewegt
sich so, als stünde der Wagenstill. Alles, was
hier geschieht, bezieht sich auf seine vier

Wände. Der Wagen ist unser Bezugssystem.
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Die Geschwindigkeit des Bezugssystems hat
keinerlei Einfluß auf die sich darin abspielenden
Vorgänge. Darüber hatte schon Galilei voll-
ständige Klarheit. Es ist die direkte Folge des
Überlagerungs- oder Unabhängigkeitsprinzips.
Ihm zufolge stören sich zwei verschiedene,
auf einen Körper wirkende Bewegungsursachen
nicht. Jede wirkt für sich allein so, als sei die
andere nicht vorhanden.

Natürlich, so sagen wir uns, das muß ja so
sein! Denn auch die ganze Erdkugel mit allem
Drum und Dran saust rund um die Sonne und
dreht sich obendrein um ihre eigene Achse.
Von all dem bemerken wir nicht das geringste.
So ist die Erde für uns ein Bezugssystem wie der
fahrende Eisenbahnwagen. Allerdings ist es
nicht gleichgültig, welche Art von Bewegung

das Bezugssystem ausführt. Bewegt es sich

geradlinig und absolut gleichförmig, so spricht

man von einem Trägheits- oder Inertialsystem.
Es heißt deswegen so, weil hier das Trägheits-
gesetz uneingeschränkte Gültigkeit hat. Weder
der Gang einer empfindlichen Uhr noch ein
anderes physikalisches Meßgerät werden im
mindesten beeinflußt, wenn sie sich in einem
Inertialsystem befinden.

Gibt es nun von den unzählig vielen denk-
barenIntertialsystemen der Sternenwelt irgend-

eines, das gewissermaßen als Grund- oder

Ursystem angesehen werden kann? In Er-
mangelung eines Besseren könnte man an
unser Sonnensystem denken oder auch an das

Zentrum des Milchstraßensystems. Aber es

gibt ja Milliarden weiterer solcher im Kosmos
verstreuter Systeme. Keins kann den Vorzug vor

allen anderen verdienen. Man kann also nicht
umhin, festzustellen, daß alle Inertialsysteme
der Welt gleichberechtigt sind. Es hat keinen
Sinn, irgendeinem Körper eine absolute Ge-
schwindigkeit zuzusprechen.

14. Die Galilei-Transformation

Während also das Innere des fahrenden Bahn-

wagens in physikalischer Hinsicht kaum etwas

Besonderes bietet, wird es schon interessanter,

wenn wir einmal zum Fenster hinausschauen.

  



Seltsam sieht es aus, wie die Landschaft nach
hinten entflieht. Die Telegrafenstangen haben
es am eiligsten. Selbst Radfahrer zieht es mit
magischer Gewalt dorthin, von wo sie eigentlich
herkommen. Der mit dem Zug wetteifernde
Motorradfahrer dagegen fährt entschieden
schneller. Hat er relativ zur Straße die Ge-
schwindigkeit c und unser Zug die Geschwindig-
keit v, so überholt der Motorradfahrer den Zug
mit der Differenzgeschwindigkeit c -v. Käme
er aus der Gegenrichtung herangebraust, dann
begegneten sich die Fahrzeuge mit der Summe
c+v. Dies ist das klassische Relativitätsprin-
zip.

Anstatt mit den Worten des verwunderten

Eisenbahnreisenden läßt sich das alles auch
mathematisch beschreiben. Dabei geht es stets
darum, Vorgänge, die sich in einem anderen
Bezugssystem abspielen, vom eigenen Stand-
punkt aus zu beschreiben. Ebenso kann man
diesen Standpunkt wieder wechseln und sich in
die Lage des anderen hineinversetzen. Die
entsprechende mathematische Operation wird
Transformation genannt. In unserem Fall, wo

es sich nur um Inertialsysteme handelt, spricht
man von der Galilei-Transformation, weil Galilei
das Relativitätsprinzip als erster erkannthat.
Dabeidenkt man sich das eine System S, etwa

die ruhende Erde, üblicherweise als feststehend.
Der Einfachheit halber sind auf Bild 14/1 nur
zwei Koordinatenachsen gezeichnet. Parallel
zur x-Achse soll sich nun ein zweites System
$’ mit der Geschwindigkeit v nach rechts be-

wegen. Zur Zeit £t=0 mögen die Ursprünge
beider Systeme noch zusammenfallen. Im

System S’ sei ein Punkt P mit den Koordinaten
x' und y’ markiert. Er bewegt sich also zusam-
men mit seinem System S’, in dem erstill steht.

Die Aufgabe besteht dann darin, anzugeben,

welche Koordinaten dem Punkt P im System $
zukommen.

Dasist in diesem Fall sehr einfach. Die y-Ko-
ordinate bleibt auch im System S’ unverändert.

Dagegen hat der Ursprung des Systems S’ nach
Ablauf der Zeit t die Strecke v - t zurückgelegt,

und um dieses Stück ist auch Punkt P vorge-
rückt, wenn man ihn vom System S aus beob-
achtet. Die x-Koordinate des Punktes P hat

 

 
Bild 14/1. Zur Galilei-Transformation. Der Punkt P ist

im bewegten System S’ befestigt

daher im System S den Wert

x=x+vV°t.

Versetzen wir uns nun in das System S’! Dort:
hat der Punkt P selbstverständlich die Koordi-

nate x’. Sie ist um den Betrag v - t kürzer als die
Entfernung vom Ursprung des Systems S.
Mathematisch erhalten wir das auf die einfachste

Art, indem wir die Gleichung x=x’+v-t um-
stellen, und bekommen dann

x =xı-vet.

Für sich allein betrachtet, haben diese Glei-
chungen rein formalen Charakter. Da sie durch
einfache Umstellung auseinander hervorgehen,
sind sie sogar miteinander identisch. Am Inhalt

eines Naturgesetzes können sie daher nichts

ändern. Das geht auch daraus hervor, daß sich
die mechanischen Vorgänge in allen Inertial-
systemen so abspielen, als ob diese ruhen

würden. Man sagt dafür kurz, die Gesetze der
Mechanik seien gegenüber der Galilei-Transfor-
mation invariant.

13. Was sind Bezugssysteme?
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Bild 15/1. a) Bei gleich großer Laufzeit des Lichtes
erscheinen die Sterne im richtigen Abstand
b) Bei ruhendem Äther würde das Licht von A be-
schleunigt und das von B verzögert

c) Als Folge davon würde Stern Bin einer nach A hin

verschobenen Stellung erscheinen

15. Für und wider den Ätherwind

Kehren wir wieder zum Michelsonschen Ver-

such zurück, so könnten wir das negative Ergeb-
nis in sehr einfacher Weise deuten. Wenn näm-

lich die Erde einen gewissen Anteil des all-

gemeinen Weltäthers mit sich führen würde,

hätten wir ein einheitliches Inertialsystem vor

uns, in dem sich das Licht vollkommen unge-

stört ausbreiten kann. Wie die Fliege im Eisen-
bahnabteil hätte es nach allen Richtungen hin

die gleiche Geschwindigkeit. Noch bis in die

zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts gab es

namhafte Verfechter dieser Theorie. Sie

machten sich allerdings wenig Gedanken, bis

zu welcher Entfernung die von den einzelnen

Sternen und Planeten mitgeschleppten Äther-
hüllen reichen mochten und was dann wohl
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mit dem Licht geschehen mag, wenn zwei der-

artige Wolken einander begegnen und sich
durchdringen. Entsprechende Versuche auf

hohen Berggipfeln waren jedenfalls negativ.
Endgültig darüber entscheiden kann erst ein

Versuch mit einer außerirdischen Lichtquelle.
Das von einem Stern herkommende Licht müßte

dann beim Übergang in die Ätherhülle der Erde

von dieser beeinflußt werden. Diese Möglich-

keit wurde im Jahre 1924 von Tomaschek

(geb. 1895) in der Sternwarte Königsstuhl sorg-

fältig untersucht. Der Bewegungszustand der

irdischen Vergleichslichtquelle gab sich jedoch

nicht im geringsten zu erkennen.

Weitere überzeugende Beobachtungen kön-
nen auch an Doppelsternen gemacht werden.

Das sind in großer Zahl vorkommende Sternen-
paare, die um ihren gemeinsamen Schwerpunkt

rotieren. Liegt unsere Blickrichtung in der

Bahnebene(Bild 15/1), so läuft jeder der beiden

Sterne bei einem Umlauf einmal auf den Beob-

achter zu und einmal von ihm weg. Würde sich
diese Bewegung auf die Geschwindigkeit des

Lichtes auswirken, dann wäre sie im ersten Fall

(c+v) und im zweiten Fall (c-v). Das Ein-

treffen eines der beiden Sterne im Punkt A

würde demnach zu früh und das des anderen

  



im Punkt B zu spät beobachtet werden*. Die
wahren Zeitpunkte sowie die Bahngeschwindig-
keit v sind mit Hilfe der Maxima des Doppler-
effektes. exakt meßbar. Die zu erwartende
zeitliche Verschiebung wäre daher mit Leichtig-
keit festzustellen. Nichts dergleichen konnte
aber bisher beobachtet werden. Damit ist die
Konstanz der Lichtgeschwindigkeit auch für
diesen Fall erhärtet.

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es
sowohl bei den Doppelsternen als auch beim
Michelsonschen Versuch auf Laufzeitdifferen-

zen des Lichtes ankommt. Um diese recht groß
zu machen, wurde beim verbesserten Michel-
sonschen Versuch vom Jahre 1887 der Lichtweg
der beiden Strahlengänge durch mehrfache

Reflexion an Spiegeln auf etwa Ilm gebracht.
Der Dopplereffekt dagegen ist eine Anderung
der Wellenlänge, die unabhängig von der Lauf-
strecke des Lichtes lediglich von der Relativ-

geschwindigkeit zwischen Lichtquelle und
Beobachter abhängt**.
Obwohl das alles genügen sollte, wird immer

wieder von neuen Experimenten berichtet, die

darauf hinauslaufen, eine gegebenenfalls vor-

handene Ätherdrift nachzuweisen. So wurden

im Jahre 1958 Versuche mit Maserstrahlen und

im Jahre 1963 solche mit dem Mößbauereffekt

(S.209) durchgeführt. Nicht in einem einzigen

Fall konnten Anzeichen eines etwa vorhandenen

Athers nachgewiesen werden.

16. Der Ansatz der speziellen

Relativitätstheorie

Daß es nach dem Ergebnis des Michelsonschen

Versuches keinen Ather mehr geben sollte,
war leicht zu verschmerzen. Schon die bloße

* Wird als Zahlenbeispiel ein Doppelstern angenommen,der .
10 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, den Bahnradius

3. 1012m und die Umlaufzeit 0,5 Jahre hat, so beträgt die

Zeitdifferenz + 400 Stunden.

** Im Fall des Michelsonschen Versuches würde sich bei der

angenommenen Bahngeschwindigkeit der Erde von 30km/s

eine relative Änderung von nur !/ooo0 der verwendeten Wellen-
länge ergeben.
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Aufzählung seiner Eigenschaften hatte von
einer Verlegenheit in die andere geführt, so daß
man froh sein konnte, dieses sonderbare und

widersprüchliche Fluidum endlich los zu sein.
Doch es war keine reine Freude, weil nunmehr

ein neuer Konflikt auftauchte, ein ernster Zu-

sammenstoß mit dem klassischen Relativitäts-

prinzip, der Galilei-Transformation.
Zunächst scheint alles in bester Ordnung zu

sein, da sich das Licht in jedem Bezugssystem
so ausbreitet, als ob dieses ruhen würde. Wir
finden aufs beste bestätigt, daß sich alle Vor-

gänge im Inertialsystem in völlig gleicher Weise
abspielen. Das Beunruhigende ist jedoch die
völlige Unabhängigkeit der Geschwindigkeit

des Lichtes vom Standpunkt des Beobachters,
d.h. von der Geschwindigkeit des Bezugs-

systems, mit dem der Beobachter verbunden
ist. Die Galilei-Transformation, einer der Grund-

pfeiler der klassischen Mechanik, bricht hiermit
zusammen.

Dies ist der Ausgangspunkt der speziellen
Relativitätstheorie Albert Einsteins (1879-1955).

Die Arbeit, die der damals 26jährige 1905 in den
«Annalen der Physik» veröffentlichte, trug
den Titel «Zur Elektrodynamik bewegter Kör-
per». Die beiden Grundpostulate seiner Theorie
lauteten:

1. In allen Inertialsystemen gelten die gleichen

Naturgesetze.

2. Die Lichtgeschwindigkeit ist vom Bewegungs-
zustand der Lichtquelle und des Beobachters
unabhängig.
Damit wir das Problemin voller Klarheit

erfassen, brauchen wir ein recht einprägsames
Beispiel. Bild 16/1 zeigt zwei Bezugssysteme

$S und S’, den feststehenden Leuchtturm S
und das Flugzeug S’. Zur Zeit t=0, wenn das
Flugzeug den Leuchtturm mit voller Geschwin-

digkeit v passiert, wird vom Leuchtturmwärter
ein Lichtsignal ausgesandt. Nach klassischer
Auffassung und vom Standpunkt des Leucht-
turmes aus beurteilt, wird sich folgendes er-
geben: M

Der Leuchtturmwärter, der in Ruhe verharrt,

sieht das Licht als vollkommene Kugelwelle in
den Raum hinauswandern. Nach Ablauf der
Zeit t hat ein Punkt P der vorderen Wellenfront

15. Für und wider den Ätherwind
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 Bild 16/1. Hergebrachte Meinung: Das Flugzeug ent-

fernt sich vom Startpunkt der Lichtwelle. Das Licht
müßte, vom Flugzeug aus gesehen, langsamerlaufen

 
Bild 16/2. Tatsächlicher Sachverhalt: Das Flugzeug
sieht sich immer im Mittelpunkt der Lichtwelle. Die
Lichtgeschwindigkeit ist in beiden Bezugssystemen
gleich groß

 

die Strecke ct zurückgelegt. Der Pilot im
System S’ dagegen fliegt hinter dieser Wellen-
front her. Wenn er nur nach vorn blickt, sieht

er das Licht mit der Relativgeschwindigkeit
(c—-v) vor dem Flugzeug hereilen. Vom Flug-
zeug aus gemessen, d.h. im System S’, hat das

Licht nach Ablauf der Zeit t biszum Punkt P

lediglich die Strecke (c - v)t zurückgelegt. Die
volle Strecke c - t ergibt sich erst, wenn man die
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vom Flugzeug selbst zurückgelegte Strecke

v-t dazuzählt. Selbstverständlich setzen wir

dabei voraus, daß die Uhren der beiden Beob-
achter vollkommen synchronlaufen.
Der Michelsonsche Versuch belehrt uns aber

eines anderen. Von einer Verlangsamung der
Lichtgeschwindigkeit im System S’ auf den
Betrag (c — v) kann keine Rede sein (Bild 16/2).

Der Pilot sieht sich vielmehr immer im Mittel-

  



punkt einer (im Bild rot gezeichneten) Kugel-
welle, die sich mit der gleichen Geschwindigkeit
c ausbreitet. Wenn das Licht, vom Piloten aus

gesehen, die Strecke BP zurückgelegt hat,
würde es, vom Leuchtturm aus gemessen, die
Strecke AP durchlaufen haben*. Da aber die
Lichtgeschwindigkeit c in beiden Systemen die
gleiche ist, muß der Zeitablauf unterschiedlich

Ä AP
sein. Während im System S die Zeit t= ru

verstreicht, vergeht im System S’ die Zeit

t -Z und diese muß kürzer sein als 1. Für

einen und denselben Vorgang stoppt der Pilot,
sagen wir einmal 5s, der Leuchtturmwärter

aber 8s. Der Deutlichkeit halber haben wir mit
diesen Zahlen ungeheuer übertrieben. Die Uhr
des Piloten geht offenkundig langsamerals die
Uhr des Leuchtturmwärters.

An dieser Stelle wäre ein Mißverständnis
möglich. Man könnte annehmen, der Gang des

Uhrwerks werde von der äußeren Bewegung

* Das Bild 16/2 ist in dieser Form niemals zu beobachten.
Vielmehr kann das Licht entweder nur im System S oder im
System S’ verfolgt werden.

Bild 16/3. Standpunkt des Reisenden: Das Licht er-
reicht beide Wände des Wagens gleichzeitig

irgendwie mechanisch beeinflußt, was z.B. ein
langsameres Schwingen der Unruhe zur Folge
habe. Nach dieser Auffassung würde die Zeit
selbst vollkommen unverändert weiterlaufen

und das zur Zeitmessung dienende Gerät für
den Effekt verantwortlich sein. Das aber ist ein
Trugschluß, denn wie anders als mit irgendeiner
Art von Uhr wollte man den «wahren» Zeitablauf
messen? Praktisch ist es also die Zeit schlecht-

hin, die im bewegten System S’ langsamer läuft

als im ruhenden System S.
Einstein selbst, der sich um die Popularisie-

rung seiner Theorie sehr bemüht hat, beschrieb

ein ähnliches Gedankenexperiment. In der Mitte
eines mit der Geschwindigkeit v fahrenden
Eisenbahnwagens hängt eine helle elektrische
Lampe, die von einem Reisenden eingeschaltet
wird. Lampe, Wagen und Insasse bilden ein
Inertialsystem, in dem sich das Licht mit kon-
stanter Geschwindigkeit ausbreitet. Der Rei-
sende wird feststellen, daß das Licht an der

vorderen und hinteren Wand des Wagensgleich-

zeitig eintrifft (Bild 16/3).

Ein außerhalb des Wagens am Bahndamm
stehender Beobachter wird aber zu einem ande-
ren Ergebnis gelangen. Während sich das Licht

an

Bild 16/4. Standpunkt des Bahnwärters: Das Licht
erreicht die vordere Wand des Wagensspäter als die
hintere Wand
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von der Lampe aus in Fahrtrichtung bzw. ent-
gegengesetzt dazu ausbreitet, rückt der Wagen
ein kleines Stück weiter. Das Licht muß also
in Fahrtrichtung einen etwas längeren Weg

zurücklegen als in der entgegengesetzten
Richtung (Bild 16/4). Es wird die Vorderwand

des Wagens ein wenig später erreichen als die
hintere Wand. Zwei Ereignisse, die im bewegten

System gleichzeitig stattfinden, spielen sich

somit im ruhenden System zeitlich nachein-
ander ab. Der bisher für unumstößlich ge-

haltene Begriff der Gleichzeitigkeit zweier

Ereignisse, die Grundlage vieler Naturgesetze,
scheint ins Wanken zu geraten. Ob zwei Ereig-
nisse gleichzeitig stattfinden oder nicht, hängt
vom Bezugssystem ab, von dem aus sie
beobachtet werden.

In welchem Maßstab sich die Zeit im System
S’ gegenüber dem System S verändert, hängt

offenbar von der Geschwindigkeit ab, mit der
sich beide gegenseitig bewegen. Für den Zu-

sammenhang der beiden Systeme hatten wir
(S.31) die Galilei-Transformation benutzt:

x=xX+tvt
bzw.x’ =x-v:°t.

Die zweite Gleichung ging aus der ersten durch

einfaches Umstellen hervor.

Wenn aber im System S’ ein anderer Zeit-
maßstab gelten soll, muß jetzt die Zeit tin der

ersten Gleichung auch mit einem besonderen

Symbol bezeichnet werden. Sie lautet daher

x=x tv t.

Dies bedeutet, es muß nach neuen Gleichungen

gesucht werden, in denen nicht nur die Orts-

koordinaten, sondern auchdie Zeit transformiert

wird und in der die Zeit als Funktion der Ge-

schwindigkeit erscheint.
Hier liegt der mathematische Ansatz der spe-

ziellen Relativitätstheorie. Das Ergebnis sind
vier Gleichungen, die Einstein selbst Lorentz-

Transformationen genannthat. In ausführlicher
Schreibweise lauten die ersten beiden

x’ +v.t’ x—-v-ten
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Der Übersichtlichkeit halber pflegt man häufig
die Abkürzung

1
v 2

-(c
zu verwenden. Dann lauten die beiden anderen

Transformationsgleichungen

y-

!‚„.„vx , v°XxX
t=ylit’+ r und t’= yIt- =)  

So gut wie alle Vorgänge im täglichen Leben

und in der Technik verlaufen mit Geschwindig-
keiten v, die mit der des Lichtes c nicht im ent-

ferntesten vergleichbar sind. Die Verhältniszahl

z ist daher so winzig klein, daß sie gegenüber

der 1 vollständig verschwindet. Der Nenner des

Bruches y ist dann gleich 1, und die ersten bei-
den Formeln stimmen mit denen der Galilei-
Transformation völlig überein.
Deshalb stürzt die spezielle Relativitätstheorie

die wohlfundierten Gesetze der klassischen

Mechanik nicht um und zerstört auch nichtdie

alterprobten Grundlagen der Technik. Sie tritt
nur bei relativistischen Geschwindigkeiten in
Aktion. Die Relativitätstheorie steht nicht

außerhalb des verstandesmäßig Faßbaren, sie
ist nichts anderes als die geradlinige Fortsetzung

der klassischen Mechanik, wenn es sich um

Vorgänge von extrem großer Geschwindigkeit
handelt.

17. Die Längenkontraktion

Schon zehn Jahre bevor Einstein mit seiner

Relativitätstheorie an die Öffentlichkeit trat,

hatte der holländische Physiker Hendrik Antoon
Lorentz (1853-1928) die nach ihm genannten

Transformationsgleichungen entwickelt. Den-

noch kann der glänzende Theoretiker nichtals

Begründer der Relativitätstheorie gelten. Noch

im konservativen Denken seiner Zeit befangen,

vermochte er den eigentlichen Kerngedanken
Einsteins, den relativen Charakter der Gleich-

zeitigkeit, nicht zu akzeptieren. Noch bis zu-
letzt glaubte er, die wenigstens hypothetische

  



Möglichkeit einer absoluten Zeit verteidigen zu
können. Es genügte ihm vollauf, mit seinen
Formeln ein gutes Handwerkszeug gefunden

zu haben, mit dem sich der Michelsonsche Ver-

such erklären läßt.
In Richtung der Vorwärtsbewegung der

Erde und wieder zurück müßte das Licht

eigentlich mehr Zeit benötigen als quer zu

dieser Richtung. Weshalb aber entzog sich

eben diese Verzögerung so hartnäckig dem
Nachweis? Lorentz fand den Grund in einem

fürs erste ziemlich phantastisch anmutenden

Vorgang: Der in der Bewegungsrichtung der

Erde verlaufende Arm des Michelsonschen

Apparates verkürzt sich um ein bestimmtes
Stück, womit die gesuchte zeitliche Verzögerung
des Lichtes gerade kompensiert wird. Esist die
aus den Transformationsgleichungen hervor-
gehende Längenkontraktion

I-uyı-ß).
Wir haben hier, wie es meist geschieht, die

Länge des ruhend gedachten Stabes mit I, be-
zeichnet. Bewegt sich der Stab mit der Ge-

schwindigkeit v, so erscheint seine Länge |,
vom ruhenden Beobachter aus beurteilt, kürzer.

Würde jetzt ein anderer Beobachter sich zu-
sammen mit diesem Stab bewegen, so würde
er selbst von einer solchen Verkürzung nicht

das geringste bemerken. Er kann sie nie nach-
weisen, da ja auch alle sonstigen Längenaus-
dehnungen und Maßstäbe der Kontraktion
unterliegen. Wegen der Gleichwertigkeit aller
Inertialsysteme darf er sogar von seinem
Standpunkt aus mit vollem Recht behaupten,
daß sich alle Gegenstände in dem von uns als
ruhend bezeichneten System in der Richtung
verkürzen, in der sie sich, von ihm aus gesehen,

bewegen.

Um rasch abzuschätzen, was dabei heraus-

kommt,ist die folgende Tabelle aufschlußreich.
2

Sie zeigt den Faktor 1_ \/ 1- (Q und seinen
Y

reziproken Betrag mit zunehmender Annäherung
an die Lichtgeschwindigkeit.
Nehmen wir «nur» 10% Lichtgeschwindigkeit

an, das sind 30000km/s oder 108 Mill. km/h!

 

v

(in % von c)
 

0 1,000 1,000
10 0,995 1,005
50 0,866 1,155
80 0,600 1,667
86,6 0,500 2,000
90 0,436 2,294
99 0,141 7,09
99,5 0,0999 10,01
99,9 0,0447 22,36
99,99 0,0141 70,71
99,999 0,00447 223,6
99,9999 0,00141 707,1
100 0 00
 

Nach dem heutigen Stand der Technik und

selbst bei kühnster Prognose ihrer Entwick-
lung dürften derartige Fahrzeuge ins Reich der
Utopie gehören. Dennoch beträgt die Längen-

kontraktion in diesem Fall nur °/,ooo. Sie wäre

mit dem bloßen Auge nicht einmalfeststellbar.
Begegnete uns allerdings ein Eisenbahnzug,
der mit 99,99% Lichtgeschwindigkeit über die
Schienen jagt, so erschiene er uns mitsamt

seinen Insassen auf den 70. Teil seiner Länge,

d.h. auf einen kläglichen Rest von Im, zu-

sammengedrückt. Es ist aber fraglich, ob je

eines Menschen Auge in den Genuß dieser

Perspektive kommen wird; denn hier tauchen
neue Schwierigkeiten auf.

Wie neuerdings berechnet wurde, gibt es bei

der optischen Erfassung der Längenkontraktion
die größten Schwierigkeiten. Wegen ihrer end-
lichen Geschwindigkeit kommen die Licht-
wellen von dem einen Ende des Objektes früher
an als vom anderen Ende, wodurch der Effekt

ganz ausgeglichen oder sogar ins Gegenteil ver-
kehrt werden kann. Um die Längenkontraktion
im Bild festzuhalten, müßte die Öffnung der
Kamera mindestens ebenso groß sein wie das
Objekt selbst. Die auf Bild 17/1 gezeigte Ver-
anschaulichung entspringt daher lediglich jenem
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Bild 17/1. Der relativistisch geschrumpfte Schnellzug

 

unverbesserlichen Rest an Romantik, der auch

bei sehr nüchtern denkenden Physikern noch
zu findenist.

18. Die Zeitdilatation

und das Zwillingsparadoxon

Noch seltsamer als die Längenkontraktion muß
die Veränderung des Zeitmaßstabes auf unvor-

bereitete Gemüter wirken. Wie unsere ersten

flüchtigen Überlegungen (S.35) ergaben, gehen

bewegte Uhren langsamer als ruhende. Oder

anders ausgedrückt: Weil im bewegten System

weniger Zeitintervalle gezählt werden als im

ruhenden, müssendie Zeitintervalle im bewegten

System länger sein (Bild 18/1). Das genaue

Verhältnis liefert die Lorentz-Transformation

mit

Ato

At ist die Länge eines Zeitintervalls im beweg-
ten System, beurteilt vom ruhenden System aus,
wo das Intervall die Länge At, hat.

Das hiermit behauptete PhänomenderZeit-
dehnunghat schon Einstein selbst und nach ihm

At=
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viele andere auf den folgenden unheimlichen,

aber keineswegs von der Hand zu weisenden
Gedanken gebracht. Von einem Zwillingspaar
entschließt sich der eine zu einer Reise durch
das Weltall. Er besteigt zu diesem Zweck eine
Weltraumrakete, die pünktlich davonbraust und
99,99% Lichtgeschwindigkeit erreicht. Ein
Jahr lang ist er unterwegs, gemessen nach

seiner eigenen Uhr und seinem Kalender, von

dem er alle 24 Stunden ein Blatt abreist. Von

irgendeiner Veränderung des Zeitmaßstabes
verspürt er selbst nicht das geringste. Alles ver-
läuft nach seiner Uhr völlig normal, sein Puls-

schlag, der Rhythmus seines Appetits, sein
Bartwuchs. Nach einem Jahr, gerechnet im

Zeitmaß des Raumschiffes, kehrt er zur Erde

zurück. Dort aber ist in seltsamer Weise alles

verändert. Denn nach unserer Tabelle (S.37)

sind inzwischen auf der Erde 70 Jahre ver-

gangen. Kaum noch erkennt er seinen eigenen

Zwillingsbruder wieder, der ihm wie eine un-

heimliche Vision als 90jähriger Greis entgegen-

tritt.

Es fällt naturgemäß schwer, sich mit der

Möglichkeit solch abenteuerlicher Gescheh-

nisse abzufinden. Es liegt sogar die Vermutung

nahe, daß sich hinsichtlich dieses Zwillings-
paradoxons irgendwelche Fehler in die Theorie
eingeschlichen haben könnten. Unter anderem

wird häufig darauf hingewiesen, daß doch alle
Inertialsysteme gleichberechtigt seien. Daher

könnte der Weltraumfahrer ebensogut sein

  



Raumschiff als ruhend annehmen, während

sich die Erde zu ihm relativ davonbewegt. Nach

der Rückkehr wären dann auf der Erde nur rund

5 Tage vergangen gegenüber den 365 Tagen, die

er nach seiner Meinung unterwegs war. Sein
Zwillingsbruder auf der Erde hätte sich in diesem
Fall ihm gegenüber um 360 Tage verjüngt. Das
Paradoxon führt demnach auf zwei scheinbar
völlig gleichberechtigte, jedoch in ihrer Aus-

Bild 18/1. Die Zeitdehnung. Die an Bord des bewegten

Raumschiffes laufende Uhr geht langsamer als eine

ruhende Uhr. Ihre Zeitintervalle At dauern länger als
die Intervalle At, der ruhenden Uhr
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wirkung absolut entgegengesetzte Möglich-

keiten. Wie kann es gelöst werden?

Bei genauerem Hinsehen bemerkt man, daß
die Situation der Zwillinge durchaus nicht

symmetrisch ist. Der unterwegs befindliche
Bruder muß nämlich irgendwo wieder umkehren.

Dabei wechselt er von einem Inertialsystem in

ein anderes über, während sich für den daheim-
gebliebenen Bruder gar nichts ändert. Die bei-
den Fälle sind also nicht vertauschbar, und so-

mit gibt es auch keinen Widerspruch. Das asym-
metrische Altern ist eine vollkommenreale und-

wie wir noch sehen werden - experimentell
nachprüfbare Angelegenheit.

19. Raum und Zeit in neuer Sicht

Wie es kaum anders zu erwarten war, stießen
die von der Relativitätstheorie herbeigeführten
neuen Auffassungen von vielen Seiten her auf
heftige Gegnerschaft. Besonders waren es die
Vertreter idealistischer Philosophien und Welt-
anschauungen, die keineswegs gesonnen waren,
sich mit den neuen Ergebnissen der Physik
sachlich auseinanderzusetzen. Sie wollen und
können sich nicht damit vertraut machen, daß
es die Naturist, die uns die Gesetze ihres Wir-
kens präsentiert, ganz gleich, ob es uns gefallen
mag oder nicht. «Und so werden wir bei jedem
Schritt daran erinnert, daß wir keineswegs die
Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes

Volk beherrscht, wie jemand, der außer der
Natur steht - sondern daß wir mit Fleisch und

Blut und Hirn ihr angehören und mittenin ihr
stehen, und daß unsre ganze Herrschaft über
sie darin besteht, im Vorzug vor allen andern

Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig
anwenden zu können» (Friedrich Engels).

Nach Immanuel Kant (1724-1804) aber waren

Raum und Zeit noch reine «Vorstellungen a

priori». Sie sollten vor aller Erfahrung und als
Denkformen unseres Bewußtseins bestehen:
«Der Raum ist nichts anderes als nur die Form
aller Erscheinungen, d.i. die subjektive Be-
dingung der Sinnlichkeit, unter der allein unsere

äußere Anschauung möglich ist... Die Zeit ist
nichts anderes als die Form des inneren Sinnes,

18. Die Zeitdilatation und das Zwillingsparadoxon
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d.i. des Anschauensunserer selbst und unseres

inneren Zustandes.» In dieser rein subjektiven
Auffassung kommt den Kategorien Raum und
Zeit keinerlei reale Existenz zu. In Fragen des
Raumes und der Zeit wäre hiernach die Physik
grundsätzlich nicht zuständig, allenfalls noch
die Mathematik.

Eine entschieden andere Einstellung bezog
Ä bereits Isaac Newton. Für ihn waren Raum und

Zeit physikalische Realitäten, allerdings von
unwandelbarem und absolutem Charakter:

«Absoluter Raum bleibt aus seiner eigenen

| Natur, ohne Beziehung zu irgend etwas Äuße-

| rem, immer gleich und unbeweglich. Absolute,
wahre und mathematische Zeit fließt aus sich

| selbst und aus ihrer eigenen Natur gleichmäßig

dahin ohne Beziehung zu etwas Äußerem.»

| Raum und Zeit seien gleichsam die leeren Ge-

fäße, in denen sich alles Geschehen abspielt
und in die unsere Welt eingebettet ist. Damit

hat Newton die Kategorien Raum und Zeit aus

ihrem schemenhaften Dasein befreit und ihnen

einen entscheidenden Anteil an der physikali-
schen Wirklichkeit eingeräumt.

Der Raum ist dreidimensional und die Zeit

eindimensional. Beide erstrecken sich in die
Unendlichkeit. Der Raum reicht einerseits in

die unergründlichen Tiefen des Weltalls und
andererseits in die Mikrowelt des unendlich

Kleinen. Völlig unabhängig davon ist wiederum

die Zeit, ganz gleich, ob etwas geschieht oder
nicht, läuft sie mit unerbittlichem Gleichmaß nd

dahin. Ebensolchen absoluten Charakter trugen '

die mit aller erdenklichen Sorgfalt hergestellten

Maßstäbe für Länge und Zeit. Gegenüber der
Galilei-Transformation sind sie, wie auch die

gesamte Metrik des Universums, invariant. So

bot sich dem Beschauer in der klassischen
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    Bild 19/1. Zwei Möglichkeiten der Zeitmessung Ang

a) Periodischer Vorgang (Uhr)
b) Aperiodischer Vorgang (Zerfall einer radioaktiven
Substanz)

en |

c) Zerlegung des aperiodischen Vorgangs in Halb- C—
wertszeiten
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Mechanik immer noch ein Bild majestätischer
Ruhe und Geschlossenheit.

Wenn wir die Probleme von Raum und Zeit

tiefer erfassen wollen, müssen wir uns darauf

besinnen, auf welche Art wir unsere Kenntnisse
von Raum und Zeit eigentlich gewinnen. Un-
ablässig arbeitet der Physiker daran, seine
Längenmeßmethoden zuverlässiger und exakter
zu gestalten und neue Zeitmeßgeräte größter
Präzision zu entwickeln. Für ihn ist die Zeit im
steten Ablauf physikalischer Prozesse enthal-

ten. Als Zeitmaß eignen sich alle periodisch
verlaufenden Vorgänge, wie wir sie in allen

Arten von Uhren (Bild 19/la) oder mit hoher

Präzision in den Schwingungen des Lichtes
finden. Auch von aperiodischen, einsinnig
verlaufenden Vorgängen, wie sie sich beim

Zerfall aller radioaktiven Substanzen abspielen,
könnte man ausgehen. Als Zeiteinheit ließe sich
der Zeitraum festlegen, in dem sich bei einer

vorgegebenen Kernart genau die Hälfte der

Ausgangsmenge umgewandelt hat (Bild 19/1b,c).
Der Ablauf der Zeit ist auch hier zwangsläu-
fig mit bestimmten physikalischen Vorgängen
verbunden.

Auf diese Weise haben Raum undZeit ihren

Charakter als absolute Größen völlig verloren,

sie sind zu nüchternen Eigenschaften der

materiellen Objekte herabgesunken. Überdies

haben sich Raum undZeit als durchaus dehnbar

herausgestellt. Die Länge eines Gegenstandes

hängt vom Bezugssystem ab, und es gibt kurze

 

 

und lange Sekunden, je nachdem, mit welcher

Geschwindigkeit sich die Stoppuhr bewegt.
Die Frage nach der Zeit schlechthin hat sich als

ebenso sinnlos erwiesen wie diejenige nach der

absoluten Geschwindigkeit eines Inertial-
systems.

20. Die Minkowski-Welt

In den Gleichungen der Lorentz-Transformation

wird die Zeit ebenso behandelt wie die übrigen

Koordinaten. Sie existiert nicht mehr unab-

hängig von ihnen, sondernist in einem funktio-
nellen Zusammenhang an den Raum gekettet.
Das brachte den deutschen Mathematiker

Hermann Minkowski (1864-1909) auf den Ge-

danken, die Zeit als vierte Dimension des

Raumes anzusehen. Er sagte einmal: «Von
Stund an sollen Raum für sich und Zeit für sich

völlig zu Schatten herabsinken, und nur eine

Art Union der beiden soll Selbständigkeit be-
wahren.»

Eine Art einfacher Vorstufe dieses Gedankens

ist ein Diagramm,das nuraus einer x- und einer

Bild 20/1. Ausbreitung eines Lichtsignals im Raum-
Zeit-Diagramm eines ruhenden Bezugssystems $

Bild 20/2. Ausbreitung eines Lichtsignals im Raum-
Zeit-Diagramm eines bewegten Bezugssystems S’
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t-Achse besteht (Bild 20/1). Die Entwicklung

der auf der x-Achse gelegenen ruhenden Punkte
A und C im Laufe der Zeit wird durch ent-
sprechende Parallelen zur Zeit- (t-) Achse

wiedergegeben. Ein wenig großspurig bezeich-
net man diese Parallelen auch als die Weltlinien
der beiden Punkte im Minkowski-Diagramm.
Nun wird von dem in der Mitte gelegenen

Punkt B ein Lichtsignal ausgesandt. Da es sich
mit der Geschwindigkeit c bewegt, wird sein
zeitlicher Verlauf durch die beiden geneigten

Geraden x=x%,+c:t beschrieben. Das Signal
trifft also nach Ablauf der Zeit t nicht in den
Punkten A und C ein, sondern in den Schnitt-
punkten mit den beiden Weltlinien A, und C.. A,
und C, haben von der x-Achse den gleichen Ab-
stand und damit die gleichen t-Werte. Folglich
definiert die Gerade A,C, die Gleichzeitigkeit
dieser beiden Ereignisse. Das alles ist geradezu
selbstverständlich, da unser Bezugssystem S
ruht. Es entspricht der Situation im Innern des
Eisenbahnwagensnach Bild 16/3.

Jetzt aber werde angenommen, die Punkte

A, B und C bewegen sich in einem Inertial-

system S’ mit der Geschwindigkeit v relativ zum
ruhenden System S. Die auf Bild 20/2 nunmehr
rot eingetragenen Weltlinien der Punkte A, B
und C sind jetzt um einen Winkel geneigt, der
von der Geschwindigkeit v abhängt. Es sind
Parallelen zur neuen Zeitachse, die mit t’ be-
zeichnet und im System S durch die Gerade
x=v't bestimmt ist. Das von B ausgehende
Lichtsignal schneidet diese Weitlinien in A,

und C,. Damit läuft die Gerade A,C, aber nicht

mehr parallel zur x-Achse. Was bedeutet das?
Nichts anderes als den Sachverhalt, den wir

auf dem Bild 16/4 so merkwürdig fanden,als wir
den fahrenden Eisenbahnwagen vom Bahndamm
aus beobachteten. Die beiden Lichtsignale
treffen im System S nicht mehrgleichzeitig ein.
Punkt A, markiert die Ankunft des Signals an der

Hinterwand des Wagens, Punkt C, das Ein-
treffen des Lichtes an der Vorderwand.
Wie aber kann das Minkowski-Diagramm die

Gleichzeitigkeit der Signale im System S’ er-
klären? Das ist sehr einfach zu erreichen, denn
eine Parallele zur Geraden A,C, durch den
gemeinsamen Nullpunkt der Systeme liefert
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die neue x’-Achse, womit A, und C, im System

S’ gleichgroße t’-Werte haben (Bild 20/3).

Die Aufgabe der Lorentz-Transformation
ist jetzt auf ein einfaches geometrisches Pro-
blem zurückgeführt. Es handelt sich darum, die
Koordinaten eines im rechtwinkligen System S
gegebenen Punktes als Funktion der Koordina-
ten des schiefwinkligen Systems S’ auszu-
drücken. Obwohl das keineswegs besonders

hohe mathematische Kenntnisse erfordert,

wollen wir lieber zusehen, wie Minkowski sich

den wirklichen Ablauf der Welt vorstellte, in

der ja nicht nur eine, sondern drei räumliche

und eine zeitliche Dimension unterzubringen
sind.

Das ergibt zusammen ein vierdimensionales
Raum-Zeit-Kontinuum. Wenn wir uns zunächst

auch noch nichts darunter vorstellen können, so
läßt es sich doch vorzüglich damit rechnen.
Hierzu wird die Zeit t mit der Lichtgeschwindig-
keit c multipliziert, womit das Produkt c : t die
Dimension einer Länge annimmt. Fernerist es
aus mathematisch-formalen Gründen noch
notwendig, diese vierte Raumkoordinate mit
dem imaginären Faktor i=V -1 zu multipli-
zieren. So lautet dann die vierte Koordinate
i’c-t.

Bild 20/3. Minkowski-Diagramm zweier Inertial-

systeme S und S’. Die Ereignisse A, und C, finden im
. System S’ gleichzeitig statt, nicht aber im System S
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Bild 20/4. Die Minkowskische Raum-Zeit-Welt

 

Diese vierdimensionale Raumzeit läßt sich

nicht ohne weiteres als Modell darstellen, da

wir uns, unserem Anschauungsvermögen ent-
sprechend, nur einen dreidimensionalen Raum
vorstellen können. Wir helfen uns aber dadurch,

daß wir eine räumliche Dimension unter den

Tisch fallenlassen, etwa die z-Achse des

Raumes. An ihrer Stelle lassen wir die ict-Ko-

ordinate senkrecht nach oben laufen, während

die x- und y-Koordinaten in der horizontalen
Ebene liegen (Bild 20/4). Jeder Punkt in dem

dadurch eingefaßten Raum stellt ein Ereignis

dar, das sich zu einer bestimmten Zeit an einem
bestimmten Ort abspielt. Entsprechend der
negativen Zeitachse ist sogar die Vergangenheit
darstellbar. Alle Ereignisse, die zur gleichen
Zeit geschehen, liegen auf Ebenen, die zur
x-y-Ebene parallel verlaufen. Ereignisse aber,
die am gleichen Ort zu unterschiedlichen Zeit-
punkten geschehen, befinden sich auf Paralle-
len zur Zeitachse. Im einfachsten Fall ist das ein
im Ursprung 0 ruhender Körper. Nach einer
bestimmten Zeit wird er im Punkt 0’ der Zeit-
achse ankommen.

Fernerist leicht zu verstehen, daß in diesem
dreidimensionalen Bild die Weltlinie des Lichtes
einer Mantellinie des Lichtkegels entspricht.
Der Maßstab für die ict-Achse ist so gewählt,
daß diese Weltlinien um 45° gegen die Zeitachse
geneigt sind. Zwei auf der Mantelfläche des
Lichtkegels liegende Punkte A und B können
nur durch ein Lichtsignal verbundensein, etwa
durch einen in A aufflammenden Blitz, der
einen in B befindlichen Gegenstand beleuchtet.

Alle Raumzeitpunkte im Innern des Kegels
stellen Ereignisse dar, die zukünftig stattfinden

werden, in der negativen Fortsetzung nach
unten befinden sich die Ereignispunkte der
Vergangenheit. Die Kurve W ist die Bahn eines
Körpers, der sich in der x-y-Ebene hin- und
herbewegt. Die Kegelspitze ist die Gegenwart.

Alle Punkte außerhalb des Lichtkegels haben
keinerlei physikalische Bedeutung, da sie nur
mit Überlichtgeschwindigkeit erreicht werden
können. M
Vergessen wir aber nicht, daß dieses ganze

Modell nur durch einen Trick zustande kommt.
Mit Hilfe der imaginären Einheit i und Multi-
plikation mit der Lichtgeschwindigkeit c wird
die Zeit t in eine Länge umgemünzt und der
Eindruck erweckt, als sei sie eine den übrigen

drei Dimensionen des Raumes ebenbürtige
Größe. Wir brauchen daher nicht zu befürchten,

daß sie uns als spukhafte vierte Dimensionall-
gegenwärtig umgibt. Es handelt sich um nichts
weiter als um eine Erweiterung des Minkowski-
Diagramms von S.42, d.h. um ein Modell. Ein

Modell gibt immer nur einen Teilbereich der
Wirklichkeit wieder und nicht ihre Gesamtheit.
Wir dürfen nicht mehr aus ihm herauslesen wol-
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len, als es darstellen soll. Wohl aber ist es
Ausdruck der wahrhaft großen Synthese, der
Vereinigung von Raum und Zeit zu einer

höheren Einheit, für die es leider nur das

Doppelwort Raumzeit gibt. Wie aus dem Ver-
halten des Lichtes folgte, ergeben sich die
Eigenschaften dieser Raumzeit aus denjenigen

der Materie und nicht umgekehrt. Somit sind
«Raum und Zeit Existenzformen der Materie.»

(Friedrich Engels)

21. Zum Nachweis der Zeitdehnung

Die Zeitdehnung bildet gleichsam den Angel-

punkt der speziellen Relativitätstheorie. Sie
experimentell nachzuweisen ist ebenso not-
wendig wie physikalisch interessant. Da mit
dem Zwillingsparadoxon vorläufig noch nichts

zu machen ist, muß man sich nach realeren

Möglichkeiten umsehen. Als Versuchsobjekte
eignen sich besonders schnell bewegte, lichtaus-
sendende Ionen, die Ursache der oft farben-
prächtigen Leuchterscheinungen in den Gasent-
ladungsröhren. Von einem ruhenden Standpunkt
aus beobachtet, müßte die Frequenz infolge
der Zeitdilatation entsprechend geringer und die

Wellenlänge vergrößert erscheinen. Wegen der

großen Geschwindigkeit, mit der die Teilchen
das elektrische Feld durchfliegen, macht sich
aber der Dopplereffekt (S.20) sehr störend be-

merkbar. Er verursacht eine Wellenlängen-
änderung, die etwa 500mal größer ist als der
relativistische Effekt. Letzteren nennt man
auch den quadratischen oder transversalen

Dopplereffekt, obwohl er mit dem klassischen
oder longitudinalen Dopplereffekt gar nichts zu
tun hat. Die experimentell sehr schwierigen
Untersuchungen konnten daher erst im Jahre

1939 einen exakten Nachweis der Zeitdehnung
erbringen.

In jüngster Zeit haben jedoch Beobachtungen
an schnell bewegten u-Mesonen(S. 257) beson-

deres Aufsehen erregt. In schätzungsweise

20km Höhe entstehen diese Teilchen durch

Einwirkung der kosmischen Strahlung auf die
Moleküle der Luft. Dort werden zunächst

a-Mesonen gebildet, die äußerst schnell in je
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Bild 21/1. Bildung und Zerfall des u-Mesons (v und
v sind Neutrinos)

ein Neutrino und ein u-Meson zerfallen (Bild

21/1). Aus der Energie, mit der die u-Mesonen

auf der Erde ankommen, geht hervor, daß sie

die ganze Strecke nahezu mit Lichtgeschwindig-
keit durchfliegen. Sie sind ebenfalls nichtstabil

und zerfallen mit einer mittleren Lebensdauer

von r=2,2us in je ein Elektron und zwei

Neutrinos.

Somit können sie in dieser Zeit nur die ziem-

lich kurze Strecke von c -r=648m zurück-
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Bild 21/2. Der Zerfall des u-Mesons in 20km Höhe
fordert eine Lebensdauer von 66 us

 

legen (Bild 21/2). Das steht natürlich in krassem

Widerspruch zur Tatsache, daß die Mesonen

viele Kilometer hoch in der Atmosphäre ent-
stehen. Sie müßten schon in großen Höhen
restlos zerfallen sein und dürften die Erdober-
fläche niemals erreichen. Von den beiden

Faktoren kann aber nur die mittlere Lebens-

dauerfalsch sein.

Die Begründung dafür gibt die Relativitäts-
theorie: Das zerfallende Mesonist als bewegtes

 

Objekt der Zeitdilatation unterworfen. Infolge

seiner dem Wert von c-nahekommenden Ge-

schwindigkeit durchläuft es die 20km lange

Strecke in rund 66ys. Somit geht der Zerfall
bedeutend langsamer vor sich als im Ruhezu-
stand; denn die Lebensdauer von 2,2 us wurde
an Mesonen gemessen, die im Laborsystem

ruhten. Wie zahlreiche Beobachtungen zwischen
großen Höhenunterschieden in Gebirgen er-
wiesen haben, entspricht die Verlängerung der
Lebensdauer genau den theoretischen Berech-
nungen.

22. Falsch und richtig addiert

Hier muß noch auf eine Frage eingegangen
werden, die ganz danach aussieht, als könne

sie das 1. Postulat der Relativitätstheorie wider-
legen. Sie betrifft die Relativgeschwindigkeit
zweier beliebiger Körper. Mit den Einzelge-

schwindigkeiten v, und v, mögen sie einander
begegnen. Nehmen wir einen von beiden als
Bezugssystem an, so findet die Begegnung mit
der Geschwindigkeit v=v, + v, statt. Niemand

wird etwas dagegen haben. Man wird sogar noch

hinzufügen, daß bei gleichgerichteter Bewegung
der eine Körper den andern mit der Differenz
v=v,-v, überholen wird. So spielt es sich
auch auf der belebten Straße vor unseren Augen

ab. Mag es in dem Verkehrsgetriebe auch nicht
immer ganz vorschriftsmäßig zugehen, so beob-
achten wir doch lauter Musterbeispiele für das
klassische Additionstheorem der Geschwindig-

keiten.

Jetzt nehmen wir an, daß es sich um zwei
Körper handelt, die in bezug auf ein ruhendes
System die Geschwindigkeiten 0,8c und 0,7c

haben. Fahren sie in der gleichen Richtung, so
ergibt das eine Überholgeschwindigkeit von
O,1c, was ganz in Ordnung zu sein scheint. Im

Falle einer Begegnung aber müßten sie mit

v=1,5c aneinander vorüberbrausen. So etwas

allerdings beunruhigt unser physikalisches Ge-
wissen, weil eine anderthalbfache Lichtge-

schwindigkeit nach allem bisher Gesagten

unmöglichist.
Die Lösung des Widerspruchsliefert wieder
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die Lorentz-Transformation, die zum relativi-

stischen Additionstheorem

vi +

vi " Va

ce
1+

führt. Wie man ohne Mühe nachrechnet, kommt

in unserem Beispiel v=0,96c heraus bzw.

0,054c im Überholungsfall. Selbst wenn beide

Objekte die Geschwindigkeit c haben und die

klassische Rechnung v=2c liefert, ergibt sich

nur c (Bild 22/1).

Dennoch gibt es unbelehrbare Leute, die

behaupten, die ganze Physik sei nichts als ein

einziges System von Ausreden. Sich über das

Bild 22/1. Zwei sich mit Lichtgeschwindigkeit be-
gegnende Körper haben die Relativgeschwindigkeit c

und nicht 2c!

ren ren nn onen Mean rear Bee nr

letzte Ergebnis glatt hinwegsetzend, probieren
sie einen Ansatz, bei dem sich der eine Gegen-

stand mit c und der andere sogar mit Überlicht-
geschwindigkeit (c + v,) bewegt. Sie erhalten zu

Bild 22/2. Überlichtgeschwindigkeit des Schnittpunk-
tes Q
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ihrer Enttäuschung wiederum nur

_ C+(c+v) _

1 +ae

«Undes gibt doch Überlichtgeschwindigkeiten»,
rufen sie triumphierend. Sie schleppen eifrig
ein riesenlanges Lineal herbei und halten es

unter einem ganz kleinen Winkel gegen die

x-Achse eines rechtwinkligen Koordinaten-
systems (Bild 22/2). Dann wird es sehr schnell

parallel zu sich selbst in der y-Richtung be-

wegt. Wenn das z.B. mit 0,5c geschieht, was
durchaus erlaubt ist, bewegt sich der Schnitt-
punkt P des Lineals mit der y-Achse zwar nur
mit 0,5 cnach oben,der auf der x-Achse liegende
Schnittpunkt Qjedoch mit mehrfacher Licht-
geschwindigkeit nach rechts. Alles ist richtig,
bis auf einen bedauerlichen Umstand. Der
Schnittpunkt mit der x-Achse ist ein rein ma-
thematisches Gebilde und kein physikalischer
Körper.

23. Die Masse-Energie-Beziehung

Außer der Veränderung unserer Raum- und

Zeitvorstellung deckte die Relativitätstheorie

noch weitere Zusammenhänge auf. Sie führte

auf den tiefsten Grund aller physikalischen
Beziehungen und letzten Endes zu einer voll-

ständigen Umgestaltung des Weltbildes der

klassischen Physik. Unantastbar galt hier das
Gesetz von der Erhaltung der Masse, das selbst

zum Leitgedanken philosophischer Systeme
wurde, wie etwa bei Kant: «Bei allem Wechsel

der Erscheinungen beharret die Substanz, und

das Quantum derselben wird in der Natur weder
vermehrt noch vermindert.» Unvorstellbar wäre

der Gedanke gewesen, daß irgendwo auch nur

ein Körnchen Masse aus der Welt verschwunden

oder aus dem Nichts plötzlich aufgetaucht
wäre.

Die Anwendung der Lorentz-Transformation

auf das Newtonsche Kraftgesetz aber führte

Einstein zu der umwälzenden Erkenntnis, daß

auch die Masse eines Körpers vom Bezugs-
system abhängt, in dem er sich befindet. Die

Abhängigkeit der Masse von der Geschwindig-

keit war bereits in der erwähnten ersten Arbeit

Einsteins (S.33) enthalten. In einem weiteren

kurzen Artikel in den «Annalen der Physik» vom
Jahre 1906 kam Einstein nochmals darauf zu-
rück. Die Arbeit trug den Titel «Ist die Trägheit

eines Körpers von seinem Energieinhalt ab-
hängig?»
Wie sich die Masse mit der Geschwindigkeit

ändert, geht zunächst aus der folgenden Glei-

chung hervor. Wird die Masse des ruhenden

Körpers mit m, (Ruhmasse) und die Masse
desselben, in Bewegung befindlichen Körpers
mit m (Impulsmasse) bezeichnet, so ergibt sich

der Zusammenhang

mg
Z.

(dc
An dieser Gleichung lange herumzudeuteln

oder gar noch an ihrer Richtigkeit zu zweifeln
hat wenig Zweck. Die relativistische Massen-
zunahmeist schon längst in den unentbehrlichen
Formelschatz der Technik eingegangen. Überall,
wo man mit schnellbewegten Elektronen zu tun
hat, spielt der Massenzuwachseine Rolle. Zahl-
lose Geräte und Einrichtungen der Elektronik
könnten nie funktionieren, wenn der Massen-

zuwachs nicht von vornherein mit einkalkuliert

wäre.

Ehe wir uns der Frage zuwenden, woher die
zusätzliche Masse wohl kommen mag, seien

zwei formale Folgerungen aus der Gleichung
gezogen. Wir hatten schon darauf hingewiesen,

daß bei allen landläufigen Geschwindigkeiten
der Nenner der letzten Gleichung den Betrag 1
behält und somit die Gleichheit m = m, verbleibt.

Das andere Extrem wird mit v=c erreicht,

es liefert das Ergebnis m =», was offenkundig

unmöglich eintreten kann. Keine Kraft der
Welt könnte eine unendlich große Masse in

Bewegung setzen. Mit anderen Worten: Kein

Körper kann jemals die Lichtgeschwindigkeit
erreichen. Die Lichtgeschwindigkeit bildet für
alle Inertialsysteme, vom Atom bis zum Fixstern,

eine unüberschreitbare Schranke.

Was nun die Herkunft dieser zusätzlichen
Masse betrifft, so findet sie ihre zwanglose

m >=
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Erklärung mit einem Gesetz, auf das Einstein

in der weiteren Fortsetzungseiner Theoriestieß.

Es ist jene Gleichung, von der man wohl sagen

darf, daß sie die bedeutungsvollste unseres

Jahrhundertsist:

W=m.cd.

Stellt man die Gleichung um,so lautet sie

_W

nz
und gibt damit schon einen Hinweis auf die
Möglichkeit, jede beliebige Masse in Energie
umzurechnen und umgekehrt. Der Umrech-
nungsfaktor ist das Quadrat der Lichtgeschwin-

digkeit. Der tiefere physikalische Grund des
Zusammenhangs beruht auf dem umfassendsten
Prinzip, das uns bisher begegnete:
Masse m und Energie W sind im Wesen ein und

dasselbe. Sie sind nichts anderes als zwei ver-
schiedene Erscheinungsformen der Materie.

Dassind folgenschwere Sätze. Ihre experimen-
telle Bestätigung, ihre praktischen Anwendun-
gen und die damit zusammenhängenden Pro-
bleme werden uns hinfort nicht mehr loslassen.

Die Masse-Energie-Beziehung wird häufig
das Prinzip von der Trägheit der Energie ge-

nannt. Denn die im Ruhezustand bekannte Masse

eines Körpers, z.B. eines Elektrons,ist nur ein

anderer Ausdruck für den Widerstand, den es

jeder Beschleunigung entgegensetzt, d.h. der

“ihm innewohnenden Trägheit. Hat nun das
Elektron die Geschwindigkeit v angenommen,
so führt es nach klassischer Auffassung die

mv
 kinetische Energie gleichsam wie einen

Schatten mit sich, der mit der Masse an sich

nichts zu tun hat. In relativistischer Sichtist
von einem solchen Schatten aber keine Rede,

sondern nur von einer zusätzlichen Masse, die

wiederum nur in Erscheinung tritt, wenn wir

das Bezugssystem wechseln. Die kinetische

Energie macht sich damit als zusätzliche Träg-
heit des Elektrons bemerkbar. Bei 87% Licht-

geschwindigkeit beträgt die Masse bereits das
Doppelte der Ruhmasse (S.37), und bei 0,99 cc
das Siebenfache. Von hier an gelingt es kaum

48 Relativität

G
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t

v
in

m
/
s

 
I 108 10 10° 10% 10%

durchlaufene Spannung in VDO
)

G
e
s
c
h
w
i
n
d
i
g
k
e
i
t

v
in

m
/
s

 
10°

b durchlaufene Spannung in V

1 10? 10° 106° 10%

Bild 23/1. Beschleunigung von Elektronen
a) klassisch betrachtet: die Masse bleibt konstant, die

Geschwindigkeit könnte unbegrenzt zunehmen;
b) relativistisch betrachtet: bei Annäherung an die

Lichtgeschwindigkeit wächst die Masse immer mehr an

 

noch, die Geschwindigkeit weiter zu steigern.
Nahezu alle Energie, die man hierzu aufzuwen-
den beabsichtigt, wird in Form von Masse

investiert.

Bild 23/1b zeigt den Massenzuwachs des

beschleunigten Elektrons in symbolischer Dar-
stellung, denn mit einer Vergrößerung des
Durchmessers hat die Erscheinung in Wahrheit

  



ot

 

Bild 23/2. Europaerhält von der Sonnetäglich 5 Ton-
nen Energie

nichts zu tun. Zum Vergleich sieht man auf

Bild 23/la, wie die gewöhnliche klassische

Rechnung von etwa 10000 Volt an zu falschen

Ergebnissen führt.

Von den vielen, ebenso interessanten wie

überraschenden Zahlenbeispielen seien hier nur
zwei angeführt. Bei der restlosen Umwandlung

von einem einzigen Gramm Masse in freie

Energie ergeben sich 25 Millionen Kilowatt-

4 Lindner, Physik

 

stunden*. Dasist beileibe keine Utopie, sondern
in den Kernkraftwerken (Abschn. 104) bereits
technische Wirklichkeit geworden.

Die dem gesamten europäischen Kontinent
im Laufe eines zehnstündigen Tages von der

Sonne zugestrahlte Energie erreicht etwa
130 Billionen Kilowattstunden. In Form von

kompakter Masse wären das 5 Tonnen, die

Tag für Tag zu uns herniederrieseln (Bild 23/2).

Sie bleiben hier aber nicht liegen. Etwa die
gleiche Masse verliert die Erde wieder durch

Abstrahlung während der Nachtstunden.

24. Der Grundgedanke

der allgemeinen Relativitätstheorie

Einsteins spezielle Relativitätstheorie hatte
eine Umwälzung im physikalischen Denken
zur Folge, die eine ganze Generation von

Physikern in ihren Bann zog. Einstein selbst
aber war damit noch nicht zufrieden. Ihm ließ
es keine Ruhe, daß seine Theorie nur begrenzt

Gültigkeit hatte. Sie gilt speziell nur für Inertial-
systeme, für Systeme also, die sich ausschließ-

lich geradlinig und gleichförmig zueinander
bewegen dürfen. Max Planck, der Schöpfer der
Quantentheorie, sagte einmal zu Einstein: «Alles

ist jetzt so weit erledigt, warum kümmern Sie
sich um diese anderen Probleme?» Einstein

war wirklich der einzige, der sich Gedanken
darüber machte, und niemand anders als er

selbst führte sie konsequentweiter. Sein nächster

Schritt bestand daherdarin, seine Theorie so zu

erweitern, daß sie auch auf beschleunigte

Bezugssysteme angewandt werden konnte.

Zwischen Inertialsystemen und beschleunig-

ten Bezugssystemen besteht ein grundlegender
Unterschied. In Inertialsystemen spielen sich

alle physikalischen Vorgänge völlig ungestört

und gänzlich unabhängig davon ab, mit welcher

Geschwindigkeit sie sich im Verhältnis zu

anderen Systemen bewegen. In einem be-

schleunigten Bezugssystem dagegen treten

stets zusätzliche Kräfte auf, die im Inertial-

* W=m: @=10"°kg 9: 10!°m?/s?=9: 10%J=25  10°kWh.
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Bild 24/1. Wenn der Wagen nach rechts beschleunigt
wird, übt die Eisenkugel eine nach links gerichtete

Trägheitskraft aus

system fehlen. Eine im Eisenbahnabteil liegende
Kugel rollt nach vorn, wenn der Zug bremst,
und rollt zurück, wenn er seine Fahrt be-

schleunigt (Bild 24/1). Das sind Trägheitskräfte,

von denen manche sogar behaupten, daß sie
nur «scheinbar» vorhanden seien. Auch die

Fliehkraft auf einem Karussell ist eine Träg-

heitskraft. Vermöge ihrer Trägheit streben alle
Gegenstände danach, tangential zur Kreisbahn
weiterzulaufen. Vom Standpunkt des mitbeweg-
ten Beobachters sieht es so aus, als zögensie in
radialer Richtung vom Mittelpunkt weg nach
außen.

Ganz im Gegensatz zu den durch die Träg-

heit bewirkten Kräften scheint die Schwerkraft

zu stehen, für die das von Newton entdeckte

Gravitationsgesetz gilt. Denn die Trägheit eines

Körpers wirkt auch dann, wenn er völlig allein
und sich selbst überlassen bleibt, während die
Massenanziehung nur zustande kommt, wenn

mindestens zwei Körper einander gegenüber-

stehen.

Als Newton annahm, daß die trägeundschwere
Masse eines Körpers einander proportional
seien, Konnte er sich lediglich auf die Erfahrung

berufen. Zum Beispiel können wir den auf S. 11

50 Relativität

beschriebenen Impulsversuch auch ohne wei-
teres fern von der Erde im Weltraum ausführen,

wo es keine Schwerkraft gibt. Aus dem Ge-

schwindigkeitsverhältnis v,:v, können wir auf
das Verhältnis der trägen Massen m, : m, schlie-

ßen. Nach Rückkehr zur Erdoberfläche würden
wir mit einer Federwaage feststellen, daß die
Gewichte der beiden Körper im gleichen Ver-
hältnis F,,: F,, zueinander stehen wie die trägen
Massen m,:m,. Erst auf Grund eines solchen

oder ähnlichen Experimentes kann Newtons
Behauptung als bestätigt gelten. Aber warum
ist das so? Die herkömmliche Physik ist nicht
in der Lage, es zu begründen. Es könnte ja

ebensogut sein, daß die Schwerewirkung vom
Volumeneines Körpers abhinge oder mit dem
Quadrat der trägen Masse zunähme. Erst aus
dieser durchaus mysteriösen Proportionalität
der beiden Eigenschaften eines Körpers resul-
tiert wiederum, daß alle Körper gleich schnell
fallen.

Der entscheidende Schritt Einsteins bestand

nun in der Idee, daß diese Proportionalität nicht
zufälliger Art, sondern die zwangsläufige Folge
eines allgemeineren Gesetzes sei. Wenn es
gelänge, die Schwerkraft, d.h. also die Massen-
anziehung, als Trägheitskraft zu erklären,wäre

das Problem in der Tat gelöst.
Einstein hat mehrfach berichtet, daß er schon

als Knabe über einen Mann nachdachte, der in

einem Aufzug eingeschlossen sei. Wenn das
Halteseil reißt, stürzt die Kabine senkrecht ab.
Um genügend Zeit für Experimente zu haben,
ereigne sich dies in einem Wolkenkratzer von
unvorstellbarer Höhe, während in dessen Keller

eine ausgeklügelte Fangvorrichtung dafür

sorge, daß kein Unglück geschehe. Was sich
während des Herabfallens ereignet, ist an sich
rasch beschrieben, da es sich fast durchweg
um Feststellungen negativer Art handelt. Der

Bild 24/2. Auslöschung der Schwerkraft im frei fallen-
den Aufzug

Bild 24/3. Hervorrufen von Schwerkraft im beschleu-

nigt anfahrenden Aufzug bei fehlendem Gravitations-
feld
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Mann verliert plötzlich den Halt unter seinen

Füßen und fühlt, wie er in der Luft schwebt

(Bild 24/2). Ein losgelassener Bleistift und sein
Hut stehen frei im Raum. Ein angebranntes

Streichholz erstickt in seiner eigenen, kugel-

förmig zusammengezogenen Flamme, da mit
der Schwerkraft auch der Auftrieb wegfällt.

Das Gegenstück zu diesem Versuch spiele
sich im Weltraum ab, weit entfernt von allen

Gestirnen, wo es von vornherein so gut wie keine

Schwerkraft gibt. Hier wird die Kabine vom
Greifer eines mächtigen Kranes erfaßt und mit

einer Beschleunigung von g=9,81m/s? in die
Höhe gehoben (Bild 24/3). Wenn der Mann die

wahre Ursache nicht kennt, wird er der Mei-

nung sein, endlich wieder auf festem Boden zu

stehen. Alle Erscheinungen der Schwerkraft

sind mit einem Male vorhanden und nicht von

denjenigen zu unterscheiden, die wir auf der

sicheren Mutter Erde gewöhntsind.

Damit hatte Einstein das Rätsel der Gravi-

tation gelöst. Ob ein Schwerefeld vorhandenist

oder nicht, ist allein eine Frage des Bezugs-
systems. Die Schwerkraft kann durch ent-

sprechende Beschleunigung des Bezugssystems,

in dem sich der angezogene Körper befindet,

ausgelöscht werden. Zugleich ist auch die

Frage nach dem Verhältnis von träger und

schwerer Masse geklärt. Es gibt nur noch träge

Masse, deren Wirkung im beschleunigten Be-

zugssystem einen anderen Namen trägt. Beide

sind nicht proportional zueinander, sondern mit-
einanderidentisch. Es ist das Äquivalenzprinzip,

das besagt. daß bezüglich der mechanischen

Wirkung keinerlei Unterschied zwischen einem

unbeschleunigten System mit Gravitationsfeld

und einem beschleunigten System ohne Gravi-
tationsfeld besteht.

Daraus ergibt sich die Aufgabe, die Gleichun-
gen der speziellen Relativitätstheorie so abzu-
ändern, daß sie auch für beschleunigte Bezugs-

systeme gelten. Während die Geschwindigkeit v

in den Gleichungen der Lorentz-Transformatio-

nen konstant bleiben muß,ist sie jetzt veränder-

lich.

Nehmen wir an, ein Körper befindet sich im
Abstand r von einem anderen. Nach dem Gravi-

tationsgesetz besteht eine Anziehungskraft und
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Bild 24/4. Längenkontraktion eines ruhenden Stabes

im Schwerefeld der Erde (stark übertrieben!)

damit eine bestimmte Schwerebeschleunigung.
Wenner, dieser Kraft folgend, aus dem Unend-

lichen kommt, so hat er eine bestimmte Ge-
schwindigkeit v erlangt. Sie nimmt immer mehr
zu, je kleiner die Entfernung r wird, die er noch

zurückzulegen hat. Nach dem Äquivalenz-

prinzip ist es nun gleichgültig, ob ein Körperin

der Entfernung r im Gravitationsfeld eines

anderen Körpers ruht oder bei fehlender Gravi-
tation die beschleunigt zunehmende Geschwin-

digkeit v hat.* Der in den Gleichungen der
Lorentz-Transformationen vorkommende Aus-
druck v? kann somit durch den doppelten Betrag

2G Mm yx

r
des Gravitationspotentials ersetzt

werden.

* An der Erdoberfläche beträgt diese Geschwindigkeit vr

= 11200 m/s und an der Sonnenoberfläche v,, = 614000 m/s
und ist identisch mit der zum Verlassen des Schwerefeldes
erforderlichen «Fluchtgeschwindigkeit».
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** Die kinetische Energie des bewegten Körpers(S. 15) 5

. , , ,‚G mm . .
ist gleich der potentiellen Energie ————, die der Körper

r

m, beim Fall aus dem Unendlichenverliert. Nach Gleichsetzen

. . 2G . m,

ergibt sich v? = — 



Wir stoßen damit auf ein überraschendes

Ergebnis. Nach der speziellen Relativitäts-
theorie erleidet jeder bewegte Körper in Rich-

tung seiner Geschwindigkeit eine bestimmte
Längenkontraktion (S.37). Zufolge der allge-
meinen Relativitätstheorie tritt diese Längen-
kontraktion bereits bei «ruhenden» Körpern
auf, wenn sie sich in einem Schwerefeld be-

finden (Bild 24/4). Wir bemerken nur deshalb

nichts davon, weil der Betrag dieser Kontraktion

Bild 25/1. Parabolische Krümmungeines Lichtstrahls
in der beschleunigt aufwärts fahrenden Aufzugskabine

 

verschwindend gering ist und uns jede Ver-

gleichsmöglichkeit durch Messen in einem

schwerefreien Raum fehlt.

25. Licht und Schwerkraft

Nicht minder interessant sind die Versuche

mit dem Einsteinschen Aufzug, wenn sie auf

das Verhalten des Lichtes ausgedehnt werden.

In der einen Seitenwand der Kabine befindet

sich ein Loch, durch das ein Lichtstrahl auf die

gegenüberliegende Innenwand fällt. Tritt der

überdimensionale Kran wieder in Aktion und

beschleunigt die Kabine nach oben, so wird

sich diese Wand natürlich mit verschieben

(Bild 25/1). Der Mann im Aufzug findet den

Lichtfleck nicht mehr genau in der gleichen

Höhe wie das Loch für den Lichteintritt, son-

dern ein wenig tiefer. Der Höhenunterschied

läßt sich leicht aus der Zeit berechnen, die das

Licht zum Durchquerender Kabine benötigt.
Was aber wird der Mann im Aufzug denken?

Genau das, was auch wir sagen würden: «Ich

befinde mich in einem Schwerefeld. Ganz

offenkundig ist es die Schwerkraft, die den
Lichtstrahl nach unten krümmt.» Wir haben

das Ganze natürlich ungeheuer übertrieben dar-

gestellt. Die Zeit, die das Licht zum Durch-

queren der Kabine braucht, ist so kurz, daß die
Krümmung des Strahls von keinem Menschen

bemerkt werden wird. Es kann aber gar keinem

Zweifel unterliegen: Das Lichtfällt im Schwere-

feld ebenso unweigerlich nach unten wie ein

horizontal abgeworfener Stein.

Um das wirklich zu beobachten, benötigt

man Schwerefelder von viel größerem Ausmaß,

als sie uns auf der Erde zur Verfügung stehen.

Das Schwerefeld der Sonne reicht gerade noch

aus, wenn Sterne beobachtet werden, deren

Licht knapp am Sonnenrand vorbei auf die Erde

fällt. Nach Einsteins Berechnungensollte sichein

Ablenkungswinkel (Bild 25/2) von nur 8 = 1,745”
(Winkelsekunden!) ergeben. In Anbetracht die-

ses winzig kleinen Betrages sind die Messun-

gen unerhört schwierig. Damit das blendende
Sonnenlicht nicht stört, muß der Zeitpunkt einer
totalen Sonnenfinsternis gewählt werden. Die
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wahre Position des Sterns wird ein halbes Jahr

vorher während der Nachtzeit mit derselben
Kamera aufgenommen, die dann völlig unver-
ändert stehenbleibt. Welches Maß an Präzision

dabei verlangt wird, folgt allein aus der Tat-
sache, daß die Verschiebung auf der Fotoplatte
nur wenige hundertstel Millimeter ausmacht
und bei unvorsichtiger Entwicklung infolge Quel-
lens der Gelatineschicht völlig verändert wer-
den kann. Die mit größter Sorgfalt im Zeit-
raum von 1919 bis 1952 ermittelten Werte lie-
gen zwischen 1,61” und 2,24”. Man kann damit

einigermaßen zufrieden sein.
Einem Außenstehenden, der das alles zum

ersten Mal hört, mag es noch recht unwahr-

scheinlich vorkommen. Doch haben wir die Ein-

steinsche Masse-Energie-Beziehung W= m c?
bereits als notwendige Folgerung der speziellen
Relativitätstheorie kennengelernt. Wir müssen

nur daran denken, daß die Lichtwellen dahin-

flutende Energie verkörpern, der zugleich eine
bestimmte Masse zukommt. Alle Massen aber,
und mögen sie sich noch so schnell bewegen,

werden von Schwerefeldern abgelenkt.

So hatte bereits der deutsche Astronom

J.Soldner im Jahre 1801 unter der einfachen

Annahme, daß das Licht sich aus kleinen Mas-

senteilchen zusammensetze, die Lichtablen-

kung am Sonnenrand berechnet. Er erhielt einen
Betrag von nur 0,83”. Aus der allgemeinen

Relativitätstheorie ergibt sich jedoch, daß die

Geschwindigkeit des Lichtes im beschleunigten
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Bild 25/2. Lichtablenkung am Sonnenrand

.. Same - EN

Bezugssystem kleiner als in Inertialsystemen

ist. Das Postulat der speziellen Relativitäts-
theorie, demzufolge die Lichtgeschwindigkeit

unter allen Umständen konstantist, gilt in der
allgemeinen Relativitätstheorie nicht mehr.
Soldner hat natürlich weder das eine noch das
andere wissen können und rechnete einfach

nach den Gesetzen der Newtonschen Mechanik

mit einem konstanten Betrag der Lichtge-
schwindigkeit.

So sehen wir uns abermals Tatsachen gegen-
über, die sich in das Gefüge der bisherigen
Physik nicht eingliedern lassen. Bisher galt die
geradlinige Ausbreitung des Lichtes als eine
Selbstverständlichkeit. Nach den Grundsätzen
Euklids ist eine Gerade die kürzeste Verbin-
dungslinie zweier Punkte. Dies war aller Er-
fahrung nach zugleich die Bahn eines zwischen

diesen Punkten verlaufenden Lichtstrahls, nicht
nur seiner Länge, sondern auch seiner Laufzeit
entsprechend. Um die Geradheit einer Linie zu
überprüfen, gibt es kein besseres Mittel, als sie
mit einem gleichlaufenden Lichtstrahl zu ver-

gleichen. Und umgekehrt ist die ganze geome-
trische Optik, die Physik der Spiegel und Linsen,
nichts anderes als angewandte euklidische

Geometrie.
Diese solide und in Jahrhunderten bewährte
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Grundlage der mathematischen Meßkunst gerät

jetzt ins Wanken, denn das Licht krümmtsich
nicht nur im Schwerefeld der Sonne, sondern

auch in dem der Erde. Nicht einen Winkel in

der Welt gibt es, der nicht von irgendwelchen
Schwerefeldern durchzogen wäre. Alle Licht-
strahlen sind mehr oder weniger verbogen. Wenn

es aber keine geraden Lichtstrahlen gibt, ent-

fällt auch jede Möglichkeit, eine Gerade im

Sinne der euklidischen Geometrie zu definieren.
Oder noch konsequenter: Die euklidische Geo-
metrie ist in großen Räumen und im kosmischen
Maßstab ungültig und muß durch eine neue
ersetzt werden.

26. Der gekrümmte Raum

Schon der große Mathematiker Carl Friedrich

Gauß (1777-1855) hat den Weg für die theo-
retische Behandlung des vorliegenden Problems
in gewisser Hinsicht vorbereitet. Die euklidische
Geometrie war für ihn nicht die einzig mög-
liche, sondern nur eine der vielen denkbaren

Geometrien. Er hielt es sogar für möglich, daß

die euklidische Geometrie bereits bei der

Behandlung relativ großer Räume ihre Gültig-
keit verlieren könnte. Im Jahre 1840 vermaß er

das von den drei Berggipfeln Brocken-Hoher
Hagen-Inselsberg gebildete Dreieck in der
Erwartung, auf eine Abweichung der Winkel-

summe von dem bekannten Betrag 180° zu

stoßen. Soweit es die Meßgenauigkeit zuließ,
fand er nichts, was darauf hindeutete. Um

hämischen Bemerkungen seiner Zeitgenossen
aus dem Weg zu gehen, hat er nie etwas darüber

veröffentlicht. Und dennoch bestand seine

Vermutung prinzipiell zu Recht. Wie wir heute
wissen, war sein Dreieck lediglich viel zu klein.
Könnten wir ein gigantisches Dreieck, etwa

zwischen drei weit entfernten Galaxien im
Weltraum, ausspannen, würde sich die Gauß-
sche Vermutung sofort bestätigen.
Um das ein wenig deutlicher zu machen, den-

ken wir an ein gewöhnliches ebenes Dreieck.
Seine Winkelsumme ist «selbstverständlich»

180°. Begeben wir uns jetzt auf die Oberfläche
einer Kugel und markieren dort zwei beliebige

 

Punkte durch Reißzwecken, so können wir
diese durch einen straff gezogenen Faden ver-
binden. Zwangsläufig fällt nun diese kürzeste
Verbindung mit einem Großkreis zusammen;

denn dieser hat im Vergleich zu allen anderen
Bögen die kleinste Krümmung. Er stellt eine
geodätische Linie dar (Bild 26/1). Sie ist die.
kürzeste Verbindung zweier Punkte auf der
Kugeloberfläche.
Als weiteres Beispiel sei die Oberfläche eines

Zylinders gewählt, auf der sich reibungslos ein
Massenpunkt, allein seiner Trägheit folgend,
zwischen den Punkten A und B bewegen möge
(Bild 26/2). Lassen wir dabei das Schwerefeld

der Erde außer Betracht, so muß er nach dem

1.Newtonschen Axiom auf einer geraden Bahn
laufen, die wir durch Abwickeln des Zylinder-
mantels in einer Ebene leicht finden können.
Auf der Zylinderfläche selbst aber ist diese
kürzeste Verbindung eine geodätische Linie von

der Form eines Kreisbogens.

 

Bild 26/1. Straff gespannte Fäden auf einer Kugel

sind geodätische Linien

#
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Bild 26/2. a) Geodätische Linie auf der Fläche eines

Zylindermantels
b) Die Abwicklung des Zylindermantels ergibt eine
gerade Linie

 
Nehmen wir nun an, auf einer sehr großen

Kugel wohnten sehr kleine Lebewesen, die
von Geburt an nur zwei Dimensionen, d.h.

lediglich die Länge und Breite von geometri-

schen Gebilden kennen, so würden sie glauben,

sich auf einer vollkommenen Ebene zu befinden.

Nicht in der Lage, sich nur um einen einzigen

Millimeter aus dieser Ebene zu erheben, sind

sie auch außerstande, sich vorzustellen, was

eine gekrümmte Fläche ist. Beim Ausmessen

eines sehr großen Dreiecks würdensie allerdings
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Bild 26/3. Anwendung des Lehrsatzes des Pythagoras

auf die Ebene und den dreidimensionalen Raum

 
 

  

 

zu ihrem Erstaunen feststellen, daß dessen

Winkelsumme größer als 180° ist. Als gute

Geometer werden sie daraus den Schluß ziehen,

daß ihre Ebene in einer durchaus geheimnis-

vollen Weise deformiert sein muß. Ihre Geo-

metrie ist nicht falsch, sondern nur einfacher

als die unsrige.
Wir Menschen befinden uns in einer ganz

ähnlichen Lage. Unser ganzes Denken und

Dasein spielt sich im dreidimensionalen Raum
ab. Der bekannte Lehrsatz des Pythagoras

 



 

c?= a? + b? für das rechtwinklige ebene Dreieck
dient auch zur Berechnung des Radiusvektors
(Abstand eines Punktes vom Koordinaten-

ursprung) ?=x+y?2+z (Bild 26/3) im drei-
achsigen kartesischen Koordinatensystem.
Auch im vierdimensionalen Raum-Zeit-Konti-
nuum der speziellen Relativitätstheorie gilt der
ganz analoge Ausdruck für das Quadrat des

auch als Weltvektors bezeichneten Radius-
vektorss ?=xX+y+2z?+(i:c N. Leider kann
er im Bild nicht dargestellt werden. _
Die Gültigkeit der euklidischen Geometrie

muß aber in der allgemeinenRelativitätstheorie
aufgegeben werden, weil hier auch das vier-
dimensionale Raum-Zeit-Kontinuum gekrümmt
ist und dessen Metrik von der Verteilung der
Massen abhängt. Die Gravitation sitzt nicht
mehr als ein unerklärliches Etwas in oder
zwischen den Körpern und greift auch nicht
mehr wie ein unsichtbarer Arm von einem Kör-

per zum andern, sie ist zu einer geometrischen
Eigenschaft des Raumes geworden. Nicht nur
das Licht, sondern auch alle Körper bewegen
sich auf geodätischen Linien, deren Verlauf

sich nach der inneren Gestalt dieses Raum-Zeit-
Kontinuums richtet. Wo viel Masse sich zu-

sammenballt, da ist die Krümmung stark, wäh-
rend wenig Masse den Raum nur schwach
deformiert.

Einstein stellte sich die Aufgabe, das Gesetz

zu finden, das die Raumkrümmung im Ein-

klang mit der Gravitation richtig beschreibt.
Dabei kam ihm der glückliche Umstandzu Hilfe,
daß schon Jahrzehnte vorher von den Mathema-
tikern Nikolaus Lobatschewski (1793-1856) und

Bernhard Riemann (1826-1866) eine bestens

geeignete Theorie mehrdimensional gekrümm-
ter Räume entwickelt worden war. Dennoch

stellte die Bewältigung des Problems höchste
Anforderungen an das mathematische Können
Albert Einsteins. Die Gleichungen, obschon
äußerlich von großer formaler Einfachheit,
sind nur für den Fachmannlesbar und enthalten

die Newtonschen Gesetze als Grenzfall.
Als ersten Prüfstein für die Richtigkeit der

allgemeinen Relativitätstheorie nannten wir

vorhin die Lichtablenkung am Sonnenrand.
Den zweiten Beweis lieferte Einstein unmittel-

 
Bild 26/4. Periheldrehung des Merkur (übertrieben)

bar nach der ersten Veröffentlichung durch
eine mathematisch sehr elegante Berechnung
der Periheldrehung des Planeten Merkur. Wie
die anderen Planeten umkreist auch Merkur
die Sonne auf einer elliptischen Bahn. Dieser
Bewegung überlagert sich noch eine zweite.
Der sonnennächste Punkt, das Perihel, wandert

im Laufe der Zeit langsam um die Sonne. Damit

wird nicht immer dieselbe Ellipse, sondern eine
Rosettenbahn durchlaufen (Bild 26/4). Die

Ursacheliegt in Störungen durch andere Plane-
ten und ist schon seit langer Zeit bekannt und
auch rechnerisch behandelt worden. Nach
Eliminierung dieser Bahnstörungen verblieb
aber noch ein Restbetrag von 42,9" im Jahr-
hundert, wofür jede Erklärung fehlte. Er hat
zur Folge, daß sich die große Achse der Bahn-
ellipse in 3 Millionen Jahren einmal im Kreise
dreht. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie
ergibt sich in vorzüglicher Übereinstimmung
mit der Beobachtung der Betrag 43,03”.
Ein dritter Test zur Prüfung der Einsteinschen

Theorie untersucht die Veränderung der Wellen-
länge, die das Licht in Schwerefeldern erleiden

muß. Der genaue experimentelle Nachweis,
mit dem wir uns noch ausführlicher beschäftigen

werden (S.211), hat die allgemeine Relativitäts-

theorie ebenfalls aufs beste bestätigt.
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27. Zweifel an der Theorie?

Unter dem Eindruck so vorzüglicher Überein-
stimmung zwischen Theorie und Beobachtung
schien Einsteins Werk noch vor wenigen
Jahren unangefochten den krönenden Abschluß
des Gravitationsproblems zu bilden. In letzter
Zeit sind jedoch einige Bedenken aufgetaucht,

die nicht verschwiegen werden sollen. Fassen
wir nochmals die drei Grundthesen der all-

gemeinen Relativitätstheorie zusammen:
l. Die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit
von Wellen aller Art ist die Lichtgeschwindigkeit
cim Vakuum.
2. Träge und schwere Masse sind miteinander

identisch (Äquivalenzprinzip).
3. Für die Gravitation gelten Feldgleichungen,
in denen die Krümmungsverhältnisse des
Raum-Zeit-Kontinuums mit der raumzeitlichen

Verteilung derMaterie gekoppelt sind. Universelle
Kopplungskonstante ist die Gravitationskon-
stante.
These 1 ist durch erdrückendes Beweis-

material der speziellen Relativitätstheorie ge-
sichert. These 2 ist ebenfalls mit bisher höchst-

erreichbarer Genauigkeit experimentell bestä-
tigt. Dieses Äquivalenzprinzip ist wiederum

Grundlage für die Geometrisierung des Gravi-

tationsfeldes. Ohne den Grundgedanken der

These 3 in Frage zu stellen, zeichnen sich hier

doch einige neue Gesichtspunkte ab. Zum Teil
haben sie ihren Ursprung in kosmologischen

Beobachtungen, die darauf hindeuten, daß die

Gravitationskonstante sowohl von der örtlichen
Verteilung der Materie als auch vom Weltalter

abhängt. Sie tritt demnach als Variable auf,

wodurch die Feldgleichungen wesentlich kom-
plizierter werden. Damit bahnt sich eine ent-
scheidende Erweiterung der Einsteinschen

Theorie an, die natürlich nur dann gerecht-
fertigt sein wird, wenn sie experimentell aus-
reichend gestützt werden kann.

Ein Unterschied zwischen der ursprünglichen
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Einsteinschen Theorie und ihrer neuerdings
erfolgten Erweiterung* wäre im Prinzip bereits

im zahlenmäßigen Betrag der Lichtablenkung
am Sonnenrand erkennbar. Doch sind die
Messungen heute noch viel zu ungenau, um

eine Entscheidung herbeizuführen. Was weiter-

hin die Periheldrehung des Merkur anlangt,

gibt es ebenfalls Anhaltspunkte dafür, daß die
scheinbar so gute Übereinstimmung zwischen

Beobachtung und Einsteinscher Berechnungauf

einer Täuschung beruhen könnte. Seither hatte

man zur stillschweigenden Voraussetzung ge-
macht, die Massenverteilung und damit das

Gravitationsfeld der Sonne seien genau kugel-

symmetrisch. Nach neuerer Messung ist die

Sonne aber ein wenig abgeplattet, woraus sich
eine Korrektur der Periheldrehung des Merkur
um etwa 3,4” je Jahrhundert ergibt.
Von einer grundsätzlichen Ungültigkeit der

Einsteinschen Berechnungen kann aber keine
Rede sein. Es entspricht ganz dem natürlichen
Weg der Erkenntnis, daß die großen Zusammen-
hänge zunächst nur in ihren gröberen Umrissen
erkannt werden und erst nachträglich ihre
weitere Verfeinerung und Vertiefung erfahren.
So wurde denn das eigentliche Grundprinzip
der Relativitätstheorie nicht erschüttert, sondern
nur bestätigt und weiter präzisiert. Raum und
Zeit existieren nicht «an sich», sondern erst die

Verteilung der Materie bestimmt die Metrik des

Raumes. Physik und Geometrie sind zu einer

höheren untrennbaren Einheit verschmolzen.
Wenn schon Lenin sagte: «In der Welt existiert
nichts als die sich bewegende Materie, und die

sich bewegende Materie kann sich nicht anders

bewegen als im Raum undin der Zeit», so hat die
allgemeine Relativitätstheorie den Beweis dafür
erbracht, daß die Struktur des. Raum-Zeit-Kon-

tinuums einzig und allein von der Verteilung
und Entwicklung der Materie abhängt.

* Die Erweiterung wurde im wesentlichen von P.Jordan,
C.Brans und R.Dicke um das Jahr 1961 vorgenommen.

 


