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H Epsteindiagramme zur Allgemeinen 
Relativitätstheorie

Wir lernen von Epstein, wie wir in seinen Diagrammen erreichen können, dass Objekte spontan zu 
fallen beginnen und dass Uhren weniger schnell ticken, wenn sie sich an einem Ort mit stärkerer 
Gravitation befinden. Dafür müssen wir nur die uns vertrauten Epstein-Diagramme der SRT ein biss-
chen zurechtbiegen ... Das Schöne dabei ist, dass wir das Grundaxiom beibehalten können: Alle 
bewegen sich immer mit Lichtgeschwindigkeit durch die Raumzeit. Daraus ergibt sich auch eine 
neue Variante des Zwillings-Paradoxons. Wie gewohnt untersuchen wir die Angelegenheit auch 
quantitativ. Dann interpretieren wir die Ergebnisse noch durch ein Maximalprinzip. Der fünfte Ab-
schnitt präsentiert die Epstein-Diagramme in einer eleganten eingerollten Fassung. Schliesslich las-
sen wir uns noch von Epstein zeigen, wie die Raumkrümmung allein schon die Trägheitsbahnen von 
schnellen Objekten krümmt. Dabei nehmen wir qualitativ gewisse Experimente vorweg, die wir noch 
genauer und zum Teil mit vollständiger Berechnung im Kapitel I besprechen werden.
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H1   Gravitation und Krümmung der Raumzeit

Wir zeichnen nochmals ein Raumzeitdiagramm, wie wir es von der SRT her kennen und wie sie im 
Kapitel C eingeführt worden sind:

An den Orten xA und xB soll je eine Uhr stationiert sein, in A und B sollen beide Uhren auf null ge-
stellt worden sein. Durch die Projektion der raumzeitlichen Position der Uhren auf die Zeitachse kön-
nen wir später jederzeit ermitteln, welche Zeit diese Uhren dort anzeigen. Auf der Zeitachse kann 
man für jedes Objekt die seit dem Start des Vorgangs verstrichene Eigenzeit ablesen.

Nun sei die Gravitation am Ort xB stärker als in xA. Was ist jetzt zu tun, damit am Ort xB, also entlang 
der Bahn BB’ durch die Raumzeit, die Zeit etwas weniger schnell vergeht als am Ort xA, also entlang 
des genau gleich langen Weges AA’ durch die Raumzeit? Epstein zeigt uns die ebenso einfache wie 
elegante Lösung: Wir brauchen nur die Zeitachse ein wenig von B wegzubiegen, um die gewünschte 
Wirkung zu erzielen!

Objekte, die am Ort xA verweilen, bewegen sich damit auf einem Kreis um Z mit Radius ZO+xA , 
entsprechendes gilt für ortsfeste Objekte in xB. Wichtig ist, dass die beiden Bogenstücke AA’ und BB’ 
genau gleich lang sind. Diese Bogenlänge gibt an, wie lange der Vorgang für einen Beobachter im 
OFF gedauert hat. Die für A respektive B verstrichene Eigenzeit können wir wieder ablesen, wenn 
wir A’ respektive B’ vertikal auf die jetzt kreisförmige Zeitachse projizieren. Dazu müssen wir nur A’ 
und B’ mit Z verbinden. Die Uhr in B’ zeigt offenbar weniger Zeit an als diejenige in A’ ! 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Die Krümmung der Zeitachse, also der Kehrwert des Radius ZA = ZA’, ist entscheidend dafür, wie 
stark der Effekt ist am Ort xA . Diese Krümmung ist abhängig vom Abstand r vom Zentrum der Zen-
tralmasse. Diese befindet sich rechts von xB, da ja die Gravitation in xB stärker ist als in xA . Ist die 
Krümmung null, d.h. ist der Radius ZO unendlich gross wie im oberen Epsteindiagramm, so wirkt 
keine Gravitation und wir sind zurück in der SRT.

Wir haben jetzt das Verhalten von ortsgebundenen Objekten in einem Gravitationsfeld beschrieben. 
Als Beispiele für solche Objekte können Sie sich einen Apfel in den Niederlanden oder einen Tan-
nenzapfen in den Schweizer Alpen vorstellen, die beide fest an ihrem Ast hängen. Was geschieht 
aber, wenn die Verbindung zwischen dem Stiel und dem Zweig reisst? Das Epstein-Diagramm hält 
auch eine Antwort auf diese Frage bereit:

Apfel und Zweig befinden sich zum Zeitpunkt null am Ort A der Raumzeit. Genau dann soll die 
Verbindung der beiden gekappt werden. Der Zweig bewegt sich wie gehabt ortsfest von A nach C, 
während sich der Apfel tangential vom Kreisbogen AC entfernt und entlang der rot gestrichelten Linie 
nach B gelangt ! Für den frei fallenden Apfel gibt es ja keine Gravitation mehr, für ihn stellt sich die 
Sache eher so dar, dass der Baum von der Erde daran gehindert wird, einer Trägheitsbahn zu fol-
gen. Nach kurzer Zeit liegt die Distanz ∆x zwischen Apfel und Zweig, wobei der Apfel sich in 
diejenige Richtung bewegt hat, in der das Massenzentrum liegt. Die Bogenlänge AC und die Länge 
der Strecke AB sind dabei wieder genau gleich lang.

Der Zweig überstreicht den Bogen AC proportional zur Zeit. Ist er am Ort P auf diesem Bogen, so ist 
der Winkel zwischen der Tangenten an den Kreisbogen in P und der roten Linie AB gleich dem 
Winkel PZO. Dieser Winkel gibt aber an, wie schnell sich der Apfel momentan vom Zweig entfernt, 
bedeutet also nichts anderes als die Relativgeschwindigkeit von Apfel und Zweig. Wir können also 
sogar das Fallgesetz von Galilei aus dem Diagramm herauslesen: Unabhängig von der Masse des 
Apfels nimmt seine Geschwindigkeit proportional zur verstrichenen Zeit zu. Wir erinnern aber noch-
mals daran, dass dieses Gesetz einen eingeschränkten Geltungsbereich hat: v soll bei uns immer 
viel kleiner als c bleiben !

Der Winkel zwischen zwei Kurven im Raumzeit-Diagramm bedeutet also immer noch eine Relativ-
geschwindigkeit. Genauer: sin(φ) = v/c ! Der maximal mögliche Winkel ist immer noch 90º . Licht 
bewegt sich wie gehabt senkrecht zur Zeitachse. Eine quantitative Auswertung dieses Zwischen-
winkels für den Fall von Äpfeln an der Erdoberfläche ist aber heikel, wie die Rechnung im Abschnitt 
H3 zeigen wird. Vorher wollen wir unsere krummen Raumzeit-Diagramme noch verwenden, um eine 
neue Variante des Zwillings-Paradoxons darzustellen. 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H2  Nochmals Zwillinge, die unterschiedlich schnell altern

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:

Epsteins Zwillinge Peter und Danny wollen endlich nicht mehr gleich alt sein. Da die Zeit in einem 
Gravitationsfeld ‘unten’ langsamer läuft als ‘oben’ beschliessen sie beim Tee im ersten Stock, dass 
Peter einige Zeit im Estrich verbringen soll, während es sich Danny im Keller gemütlich macht. Im 
Punkt A beginnen sie diesen Plan umzusetzen. Die Strecken AB und AB’ sowie CD und C’D’ sind 
gleich lang. Sind aber auch die Bogen BC und B’C’ gleich lang, so treffen sich die beiden gleichzeitig 
wieder im ersten Stock, also am Ort von A, D’ und D. Peter ist jetzt wirklich ein bisschen älter als 
Danny! Was soll denn aber heissen dass sie sich ‘gleichzeitig’ treffen ? Damit nehmen wir wieder 
den Standpunkt eines Beobachters im OFF ein. Für diesen verstreicht während des ganzen Experi-
mentes die Zeit   AB + BC + CD  =  AB’ + B’C’ + C’D’. Für den roten Peter verstreicht derweil nur die 
Projektion des Bogens BC auf die Zeitachse (also das rote ∆t), während für den blauen Danny noch 
weniger Zeit vergangen ist. Für ihn ist die Projektion von B’C’ auf die Zeitachse massgebend (also 
das blaue ∆t’). 

Haben Sie bemerkt, dass Peter und Danny sehr flink waren beim Treppensteigen? Wie schnell 
haben sie sich dabei bewegt ? Nun, die ganze Geschichte würde auch funktionieren, wenn sie es 
etwas gemütlicher nähmen. Die Zeichnung würde aber dadurch erheblich komplizierter.

 
es git e bueb mit name fritz, es git e bueb mit name fritz 
und dä cha renne wi dr blitz, und dä cha renne wi dr blitz.

är rennt, dä unerhört athlet, är rennt, dä unerhört athlet 
so schnäll, das me ne gar nid gseht, so schnäll, das me ne gar nid gseht.

und wil er geng isch grennt bis jitz, und wil er geng isch grennt bis jitz 
het ne no niemer gseh, dr fritz, het ne no niemer gseh, dr fritz.

und ig sogar, dr värslischmid, und ig sogar, dr värslischmid, 
mues zuegäh: vilich gits ne nid, mues zuegäh: vilich gits ne nid.

Text und Lied von Mani Matter [46-41]

( Fritz wird ein Opfer von Ockham’s Rasiermesser ! Siehe Aufgabe 1 in H7) 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H3   Eine quantitative Betrachtung

Wie tief fällt ein Apfel aus anfänglicher Ruhe in einer Sekunde ? Setzt man für g den gerundeten 
Wert 10 ein, so erhalten wir aus ∆h = 0.5·g·∆t2  eine Fallstrecke von 5 m. Eine Sekunde Zeit 
entspricht aber in einem massstäblichen Diagramm einer Länge von 300’000’000 m ! Gehört zu ein-
er Sekunde im Diagram eine Streckenlänge von 3 cm, so gehört zu einer Strecke von 5 m im Dia-
gramm eine Linie der Länge  0.5 Nanometer, das sind gerade mal einige Atomdurchmesser.

Rechnen wir aus, wie gross der Radius der Zeitachse respektive wie klein deren Krümmung ist, 
wenn das Raumzeit-Diagramm zur Stärke des Gravitationsfeldes an der Erdoberfläche passen soll:

Wir setzen alle Strecken im Raumzeit-Diagramm in Metern ein. Die Kathete OP im rechtwinkligen 
Dreieck ZOP hat dann in guter Näherung die Länge c·1s = 3·108 m (das Resultat wird zeigen, das 
diese Näherung sogar extrem gut ist ...). Der ‘Pythagoras’ liefert nun

ZP2  =  ZO2  +  OP2    ;    ( ZO + 5 )2  ≈  ZO2  +  ( 3·108 )2    ;    ZO2 + 2·ZO·5 + 52   ≈   ZO2  +   9·1016  
10·ZO   ≈  9·1016  -  25     ;     ZO  ≈   9·1015  -  2.5        und somit        ZO  ≈   9·1015 

Wenn die Krümmung der Zeitachse zur Stärke der Gravitation an der Erdoberfläche passen soll, 
dann muss der Radius ZO also  9·1015 m  betragen, was ziemlich genau einem Lichtjahr entspricht! 
Zum Vergleich: Der nächste Fixstern liegt etwa 4 Lichtjahre von uns entfernt, die grosse Halbachse 
der Plutobahn beträgt nur 5.9·1012 m . Der korrekte Kreisradius ist also immens, und entsprechend 
ist die korrekte Krümmung verschwindend klein. Wir haben es wirklich mit einem schwachen Gravita-
tionsfeld zu tun, von blossem Auge könnten wir die Krümmung gar nicht erkennen.

Es ist aber diese winzige Krümmung der Raumzeit an der Erdoberfläche, welche frei bewegliche 
Objekte fallen lässt und welche das Treppensteigen so anstrengend macht!
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H4   Das Prinzip der maximalen Eigenzeit

Auf welchem Weg sich auch eine Uhr von 
O nach P durch die Raumzeit bewegt - die 
Zeit, die dabei auf der Uhr verstreicht, ist 
immer OQ. Der rote und der blaue Weg 
unterscheiden sich aber dadurch, dass für 
einen in einem Inertialsystem ruhenden 
Beobachter unterschiedlich viel Zeit verstre-
icht, während die Uhr ihren Weg von O 
nach P macht. Für den blauen Weg finden 
wir diese Zeit schnell, es ist einfach die 
Länge der Strecke OP = OA. Da aber alle 
immer gleich viel Weg durch die Raumzeit 
zurücklegen, brauchen wir den roten Weg 
nur zu strecken und wir finden dann die 
dazugehörige verstrichene Zeit OB.  

Die Eigenzeit  OQ, die auf der Uhr verstreicht, ist also unabhängig vom gewählten Weg, nicht aber 
der Quotient aus dieser Eigenzeit und der dabei für einen Inertialbeobachter verstrichenen Koordi-
natenzeit. Der Name “Prinzip der maximalen Eigenzeit” ist hier ein bisschen irreführend; was tat-
sächlich maximiert wird ist der Quotient  ∆τ / ∆t , wenn wir wie Epstein mit τ die Eigenzeit und mit t 
die Koordinatenzeit bezeichnen. Sie sehen, dass wir die symmetrische Darstellung, die wir für die 
SRT bevorzugt haben, nun aufgeben zugunsten des Inertialbeobachters im OFF, der in der ART 
wirklich eine Sonderstellung hat.

Prinzip der maximalen Eigenzeit: Kann man sich kräftefrei von X nach Y durch die Raumzeit 
bewegen, so geschieht das entlang einer Bahn, bei welcher für den Quotienten  ∆τ / ∆t  ein   
Maximum resultiert, wobei  ∆τ  auf einer mitbewegten Uhr gemessen wird.

In der SRT sind solche Bahnen einfach gerade Strecken. Jeder andere Weg durch die Raumzeit ist 
länger und vergrössert damit den Nenner ∆t . Bevor wir nun in einem Beispiel untersuchen, wie sich 
die Situation in der ART verhält, möchte ich noch betonen, dass wir hier nicht fragen, welchen Weg 
das Licht von einem Ort A zu einem anderen Ort B durch den Raum nimmt, das machen wir später. 
Hier geht es um Falllinien durch die Raumzeit. 

Nun also zum Beispiel:

Welches ist die kräftefreie Bahn, welche von einem Punkt A auf der Erdoberfläche 2 Sekunden 
später wieder zum gleichen Ort führt? Es ist ein vertikaler Wurf mit Anfangsgeschwindigkeit 10 m/s. 
Während der ersten Sekunde steigt das Objekt auf eine Höhe von 5m und wird dabei immer 
langsamer, in der zweiten Sekunde folgt ein freier Fall aus dieser Höhe zurück zum Anfangsort. Wir 
kennen die Bewegungsgleichungen und die Bahnkurve im Raum:

h(t)  =   v0·t – 0.5·g·t2   ≈   10·t – 5·t2         und        v(t)   =   v0 – g·t    ≈   10 – 10·t

Warum erfüllt gerade diese Bewegung das Prinzip der maximalen Eigenzeit, warum ist es nicht 
vorteilhafter, einfach am Ort zu verweilen oder aber auf eine Höhe von 20 Metern aufzusteigen? Be-
trachten wir zuerst das zugehörige Epstein-Diagramm: 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Die blaue Strecke von A nach C soll - gemäss Epsteins Dogma - gleich lang sein wie der rote Bogen 
von A nach B. Da C auf der Isotopen durch A, B und C etwas oberhalb von B zu liegen kommt ist die 
während des kräftefreien vertikalen Wurfes verstrichene Eigenzeit ∆τ tatsächlich grösser als die Zeit 
∆t , welche auf der am Ort A ruhenden Uhr verstrichen ist.

Warum ist dabei der blaue Weg vorteilhafter? Weil die Uhren weiter oben schneller laufen! Warum 
geht man dann aber nicht noch weiter hinauf? Dann müsste man so schnell auf- und wieder ab-
steigen, dass die Zeitdilatation infolge der hohen Geschwindigkeit den Vorteil der grösseren Höhe 
wieder auffressen würde! ART empfiehlt eine hohe Bahn, SRT empfiehlt möglichst kleine 
Geschwindigkeiten - und der optimale Kompromiss ist unser vertikaler Wurf!

Welchen Zeitzuwachs bringt der vertikale Wurf? Wir haben auf p.111 in G4 schon hergeleitet, wie der 

Zeitüberschuss vom Höhenunterschied abhängt:

Diesen Vorsprung pro Zeiteinheit ∆t müssen wir nun für die ganze Flugzeit von 2 Sekunden auf-
summieren. Das entsprechende Integral ist harmlos:

Das ist die dank dem Hopser zusätzlich verstrichene Eigenzeit in Sekunden. Wir müssen dem aber 
den Eigenzeitverlust infolge der Geschwindigkeit gegenüberstellen. Dabei gilt nach SRT

Wir kennen  v(t) ≈ 10 – 10·t  und können also wieder von 0 bis 2 über die Zeit t integrieren. Auch 
dieses Integral ist ganz harmlos:

Der Verlust nach SRT ist damit nur halb so gross wie der Gewinn nach ART, die Gesamtbilanz ist mit  
+100 / (3· c2) Sekunden positiv. In der Aufgabe 4 werden Sie angeleitet zu zeigen, dass der Zuwachs 
an Eigenzeit gerade auf dieser Parabel am grössten ist, bei noch höheren Bahnen wächst der Ver-
lust infolge der SRT schneller als der Zuwachs dank der ART - und umgekehrt. Die Lösung von 
Galilei und Newton entspricht also genau derjenigen Parabel, welche dem Prinzip der maximalen 
Eigenzeit genügt! 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H5   Epstein-Diagramme - flach oder eingerollt

Bei periodischen Vorgängen wie zum Beispiel dem Auf- und Abschwingen eines Federpendels im 
Gravitationsfeld oder dem etwas fiktiven freien Fall durch einen Tunnel, der die ganze Erde durch-
quert, gelangt das sich bewegende Objekt immer wieder an denselben Ort. Solche Vorgänge lassen 
sich sehr schön in der eingerollten Variante der Epstein-Diagramme darstellen:

Das ist die Situation ohne Gravitation, wir sind ausschliesslich im Reich der SRT. Was erhält man 
denn, wenn man die gekrümmten Diagramme vom Abschnitt H1 einrollt? Genau, einen Lampen-
schirm oder - etwas gelehrter gesagt - einen Kegelstumpf:

In seinen Grafiken [10-181ff] deutet Epstein gelegentlich durch Gläser oder Sonnenschirme an, in 
welcher Richtung es ‘nach unten’ geht im Gravitationsfeld (alle Grafiken in diesem Abschnitt sind mit 
freundlicher Genehmigung durch den Verlag dem Kapitel 10 seines Buches entnommen). Man sieht 
wieder schön, dass ein Objekt, welches nicht durch Kräfte an seinem Ort festgehalten wird, sich ger-
adlinig durch die Raumzeit bewegt und dadurch nach ‘unten’ fällt. Der Winkel φ   zwischen dieser 
‘Fall-Linie’ und den Kreisen auf der Kegeloberfläche, die jetzt zu einem fixen Ort gehören und deren 
Mittelpunkt auf der Symmetrieachse des Kegels liegen, dieser Winkel also wird immer grösser. Es 
gilt aber immer noch  sin(φ ) = v/c .  Das bedeutet gerade, dass die Relativgeschwindigkeit zwischen 
ortsfesten Punkten und dem frei fallenden Objekt immer grösser wird - genau wie wir das auf p.119 
schon einmal ausgeführt haben. 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Betrachten wir noch die Bahnen von verschieden 
schnellen Objekten in der gravitationslosen 
Raumzeit. Die plane Darstellung ist uns vertraut: 
o ruht im Koordinatennullpunkt, a ist schon recht 
schnell, b ist noch schneller, und wie c benehmen 
sich unsere Lichtteilchen.

Für alle vier Geschwindigkeiten ist rechts darge-
stellt, wie das in der eingerollten Variante 
aussieht. Wir erhalten vier schöne, einfache Bah-
nen auf einer Zylinderoberfläche. 

Wir könnten jetzt studieren, wie sich das in einem homogenen Gravitationsfeld präsentiert, wo g und 
damit die Krümmung der Raumzeit konstant sind. Eine solche Lampenschirm-Welt ist zwar schon 
eine gute Darstellung der lokalen Situation in einem bestimmten Abstand vom Zentrum der 
felderzeugenden Masse. Grossräumige Bewegungen lassen sich damit aber nicht darstellen!

Welches ist denn der Rotationskörper, wenn die Krümmung mit zunehmender Annäherung an die 
Erdoberfläche immer stärker wird - oder, in anderer Sprechweise, wenn ein Umlauf an Ort immer 
mehr Eigenzeit beansprucht? Die Antwort ist: Etwas, das aussieht wie der Trichter einer Posaune 
oder eines Hörrohrs. Epstein nennt diesen Körper ein Horn:

Es ist hier je ein grosser Aussschnitt der x-Achse auf beiden Seiten der Erde zusammen mit der 
eingerollten Zeitachse dargestellt. In der Lücke dazwischen muss die Situation im Erdinnern 
dargestellt werden. Dort nimmt aber die Gravitation (und damit die Krümmung) bis zur Erdmitte linear 
ab. Daher muss zwischen die beiden Hörner eine Kugel mit abgetrennten Polkappen eingepasst 
werden. 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Das ‘Fass’ in der Mitte ist also eigentlich aus einer Kugel herausgeschnitten, wie wir gleich noch be-
weisen werden. Stellen Sie sich jetzt einen zylindrischen Tunnel von der Schweiz genau durch die 
Erdmitte etwa nach Neuseeland vor. Die Tunnelachse ist identisch mit unserer x-Achse, der 
Nullpunkt ist identisch mit dem Mittelpunkt der Erde. Wir können nun von jedem Punkt der x-Achse 
ein Objekt mit oder ohne Anfangsgeschwindigkeit auf eine Reise durch die Erde entlang der x-Achse 
schicken.

Objekte, die innerhalb der Erde fallengelassen werden, schwingen genau wie ein Federpendel hin 
und her um den Mittelpunkt der Erde. Im Erdinnern erfüllt ja die Gravitationskraft das Hooke’sche 
Gesetz:  F = -k·∆x . Daher ist - wie beim Federpendel auch - die Schwingungsdauer unabhängig von 
der anfänglichen Auslenkung aus der Ruhelage, die geschlossenen Bahnen in unserer einge-rollten 
Raumzeit müssen daher gleich lang sein, unabhängig von der gewählten Anfangsgeschwindigkeit! 
Dies ist genau dann erfüllt, wenn das ‘Fass’ zwischen den beiden Hörnern ein Ausschnitt aus einer 
Kugel ist! Die ‘geradlinigen’ Bahnen, die ja zum freien Fallen gehören, sind nur auf einer Kugelober-
fläche immer geschlossen und haben auch noch in allen Fällen dieselbe Länge pro Umlauf:

 
Wirft man ein Objekt aber mit v0 > 0 in diesen Tunnel, so gelangt es über das kugelförmige Gebiet 
hinaus und es wird etwas mehr Eigenzeit verstreichen pro Umlauf als beim Pendeln innerhalb der 
Erde (Skizze unten links). Ist die Anfangsgeschwindigkeit gar grösser als die Fluchtgeschwindigkeit 
von etwa 11.2 km/s, so entschwindet das Objekt auf Nimmerwiedersehen (Skizze unten rechts):

Soviel zur Krümmung der Raumzeit als Ursache von Effekten, für die wir in der Newton’schen Physik 
Kräfte verantwortlich machen. Das ist aber erst die halbe Geschichte: Auch die Metrik des Raumes 
allein ist ja verzerrt. Die Auswirkungen davon studieren wir - wieder mit Epstein - im nächsten Ab-
schnitt.

Interaktiv können Sie genau das studieren unter dem folgenden Weblink: http://www.relativity.li/up-
loads/flash/gravitation.swf 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H6   Gravitation und Krümmung des Raumes

Wir haben in G4 auf p.109 schon gesehen, dass die Metrik des Raumes in der Nähe einer gravi-
tierenden Masse nicht mehr den Gesetzen von Euklid gehorcht. So ist zum Beispiel der mit lokalen 
Massstäben gemessene Durchmesser der Erde etwas grösser als der Erdumfang geteilt durch die 
Kreiszahl π . Der Effekt ist in einem schwachen Gravitationsfeld wie demjenigen der Erde wieder 
sehr klein, in der Umgebung der Sonne ist er aber heute experimentell leicht nachzuweisen.

Betrachten Sie nochmals die Illustration auf p.109. Mit der Delle oder, Epstein zuliebe, mit einer 
Beule kann man das Verhalten dieser Metrik in einer zusätzlichen Dimension, die nichts mit der z-
Richtung zu tun hat, gut sichtbar machen. Epstein gibt in [10-207ff] ausführliche Anweisungen, wie 
man sich ein Modell einer solchen Ebene durch den Mittelpunkt der Sonne (also der Ekliptik) selber 
basteln kann. Die kontinuierlichen Änderungen der Krümmung werden dabei der Einfachheit halber 
ignoriert, die ganze Beule wird durch einen Kegel dargestellt:

Dieses einfache Modell zeigt qualitativ schon alle Effekte, welche nach der ART ihre Ursache in der 
nichteuklidischen Metrik des Raumes haben.

Ich traue dem Leser und sowieso der Leserin durchaus zu, einen solchen Kegel ohne zusätzliche 
Anleitung selber zu basteln. Zu beachten ist, dass es später einfach sein muss, den Kegelmantel zu 
‘öffnen’ und in die Tischebene abzuwickeln und nachher wieder zum Kegel aufzurichten. Also eher 
die milchige Sorte Scotch Klebbänder verwenden und nicht die glasklare ...

Auf der folgenden Seite können wir mit einem solchen Modell - immer der Vorlage [10-207ff] von 
Epstein folgend - erkennen, welchen Effekt eine solche Raumbeule auf den Weg eines Lichtstrahls 
hat. Weitere schöne Anwendungen folgen noch im Abschnitt I. Es ist wirklich genial, mit welch ein-
fachen Mitteln Epstein die Auswirkungen der Raumkrümmung korrekt und klar zeigen kann!
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Ein Lichtstrahl nähert sich unserer Raumbeule. Welchem Weg 
wird er folgen, wenn er in den Bereich der nicht-euklidischen 
Metrik gerät ?

Den Übergang von der Zeichenebene auf den Kegelmantel schaf-
fen wir elegant: Erinnern Sie sich daran, dass die Beule eigentlich 
sanft aus der Ebene ansteigen sollte und dass es diese Kante 
also gar nicht gibt! Drücken Sie den Kegelmantel lokal einfach ein 
bisschen flach (gestrichelter Kreis) und verlängern Sie den Strahl 
gradlinig in den gestrichelten Kreis hinein.

Der Lichtstrahl wird sich weiterhin ‘gradlinig’ ausbreiten. Was 
heisst das aber auf dem Kegelmantel? Sie können das leicht um-
setzen, wenn Sie den Kegelmantel in die Zeichenebene abwick-
eln. Verlängern Sie dann das kleine, gerade Stück, das Sie inner-
halb des gestrichelten Kreises schon auf dem Kegelmantel haben, 
bis der Lichtstrahl den Kegelmantel wieder verlässt.

Richten Sie den Kegel wieder in seiner 3d-Gestalt auf. Stellen Sie 
ihn an genau dieselbe Position, die er im Bild 2 schon innehatte. 
Damit haben wir - von oben betrachtet - die Verhältnisse der verz-
errten Raumgeometrie in der Umgebung einer grossen Masse 
hergestellt. Wir sehen jetzt, welchen Weg der Lichtstrahl um das 
Zentrum dieser Masse einschlägt. 

Genau gleich wie beim Schritt 2 können wir jetzt den weiteren 
Strahlengang konstruieren. Den Kegel im gestrichelten Kreis 
flachdrücken, dann das gerade Stück am Kegelrand in die Ebene 
hinaus verlängern - fertig!
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Lichtteilchen fallen in einem Gravitationsfeld (wie alles andere) schon wegen der Krümmung der 
Raumzeit in Richtung des Massenzentrums. Da dieses Fallen unabhängig ist von der Masse des 
fallenden Teilchens, konnte man diesen Effekt bereits berechnen, bevor man wusste, welche träge 
Masse die Lichtteilchen haben. Der 27-jährige Johan Soldner hat 1803 einen Aufsatz vorgelegt, in 
welchem er aufgrund von Newtons Theorie die Ablenkung eines Lichtstrahls berechnete, der knapp 
am Sonnenrand vorbei läuft. Das Ergebnis seiner Rechnung war ein Winkel von 0.875 Bogensekun-
den. Genau diesen Wert erhielt Einstein auch, als er 1911 seine noch etwas unausgegorene neue 
Theorie testete. 1916 lieferte die ‘fertige’ ART aber eine Prognose von 1.75 Bogensekunden, also 
den doppelten Wert. Dieser Winkel war nun auch so gross, dass die Chance bestand, ihn anlässlich 
einer Sonnenfinsterniss auf einer Fotographie der Sterne in Sonnennähe deutlich ausmessen zu 
können. Genau dies ist dann 1919 zwei Exkursionen unter der Leitung des ‘royal astronomers’ Arthur 
Stanley Eddington auch gelungen.

Es war der Teil der Raumkrümmung, der in der Theorie von 1911 noch gefehlt hat. Beide Krüm-
mungen (Raum-Zeit und Raum-Raum) wirken etwa zu selben Teilen und verdoppeln insgesamt den 
Effekt. Damit entstand auch eine Differenz zur Newton’schen Theorie, welche einen Entscheid zu-
gunsten der ART und gegen Newton durch ein Experiment ermöglichte. Zwei Theorien mögen ja 
noch so unterschiedlich aufgebaut sein - wenn sie für alle Erscheinungen dieselben Prognosen 
machen, lässt sich mit einem Experiment nicht entscheiden, welcher man den Vorzug geben soll. 
Grundsätzlich können Experimente eine Theorie ja nur wiederlegen, aber nie beweisen.

Es gibt jedoch einen bemerkenswerten Unterschied zwischen der Krümmung der Raumzeit und der-
jenigen des Raumes: Die Raumkrümmung wirkt nur auf Objekte, welche sich durch den Raum be-
wegen, sie hat keinerlei Einfluss auf Objekte, deren Geschwindigkeit null ist! Insbesondere kann die 
Raumkrümmung nicht bewirken, dass ein Objekt zu fallen beginnt. Wenn es aber einmal fällt, dann 
nimmt sie Einfluss auf seine Bahn. Dass der Apfel aber überhaupt zu fallen beginnt ist allein der 
Krümmung der Raumzeit zuzuschreiben.

Epstein bietet auch dazu eine interessante Analogie [10-210, Fussnote]: Es ist wie bei der Wirkung 
von elektrischen und magnetischen Feldern auf geladene Teilchen. Die Coulombkraft ist da und 
wirkt, unabhängig von der Geschwindigkeit des Teilchens. Das Magnetfeld hat aber keine Wirkung 
auf eine ruhende Ladung, die Lorentzkraft ist ja proportional zur Geschwindigkeit. Hier hört die 
Analogie leider auf zu funktionieren: Die Auswirkung der Raumkrümmung auf Bahnen von fallenden 
Objekten hängt nicht von deren Geschwindigkeit ab, wichtig ist nur, dass sie überhaupt eine Bahn 
durch den Raum einschlagen. Die Geschwindigkeit hat aber einen grossen Einfluss darauf, wie 
lange die Krümmung der Raumzeit wirken kann. Da passt die Analogie wieder, das ist ja bei einem 
geladenen Teilchen in einem elektrischen Feld genauso.

Sollte man nun diese Analogie in einer späteren Auflage (ich mache einen Scherz ...) ganz we-
glassen, weil sie nicht perfekt ist ?

“Wenn ein Käfer an einem gekrümmten Ast entlang kriecht, merkt er nicht, dass der Ast 
krumm ist. Ich hatte das Glück zu bemerken, was der Käfer nicht bemerkt hat.”

Einstein versuchte so seinem 9-jährigen Sohn Eduard zu erklären, warum er so berühmt sei.
[32-43]
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H7   Aufgaben und Anregungen

1. Lesen Sie bei Wikipedia, was man unter ‘occam’s razor’ oder  ‘Ockham’s Rasiermesser’ 
versteht. Denken Sie dann an den Äther, an parallele Universen und an die zusätzlichen 6 
bis 8 Dimensionen, welche die modernen Stringtheorien unserer Welt hinzufügen.

2. Berechnen Sie wie in H3, welchen Krümmungsradius ein Raumzeit-Diagramm hat, welches 
die Situation an der Oberfläche der Sonne darstellt.

3. Zeichnen Sie zu den 4 Bahnen, die auf p.126 unten dargestellt sind, die flachen, 
ungekrümmten Epsteindiagramme, die ein im Nullpunkt ruhender Beobachter dazu anferti-
gen würde.

4. Berechnen Sie den Eigenzeitgewinn nach ART und den entsprechenden Verlust nach SRT 
wie auf p.123 für eine beliebige Parabel  v(t) = k – k·t  und  h(t) = k·t – 0.5·k·t2 , welche ein 
Objekt nach 2 Sekunden wieder zum selben Ort bringt. Leiten Sie dann den Gesamtgewinn 
nach k ab und zeigen Sie, das er gerade für k = g maximal ist!

5. Bertrand Russell hat für das ‘Prinzip der maximalen Eigenzeit’ den etwas saloppen Aus-
druck 
‘principle of cosmic lazyness’ geprägt, also das ‘Prinzip der kosmischen Faulheit’. Inwiefern 
ist das gerechtfertigt?

6. Beschaffen Sie sich irgendwie eine Kugel mit zwei aufgesetzten ‘Hörnern’ wie auf p.126  
gezeichent (notfalls nehmen Sie einfach zwei Trichter und zwei Röhren). Sie können dann 
mit langen, schmalen Papierstreifen (Typ Karneval), die Sie auf dieser Fläche abwickeln, 
die Raumzeit-Bahnen von unterschiedlich schnellen Objekten bestimmen, die quer durch 
die Erde fallen. Was bedeutet dabei die gesamte Länge des Papierstreifens ?

7. Lassen Sie im Modell zu 6. auch noch einen Lichtstrahl durch den Tunnel ziehen. Sehen 
Sie deutlich, dass er etwas länger braucht, als es ein Beobachter im OFF erwarten würde? 
Das ist genau der Shapiro-Effekt, den wir in I3 durchrechnen werden.

8. Schiessen Sie jetzt im Modell zu 6. eine Rakete quer durch die Erde. Im Gegensatz zum 
Licht verkürzt sich bei der Rakete die Durchflugzeit dank der Gravitation!

9. Ein Gefühl für ‘gerade Linien’ auf krummen Oberflächen (sogenannte ‘Geodäten’) erhält 
man auch, wenn man eine Rolle Verbandstoff zum Beispiel um ein Fussgelenk abwickelt. 
Welchen Weg will die Stoffbahn ‘selber’ einschlagen? (Idee zu dieser Aufgabe von Hans 
Walser)

10. Lesen Sie die ersten 156 Seiten von [33]. Der amerikanische Titel des Buches ist natürlich 
viel beeindruckender: “Black Holes & Time Warps. Einstein’s Outrageous Legacy”

11. Für den Weg, den ein Lichtstrahl im Raum nimmt, gilt auch in der ART immer noch das 
Prinzip von Fermat! Überlegen Sie sich, was das für einen Lichtstrahl bedeutet, der nahe 
am Sonnenrand vorbeiziehen muss.

12. Geniessen Sie die beiden Bücher von Harald Fritzsch, in denen Newton, Einstein und ein  
Berner Physiker der Gegenwart in Dialogform die SRT und die ART darstellen. Newton 
zeigt dabei seinen brillianten und kritischen Verstand; er ist zwar bereit, dazuzulernen, aber 
man muss ihm gute Argumente dafür präsentieren. Einstein ist immer wieder beeindruckt, 
welchen Fortschritt die Experimentalphysik gemacht hat; dass die SRT und die ART bis 
heute nur bestätigt werden konnten erstaunt ihn aber kein bisschen ...      [34] zur SRT  und  
[35] zur ART  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Nach der Bestätigung des von Einstein vorausgesagten Werts der Lichtablenkung am Sonnenrand 
durch Eddington wurde Einstein von der Presse praktisch über Nacht zu einer Berühmtheit ersten 
Ranges gemacht. Gelegentlich genoss er diese Rolle, meist war sie ihm aber nur lästig. Er hat das 
selber verschiedentlich kommentiert:

Zur Strafe für meine Autoritätsverachtung hat mich das Schicksal selber zu einer gemacht.
[22-43]

Früher dachte ich nicht daran, dass jedes spontan geäusserte Wort aufgegriffen und fixiert 
werden könnte. Sonst hätte ich mich mehr ins Schneckenhaus verkrochen.                [22-48]
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