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F   Die Erhaltungssätze

Im ersten Abschnitt wird der Kern der ganzen klassischen Physik auf einer einzigen Seite darge-
stellt. Im zweiten Abschnitt schauen wir dann, welche Änderungen die SRT an diesem Kern vorn-
immt. Dann folgen Beispiele für die zentralen Erhaltungssätze der Physik: Wir betrachten einige 
wichtige Prozesse, bei denen Masse in Energie umgewandelt wird, und machen grundsätzliche 
Überlegungen zu relativistischen Stossvorgängen. Schliesslich sprechen wir noch von Vorgängen, 
bei denen Teilchen aus Energie erzeugt werden oder bei denen Teilchen und Antiteilchen in reine 
Energie ‘zerstrahlen’. 

Für die Transformation der elektrischen und magnetischen Felder verweisen wir schliesslich auf bes-
timmte Darstellungen von anderen Autoren. Diese Transformationen waren ja das eigentliche  Ziel 
der ersten Arbeit von Einstein zur speziellen Relativitätstheorie, denn erst sie beheben die “Asymme-
trien, welche den Phänomenen nicht anzuhaften scheinen”. 
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F1   Die ganze Physik

Die vier wichtigsten Grössen der ganzen Physik sind

1. die elektrische Ladung, ein Skalar mit dem Formelzeichen q und der Maßeinheit Coulomb  
2. die Masse, ein Skalar mit dem Formelzeichen m und der Maßeinheit Kilogramm 
3. der Impuls, ein Vektor mit dem Formelzeichen p und der Maßeinheit kg·m/s oder N·s  (!) 
4. die Energie, ein Skalar mit dem Formelzeichen E und der Maßeinheit Joule.

Warum gerade diese vier und keine anderen? Die Antwort auf diese Frage ist das zentrale Credo der 
klassischen Physik: In einem abgeschlossenen System bleibt von diesen vier Größen die Gesamt-
menge konstant, was sich auch immer abspielen mag! Man kann elektrische Ladungen weder 
erzeugen noch vernichten, man kann sie trennen oder verschieben, aber die Summe aller positiven 
und negativen Ladungen bleibt insgesamt immer konstant. Und die Gesamtmasse des Schrott-
haufens nach einer Massenkollision ist gleich gross wie die Summe der Massen der einzelnen 
beteiligten Autos vor der Karambolage. Aber der Impuls, wird der nicht vernichtet, wenn ich unsanft 
auf dem Boden lande? Nein, nicht wenn man alle beteiligten Stosspartner einbezieht (alle diese Er-
haltungssätze gelten nur in abgeschlossenen Systemen!). Die Erhaltung der gesamten Energie 
schliesslich ist eine Erkenntnis der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Energie kann weder erzeugt 
noch vernichtet werden, es lassen sich nur verschiedene Erscheinungsformen derselben ineinander 
umwandeln.

Neben diesem Kern stehen auf einem Sockel die Bewegungsgesetze von Newton:

1. Das Gesetz ‘actio = reactio’ : Es gibt keine einzelnen Kräfte, sondern nur Wechselwirkungen  
2. Das Trägheitsgesetz:  Falls keine Kräfte wirken gilt  v = konstant (inbegriffen der Fall  v = 0) 
3. Die Beschreibung der Wirkung von Kräften durch   F = dp/dt 

Das erste Gesetz ist (zusammen mit dem dritten) äquivalent zur Erhaltung des Gesamtimpulses. Wir 
wollen es trotzdem nicht weglassen, weil es eine sehr tiefe Einsicht mit lateinischer Prägnanz auf 
den Punkt bringt. Das zweite Gesetz ist ein Spezialfall des dritten und bleibt nur stehen, um Aristote-
les ein bisschen zu ärgern. Das dritte Gesetz ist aber unverzichtbar: Es sagt uns, wie man die zukün-
ftige Bewegung eines Teilchens berechnen kann, wenn man die wirkenden Kräfte sowie den mo-
mentanen Bewegungszustand kennt. 

Damit gilt es zu klären, welche Kräfte es denn gibt. Die Antwort ist wiederum leicht überschaubar. 
Es gibt nur drei Kräfte, die von drei verschiedenen Kraftfeldern herrühren:

1. Die Newton’sche Gravitationskraft, welche auf Massen wirkt:    FN = m·g     
2. Die Coulombkraft, welche auf elektrische Ladungen wirkt:         FC = q·E 
3. Die Lorentzkraft, welche auf schnelle elektrische Ladungen wirkt:   FL  =  q·(v x B)

Woher stammen aber die entsprechenden Felder, also das Gravitationsfeld g, das elektrische Feld E 
und das magnetische Feld B ? Für das Gravitationsfeld hat Newton schon die Antwort gegeben: Es 
wirkt nicht nur auf Massen, sondern es wird auch von diesen erzeugt. Die genaue Beschreibung gibt 
sein Gravitationsgesetz. Elektrische und magnetische Felder werden hingegen von ruhenden und 
bewegten elektrischen Ladungen erzeugt. Die genaue Beschreibung wird hier von den schon oft 
erwähnten vier Maxwell’schen Gleichungen gegeben. Diese Gleichungen, welche die Entstehung 
der Kraftfelder beschreiben, können wir hier nur erwähnen und nicht detailliert vorstellen.

5 Gleichungen beschreiben also vollständig, woher die Kraftfelder rühren, 3 Gleichungen 
beschreiben, auf wen und in welche Richtung diese wirken, und eine weitere Gleichung beschreibt 
die Folgen für die Bahn eines Teilchens. Zusammen mit den 4 Erhaltungssätzen haben wir damit die 
Essenz der klassischen Physik auf einer einzigen Seite dargestellt. 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Es ist eine enorme geistige Leistung, die Fülle der Phänomene, die sich einem Beobachter der 
äusseren Welt (deren Existenz hier einfach postuliert sei) zeigen, auf diesen kleinen Kern von Lehr-
sätzen zurückzuführen. Welche Ökonomie der Begriffe, welche Sparsamkeit bei der Setzung von 
Axiomen! Die geometrischen Details und die Materialzusammensetzung in einer Apparatur mögen 
noch so kompliziert sein - alles, was sich darin abspielt, wird durch unsere Handvoll von Gleichungen 
vollständig beschrieben.

Mechanik, Wärmelehre und Elektromagnetismus umfassen dabei alle Phänomene, die im 19. Jh. als 
zur Physik gehörig betrachtet wurden, und nur ganz wenigen Physikern wie Lorentz, Planck und 
Poincaré war um 1900 bewusst, dass dieses Bild nicht so harmonisch, vollständig und in sich 
geschlossen war, wie die meisten damals meinten. Die Bedrohung kam auch nicht von der Seite der 
‘Atomisten’. Dass die Materie körnig aufgebaut ist und nicht kontinuierlich, stört eigentlich nicht weit-
er. Aber da war das Problem der Bewegung der Erde durch den Äther und die damit erwarteten 
Schwankungen der Lichtgeschwindigkeit (siehe A3). Ein weiteres Problemfeld hat Max Planck 1900 
eröffnet: Es gelang ihm zwar, die experimentell gut erforschte Frequenzverteilung in der Strahlung 
eines ‘Schwarzen Körpers’ von einer bestimmten Temperatur theoretisch abzuleiten, er musste dabei 
aber ziemlich abenteuerlichen Hypothesen über die ‘Körnigkeit’ der Strahlungsenergie und eine 
eigenartige statistische Zählweise verwenden. Überdies wurden mit der Röntgenstrahlung, dem 
strahlenden Radium des Ehepaars Curie, der Alpha-, Beta- und Gammastrahlung von Rutherford 
und anderen fast jedes Jahr ganz neue Forschungsgebiete eröffnet. Das grossartige Gebäude der 
klassischen Physik war also kaum fertig errichtet, als sich schon Risse darin zeigten und diverse 
Anbauten erforderlich wurden. 

Im nächsten Abschnitt sehen wir in der Übersicht, welche Korrekturen die SRT an diesem Kern der 
klassischen Physik vornimmt, um den einen grossen Riss darin erfolgreich zu sanieren: Die Inkom-
patibilität der Newton’schen Mechanik, des Galilei’schen Relativitätsprinzips und der Maxwell’schen 
Gleichungen. 

Auch am anderen grossen Riss, der sich mit 
Planck’s Arbeit zur Strahlung auftat, hat Ein-
stein 1905 erfolgreich gearbeitet. Wie schon in 
A4 erwähnt hat er die entsprechende Arbeit 
“Über einen die Erzeugung und Verwandlung 
des Lichtes betreffenden heuristischen 
Gesichtspunkt“ [12-197ff] in einem Brief an 
Conrad Habicht selber als ‘sehr revolutionär’ 
bezeichnet. 

Weitere Arbeiten desselben Frühjahrs waren 
statistischer Natur und lieferten starke neue 
Argumente für die Seite der ‘Atomisten’. 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F2   Die relativistischen Korrekturen

Welche Eingriffe nimmt die SRT am Gebäude der klassischen Physik vor, um die inneren Wider-
sprüche zwischen der Mechanik, dem Relativitätsprinzip und der Theorie des Elektromagnetismus 
zu beseitigen? Es sind eigentlich wenige - dafür sehr fundamentale:

1. Zeitmessungen sind immer auf ein Koordinatensystem bezogen und nicht universell  
2. Längenmessungen sind immer auf ein Koordinatensystem bezogen und nicht universell  
3. Die träge Masse ist (ebenfalls) abhängig von der Relativgeschwindigkeit 
4. Energiezufuhr bedeutet auch eine Zufuhr von träger Masse

Die Details zu diesen Eingriffen sind in den vorangegangenen Kapiteln genau erarbeitet worden. 
Welches sind jetzt aber die Folgen für die 4 wichtigsten Grössen der Physik und die zugehörigen 
Erhaltungssätze?

1. Der Erhaltungssatz für elektrische Ladungen gilt weiterhin unverändert 
2. Der Erhaltungssatz für die träge Masse verschmilzt mit demjenigen für die Energie zu einem 

einzigen Erhaltungssatz, da ja jeder Energiemenge eine bestimmte träge Masse entspricht und  
umgekehrt 

3. Der Erhaltungssatz für den Gesamtimpuls gilt weiterhin, wobei neu der Impuls als  mv·v  zu   
berechnen ist, die Masse also abhängig ist von der Relativgeschwindigkeit

Was bleibt von den drei Newton’schen Gesetzen übrig? Interessanterweise bleiben alle drei un-
verändert gültig, es muss einzig die relativistische Präzisierung des Impulsbegriffes berücksichtigt 
werden. Insbesondere gilt also weiterhin  F = dp/dt . Eigentlich ist das die Definition der Kraft.

Und wie steht es mit den Kraftwirkungen und den zugehörigen Kraftfeldern? Gibt es weiterhin deren 
drei? Hier ist die Antwort ein “ja, aber ...”. Die SRT bringt ja die Maxwell’sche Theorie zur un-
eingeschränkten Gültigkeit in allen Inertialsystemen, es ist daher nicht verwunderlich, dass das 
Coulomb-Kraftgesetz und dasjenige zur Lorentz-Kraft weiterhin gelten. Auch bei der Erzeugung der 
entsprechenden Kraftfelder gibt es nicht die kleinste Änderung. Das ’aber’ bezieht sich auf die 
Erzeugung des Gravitationsfeldes: Die sofortige Fernwirkung von Massen in Newtons Gravitations-
gesetz widerspricht dem Ergebnis der SRT, dass c eine Grenzgeschwindigkeit für Massen-, Energie- 
und Informationsübertragungen ist. Diese Fernwirkung durch den leeren Raum war übrigens auch 
Newton selber etwas unheimlich. Am Ende seines grossen Werkes [2-515f] schreibt er dazu:

Bisher habe ich die Erscheinungen am Himmel und in unseren Meeren mit Hilfe der Kraft der 
Schwere erklärt, aber eine Ursache für die Schwere habe ich noch nicht angegeben. Diese 
Kraft rührt zweifellos von irgendeiner Ursache her, welche bis zu den Mittelpunkten der Sonne 
und der Planeten vordringt ... Ihre Einwirkung breitet sich nach allen Seiten hin bis in uner-
messliche Entfernungen aus, wobei sie im zweifachen Verhältnis zu den Entfernungen abn-
immt. ... Den Grund für diese Eigenschaften der Schwere konnte ich aber aus den Natur-
erscheinungen noch nicht ableiten, und Hypothesen erdichte ich nicht. ... Es genügt, dass die 
Schwere wirklich existiert, entsprechend den von uns dargelegten Gesetzen wirkt und für [die 
Erklärung] alle[r] Bewegungen der Himmelskörper und des Meeres ausreicht.

Einstein hat ab 1906 daran gearbeitet, die Gravitation in die SRT zu integrieren. 1907 hat er mit dem 
Äquivalenzprinzip einen Angriffspunkt gefunden. Es brauchte aber noch Jahre harter Arbeit und die 
Hilfe von befreundeten Mathematikern, bis er Ende 1915 die bis heute gültige Gleichung vorlegen 
konnte, welche Raum, Zeit und Gravitation umfasst und dieses Problem gelöst hat. Das Äquivalen-
zprinzip hat er später “den glücklichsten Gedanken meines Lebens” genannt. Mehr dazu folgt im 
nächsten Kapitel, welchem zufälligerweise der Buchstabe G wie Gravitation zugeordnet ist.  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Wir wollen uns noch dem neuen Erhaltungssatz zuwenden, der die beiden separaten Erhal-
tungssätze für die Masse und die Energie ablöst. Er kann wahlweise als Erhaltungssatz für die 
gesamte träge Masse in einem abgeschlossenen System formuliert werden, wobei alle Energiebe-
träge ∆Ei  mit ihrem Beitrag  ∆Ei /c2  bei der Massebilanz mitgezählt werden müssen - oder aber als 
Erhaltungssatz für die gesamte Energie, wobei dann alle beteiligten Massen mi mit dem Betrag     mi 
·c2  in die Energiebilanz eingehen. Meist wird diese zweite Darstellung bevorzugt. Ich möchte die 
beiden äquivalenten Möglichkeiten an einem Beispiel illustrieren:

Denken wir uns einen ungeladenen Kondensator der Ruhemasse mo . Welche gesamte Masse 
steuert er zur Bilanz bei, wenn er zuerst geladen und dann noch beschleunigt wird? Beim Laden wird 
ihm die Energie  ∆E = 0.5·C·U2  zugeführt, daher nimmt seine Ruhemasse um den Betrag   ∆E/c2 zu. 
Diese erhöhte Ruhemasse ist dann noch durch den Wurzelterm zu dividieren, wenn der Kondensator 
beschleunigt worden ist. Dies liefert den gesamten Beitrag  (mo + ∆E/c2 )/√  für die Massebilanz. 
Der gesamte Beitrag zur Energiebilanz berechnet sich folgendermassen: Da ist die Ruheenergie 
mo·c2, dann die Energie ∆E = 0.5·C·U2, die beim Laden des ruhenden Kondensators zugeführt wird, 
und schliesslich noch die kinetische Energie nach dem Beschleunigen. Beschleunigt wird aber nach 
dem Laden, also der schon etwas schwerere geladene Kondensator wird beschleunigt, und wir 
müssen deshalb für die kinetische Energie  (mo + ∆E/c2)·c2·( 1/√ - 1 ) einsetzen. Total haben wir also  
mo·c2 + ∆E + (mo + ∆E/c2 )·c2·( 1/√ - 1 )  =  (mo + ∆E/c2)·c2 / √ , was genau dem Beitrag bei der 
Massebilanz multipliziert mit dem Faktor c2 entspricht !

Es ist also recht willkürlich, aber nicht falsch, wenn man diesen umfassenden Erhaltungssatz immer 
noch als ‘Erhaltungssatz der Gesamtenergie’ bezeichnet. Genauso richtig wäre die Bezeichnung als 
‘Erhaltungssatz der Gesamtmasse’, die beiden Bilanzen unterscheiden sich nur um den Faktor c2  
auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens:
∑ Etot,i (vorher)  =  ∑ Etot,j (nachher)                 oder               ∑ mv,i (vorher)  =  ∑ mv,j (nachher)

Soviel zur Physik aus der Adlerperspektive. Die folgenden Abschnitte bringen Beispiele zu diesen 
jetzt noch 3 Erhaltungssätzen. Sie zeigen damit auch, dass die Welt ohne SRT nicht verstanden 
werden kann.

 
Karrikatur von Sidney Harris 
©ScienceCartoonsPlus.com 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F3   Beispiele zur Masse-Energie-Erhaltung

Die Fusion von Wasserstoff zu Helium

Ist eine Wolke von Wasserstoffgas genügend heiss und dicht, dann gibt es keine H2-Moleküle mehr, 
ja nicht einmal mehr H-Atome, sondern nur noch ein Plasma von ungebundenen Protonen und Elek-
tronen. In diesem Plasma kommt es sehr häufig zu Frontalkollisionen von Protonen. Bei kleineren 
Temperaturen lassen sie sich von der Coulomb-Abstossung auf null abbremsen (es gibt immer ein 
Koordinatensystem, in welchem der Gesamtimpuls zweier Teilchen null ist ...) und rasen dann wieder 
dorthin, woher sie gekommen sind. Ist die Kollision nicht ganz frontal, so zischen sie auf Hyperbel-
bahnen aneinander vorbei. Ist die Temperatur aber ausreichend hoch, so kommen sie sich bei einer 
Frontalkollision derart nahe, dass die kurzreichweitige Starke Kraft zwischen den beiden Kern-
teilchen zu wirken beginnt, und sie schliessen sich unter Emission eines Positrons e+ und eines Neu-
trinos ν zu einem Deuteriumkern, bestehend aus einem Proton und einem Neutron, zusammen. Das 
Neutrino brauchen wir nur, um gewissen weiteren Erhaltungssätzen (hier der Leptonenzahl) der 
Teilchenphysik zu genügen. Das Positron wird bald auf ein Elektron e– stossen, wobei die beiden 
Teilchen einander ‘vernichten’, d.h. zu zwei Energiequanten alias Photonen zerstrahlen (siehe F5).

Zwei Deuteriumkerne könnten alsdann direkt zu einem He-Kern, bestehend aus zwei Protonen und 
zwei Neutronen, fusionieren. Häufiger wird aber ein weiteres Proton mit dem Deuterium zu einem 
He-3-Kern verschmelzen, und zwei solche He-3-Kerne werden unter Emission zweier Protonen zu 
einem gewöhnlichen He-4-Kern fusionieren. Es sind noch andere Wege möglich - letztlich wird aber 
immer aus 4 Protonen und 2 Elektronen ein He-4-Kern gebildet unter Emission zweier Neutrinos.

Nun kennt man die Ruhemassen all dieser Teilchen mit hoher Präzision (Stichwort Massenspektro-
graph). Wir stellen eine Massenbilanz auf:

vorher 4 Protonen 4·1.007’825 u  
2 Elektronen 2·0.000’056 u
total 4.032’420 u

nachher 1 He-4-Kern 4.002’603 u  
2 Neutrinos 2·0.000’000 u
total 4.002’603 u

‘Verschwundene’ Masse 0.029’817 u  

Bei der Fusion eines einzigen He-Kernes aus Protonen wird also die Energie frei, welche einer 
Masse von 0.029’817 Atommasseneinheiten entspricht. Fusionieren wir ein ganzes Mol Helium, so 
können wir diesen Betrag mit der Avogadro-Zahl multiplizieren und erhalten etwa 2.6·1012 J. Bei 
dieser Fusion ‘verschwinden’  0.029’817 / 4.032’420  ≈  0.74 % der ursprünglichen Ruhemasse.

Diese Fusion läuft wie gesagt nur unter extremen Bedingungen ab (Wasserstoffbomben müssen 
daher mit einer ‘gewöhnlichen’ Uranbombe gezündet werden ...). Kein materielles Gefäss könnte ein 
solches Plasma einschliessen. Es werden aber jetzt Forschungsreaktoren gebaut, in denen man 
diesen Prozess kontrolliert ablaufen lassen will. Die Fusion hätte gegenüber der Kernspaltung den 
grossen Vorteil, dass sie keine langlebigen radioaktiven Substanzen erzeugt. 

Die geschilderte Fusionsreaktion illustriert übrigens auch die Erhaltung der elektrischen Ladung! 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Der Energiehaushalt unserer Sonne

Eigentlich müsste man von Verschwendung sprechen und nicht vom Haushalten: Die Sonne strahlt 
seit Jahrtausenden ungeheure Energiemengen ab. Noch um 1900 hatte man nicht die kleinste Idee, 
woher sie diese Energie nimmt. Man konnte sich ausrechnen, dass eine Sonne aus reiner Steinkohle 
(mal abgesehen vom Sauerstoff, den es für die Verbrennung noch brauchen würde) nach wenigen 
1000 Jahren ausgebrannt wäre. Heute würde man die Rechnung natürlich mit Erdöl machen ...

Die Gesamtleistung der Sonne lässt sich recht einfach berechnen: In den Hochalpen misst man 
einen Energiefluss von etwa 1380 W/m2, die sogenannte ‘Solarkonstante’. Nimmt man an, dass die 
Sonne ihre Strahlung kugelsymmetrisch abgibt, so kann man diese Leistung pro Quadratmeter mit 
der Oberfläche der Kugel multiplizieren, deren Radius auch der mittlere Radius der Erdbahn ist. So 
erhält man die 3.85·1026 W, mit welchen die Glühbirne ‘Sonne’ angeschrieben werden müsste.

Diese Energie wird (wie bei allen ‘Hauptreihensternen’) im wesentlichen durch die Fusion von 
Wasserstoff zu Helium erzeugt. Pro Sekunde werden also 3.85·1026 J abgestrahlt. Wir erhalten den 
entsprechenden Massenverlust, wenn wir diese Zahl durch c2 dividieren: Pro Sekunde verstrahlt die 
Sonne etwa 4.28·109 kg Materie, das sind 4.28 Mio Tonnen! In einem Jahr sind das schon 1.35·1017 

kg, und in 10 Milliarden Jahren 1.35·1027 kg. Setzen wir diese Zahl in Beziehung zur Gesamtmasse 
der Sonne: 1.35·1027 / 1.99·1030 ≈ 0.000’678. In 10 Mia Jahren verliert die Sonne so weniger als 1 
Promille ihrer gesamten Masse.

SOHO - Bild der Sonne vom 14. September 1999 mit einer gewaltigen Eruption, die  
 sich intensiv im UV-Licht des einfach ionisierten Heliums zeigt, also bei 304 Angström 

http://soho.esac.esa.int/gallery/images/superprom.html (© ESA and NASA) 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Auch wenn die Sonne nach 10 Mia Jahren erst weniger als 1 Promille ihrer Masse verstrahlt hat, 
erreicht sie dann doch das Ende ihrer Zeit als Hauptreihenstern, weil in ihrem Zentrum, wo die für die 
Fusion nötigen extremen Bedingungen herrschen, die Konzentration an Wasserstoff stark 
abgenommen hat zugunsten derjenigen von Helium. Wenn pro Sekunde 4.28·109 kg Materie ver-
strahlt werden, so sind das die 0.74 % der Wasserstoffmasse, die nicht mehr im Helium erscheinen. 
Pro Sekunde müssen also 5.78·1011 kg Wasserstoff in Helium umgewandelt werden. So lässt sich 
die Entwicklung der Wasserstoffkonzentration und der Heliumkonzentration berechnen und man 
gelangt zu einem Modell von der Sonne, welches den Druck, die Temperatur und die chemische 
Zusammensetzung in Abhängigkeit vom Abstand von der Sonnenmitte und der Zeit angibt. In einem 
stabilen Zustand muss dabei für jeden Abstand r von der Sonnenmitte der Druck der erzeugten 
Strahlung den Gravitationsdruck der äusseren Kugelschale gerade kompensieren.

Man nimmt heute an, dass die Sonne und das Planetensystem vor etwa 5 Mia Jahren entstanden 
sind, und zwar aus dem ‘Abfall’ einer früheren Sternengeneration (sonst gäbe es auf der Erde kein 
Uran und andere Elemente, die schwerer sind als Eisen). Die Sonne wird somit noch etwa 5 Mia 
Jahre mit derselben Intensität und recht stabil weiterstrahlen. Dann beginnt eine andere Phase ... 

Die Astrophysik kann heute die Geburt, das Leben und das Sterben von verschiedenen Typen von 
Sternen recht detailliert modellieren. Ich wollte Sie hier nur ein bisschen auf den Geschmack brin-
gen.

Radioaktiver Zerfall und Spaltung von schweren Atomkernen

Die beiden Protonen und die 2 Neutronen im Heliumkern sind durch starke Kräfte aneinander 
gebunden. Diese Bindungsenergie entspricht genau der bei der Fusion freigesetzten Energie. Nun 
kann man für alle Atome oder besser für alle Isotope die mittlere Bindungsenergie pro Kernteilchen 
ermitteln und erhält dann das folgende Diagramm:

Der Energiegewinn ist offenbar besonders gross, wenn man Protonen zu Helium fusioniert. Man 
kann aber auch Energie gewinnen, wenn man schwere Kerne spaltet. In Kernen, die schwerer sind 
als Eisen (Fe-57), sind die Kernteilchen im Mittel wieder weniger stark aneinander gebunden. So 
wird auch Energie freigesetzt, wenn man einen schweren Kern in zwei mittelschwere spaltet. 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Insbesondere das Uranisotop U-235 braucht nur mit Neutronen geeigneter kinetischer Energie 
beschossen zu werden, um zum Zerfall zB in ein Kr-89 und Ba-144 angeregt zu werden. Weil dabei 
auch noch drei weitere schnelle Neutronen erzeugt werden, eignet sich dieser Prozess für eine Ket-
tenreaktion:

Wenn wir die Ruhemassen der beteiligten Kerne kennen würden, könnten wir wieder die Massenbi-
lanz machen wie bei der Fusion von Wasserstoff zu Helium. Die beiden Spaltprodukte sind aber ex-
trem instabil (viel zu viele Neutronen im Kern) und ihre Ruhemassen sind deshalb in den gängigen 
Tabellen gar nicht aufgeführt. Machen wir also eine andere Rechnung (die sich aber letztlich eben-
falls auf genaue Messungen der Ruhemassen abstützt): Im Uran-235 ist die mittlere Bindungsen-
ergie pro Nukleon etwa 7.6 MeV, beim Krypton-89 beträgt der entsprechende Wert 8.6 MeV und 
beim Barium-144 sind es etwa 8.4 MeV (siehe Tabelle links unten). Daraus ergibt sich, dass bei der 
Spaltung eines einzigen U-235-Kerns eine Energie von

89·8.6 MeV + 144·8.4 MeV - 235·7.6 MeV  ≈  198 MeV
freigesetzt wird. Da die beiden Produkte praktisch sofort weiter zerfallen (Betazerfall), werden zusät-
zlich einige MeV freigesetzt, womit man auf einen gesamten Energiebetrag von 210 MeV pro gespal-
tenem U-235-Kern kommt. Rechnen wir das hoch auf ein Mol Uran-235: Bei der vollständigen Spal-
tung von 235 Gramm U-235 wird eine Energie von  6.02·1023 · 210 MeV ≈ 2.0·1013 Joule ≈ 20 TJ 
freigesetzt. Der entsprechende ‘Massenverlust’ ist  20 TJ / c2  ≈  0.225 Gramm, also etwas weniger 
als ein Promille.

Ausgezeichnete Informationen zu den Grundlagen der Spalttechnik und den verschiedenen einge-
setzten Reaktortypen bietet die Publikation [23], welche von den Deutschen Kernkraftwerkbetreibern 
herausgegeben worden ist und der auch die drei Illustrationen in diesem Abschnitt entnommen wor-
den sind. Nur der Abschnitt “Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen” ist - dem Stand der Projek-
tarbeiten entsprechend - recht kurz ausgefallen ...

Auch beim radioaktiven Zerfall wird Energie 
freigesetzt: Der beim α-Zerfall spontan aus 
dem Kern eines Radium-Atoms entweichende 
Heliumkern ist mit viel kinetischer Energie 
ausgestattet. Auch zu diesem Thema in-
formiert [23] ausgezeichnet. Für die Erlaubnis 
zum Nachdruck der drei Illustrationen möchte 
ich der Vattenfall Europe AG und dem Infor-
mationskreis KernEnergie in Berlin danken. 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F4    Relativistische Stösse

Der inelastische zentrale Stoss gegen ein ruhendes gleichartiges Teilchen

Ein Teilchen der Ruhemasse mo soll mit v = 12/13·c gegen ein ruhendes Teilchen derselben Art 
stossen und dabei mit diesem zu einem neuen Teilchen der Ruhemasse Mo verschmelzen, welches 
nach seiner Erzeugung die Geschwindigkeit u aufweise. Dabei müssen der Impulserhaltungssatz 
und der Energie-Massen-Erhaltungssatz erfüllt sein:

mv·v  +  mo·0   =   Mu·u         und         mv·c2  +  mo·c2   =   Mu·c2        
also mv·v   =   Mu·u    und     mo + mv  =  Mu      nebst   mv  = mo / √  =  mo / (5/13)  =  2.6 · mo

somit u =  v·(mv / Mu )  =  v·(mv / (mo + mv))  =  v·( 1 / (√ + 1) )  =  12/13·c·(1/(5/13 + 1))  =  2/3·c
und Mo  =  Mu · √(1 - (2/3)2)  ≈  ( mo + mv )·0.745  ≈   mo· 3.6 · 0.745  ≈  2.68 · mo 

Der inelastische zentrale Stoss zweier gegenläufiger gleichartiger Teilchen

Zwei Teilchen der Ruhemasse mo sollen nun mit v = ± 12/13·c frontal gegeneinander stossen und 
dabei zu einem neuen Teilchen der Ruhemasse Mo verschmelzen. Wir schreiben wieder die beiden 
Erhaltungssätze auf:

mv·v  +  mv·(-v)   =   Mu·u         und         mv·c2  +  mv·c2   =   Mu·c2        
also 0 =  Mu·u      und       2 · mv  =  Mu              nebst  mv  = mo / √  =  mo / (5/13)   =  2.6 · mo

somit u = 0     und      Mu  =  Mo  =  2 · mv  =  2 · 2.6 · mo  =  5.2 · mo

Der numerische Unterschied der beiden Verfahren ist hier nicht sehr beeindruckend. Dies kommt 
aber nur daher, dass wir in unserer Rechnung nicht ‘nahe an c herangegangen’ sind. Für  v —> c 
geht aber der Ausdruck  v·( 1 / (√ + 1) ) für u immer mehr gegen v , was bedeutet, dass das erzeugte 
Teilchen ebenfalls eine Geschwindigkeit hat, welche sehr nahe bei c liegt, und dass Mv daher viel 
grösser ist als Mo ! Heutige Beschleuniger liefern Teilchen mit Geschwindigkeiten, die nur noch um 
wenige m/s oder gar cm/s kleiner sind als c ! Es braucht dann mit der oberen Methode enorm viel 
grössere Energien, um ein schweres (evtl. noch hypothetisches) Teilchen einer bestimmten Ruhe-
masse zu erzeugen, weil ein grosser Teil der investierten Energie noch für die unvermeidliche 
kinetische Energie des erzeugten Teilchens aufgewendet werden muss. Nur mit der unteren Meth-
ode kann die ganze investierte Energie zur Erzeugung des neuen Teilchens genutzt werden (–>  
Aufgaben 4 und 5).

Dies ist der Grund dafür, dass moderne Anlagen gerne mit Doppel-Speicherringen ausgerüstet wer-
den, in denen die Teilchen (oder Teilchen und Antiteilchen) gegenläufig mit Geschwindigkeiten sehr 
nahe bei c herumrasen, um dann im Innern von gewaltigen Detektoren zur Frontalkollision gebracht 
zu werden. Eine solche Anlage für die (leichten) Elektronen und Positronen läuft schon viele Jahre in 
der Nähe von Hamburg (DESY ~ Deutsches Elektronensynchrotron). Lesen Sie den entsprechenden 
Abschnitt im Lehrbuch [8] von Sexl! Das CERN bei Genf baut seine grosse Anlage im Moment 
(2006) gerade entsprechend um für die viel schwereren Protonen (LHC ~ Large Hadron Collider).
Sowohl das DESY (www.desy.de) als auch das CERN (www.cern.ch) unterhalten informative Web-
seiten. Am CERN wurde ja übrigens von Tim Berners Lee auch das Internet in seiner heutigen Form 
entwickelt, um die Bildung von Teams zu erleichtern, deren Mitglieder in beliebigen Ecken der Welt 
leben und arbeiten.
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Blick in den 28 km langen kreisförmigen Tunnel, der 100 m unter der Erdoberfläche liegt. Seit Früh-
jahr 2005 werden hier die supraleitenden Magnete montiert, welche die Protonen in den beiden Spe-
icherringen auf der Kreisbahn halten werden.
http://doc.cern.ch//archive/electronic/cern/others/PHO/photo-ac/0504028_06.jpg   (© CERN)

Montage von ATLAS, einem der vier enormen Detektoren, welche die Produkte registrieren sollen, 
die bei der Frontalkollision der Protonen entstehen. Es fallen dabei kurzzeitig soviele Daten an wie 
im ganzen europäischen Telekom-Netz.
http://doc.cern.ch//archive/electronic/cern/others/PHO/photo-ex/0611040_02.jpg   (© CERN) 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F5    Erzeugung und Vernichtung von Teilchen

Das Bild zeigt die Entstehung eines Elektron-Positron-Paares aus einem Photon hoher Energie,  
einem sogenannten γ-Quant. Das Photon hinterlässt keine Spur in der Blasenkammer, da es unge-
laden ist. Elektron und Positron werden durch ein Magnetfeld, welches senkrecht steht auf der 
Bildebene, wegen ihrer unterschiedlichen elektrischen Ladung von der Lorentz-Kraft in entgegenge-
setzte Richtungen abgelenkt. Das Photon muss von links ins Bild gekommen sein, und wir sehen 
hier gleichzeitig alle drei Erhaltungssätze in Aktion:

Der Impuls (und damit auch die Gesamtenergie, die kinetische Energie und die Geschwindigkeit) des 
Elektrons und des Positrons lassen sich aus den Bahnradien zu Beginn der spiralförmigen Bewe-
gung ermitteln, da ja die Stärke des angelegten Magnetfeldes bekannt ist. Es gilt

mv·v2/r = e·v·B ,   also  p = e·r·B ,   und dann haben wir ja noch   Etot2  =  Eo2  +  p2 ·c2 
Die Aufgabe 7 im Abschnitt F7 bezieht sich auf diese Situation. 

Pionen, Myonen und viele weitere Teilchen werden dauernd millionenfach erzeugt durch den Aufprall 
von hochenergetischen Quanten der kosmischen Strahlung auf Atome in der Erdatmosphäre. An-
tiprotonen werden heute am CERN in grosser Zahl seriemässig produziert, und ebenfalls am CERN 
hat man aus Antiprotonen und Positronen schon Anti-Wasserstoffatome erzeugt.

Trifft ein Positron auf ein Elektron, so werden die beiden Teilchen in zwei Photonen ‘zerstrahlen’. Der 
Impulserhaltungssatz erzwingt, dass es mindestens zwei Photonen sind: Der Gesamtimpuls eines 
Photons kann ja in keinem Koordinatensystem Null sein, während der Gesamtimpuls der beiden 
Teilchen im Schwerpunktsystem immer null ist! Aus demselben Grund kann ein Photon auch kein 
Elektron-Positron-Paar ohne Beteiligung eines weiteren Teilchens erzeugen. Das Ereignis findet im-
mer in unmittelbarer Nähe eines Atomkerns statt.

Surf-Tipp:
http://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST2005/bubble_chambers/BCwebsite/index.htm 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F6    Wie es jetzt weitergehen könnte

Wenn wir die wichtigsten Ergebnisse der SRT vollständig darstellen wollten, müsste es im nächsten 
Kapitel etwa folgendermassen weitergehen:

• Ein vorbereitender Abschnitt, in dem herausgearbeitet wird, wie sich Kräfte und Beschleunigun-
gen transformieren. Alles dazu Notwendige haben wir bereitgestellt

• Ein zweiter Abschnitt, in welchem untersucht wird, was mit der Lorentz-Kraft geschieht, die ja 
auf schnelle Elektronen wirkt, wenn man die Sache im System des schnellen Elektrons selber 
darstellt

• Dann sollte allgemein abgeleitet werden, wie sich elektrische und magnetische Felder in der 
SRT transformieren

Diese drei Punkte sind eigentlich unverzichtbar. Erst mit ihnen ist das Ziel von Einstein erreicht, die 
Asymmetrien zu erklären, “welche den Phänomenen nicht anzuhaften scheinen”. Vielleicht erscheint 
mal eine erweiterte Ausgabe dieses Buches - im Moment möchte ich einfach auf schöne Darstellun-
gen von anderen Autoren verweisen:

• Michael Fowler gibt im Kapitel 16 seines im Internet frei zugänglichen Skripts [24] einen ele-
mentaren Zugang zur Transformation des elektromagnetischen Feldes. [24] ist überhaupt eine 
sehr schöne elementare Darstellung der SRT und die einzige, die ich gefunden habe, welche 
ebenfalls die Desynchronisation als Grundphänomen quantitativ einsetzt !

• Roman Sexl und Herbert K. Schmidt liefern im Kapitel 16 von [25] eine Herleitung der Transfor-
mation der elektromagnetischen Grössen ohne Verwendung von höherer Analysis. Sie benutzen 
dabei das Rechnen mit Vierervektoren. Diese elegante mathematische Einkleidung der SRT 
wird vorher gut verständlich eingeführt.

Auch bei den bereits behandelten Themen könnte man noch einige Vertiefungen anbringen:

• Transformation und Addition von beliebigen Geschwindigkeiten. Wir haben nur Geschwindigkei-
ten parallel und senkrecht zu v betrachtet. Daraus könnte man dann auch die allgemeine Formel 
für die Aberration ableiten

• Allgemeine Dopplerformel. Wir haben nur die Frequenzveränderungen bei Bewegungen in radi-
aler Richtung (den ‘longitudinalen’ Dopplereffekt) untersucht

• Transformation der Grössen der Wärmelehre. Wie man das angehen kann habe ich in der Auf-
gabe 11 von E6 angedeutet

Etliche Ergänzungen und Anregungen werden noch im Abschnitt K vorgestellt. Ich möchte jetzt den 
einmal gewonnenen Schwung beibehalten und gleich noch einen Einstieg in die Allgemeine Relativ-
itätstheorie präsentieren. Dabei stütze ich mich weiterhin auf die Darstellung [10] von Epstein sowie 
auf das schöne, aber längst vergriffene Buch [26] von Horst Melcher, welches 1968 in der damaligen 
DDR erschienen ist und vielleicht deshalb im ‘Westen’ nicht die ihm gebührende Verbrei-tung er-
fahren hat. 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F7   Aufgaben und Anregungen

1. Überlegen Sie sich selber, wie die folgenden Energie-Einheiten ineinander umgerechnet  
werden müssen:        a)  J          b)  MeV         c)  u          d)  kg

2. Ein gewöhnliches Sauerstoffatom (also O-16) wiegt  15.994915 u , ein Wasserstoffatom (H-
1) wiegt  1.0078252 u . Berechnen Sie daraus die mittlere Bindungsenergie eines Protons 
oder Neutrons im Sauerstoffkern und vergleichen Sie mit dem Diagramm auf Seite 90.

3. Ein Teilchen der Ruhemasse m stosse inelastisch mit der kinetischen Energie 4·m·c2 gegen 
ein ruhendes Teilchen derselben Ruhemasse. Zeigen Sie rechnerisch, dass sie dabei zu 
einem einzigen Teilchen verschmelzen können, und berechnen Sie dessen Ruhemasse.

4. Bei der Frontalkollision eines Elektrons mit einem Positron kann ein Psi-Teilchen entstehen, 
wenn das Elektron und das Positron vorher so stark beschleunigt worden sind, dass ihre 
Massen auf das 3700-fache der Ruhemasse angewachsen sind.  
a) Bestimmen Sie die erforderliche kinetische Energie der Elektronen in MeV 
b) Bestimmen Sie die Ruhemasse des erzeugten Psi-Teilchens 
c) Wie schwer wäre also der Schrotthaufen, den zwei Kleinwagen der Ruhemasse  
        500 kg bilden, wenn sie mit denselben Geschwindigkeiten wie das Elektron und das 
        Positron frontal zusammenstiessen ?

5. (anspruchsvolle Anschlussaufgabe an 4) 
Welche Energie in MeV müsste ein Positron mitbringen, damit beim Stoss gegen ein 
ruhendes Elektron ein Psi-Teilchen erzeugt werden könnte? Rechnen Sie nicht mit den 
Geschwindigkeiten, sondern mit den Energien und den Impulsen und verwenden Sie die 
Gleichung (2) auf p.78! Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Aufwand beim Einsatz eines 
Doppelspeicherrings wie in 4 !

6. Zeigen Sie, dass man nicht den relativistischen Ausdruck für die kinetische Energie erhält, 
wenn man einfach in der Formel  0.5·m·v2  für  m  die dynamische Masse  mv  einsetzt.

7. Die Aufgabe bezieht sich auf die Illustration auf p. 94. Das Magnetfeld habe senkrecht zur  
Bildebene eine Stärke von  0.214 Tesla, und die beiden Bahnradien seien zu Beginn der  
spiralförmigen Bahnen mit  r1 = 8.31 cm  respektive  r2 = 5.17 cm  ausgemessen worden. 
a) Berechnen Sie sowohl fürs Elektron als auch fürs Positron die Gesamtenergie und  
        damit auch die dynamische Masse unmittelbar nach der Entstehung  
b) Bestimmen Sie die kinetischen Energien und die Geschwindigkeiten, welche die  
        beiden Teilchen nach ihrer Entstehung besassen  
c) Bestimmen Sie die Mindestenergie des erzeugenden γ-Quants und daraus mithilfe der  

Planck-Formel  E = h·f  auch dessen Mindestfrequenz 
d) Für Photonen gilt ja  E = p·c . Zeigen Sie, dass nicht der ganze Impuls des einfallen- 
        den Quants an die beiden entstandenen Teilchen weitergegeben worden ist, dass also  
        noch ein weiteres Teilchen bei dieser Paarerzeugung mitgespielt haben muss

8. Ein Röntgen-Quant der Energie 100 keV trifft auf ein ruhendes Elektron und wird von 
diesem absorbiert. Welche Geschwindigkeit erhält das Elektron dadurch ?  
a) Bestimmen Sie die Lösung mit dem Impulserhaltungssatz 
b) Welche Geschwindigkeit hätte das Elektron, wenn die gesamte Energie des Photons  
        in kinetische Energie des Elektrons umgewandelt würde ?  
c) Welcher Prozentsatz der einfallenden Energie wird also nicht in kinetische Energie  

umgesetzt ? Wohin geht denn dieser Anteil ?
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