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I Experimente zur Allgemeinen 
Relativitätstheorie

In diesem Abschnitt werden alte und neuere Beobachtungen und Experimente vorgestellt, welche 
innerhalb der Newton’schen Theorie keine Erklärung finden, hingegen von der ART mit grosser 
Präzision vorausgesagt werden. Bei einigen dieser Experimente wie der Lichtablenkung am Sonnen-
rand, der Laufzeitverzögerung im Experiment von Shapiro oder den direkten Messungen der Zeitef-
fekte mit Atomuhren können wir mit unseren Mitteln den zu erwartenden Effekt in guter Näherung 
berechnen. Bei der Periheldrehung des Merkurs können wir wenigstens die Grösse (oder besser die 
Kleinheit) des Effektes abschätzen. Bei gewissen anderen Experimenten müssen wir uns damit 
zufrieden geben, dass wir verstehen, dass da überhaupt ein Effekt zu erwarten ist. 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I1 Die Periheldrehung des Merkur

Zöge ein einziger Planet seine einsame Bahn 
um die Sonne, so müsste er dies nach Kepler 
und Newton exakt auf einer in sich geschlosse-
nen Ellipse tun. Schon Newton hat erkannt, 
dass das im Sonnensystem nicht mehr der Fall 
ist, da die Planeten einander ebenfalls gravita-
tiv beeinflussen. Eine exakte Lösung nur schon 
des ‘Dreikörper-Problems’ konnten aber auch 
grosse Leute wie Poincaré nicht finden (er ist 
dabei aber schon tief in das Gebiet eingedrun-
gen, welches heute den Namen ‘Chaostheorie’ 
trägt). Numerisch-iterativ lassen sich heute die 
Bahnen aller Planeten mit hoher Präzision für 
lange Zeit-räume berechnen. Es zeigt sich, 
dass sich die Apsidenlinien (die Gerade durch 
den sonnenfernsten und den sonnennächsten 

Punkt der Bahn) unter dem Einfluss der äusseren Planeten ganz langsam drehen, und zwar in der-
selben Richtung, in der die Planeten umlaufen. Daraus resultiert eine rosettenartige Bahn, wobei der 
Effekt in der Graphik stark übertrieben dargestellt ist. Diese numerischen Simulationen haben übri-
gens auch gezeigt, dass das Sonnensystem noch über sehr lange Zeiträume stabil bleiben wird [36-
315ff].

Dabei klafft allerdings eine kleine Differenz zwischen den errechneten Werten für diese Perihel-
drehung und denjenigen, welche die beobachtende Astronomie gemessen hat. Die folgende Tabelle 
gibt die numerischen Werte in den Einheiten ‘Bogensekunden pro Jahrhundert’ an. Die Unschärfe 
der eingetragenen Werte kann der Spalte ‘Differenz’ entnommen werden:

Die Differenz zwischen dem berechneten und dem gemessenen Wert ist insbesondere beim Merkur 
so gross, dass sie nach einer Erklärung verlangt. Der französische Astronom Urbain Le Verrier, der 
1845 aus den Bahnstörungen des Planeten Uranus die Existenz und die Position des neuen Plan-
eten Neptun errechnet hat, postulierte daher 1859 die Existenz eines weiteren Planeten Vulkan, 
welcher seine Bahn noch näher bei der Sonne als Merkur ziehen sollte.

Die ART erklärt genau diese Differenz zwischen der Rechnung innerhalb der Newton’schen Theorie 
und der Beobachtung. Einstein war überglücklich, als er Ende 1915 ausrechnen konnte, dass seine 
neue Theorie für den Merkur eine zusätzliche Periheldrehung von gerade 43 Bogensekunden pro 
Jahrhundert prognostizierte! Er leitete die folgende Formel ab:

wo ∆φ die zusätzliche Drehung pro Umlauf im Bogenmass, RS der Schwarzschildradius der Sonne, a 
die Länge der grossen Halbachse der Planetenbahn und ε deren numerische Exzentrizität bedeuten.  

Planet η berechnet η beobachtet Differenz Prognose ART

Merkur 532.08 575.19 43.11 ± 0.45 43.03

Venus 13.2 21.6 8.4 ± 4.8 8.6

Erde 1165 1170 5 ± 1.2 3.8
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Der Effekt nimmt also mit zunehmendem Abstand a von der Sonne ab und ist bei stark elliptische 
Bahnen grösser als bei kreisförmigen. Daher drängt sich Merkur als Kandidat richtig auf. Kleine 
Exzentrizitäten wie bei der Venus schwächen nicht nur den Effekt, sondern machen es auch schwer, 
diese Periheldrehung zu beobachten. Die Werte in der letzten Spalte der Tabelle erhält man aus 
Einsteins Formel, wenn man deren Ergebnis mit der Anzahl Umläufe in 100 Jahren multi-pliziert und 
das Resultat noch aus dem Bogenmass in Winkelsekunden umrechnet (Aufgabe 1).

Dass dieser Effekt auftreten muss ergibt sich mit Epsteins ‘Raumbeule’ fast von selbst [10-213]:

In der ersten Zeichnung ist der Raum flach und der Planet zieht 
seine Ellipsenbahn, allerdings bei Epstein in unkonventioneller 
Richtung (sonst blickt man immer von Norden auf die Ekliptik). 
Soweit die Situation nach Newton.

Nun schneiden wir die Ebene entlang der Apsidenlinie auf. Den 
Schnitt führen wir vom Aphelium bis zur Sonne.

Wie im Abschnitt H6 besprochen soll sich nun ein Kegel er-
heben mit der Spitze in der Sonne. Dazu müssen wir die Gebi-
ete beidseits des Einschnitts etwas übereinander schieben (so 
bastelt man eben einen Kegel!). Das führt zwangsweise zu 
einem Voranschreiten des Apheliums in diejenige Richtung, in 
welcher der Planet umläuft!

Erstaunlicherweise ist es aber sogar möglich, aus Epsteins Pappmodell auch die Grössenordnung 
des Phänomens herauszuholen. Fast ohne Rechnung kommen wir der Formel erstaunlich nahe, für 
deren Herleitung Einstein sich mit elliptischen Integralen herumschlagen musste.  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Die rote Funktion soll den Querschnitt durch Epsteins ‘Raumbeule’ darstellen. Die Zentralmasse sitzt 
im Nullpunkt, und mit zunehmendem Abstand x vom Nullpunkt wird die Raumkrümmung kleiner. 
Wenn unser Planet den mittleren Abstand a von der Zentralmasse hat, können wir dort die Raum-
beule durch einen Kegel lokal approximieren. Den passenden Neigungswinkel φ zwischen der Man-
tellinie dieses Epstein-Kegels und der Ebene durch das Zentrum der Zentralmasse können wir für 
den Ort a des Planeten leicht bestimmen. Es ist  cos(φ) = ∆x(r,∞) / ∆x(r,r)  =  1 – α / a  nach G4. Hat 
der Kegel eine Mantellinie der Länge 1, so misst sein Grundkreisradius also (1 – α / a ). Wir schnei-
den jetzt diesen Kegel entlang einer Mantellinie auf und drücken den Kegelmantel flach: 

Wie gross ist der Winkel β des fehlenden Sektors?
β/(2π) ist gleich dem Verhältnis der ‘fehlenden’ Bogen-
länge zum ganzen Umfang, also

β/(2π) = [2π – 2π·(1– α/a )] /(2π) =  1 – (1 – α/a ) =  α/a  

Wir erhalten damit für β den Ausdruck

β = (2π)· α / a  = π·2·α/a =  π· RS / a

Richten wir den Kegel wieder auf, so wird ein Kreis oder 
eine Ellipse etwa um diesen Winkel β ‘überschoben’, β 
gibt also gerade den Winkel an, um welchen die Apsiden-
linie pro Umlauf voranschreitet.

Wir erhalten nur ein Drittel des korrekten Wertes (Formel p.134 unten). Das darf uns nicht grämen, 
wir haben ja nur den Einfluss der Raumkrümmung berücksichtigt, und auch dies mit sehr be-schei-
denen Mitteln. Von der Grössenordnung her liegen wir immerhin richtig!
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I2 Die Lichtablenkung im Gravitationsfeld der Sonne

Wir wollen nun dasjenige Experiment durchrechnen, dessen Ausgang Einstein 1919 so berühmt 
gemacht hat: Die Lichtablenkung am Sonnenrand. Die Wirkung auf die Öffentlichkeit respektive das 
Zeitungsgeschrei um dieses Resultat kann eigentlich nur vor dem Hintergrund der soeben beende-
ten Grosskatastrophe des Ersten Weltkrieges verstanden werden (siehe dazu [30-232ff] oder 
[37-191ff]). In H6 haben wir schon betont, dass der Ausgang dieses Experimentes für die ART und 
gegen die Newton’sche Theorie spricht, welche für den Ablenkwinkel nur den halben Wert der ART 
erwarten lässt. 

Wir machen den folgenden Ansatz: Ein Lichtstrahl der Breite ∆x soll im Abstand D entlang der y-
Richtung an der Sonne vorbeiziehen. Dabei kommt diejenige Seite des Strahls, welche auf der In-
nenbahn näher bei der Sonne liegt, nach unseren Formeln auf p.113 in G5 ein klein bisschen 
langsamer voran als die Aussenseite, weshalb die Wellenfront um einen kleinen Winkel ∆ß abkippt:

Die Summe all dieser kleinen Richtungsänderungen ∆ß werden wir dann von y = +∞  bis  y = -∞  
aufintegrieren. Dabei setzen wir schon voraus, dass die gesamte Richtungsänderung klein ist. Im 
Prinzip ist das die Betrachtungsweise von ‘Gravitation durch Brechung’ !

1. Schritt

Wir bestimmen einen brauchbaren Ausdruck für die infinitesimale Richtungsänderung ∆ß :

Wir müssen das über die y-Achse integrieren. Wenn wir schreiben ‘dy = c0 · dt’ machen wir keinen 
Fehler, auch wenn der Lichtstrahl (aus dem OFF betrachtet) nicht ganz mit c0 vorankommt. Das hat 
eigentlich nur zur Folge, dass unsere Zeitscheiben dt nicht alle gleich dick sind. Damit können wir 
aber insgesamt schreiben

Wenn wir also die partielle Ableitung der Lichtgeschwindigkeit nach x hätten, dann könnten wir unser 
Integral aufstellen:
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2. Schritt

Wir bestimmen die partielle Ableitung von c(r,∞,φ) nach x. Die Rechnung ist etwas mühsam:

cos(φ) = y/r

r2 = x2 + y2

jetzt endlich ableiten

durch (x2+y2)0.5

r2 = x2 + y2

3. Schritt

Wir berechnen das Integral numerisch:

Auf unserem Lichtweg am Sonnenrand vorbei ist ja  x = D = konst. = 2.33 Lichtsekunden. Statt von 
+∞ bis -∞ können Sie auch z.B. von 2000 bis -2000 Lichtsekunden integrieren (die Erde ist etwa 500 
Lichtsekunden weit weg von der Sonne). Dann muss noch beachtet werden, dass auch α in diesen 
Einheiten eingesetzt werden muss:   α   =  G·M/c2  =  G’·M  ≈  4.9261·10-6 Lichtsekunden !

Lassen Sie den Taschenrechner TI-89 dieses bestimmte Integral berechnen, dann liefert er Ihnen 
das Ergebnis  8.4571·10-6 . Das ist die gesamte Ablenkung ß im Bogenmass. Rechnen wir noch in 
Bogensekunden um, so erhalten wir    8.4571·10-6 ·180·3600 / π ≈ 1.74 Bogensekunden.

Wenn wir Mathematica® mit der doppelten Stellenzahl rechnen lassen erhalten wir praktisch den-
selben Wert, nämlich  1.7518 Bogensekunden.

In [26-143] findet man für unser Integral die Stammfunktion  ( y/r + (y/r)3 ) / D . Dass das stimmt kön-
nen Sie durch Ableiten prüfen! Der Limes von  y/r  für  y –> ∞  ist aber einfach 1. Damit erhält man 
für die gesamte Ablenkung im Bogenmass die einfache Formel 
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Welche experimentellen Daten liegen nun vor, um diese Formel zu testen?

[26-145] präsentiert die Auswertungen von Sternfeldfotographien bei Sonnenfinsternissen bis 1952. 
Die Werte liegen zwischen 1.61” und 2.01”, bei Unsicherheiten von 0.10 bis 0.45” (dabei habe ich die 
sogenannten ‘Ausreisser’ weggelassen). Das genügt zwar, um der ART den Vorzug zu geben 
gegenüber der Newton’schen Theorie, die Unsicherheit ist aber grösser als 10%. Im 
‘Telefonbuch’ [27-1105] findet man Daten von Messungen mit Radioteleskopen. Die Sonne wandert - 
von der Erde aus gesehen - jedes Jahr am 8. Oktober vor dem Quasar 3C279 vorbei. In dessen 
Nähe liegt auch noch der Quasar 3C273, was eine präzise Messung des Winkels zwischen diesen 
beiden Objekten gestattet. 1970 konnte so die ART auf dem 5%-Niveau bestätigt werden. Neuere 
Messungen mit VLBI (very long baseline interferometry) konnten 1995 die ART mit einer Genauigkeit 
von 0.9996 ± 0.0017, also auf 1.7 Promille genau bestätigen. 1999 wurde eine Analyse von 2 Mio 
VLBI-Messungen publiziert, welche auf eine Genauigkeit von 0.99992 ± 0.00014 kommen will. Diese 
Angaben sind der folgenden Website am 26. Dezember 2006 entnommen worden:
http://relativity.livingreviews.org/open?pubNo=lrr-2001-4&page=node10.html
Die Seite  http://relativity.livingreviews.org, um die sich vor allem Clifford M. Will sehr verdient 
gemacht hat, liefert wohl die umfangreichsten und aktuellsten Informationen zur laufenden 
Forschung und den experimentellen Prüfungen im Bereich ART.

Eine andere Bestätigung dieser Vorhersage der ART kommt von den Daten des ESO-Satelliten Hip-
parcos. Dieser hatte die Aufgabe, die Position von 118’000 Sternen (bis zur Grössenklasse 12.5) 
hochgenau zu vermessen, damit sie nachher als Referenzsterne gebraucht werden können. Diese 
Aufgabe hat er (nach einem sehr unglücklichen Start, siehe Wikipedia) mit Bravour gelöst. Die 
Winkelauflösung der Positionsmessgeräte betrug dabei 0.001 Bogensekunden. Damit konnte er über 
den ganzen Himmel hinweg die Prognosen der ART mit einer Genauigkeit von etwa 0.3 % bestäti-
gen. Der Effekt der Lichtablenkung ist nämlich schon messbar, wenn das Licht im Abstand einer  
Astronomischen Einheit, also von 150 Mio km, an der Sonne vorbei zieht! Wenn wir von der Erde 
aus in y-Richtung, also in eine Richtung blicken, die senkrecht steht auf dem Verbindungsstrahl 
Erde-Sonne, dann hat der Lichtstrahl genau die Hälfte der gesamten Ablenkung ß schon erlitten.  ß = 
2·RS/D  hat für D = 1 AE den Wert  0.0081 Bogensekunden, und die Hälfte davon sind immer noch 4 
Milli-Bogensekunden, also das Vierfache der Genauigkeit des Satelliten Hipparcos!

Oswald Huber
NZZ am Sonntag
12. Nov. 2006  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I3 Das Shapiro-Experiment

Ein Lichtstrahl, der nahe bei der Sonne vorbeiläuft, ändert seine Richtung nach I2 kaum. Dagegen 
müsste doch die Zeit für das Durchlaufen eines Bahndurchmessers erheblich anwachsen, da das 
Licht nach den Formeln auf p.113 in G5 in Sonnennähe langsamer vorankommt als es ohne Gravita-
tionsfeld der Fall wäre. Die Aufgabe 5 von H7 illustriert davon nur die Wirkung der Raumkrümmung, 
einen praktisch gleich grossen Anteil trägt auch die Krümmung der Raumzeit bei. Es geht also 
wieder um einen Effekt, der gut verstanden werden kann unter dem Gesichtspunkt ‘Gravitation durch 
Brechung’.

Irwin Shapiro hat 1962 vorgeschlagen, diese Laufzeitver-
zögerung zu messen, indem man einige starke Radiosignalpulse 
zur Venus schickt, wenn sie sich in Opposition zur Erde befindet, 
und dann die Zeit bis zum Eintreffen der (extrem schwachen) 
reflektierten Signale misst. 

Als 1964 die 120-Fuss-Haystack-Antenne in Westford/USA vom 
Militär dem MIT überlassen wurde, begann Shapiro mit seinem 
Team die Durchführung des Experimentes zu planen. Dieses 
fand erstmals vom November 1966 bis zum August 1967 statt. 
“It would have been nice to prove Einstein wrong” sagte Shapiro 
später. Das war ihm nicht vergönnt, bis 2006 haben alle Experi-
mente zur Laufzeitverzögerung die ART innerhalb ihrer Messge-
nauigkeit bestätigt.

Shapiro konnte die Ungenauigkeit seiner Messungen von an-
fänglich über 3% in den Folgejahren auf unter 1% senken. 
Neuere Versionen dieses Versuches arbeiten mit Transpondern 
auf Raumsonden. Diese empfangen das Signal von der Erde 
und senden es mit einer genau bekannten Verzögerung wieder 
scharf und verstärkt zur Erde zurück. Mit der Viking-Marssonde 
konnten so 1979 die Voraussagen der ART zur Laufzeit-
verzögerung im Gravitationsfeld der Sonne mit einer Genauig-
keit von 0.1% bestätigt werden. 2003 wurde mit der Raumsonde 
Cassini eine Genauigkeit von 0.0012% erreicht !

Ein Beobachter im OFF würde in der nebenan dargestellten Sit-
uation Werte von a = -498.67 und b = 370.70 messen (wie in I2 
rechnen wir alles in den Einheiten Lichtsekunden, es ist also  c0 
= 1 und  α  ≈  4.9261·10-6 ). Ohne Gravitation würde man eine 
Laufzeit von 2·(b-a) / c0  ≈  2·(370.70 + 498.67) / 1 ≈ 1738.74 
Sekunden erwarten. Wir berechnen im folgenden die Differenz 
zu dieser Zeit, die entsteht, weil das Licht in der Nähe der Sonne 
etwas langsamer vorankommt.  

Mit Gravitation beträgt die Laufzeit für beide Wege (mit c0 = 1 !)

Dieses Integral ist numerisch sehr instabil. Eine Umformung gemäss 1/(1-x) = (1+x)/(1-x2) hilft weiter, 
weil wir dann im Nenner den sehr kleinen Term x2 streichen können: 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Dies ist die Laufzeit hin und zurück mit Gravitation. Die Differenz zum erwarteten Wert ohne Gravita-
tion ist damit

Dieses Integral ist sowohl numerisch als auch über eine Stammfunktion gut berechenbar. Für r ist 
dabei die Wurzel aus  D2 + y2  einzusetzen. Für einen Laufweg, der direkt am Sonnenrand vorbei 
führt, ist  D ≈  2.33 , und mit a = -499  und  b = 371  liefert der Taschenrechner für die gesamte ‘Ver-
spätung’ des Signals den Wert ∆T ≈ 213.3 µs ≈ 0.000’213’3 Sekunden - also einen leicht messbaren 
Wert.

Mithilfe einer Integraltafel oder eines Computer-Algebrasystems findet sich auch eine Stammfunk-
tion:

Setzen wir hier die Integrationsgrenzen ein und verwenden wir die zusätzlichen Symbole

aV ~ Distanz Sonne-Venus  ,  yV ~ y-Koordinate der Venus ,  yV > 0
aE ~ Distanz Sonne-Erde     ,  yE ~ y-Koordinate der Erde   ,  yE < 0
φV ~ Winkel Sonne-Venus-Erde
φE ~ Winkel Sonne-Erde-Venus

so erhalten wir den folgenden Ausdruck für die gesamte Laufzeitverzögerung, der auch für einen 
Strahlengang in grossem Abstand von der Sonne gute Werte liefert:

Die 120-Fuss-Radioantenne des MIT 
in Westford/USA, mit welcher das 
Shapiro-Experiment 1966/67 erst-
mals durchgeführt worden ist. 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In der Oppositionsstellung sind die beiden Winkel φE und φV sehr klein und wir können für den Cosi-
nus-Wert 1 einsetzen. Das liefert für diese spezielle Situation die einfachere Formel

Auch diese vereinfachte Formel liefert für  D =  2.33 (Sonnenrand), aE = 499  und  aV = 371 eine 
Laufzeitverzögerung von 213.3 Mikrosekunden.

Diese Werte ∆T sind eigentlich für einen Beobachter im OFF gerechnet. Für Erdlinge müsste man 
das noch mit dem Faktor (1 – 3α/2r) ≈ (1 – 4.9·10-6 / 491) multiplizieren, weil auf der Erde die Uhren 
etwas langsamer laufen als im OFF (siehe Aufgabe 13 in G6 ). Diese Korrektur wirkt sich aber erst 
bei der achten Stelle aus und kann deshalb einfach weggelassen werden. Heikler ist die Frage: In 
welchen Koordinaten gibt das Astronomieprogramm eigentlich Distanzen an? Unsere Rechnung läuft 
in Schwarzschild-Koordinaten, das Astronomieprogramm arbeitet eventuell in Newtons Welt mit der 
euklidischen Metrik ! Zudem haben weitere Faktoren wie der Sonnenwind und koronare Auswürfe 
einen erheblichen Einfluss ( siehe Wheeler [27-1106f] ).

Machen wir also den Praxistest. Für die Venus-Opposition vom 25. Januar 1970 liefert mein Astro-
nomieprogramm “Starry Night Pro” die Werte  D ≈ 9.42 , aE ≈ 491 und aV ≈ 363 . Setzt man das in 
unsere Formel ein, so erhält man eine Laufzeitverzögerung von 157 Mikrosekunden. Wheelers 
Formel ohne das e im Nenner liefert 177 Mikrosekunden, er betont aber, dass es unklar sei, wie man 
die Distanzen in seinem PPN-Koordinatensystem messen sollte. Tatsächlich wird ja gar nie eine 
Verzögerung gemessen, sondern immer nur eine Signallaufzeit! Um eine “Nullerwartung” festlegen 
zu können muss man mit den Messungen schon lange vor der Opposition anfangen. Die Verzö-
gerung wird dann berechnet über den Abstand, den Erde und Venus haben, wenn sie sich weiter 
brav auf ihren Kepler-Ellipsen bewegen.

Der Shapiro-Effekt ist auch deshalb interessant, weil er mit zunehmendem Abstand D von der Zen-
tralmasse nur langsam abnimmt. Die Lichtablenkung ist gemäss der Formel auf p.138 proportional 
zu 1/D. Die Laufzeitverzögerung ist hingegen im wesentlichen proportional zu 1/ln(D), wie wir der 
Formel auf p.141 entnehmen können. Im Abstand von 100 Sonnenradien sinkt der Wert der Licht-
ablenkung auf 1%, die Laufzeitverzögerung hat aber dort immer noch eine Stärke von 21% des max-
imalen Effekts am Sonnenrand. Man spricht daher auch von einem ‘long-range-effect’. 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I4 Das Experiment von Rebka und Pound

Wir haben schon auf p.108 in G4 gehört, dass Schwarzschild ab 1913 versucht hat, eine ‘Rotver-
schiebung’ von Absorptionslinien im Spektrum der Sonne nachzuweisen. Einstein hat gehofft, hier 
eine erste experimentelle Bestätigung seiner Theorie zu erhalten. Dabei hätte der Nachweis 
eigentlich gar nicht speziell die ART bestätigt, sondern nur den Energieerhaltungssatz:

Fliegt ein Photon von x1 nach x2, so nimmt seine potentielle 
Energie zu und es muss deshalb ein bisschen von seiner 
inneren Energie  E1 = h·f1  abgeben (mit h wird die Planck-
’sche Konstante bezeichnet). Am Ort x2 hat es die kleinere 
Energie  E2 = h·f2  , die Frequenz der Strahlung ist also 
etwas kleiner und die Wellenlänge entsprechend der 
Formel  c = f·λ  etwas grösser geworden. Die Wellenlänge 
verschiebt sich damit in Richtung des roten, langwelligen 
Endes des optischen Spektrums, woher der Name ‘Rotver-
schiebung’ kommt. Für einen kleinen Aufstieg des Photons 
von x1 nach x2 gilt

Setzen wir das zusammen, so erhalten wir

 
 
Für ganz kleine Hübe an der Erdoberfläche lässt sich das weiter vereinfachen: Dann ist x1·x2 = rE2 , 
für  x1 – x2  schreiben wir ∆x und G·M/rE2 ist einfach die Fallbeschleunigung g an der Erdoberfläche. 
Damit erhalten wir die Formel

 
Dieses Ergebnis haben wir - mit einer anderen Begründung - schon einmal auf p.111 in G4 
hergeleitet! Dort haben wir auch ausgerechnet, dass wir bei einem Höhenunterschied ∆x von 22.6 
Meter einen Quotienten ∆f / f  im Bereich von 10-15 haben. 

Den beiden amerikanischen Physikern R.V. Pound und G.A. Rebka ist es 1960 gelungen, diesen 
winzigen Effekt mit einer Genauigkeit von etwa 10 % experimentell zu messen. 1964 konnten dann 
Pound und J.L. Snider die Genauigkeit auf 1% steigern. Sie benutzten dabei die extrem scharfen 
Spektrallinien von radioaktiven Kobaltatomen, die dank ihrer Einbettung in ein Kristallgitter von Eise-
natomen praktisch rückstossfrei emittieren und absorbieren (Stichwort Mössbauer-Effekt). Die 
Höhendifferenz von 22.6 Metern genügte, um Quelle und Absorber so zu ‘verstimmen’, dass sie nicht 
mehr in Resonanz waren. Mit einer Spindel wurde dann der Absorber so ‘schnell’ (einige  Millimeter 
pro Stunde! –> Aufgabe 9) auf die Quelle zu oder von ihr wegbewegt, bis er sich wegen des 
Dopplereffektes wieder in Resonanz mit der Quelle befand. Die für die maximale Resonanz nötige 
Vorschubgeschwindigkeit war dann das Mass für die Frequenzverschiebung ∆f !  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I5 Hafele und Keating reisen um die Welt

Etwa um 1960 war die Genauigkeit der Cäsium-Atomuhren so gross, dass man daran denken  kon-
nte, die Effekte der SRT und der ART mit solchen Uhren direkt zu prüfen. Während andere Experi-
mente mit Satelliten planten, bereiteten J. Hafele und R. Keating in aller Stille die Durch-führung 
eines derartigen Tests mit gewöhnlichen Linienflugzeugen vor. Im Oktober 1971 flogen sie - einmal in 
Ostrichtung und ein zweites Mal in westlicher Richtung - um die Welt. Zusammen mit den 4 Atom-
uhren belegten die beiden 4 Plätze erster Klasse. Während des Flugs zeichneten sie laufend 
Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und Flugrichtung auf.

Die ART verlangt, dass die Uhren in grösserer Höhe schneller laufen als identische Vergleichs-uhren 
am Boden. Die SRT verlangt, dass für ruhende Uhren mehr Zeit verstreicht als für bewegte. Dabei 
muss man sich aber auf ein Inertialsystem beziehen, und ein solches ist die rotierende Erde nicht! 
Die Vergleichsuhren am Boden haben infolge der Erdrotation schon eine erhebliche Ge-
schwindigkeit (wenn sie sich nicht am Nordpol befinden ...). Zu dieser Geschwindigkeit muss beim 
Ostflug die Geschwindigkeit des Flugzeuges addiert werden. Beim Westflug muss diese jedoch sub-
trahiert werden, was nach aufwendigen Auswertungen zu den folgenden erwarteten Zeit-unter-
schieden gegenüber den ‘zuhause gebliebenen’ Uhren führte:

Gemessen wurden von Hafele und Keating beim Westflug  + 273 ± 7 Nanosekunden in schon fast 
verdächtig guter Übereinstimmung mit dem erwarteten Wert. Beim Ostflug tanzte die Uhr mit der 
Serienummer 361 mit ihren - 74 Nanosekunden etwas aus der Reihe, die anderen drei Uhren lagen 
mit - 51 bis - 57 ns nahe beisammen. Der Mittelwert aller vier Uhren lag bei - 59 ± 10 Nanosekunden.

Besonders schön an diesem Experiment ist erstens, dass man die Effekte von SRT und ART in 
einem gewissen Sinn trennen kann, obwohl eine Uhr ja immer nur die Gesamtwirkung misst. Zweit-
ens ist es einfach gerissen, wie die beiden mit minimalsten Mitteln den anderen mit ihren aufwendi-
gen Satellitenexperimenten die Show gestohlen haben. Das hat auch einige Leute verstimmt; man 
kann das Experiment von Hafele und Keating auch ‘ergooglen’, indem man als Suchwort ‘wis-
senschaftliches lausbubenstück’ eingibt. Diese Redewendung stammt wohl aus [38-24].

Hafele und Keating konnten die Prognosen von ART und SRT mit einer Genauigkeit von etwa 9% 
bestätigen. Eine deutliche Steigerung wurde beim Experiment von Maryland erzielt, welches wir im 
nächsten Abschnitt I6 besprechen. Mit einem Raketenflug eines Wasserstoff-Masers, der als Uhr 
diente, erreichten R.F.C. Vessot und M.W. Levine nach mehrjähriger Auswertung der Messdaten 
1979 ein Endergebnis, welches eine Unsicherheit von ± 0.02% aufwies und innerhalb dieser Gren-
zen mit den Vorhersagen von SRT und ART übereinstimmte. Dieser Raketenflug wird neuerdings mit 
‘Gravity Probe A’ bezeichnet (I8). Heute laufen diese Uhrenexperimente sozusagen in der 
umgekehrten Richtung: Man setzt voraus, dass die Atomuhren in den GPS-Satelliten gemäss SRT 
und ART ‘falsch’ laufen, korrigiert die Zeitsignale entsprechend und errechnet sich aus den präzisen 
Bahndaten und den korrigierten Signalen von vier derartigen Satelliten 3d-Positionen nahe der Er-
doberfläche auf einige Millimeter genau (I7). 

Erwarteter Effekt Ostflug Westflug

ART (Gravitation) + 144 ± 14 ns + 179 ± 18 ns

SRT (Geschwindigkeit) - 184 ± 18 ns + 96 ± 18 ns

Total -  40 ± 23 ns + 275 ± 21 ns
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I6 Das Maryland-Experiment

Eine Forschergruppe der Universität von Maryland (USA) führte den Versuch von Hafele und Keating 
sozusagen seriös durch. Anstelle gewöhnlicher Verkehrsflugzeuge auf nicht genau bekannten 
Kursen wurde ein Flugzeug der US-Navy verwendet, dessen Kurs während des ganzen Fluges sehr 
genau aufgezeichnet wurde. Dieses Flugzeug konnte bis zu 15 Stunden seine Runden drehen und 
bis in eine Höhe von 35’000 Fuss aufsteigen. Dabei wurde schon während des Fluges die Zeit der 
drei Atomuhren an Bord mit derjenigen der drei Uhren derselben Bauart am Boden verglichen, indem 
ständig Laserpulse mit einer Pulsbreite von 0.1 ns ausgetauscht wurden. Die drei fliegenden Uhren 
wurden sogfältig gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Druck-unterschiede und Ein-
flüsse des Magnetfeldes abgeschirmt, und die baubedingten Differenzen zwischen den beteiligten 6 
Atomuhren wurden vor, zwischen und nach den Flügen genau ausgemessen und rechnerisch kor-
rigiert.

Nach mehreren Testflügen wurden fünf Hauptflüge mit einer Flugzeit von je 15 Stunden durchgeführt 
und ausgewertet. Die (korrigierten) Uhren gingen vor, zwischen und nach den Flügen alle gleich 
schnell, während der Testflüge akkumulierte sich aber eine Gangdifferenz, welche genau den Er-
wartungen nach SRT und ART entsprach. Die folgenden Plots stammen vom zweiten der fünf Flüge, 
der am 22. November 1975 stattgefunden hat. 

 
Die mittlere Graphik zeigt mit gespreizter Zeit-skala 
eigentlich dasselbe wie die oberste, zusätzlich sind 
aber die errechneten Einflüsse nach SRT und ART 
eingezeichnet. Da die Fluggeschwindigkeit (ausser 
bei den relativ kurzen Phasen bei Start und Lan-
dung) weitgehend konstant (und möglichst klein !) 
gehalten wurde, zeigt sich der ‘Velocity Effect’ prak-
tisch als Gerade. Beim Einfluss des Gravitationspo-
tentials sieht man schon beim mittleren Bild deutlich 
Knickstellen. Sie rühren daher, dass das Flugzeug 
zuerst 5 Stunden auf 25’000 Fuss Höhe fliegen 
musste, bevor es genug Sprit losgeworden war, um 
auf die nächste Höhe von 30’000 Fuss aufzusteigen. 
Nach weiteren 5 Stunden war es dann leicht genug, 
um auf die maximal zugelassene Gipfelhöhe von 
35’000 Fuss zu klettern. Diese ‘Höhenstufen’ sind in 
der dritten Graphik unten noch besonders hervorge-
hoben.  
 
C.O. Alley konnte mit seinem Team die Prognosen 
von SRT und ART insgesamt mit einer Genauigkeit 
von etwa 1.6 % bestätigen. Ein schöner Übersichts-
bericht zu diesem Experiment stammt von Alley 
selber [39]. Diesem Bericht sind auch die Graphiken 
auf dieser Seite entnommen.
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I7 GPS, LRS und Relativitätstheorie

Die Atomuhren wurden nach ihrer Einführung in den 50er Jahren schnell genauer und kleiner. So ist 
es 2003 gelungen, eine Rubidium-Atomuhr zu bauen, die noch ein Volumen von 40 cm3 einnimmt 
und eine Leistung von 1 Watt verbraucht, und dies bei einer Ganggenauigkeit von 3·10-12 ! Pierre 
Thomann vom Observatorium Neuenburg und Gregor Dudle vom Bundesamt für Metrologie und 
Akkreditierung in Bern konnten ebenfalls 2003 die Genauigkeit der Standard-Cäsium-Uhren durch 
eine spezielle Kühltechnik um einen weiteren Faktor 40 auf 1·10-15 steigern. 

Ab 1958 begann das US-Militär, diese Uhren, die Fortschritte in der Elektronik und die Satelliten-
technik zu einem weltweit funktionierenden Positionserkennungssystem (GPS) zu kombinieren. Das 
erste funktionierende System TRANSIT wurde ab 1964 eingesetzt und hatte vor allem die Funktion, 
Raketen von U-Booten zu ihrem Ziel zu führen. Viel bekannter wurde das System NAVSTAR, welch-
es am 17. Juli 1995 offiziell in Betrieb genommen wurde und auch zivil genutzt werden kann. 24 
Satelliten kreisen auf gut bekannten Bahnen zweimal pro Tag um die Erde und senden dabei laufend 
Zeitsignale aus. Kleine und billige Empfänger können aus den winzigen Laufzeit-Differenzen der 
Signale von mindestens 4 solcher Satelliten die eigene Position (und die Zeit ... vier Messwerte bes-
timmen die vier Unbekannten) auf wenige Meter genau bestimmen. Wir erinnern uns: 1 
Nanosekunde entspricht einem Weg von 30 Zentimetern. Hätte der Empfänger selber eine hochge-
naue Uhr, so würden zwei oder drei Satelliten reichen für eine Ortsbestimmung mit einer Genauigkeit 
von wenigen Zentimetern. Die Unschärfe würde dann vor allem von der nicht genau bekannten 
Flugbahn der Satelliten stammen. An diesem Punkt arbeitet eine kleine Gruppe der Universität Bern 
an vorderster Front mit: In Zimmerwald werden Laserpulse zu den eigens für diesen Zweck ange-
brachten Reflektoren an den Satelliten geschickt. Aus der Laufzeit der wenigen Photonen, die vom 
reflektierten Signal eingefangen werden können, wird dann die Bahn des Satelliten zentimetergenau 
bestimmt. Diese genauen Bahndaten erlauben es in den folgenden Tagen, die Signale der GPS-
Satelliten mit spezieller Software der Universität Bern so auszuwerten, dass die erreichte 
Genauigkeit für Vermessungszwecke ausreicht. Auf diese Weise kann man heute die Faltung der 
Alpen, die Drift der Kontinente oder die Gezeiten des Festlandes direkt messen ! LRS (Laser Rang-
ing Systems) gibt es auch in Deutschland, und zwar in Potsdam und im Bayrischen Wettzell. Diese 
Bodenstationen arbeiten alle weltweit zusammen ( http://ilrs.gsfc.nasa.gov/ ).

Die ehemalige Sowjetunion hat ebenfalls ein militärisch kontrolliertes Satelliten-Navigationssystem 
gebaut (GLONASS). Die Europäische Raumfahrtorgansation ESA ist dabei, ein eigenes, zivil kontrol-
liertes System aufzubauen (GALILEO). Die ersten Satelliten sind bereits im All (der Start durfte vor 
allem deshalb nicht weiter verschoben werden, da die ESA sonst die reservierten Frequenz-bereiche 
verloren hätte ...). Nebst den Mitgliederstaaten der ESA beteiligen sich auch die VR China, Indien, 
Kanada und Israel an diesem Projekt. Die Uhren für die Galileo-Satelliten sind übrigens im oben er-
wähnten Neuenburger Institut entwickelt worden.

Alle diese satellitengestützten Navigationssysteme würden ohne die Berücksichtigung von SRT und 
ART nie funktionieren. Dabei sind sowohl die Korrekturen der SRT als auch diejenigen der ART 
keineswegs konstant über einen ganzen Erdumlauf, da ja die Bahnen der Satelliten immer leicht 
elliptisch sind. Damit schwanken sowohl die Flughöhe als auch die Relativgeschwindigkeit so stark, 
dass das für hochpräzise Positionsbestimmungen (auf wenige Millimeter genau) berücksichtigt wer-
den muss. Die Einflüsse sind genau diejenigen, die wir schon in I5 und I6 besprochen haben.

Da diese Global Positioning Systems alle schon in die www-Zeit fallen, finden Sie dazu eine Fülle an 
Beschreibungen und Illustrationen im Netz. Auch das unerlässliche ‘Gegenstück’, die LRS, sind im 
Netz gut dokumentiert. In der Öffentlichkeit ist dieser Teil aber viel weniger bekannt. 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Die unscheinbare Anlage des astronomischen Instituts der Universität Bern in Zimmerwald. 
Weblink:   http://www.aiub.unibe.ch/slr.html (Jan 2007) 

Das Herz der Anlage in Zimmerwald: Ein Laser, der zehn sehr intensive und scharfe Pulse pro 
Sekunde liefert, die dann über ein kleines Teleskop (siehe oberes Bild) zum Reflektor auf einem 
Satelliten geschickt werden. Dazu muss die ungefähre Position des Satelliten natürlich schon 
bekannt sein. Diejenigen Photonen, die innerhalb des richtigen engen Zeitfensters eintreffen und 
auch noch die richtige Wellenlänge haben, werden als reflektiertes Signal erkannt und dienen zur 
Bestimmung der Laufzeit mit einer Genauigkeit im Bereich von 0.1 Nanosekunden.

(beide Bilder auf dieser Seite sind handgeknipst vom Autor) 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I8 Der Einstein-Thirring-Lense-Effekt

Newtons Versuch mit dem aufgehängten Wassereimer scheint ja zu zeigen, dass das Wasser im 
Eimer weiss, ob es rotiert oder nicht. Ernst Mach hat 1883 Newtons Folgerung, dass ein absoluter 
Raum existiere, kritisiert und verlangt, dass rotierende Massen Inertialsysteme in ihrer Nähe beein-
flussen müssten. Die beiden österreichischen Physiker Hans Thirring und Joseph Lense haben 1918 
gezeigt, dass Einsteins ART dieses Problem löst: Rotierende Massen ziehen die Metrik der 
Raumzeit ein bisschen mit, verdrillen diese ein wenig oder erzeugen im Extremfall eine wirbelähn-
liche Struktur in der Raumzeit. Ein aus dem OFF frei fallendes Objekt bewegt sich daher nicht mehr 
‘geradlinig’ auf das Zentrum einer kugelförmigen Zentralmasse zu, wenn diese rotiert:

Dieses ‘Mitziehen’ des Raumes (englischer Suchbegriff ‘frame dragging’) müsste sich bei einem 
Satelliten, der die Erde auf einer polaren Bahn umrundet, in einer kleinen Drehung der Bahnebene 
bemerkbar machen:

nach Newton      nach Einstein-Thirring-Lense

(Diese Graphik ist der ausgezeichneten Präsentation von Franz Embacher zum Thirring-
Lense-Effekt entnommen, die bei   http://homepage.univie.ac.at/Franz.Embacher/Rel/  
heruntergeladen werden kann. Diese Seite ist ohnehin eine wahre Schatzkammer !)

Im Oktober 2004 haben I. Ciufolini und E.C. Pavlis von der Universität Lecce ihre Analyse [40] der 
Bahndaten zweier Satelliten (LAGEOS und LAGEOS 2) vorgelegt. Diese Satelliten wurden eigens 
als Zielobjekte fürs Laser Ranging (siehe I7) gestartet. Aus den Schwankungen und Unregelmäs-
sigkeiten in den Bahnen haben die Geologen viele Informationen über die Feinstruktur des Gravita-
tionsfeldes resp. über die Dichteverteilung im Erdinnern gewonnen. Ciufolini und Pavlis haben mit 
enormem Aufwand versucht, alle anderen Einflüsse auf die Bahnen dieser Satelliten (zum Beispiel 
den Strahlungsdruck der Sonne !) rechnerisch zu eliminieren, um schliesslich die winzigen 31 Milli-
Bogensekunden pro Jahr des Thirring-Lense-Effektes zu isolieren. Sie meinen, dass ihnen dies mit 
einer Genauigkeit von etwa ± 10% gelungen sei. 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Wissenschaftler der NASA und der Stanford University wollten diesen Effekt mit dem Satelliten 
‘Gravity Probe B’ mit einer anderen Methode auf 1% genau messen. Sie finden ausführliche Informa-
tionen dazu im Internet; es ist faszinierend, wie dieses Experiment wieder einmal die Grenzen des 
technisch Machbaren auszuloten versuchte! 

Gravity Probe B arbeitete mit vier Kreiseln aus hochpräzise geschliffenen Quarzkugeln. Die Än-
derungen der Rotationsachsen wurden relativ zum Satelliten bestimmt. Dieser wurde mit einem 
kleinen Teleskop so stabil wie möglich auf den Stern HR 8703 im Sternbild Pegasus ausgerichtet, 
dessen Eigenbewegung sehr gut bekannt ist. Dabei sollten gleichzeitig zwei Effekte gemessen wer-
den: 

1. Der ‘geodätische’ Effekt, den wir in I1 als Periheldrehung vor allem beim Merkur kennengel-
ernt haben. Er besteht in einem Abkippen der Kreiselachse in der Bahnebene und sollte 
etwa 6.6 Bogensekunden betragen. Die Messgenauigkeit von Gravity Probe B sollte hier 
besser als 0.01% sein.

2. Der Thirring-Lense-Effekt, der ein Abkippen der Kreiselachse senkrecht zur Bahnebene 
bewirkt und etwa 0.041 Bogensekunden betragen sollte. Dieser Effekt hätte mit einer 
Genauigkeit von etwa 1% gemessen werden sollen.

Das Experiment muss leider als gescheitert bezeichnet werden. Elektrostatische Aufladungen beim 
‘Anblasen’ der Gyroskop-Kugeln haben die Messwerte derart verrauscht, dass der vor allem inter-
essierende Punkt 2 nur sehr vage gemessen werden konnte. Wäre Einsteins ART auf dem 1%-
Niveau bestätigt worden, so hätte das das Ende einiger konkurrierender Theorien bedeutet.

Den geodätischen Effekt können wir mit Epstein [10-214f] schön illustrieren. Wir wiederholen einfach 
die Idee von p.135 und zeichnen zusätzlich Kreiselachsen ein. Links haben wir Newtons ‘flache’ 
Welt, in welcher die Kreiselachse ihre Richtung absolut beibehält, im gekrümmten Raum der ART 
rechts ist die Kreiselachse nach einem Umlauf um einen kleinen Winkel abgekippt: 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I9 Gravitationswellen

Problematisch an Newtons Gravitationstheorie ist ja insbesondere auch die sofortige Ausbreitung 
des Gravitationsfeldes. Verschieben wir eine Masse schnell um ein paar Meter, dann ist die 
entsprechende Auswirkung sofort überall in der ganzen Milchstrasse vorhanden. In Newtons Kraft-
gesetz taucht ja die Zeit gar nicht auf! Verschieben wir eine Masse periodisch hin und her, so erzeugt 
das in beliebigen Distanzen sofort Kräfte, die eine kleine Probemasse zu Schwingungen anregen. 
Mit einer Änderung des Gravitationsfeldes ist also eine instantane Energie- und Informationsübertra-
gung verbunden. Das Kausalitätsprinzip und die SRT setzen aber jeder Informationsübertragung mit 
der Lichtgeschwindigkeit eine obere Grenze.

Einstein hat 1918 gezeigt, dass sich 
Änderungen in Massenverteilungen 
und damit deren Auswirkungen auf 
die Struktur der Raumzeit gemäss 
A R T g e r a d e m i t L i c h t-
geschwindigkeit ausbreiten. Zwei 
schnell umeinander kreisende 
massereiche Objekte sollten dem-
n a c h G r a v i t a t i o n s w e l l e n 
aussenden, die sich mit c durch den  
Raum fortpflanzen.

 
 
Diese Visualisierung einer Gravita-
tionswelle stammt von der Seite
http://lisa.jpl.nasa.gov/gallery/

 
Allerdings sind die Wirkungen dieser ‘Störungen’ in der Struktur der Raumzeit auch bei den inten-
sivsten Quellen ausserordentlich klein. 1987 wurde in der Grossen Magellan’schen Wolke, einer 
kleinen Begleitgalaxie unserer Milchstrasse, die Explosion einer Supernova beobachtet (die Explo-
sion hat aber schon 160’000 Jahre früher stattgefunden ...). Der ‘Gravitationswellenblitz’ musste 
damals hundertmal so intensiv gewesen sein wie die Strahlungsleistung der Sonne auf der Erde. 
Dennoch hat das nur gereicht, um die Distanz Erde-Sonne um einige Atomdurchmesser grösser und 
kleiner werden zu lassen! Die Längenänderungen in den viel kürzeren ‘Armen’ der existierenden 
Detektoren für solche Signale (300 m bei TAMA300, 600 m bei GEO600, 3 km bei VIRGO und  4 km 
bei LIGO) sind entsprechend kleiner. Es ist noch nicht erwiesen, dass mit diesen Anlagen überhaupt 
solche Effekte nachgewiesen werden können. Seit Anfang 2006 wartet man auf die ersten Signale. 
Dabei ist man auf die Zusammenarbeit mehrerer Detektoren angewiesen: In dem enormen Grun-
drauschen hat man erst dann mit einiger Sicherheit ein Signal gefunden, wenn es gleichzeitig von 
mehreren, weit auseinanderliegenden Detektoren registriert worden ist. 

Grössere Chancen, je ein Signal zu registrieren, haben satellitengestützte Projekte wie LISA, da die 
Empfänger kaum mehr terrestrischen Störungen ausgesetzt sind und da die Armlängen der Detek-
toren Zehntausende von Kilometern betragen können. Weitere Informationen dazu findet man auf 
der oben erwähnten Web-Adresse. 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Die erdgebundenen Detektoren weisen alle zwei zueinander senkrecht stehende Arme auf. Gravita-
tionswellen sind nämlich Quadrupol-Wellen: Fällt eine solche Welle senkrecht auf diese Blatt-ebene 
ein, so wirkt sie auf 8 kreisförmig angeordnete frei fallende Testmassen wie oben gezeigt. Zuerst 
wird der Raum in einer Richtung gestaucht und in der senkrecht dazu stehenden gestreckt, dann 
erfolgt dasselbe mit vertauschten Richtungen. Die Metrik der Raumzeit ‘wabbert’ also ein bisschen. 
Das bewirkt, dass die Laufzeiten der aufgeteilten Hälften des Laserstrahls in den beiden Armen des 
Interferometers für eine kurze Zeit bei feststehenden Spiegeln schwanken. Daher sollten sich die 
beiden Teilstrahlen nach der Wiedervereinigung nicht mehr per Interferenz permanent auslöschen 
(so die Voreinstellung); sondern es sollte ein kurzzeitiges Aufflackern sichtbar werden.

Es ist durchaus möglich, dass morgen schon zum ersten Mal eine Gravitationswelle eindeutig und 
direkt nachgewiesen wird. Dazu gehört auch eine Portion Glück, Supernovaexplosionen ereignen 
sich nämlich auch in einer grösseren Galaxie wie der unsrigen nicht alle Tage. Die letzten beiden 
wurden von Tycho Brahe (1574) und Johannes Kepler (1604) entdeckt und haben der Idee der Un-
veränderlichkeit der Fixsternsphäre den Todesstoss versetzt.

Es gibt allerdings schon länger eine 
sehr präzise indirekte Bestätigung der 
Einstein’schen Gravitationswellen. Seit 
mehr als 30 Jahren wird das System 
B1913+16  von den Astronomen ver-
messen. Zwei Neutronenterne von etwa 
1 . 5 S o n n e n m a s s e n u n d e i n e m 
Durchmesser von 20 km (!) umkreisen 
einander wie auf dem Bild auf der 
gegenüberliegenden Seite. Ein Umlauf 
dauert dabei weniger als 8 Stunden. Da 
dieses System Energie in Form von 
Gravitationswellen abstrahlt, müssen 
sich die beiden Komponenten immer 
näher kommen. Die Umlaufszeit wird 
daher immer kürzer. Diese Umlaufzeit 
kann nun sehr genau gemessen wer-
den, da einer der beiden ultrascharfe 
Radiopulse abstrahlt. Die Abnahme der 
Umlaufszeit von 0.000’076’5 Sekunden 
pro Jahr bestätigt die Prognose der ART 
mit einer Unsicherheit von 0.2%. 1993 
haben R. Hulse und J. Taylor für die 
Entdeckung und die Analyse dieses 
(unechten) Doppelpulsars den Nobel-
preis für Physik erhalten.

 
Ganz aktuelle Ergebnisse zu diesem Thema werden in [44] vorgestellt. Die Daten konnten dort an-
hand eines echten Doppelpulsars gewonnen werden, d.h. beide Komponenten des Doppelsystems 
strahlen als Pulsare Radioimpulse ab. 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I10   Aufgaben und Anregungen

1. Prüfen Sie die Zahlen in der letzten Spalte der Tabelle p.134, in dem Sie die entsprechen-
den Werte in Einsteins Formel (auf derselben Seite) einsetzen.

2. Prüfen Sie die numerischen Behauptungen in den letzten Textzeilen zum Satelliten Hippar-
cos auf p.139 !

3. In der Schwarzschild-Metrik ist der Durchmesser, multipliziert mit der Kreiszahl Pi, grösser 
als der entsprechende Kreisumfang. Daraus resultiert mit Epstein eine zusätzliche Peri-
helverschiebung in diejenige Richtung, in welcher der Planet umläuft (p.135). Wie könnte 
man mit Papier eine Geometrie realisieren, in welcher der Kreisumfang grösser wäre als 
der Durchmesser mal Pi ? Was hätte das für Auswirkungen auf die zusätzliche Perihel-
drehung ?

4. Zeigen Sie, dass der Wert von  α  =  G·M/c2  für die Sonne in den Einheiten ‘Lichtsekunden’ 
etwa  4.9261·10-6 beträgt. Welchen Wert hat die Gravitationskonstante G in diesen Einheit-
en ?

5. Wir zeichnen den Querschnitt durch die aufgerollte Raumzeit wie im Abschnitt H5 p.126 . Im 
Innern der Masse sollten wir einen Kugelausschnitt haben - und im Äussern? Für schwache 
Felder dürfen wir in guter Näherung annehmen, dass dort y nach einer Funktion vom Typ   
y = a + b/x  abnimmt. Bestimmen Sie diejenige Lösung f(x), bei der der Wendepunkt in (3/4) 
liegt ! Was bedeutet die x-Koordinate 3 physikalisch, und wie gross ist dann RS ? Handelt 
es sich wirklich noch um ein schwaches Feld ? Vergleichen Sie den Gang einer Uhr an der 
Oberfläche des Körpers mit demjenigen einer Uhr im Unendlichen !

6. Steigen Photonen in einem Gravitationsfeld auf, dann verlieren sie Energie. Werden sie 
dabei für einen Beobachter im OFF langsamer oder schneller ?

7. Wieviele zusätzliche Sekunden sind im OFF verstrichen, wenn in Amsterdam gerade ein 
Jahrhundert vergangen ist? Berücksichtigen Sie die ART (Gravitation der Sonne und der 
Erde) und die SRT(Bahngeschwindigkeit der Erde).

8. Bestimmen Sie aus dem mittleren Diagramm auf p.145 die Durchschnittsgeschwindigkeit 
des Flugzeuges während des 15-stündigen Fluges !

9. (zu I4 p.143) Bestimmen Sie diejenige Relativgeschwindigkeit v , zu welcher eine Doppler-
Frequenzverschiebung mit  ∆f / f  von  2.22·10-15 gehört.

10. Die beinahe kreisförmigen Umlaufbahnen der NAVSTAR-GPS-Satelliten sind so gewählt, 
dass jeder Satellit während eines siderischen Tages die Erde genau zweimal umrundet. 
a) In welcher Höhe über Meer kreisen diese Satelliten ?  
b) Wieviele Nanosekunden gehen die Satellitenuhren pro Umlauf vor gegenüber einer 
        Uhr auf Meereshöhe am Äquator, wenn die Bahn über die Pole führt ?  
c) Wie b), aber für eine Bahn in der Äquatorebene mit gleichem Drehsinn wie die Erde ?  
d) Wie c), aber für die entgegengesetzte Umlaufrichtung ? 

11. Besuchen Sie die Seite  http://homepage.univie.ac.at/Franz.Embacher/Rel/ . Sie finden dort 
Lernprogramme zur SRT und zur ART. Arbeiten Sie einige davon durch - Sie sollten jetzt gut 
vorbereitet sein dafür!

12. Laden Sie das Skriptum von Peter Breitfeld mit dem Titel “Grundzüge der Relativitätstheo-
rie” von  www.pBreitfeld.de  herunter. Vielleicht gefällt Ihnen die etwas formalere Darstel-
lung des Gegenstandes.

13. Lesen Sie den Artikel [44]  “Pulsare als kosmische Uhren” von M. Kramer in SuW 10/2006  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Ein Einstein-Poster im Hintergrund wird durch eine der hochpräzisen Quarzkugeln, die im Experi-
ment Gravity Probe B als Kreisel verwendet werden, ähnlich abgebildet wie von einer Sammellinse.

http://www.gravityprobeb.com/gpbphotos.html     (8. Jan. 2007)
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	I Experimente zur Allgemeinen Relativitätstheorie
	In diesem Abschnitt werden alte und neuere Beobachtungen und Experimente vorgestellt, welche innerhalb der Newton’schen Theorie keine Erklärung finden, hingegen von der ART mit grosser Präzision vorausgesagt werden. Bei einigen dieser Experimente wie der Lichtablenkung am Sonnenrand, der Laufzeitverzögerung im Experiment von Shapiro oder den direkten Messungen der Zeiteffekte mit Atomuhren können wir mit unseren Mitteln den zu erwartenden Effekt in guter Näherung berechnen. Bei der Periheldrehung des Merkurs können wir wenigstens die Grösse (oder besser die Kleinheit) des Effektes abschätzen. Bei gewissen anderen Experimenten müssen wir uns damit zufrieden geben, dass wir verstehen, dass da überhaupt ein Effekt zu erwarten ist.
	I1 Die Periheldrehung des Merkur
	Zöge ein einziger Planet seine einsame Bahn um die Sonne, so müsste er dies nach Kepler und Newton exakt auf einer in sich geschlossenen Ellipse tun. Schon Newton hat erkannt, dass das im Sonnensystem nicht mehr der Fall ist, da die Planeten einander ebenfalls gravitativ beeinflussen. Eine exakte Lösung nur schon des ‘Dreikörper-Problems’ konnten aber auch grosse Leute wie Poincaré nicht finden (er ist dabei aber schon tief in das Gebiet eingedrungen, welches heute den Namen ‘Chaostheorie’ trägt). Numerisch-iterativ lassen sich heute die Bahnen aller Planeten mit hoher Präzision für lange Zeit-räume berechnen. Es zeigt sich, dass sich die Apsidenlinien (die Gerade durch den sonnenfernsten und den sonnennächsten Punkt der Bahn) unter dem Einfluss der äusseren Planeten ganz langsam drehen, und zwar in derselben Richtung, in der die Planeten umlaufen. Daraus resultiert eine rosettenartige Bahn, wobei der Effekt in der Graphik stark übertrieben dargestellt ist. Diese numerischen Simulationen haben übrigens auch gezeigt, dass das Sonnensystem noch über sehr lange Zeiträume stabil bleiben wird [36-315ff].
	Dabei klafft allerdings eine kleine Differenz zwischen den errechneten Werten für diese Periheldrehung und denjenigen, welche die beobachtende Astronomie gemessen hat. Die folgende Tabelle gibt die numerischen Werte in den Einheiten ‘Bogensekunden pro Jahrhundert’ an. Die Unschärfe der eingetragenen Werte kann der Spalte ‘Differenz’ entnommen werden:
	Die Differenz zwischen dem berechneten und dem gemessenen Wert ist insbesondere beim Merkur so gross, dass sie nach einer Erklärung verlangt. Der französische Astronom Urbain Le Verrier, der 1845 aus den Bahnstörungen des Planeten Uranus die Existenz und die Position des neuen Planeten Neptun errechnet hat, postulierte daher 1859 die Existenz eines weiteren Planeten Vulkan, welcher seine Bahn noch näher bei der Sonne als Merkur ziehen sollte.
	Die ART erklärt genau diese Differenz zwischen der Rechnung innerhalb der Newton’schen Theorie und der Beobachtung. Einstein war überglücklich, als er Ende 1915 ausrechnen konnte, dass seine neue Theorie für den Merkur eine zusätzliche Periheldrehung von gerade 43 Bogensekunden pro Jahrhundert prognostizierte! Er leitete die folgende Formel ab:
	wo ∆φ die zusätzliche Drehung pro Umlauf im Bogenmass, RS der Schwarzschildradius der Sonne, a die Länge der grossen Halbachse der Planetenbahn und ε deren numerische Exzentrizität bedeuten.
	Copyright © Insight Press, Lewis Carroll Epstein
	Der Effekt nimmt also mit zunehmendem Abstand a von der Sonne ab und ist bei stark elliptische Bahnen grösser als bei kreisförmigen. Daher drängt sich Merkur als Kandidat richtig auf. Kleine Exzentrizitäten wie bei der Venus schwächen nicht nur den Effekt, sondern machen es auch schwer, diese Periheldrehung zu beobachten. Die Werte in der letzten Spalte der Tabelle erhält man aus Einsteins Formel, wenn man deren Ergebnis mit der Anzahl Umläufe in 100 Jahren multi-pliziert und das Resultat noch aus dem Bogenmass in Winkelsekunden umrechnet (Aufgabe 1).
	Dass dieser Effekt auftreten muss ergibt sich mit Epsteins ‘Raumbeule’ fast von selbst [10-213]:
	In der ersten Zeichnung ist der Raum flach und der Planet zieht seine Ellipsenbahn, allerdings bei Epstein in unkonventioneller Richtung (sonst blickt man immer von Norden auf die Ekliptik). Soweit die Situation nach Newton.
	Nun schneiden wir die Ebene entlang der Apsidenlinie auf. Den Schnitt führen wir vom Aphelium bis zur Sonne.
	Wie im Abschnitt H6 besprochen soll sich nun ein Kegel erheben mit der Spitze in der Sonne. Dazu müssen wir die Gebiete beidseits des Einschnitts etwas übereinander schieben (so bastelt man eben einen Kegel!). Das führt zwangsweise zu einem Voranschreiten des Apheliums in diejenige Richtung, in welcher der Planet umläuft!
	Erstaunlicherweise ist es aber sogar möglich, aus Epsteins Pappmodell auch die Grössenordnung des Phänomens herauszuholen. Fast ohne Rechnung kommen wir der Formel erstaunlich nahe, für deren Herleitung Einstein sich mit elliptischen Integralen herumschlagen musste.
	Die rote Funktion soll den Querschnitt durch Epsteins ‘Raumbeule’ darstellen. Die Zentralmasse sitzt im Nullpunkt, und mit zunehmendem Abstand x vom Nullpunkt wird die Raumkrümmung kleiner. Wenn unser Planet den mittleren Abstand a von der Zentralmasse hat, können wir dort die Raumbeule durch einen Kegel lokal approximieren. Den passenden Neigungswinkel φ zwischen der Mantellinie dieses Epstein-Kegels und der Ebene durch das Zentrum der Zentralmasse können wir für den Ort a des Planeten leicht bestimmen. Es ist  cos(φ) = ∆x(r,∞) / ∆x(r,r)  =  1 – α / a  nach G4. Hat der Kegel eine Mantellinie der Länge 1, so misst sein Grundkreisradius also (1 – α / a ). Wir schneiden jetzt diesen Kegel entlang einer Mantellinie auf und drücken den Kegelmantel flach:
	Wie gross ist der Winkel β des fehlenden Sektors?
	β/(2π) ist gleich dem Verhältnis der ‘fehlenden’ Bogen-länge zum ganzen Umfang, also
	β/(2π) = [2π – 2π·(1– α/a )] /(2π) =  1 – (1 – α/a ) =  α/a
	Wir erhalten damit für β den Ausdruck
	β = (2π)· α / a  = π·2·α/a =  π· RS / a
	Richten wir den Kegel wieder auf, so wird ein Kreis oder eine Ellipse etwa um diesen Winkel β ‘überschoben’, β gibt also gerade den Winkel an, um welchen die Apsidenlinie pro Umlauf voranschreitet.
	Wir erhalten nur ein Drittel des korrekten Wertes (Formel p.134 unten). Das darf uns nicht grämen, wir haben ja nur den Einfluss der Raumkrümmung berücksichtigt, und auch dies mit sehr be-scheidenen Mitteln. Von der Grössenordnung her liegen wir immerhin richtig!
	I2 Die Lichtablenkung im Gravitationsfeld der Sonne
	Wir wollen nun dasjenige Experiment durchrechnen, dessen Ausgang Einstein 1919 so berühmt gemacht hat: Die Lichtablenkung am Sonnenrand. Die Wirkung auf die Öffentlichkeit respektive das Zeitungsgeschrei um dieses Resultat kann eigentlich nur vor dem Hintergrund der soeben beendeten Grosskatastrophe des Ersten Weltkrieges verstanden werden (siehe dazu [30-232ff] oder [37-191ff]). In H6 haben wir schon betont, dass der Ausgang dieses Experimentes für die ART und gegen die Newton’sche Theorie spricht, welche für den Ablenkwinkel nur den halben Wert der ART erwarten lässt.
	Wir machen den folgenden Ansatz: Ein Lichtstrahl der Breite ∆x soll im Abstand D entlang der y-Richtung an der Sonne vorbeiziehen. Dabei kommt diejenige Seite des Strahls, welche auf der Innenbahn näher bei der Sonne liegt, nach unseren Formeln auf p.113 in G5 ein klein bisschen langsamer voran als die Aussenseite, weshalb die Wellenfront um einen kleinen Winkel ∆ß abkippt:
	Die Summe all dieser kleinen Richtungsänderungen ∆ß werden wir dann von y = +∞  bis  y = -∞  aufintegrieren. Dabei setzen wir schon voraus, dass die gesamte Richtungsänderung klein ist. Im Prinzip ist das die Betrachtungsweise von ‘Gravitation durch Brechung’ !
	1. Schritt
	Wir bestimmen einen brauchbaren Ausdruck für die infinitesimale Richtungsänderung ∆ß :
	Wir müssen das über die y-Achse integrieren. Wenn wir schreiben ‘dy = c0 · dt’ machen wir keinen Fehler, auch wenn der Lichtstrahl (aus dem OFF betrachtet) nicht ganz mit c0 vorankommt. Das hat eigentlich nur zur Folge, dass unsere Zeitscheiben dt nicht alle gleich dick sind. Damit können wir aber insgesamt schreiben
	Wenn wir also die partielle Ableitung der Lichtgeschwindigkeit nach x hätten, dann könnten wir unser Integral aufstellen:
	2. Schritt
	Wir bestimmen die partielle Ableitung von c(r,∞,φ) nach x. Die Rechnung ist etwas mühsam:
	cos(φ) = y/r
	r2 = x2 + y2
	jetzt endlich ableiten
	durch (x2+y2)0.5
	r2 = x2 + y2
	3. Schritt
	Wir berechnen das Integral numerisch:
	Auf unserem Lichtweg am Sonnenrand vorbei ist ja  x = D = konst. = 2.33 Lichtsekunden. Statt von +∞ bis -∞ können Sie auch z.B. von 2000 bis -2000 Lichtsekunden integrieren (die Erde ist etwa 500 Lichtsekunden weit weg von der Sonne). Dann muss noch beachtet werden, dass auch α in diesen Einheiten eingesetzt werden muss:   α   =  G·M/c2  =  G’·M  ≈  4.9261·10-6 Lichtsekunden !
	Lassen Sie den Taschenrechner TI-89 dieses bestimmte Integral berechnen, dann liefert er Ihnen das Ergebnis  8.4571·10-6 . Das ist die gesamte Ablenkung ß im Bogenmass. Rechnen wir noch in Bogensekunden um, so erhalten wir    8.4571·10-6 ·180·3600 / π ≈ 1.74 Bogensekunden.
	Wenn wir Mathematica® mit der doppelten Stellenzahl rechnen lassen erhalten wir praktisch den-selben Wert, nämlich  1.7518 Bogensekunden.
	In [26-143] findet man für unser Integral die Stammfunktion  ( y/r + (y/r)3 ) / D . Dass das stimmt können Sie durch Ableiten prüfen! Der Limes von  y/r  für  y –> ∞  ist aber einfach 1. Damit erhält man für die gesamte Ablenkung im Bogenmass die einfache Formel
	Welche experimentellen Daten liegen nun vor, um diese Formel zu testen?
	[26-145] präsentiert die Auswertungen von Sternfeldfotographien bei Sonnenfinsternissen bis 1952. Die Werte liegen zwischen 1.61” und 2.01”, bei Unsicherheiten von 0.10 bis 0.45” (dabei habe ich die sogenannten ‘Ausreisser’ weggelassen). Das genügt zwar, um der ART den Vorzug zu geben gegenüber der Newton’schen Theorie, die Unsicherheit ist aber grösser als 10%. Im ‘Telefonbuch’ [27-1105] findet man Daten von Messungen mit Radioteleskopen. Die Sonne wandert - von der Erde aus gesehen - jedes Jahr am 8. Oktober vor dem Quasar 3C279 vorbei. In dessen Nähe liegt auch noch der Quasar 3C273, was eine präzise Messung des Winkels zwischen diesen beiden Objekten gestattet. 1970 konnte so die ART auf dem 5%-Niveau bestätigt werden. Neuere Messungen mit VLBI (very long baseline interferometry) konnten 1995 die ART mit einer Genauigkeit von 0.9996 ± 0.0017, also auf 1.7 Promille genau bestätigen. 1999 wurde eine Analyse von 2 Mio VLBI-Messungen publiziert, welche auf eine Genauigkeit von 0.99992 ± 0.00014 kommen will. Diese Angaben sind der folgenden Website am 26. Dezember 2006 entnommen worden:
	http://relativity.livingreviews.org/open?pubNo=lrr-2001-4&page=node10.html
	Die Seite  http://relativity.livingreviews.org, um die sich vor allem Clifford M. Will sehr verdient gemacht hat, liefert wohl die umfangreichsten und aktuellsten Informationen zur laufenden Forschung und den experimentellen Prüfungen im Bereich ART.
	Eine andere Bestätigung dieser Vorhersage der ART kommt von den Daten des ESO-Satelliten Hipparcos. Dieser hatte die Aufgabe, die Position von 118’000 Sternen (bis zur Grössenklasse 12.5) hochgenau zu vermessen, damit sie nachher als Referenzsterne gebraucht werden können. Diese Aufgabe hat er (nach einem sehr unglücklichen Start, siehe Wikipedia) mit Bravour gelöst. Die Winkelauflösung der Positionsmessgeräte betrug dabei 0.001 Bogensekunden. Damit konnte er über den ganzen Himmel hinweg die Prognosen der ART mit einer Genauigkeit von etwa 0.3 % bestätigen. Der Effekt der Lichtablenkung ist nämlich schon messbar, wenn das Licht im Abstand einer  Astronomischen Einheit, also von 150 Mio km, an der Sonne vorbei zieht! Wenn wir von der Erde aus in y-Richtung, also in eine Richtung blicken, die senkrecht steht auf dem Verbindungsstrahl Erde-Sonne, dann hat der Lichtstrahl genau die Hälfte der gesamten Ablenkung ß schon erlitten.  ß = 2·RS/D  hat für D = 1 AE den Wert  0.0081 Bogensekunden, und die Hälfte davon sind immer noch 4 Milli-Bogensekunden, also das Vierfache der Genauigkeit des Satelliten Hipparcos!
	Oswald Huber
	NZZ am Sonntag
	12. Nov. 2006
	I3  Das Shapiro-Experiment
	Ein Lichtstrahl, der nahe bei der Sonne vorbeiläuft, ändert seine Richtung nach I2 kaum. Dagegen müsste doch die Zeit für das Durchlaufen eines Bahndurchmessers erheblich anwachsen, da das Licht nach den Formeln auf p.113 in G5 in Sonnennähe langsamer vorankommt als es ohne Gravitationsfeld der Fall wäre. Die Aufgabe 5 von H7 illustriert davon nur die Wirkung der Raumkrümmung, einen praktisch gleich grossen Anteil trägt auch die Krümmung der Raumzeit bei. Es geht also wieder um einen Effekt, der gut verstanden werden kann unter dem Gesichtspunkt ‘Gravitation durch Brechung’.
	Irwin Shapiro hat 1962 vorgeschlagen, diese Laufzeitver-zögerung zu messen, indem man einige starke Radiosignalpulse zur Venus schickt, wenn sie sich in Opposition zur Erde befindet, und dann die Zeit bis zum Eintreffen der (extrem schwachen) reflektierten Signale misst.
	Als 1964 die 120-Fuss-Haystack-Antenne in Westford/USA vom Militär dem MIT überlassen wurde, begann Shapiro mit seinem Team die Durchführung des Experimentes zu planen. Dieses fand erstmals vom November 1966 bis zum August 1967 statt. “It would have been nice to prove Einstein wrong” sagte Shapiro später. Das war ihm nicht vergönnt, bis 2006 haben alle Experimente zur Laufzeitverzögerung die ART innerhalb ihrer Messgenauigkeit bestätigt.
	Shapiro konnte die Ungenauigkeit seiner Messungen von anfänglich über 3% in den Folgejahren auf unter 1% senken. Neuere Versionen dieses Versuches arbeiten mit Transpondern auf Raumsonden. Diese empfangen das Signal von der Erde und senden es mit einer genau bekannten Verzögerung wieder scharf und verstärkt zur Erde zurück. Mit der Viking-Marssonde konnten so 1979 die Voraussagen der ART zur Laufzeit-verzögerung im Gravitationsfeld der Sonne mit einer Genauig-keit von 0.1% bestätigt werden. 2003 wurde mit der Raumsonde Cassini eine Genauigkeit von 0.0012% erreicht !
	Ein Beobachter im OFF würde in der nebenan dargestellten Situation Werte von a = -498.67 und b = 370.70 messen (wie in I2 rechnen wir alles in den Einheiten Lichtsekunden, es ist also  c0 = 1 und  α ≈  4.9261·10-6 ). Ohne Gravitation würde man eine Laufzeit von 2·(b-a) / c0  ≈  2·(370.70 + 498.67) / 1 ≈ 1738.74 Sekunden erwarten. Wir berechnen im folgenden die Differenz zu dieser Zeit, die entsteht, weil das Licht in der Nähe der Sonne etwas langsamer vorankommt.
	Mit Gravitation beträgt die Laufzeit für beide Wege (mit c0 = 1 !)
	Dieses Integral ist numerisch sehr instabil. Eine Umformung gemäss 1/(1-x) = (1+x)/(1-x2) hilft weiter, weil wir dann im Nenner den sehr kleinen Term x2 streichen können:
	Dies ist die Laufzeit hin und zurück mit Gravitation. Die Differenz zum erwarteten Wert ohne Gravitation ist damit
	Dieses Integral ist sowohl numerisch als auch über eine Stammfunktion gut berechenbar. Für r ist dabei die Wurzel aus  D2 + y2  einzusetzen. Für einen Laufweg, der direkt am Sonnenrand vorbei führt, ist  D ≈  2.33 , und mit a = -499  und  b = 371  liefert der Taschenrechner für die gesamte ‘Verspätung’ des Signals den Wert ∆T ≈ 213.3 µs ≈ 0.000’213’3 Sekunden - also einen leicht messbaren Wert.
	Mithilfe einer Integraltafel oder eines Computer-Algebrasystems findet sich auch eine Stammfunktion:
	Setzen wir hier die Integrationsgrenzen ein und verwenden wir die zusätzlichen Symbole
	aV ~ Distanz Sonne-Venus  ,  yV ~ y-Koordinate der Venus ,  yV > 0
	aE ~ Distanz Sonne-Erde     ,  yE ~ y-Koordinate der Erde   ,  yE < 0
	φV ~ Winkel Sonne-Venus-Erde
	φE ~ Winkel Sonne-Erde-Venus
	so erhalten wir den folgenden Ausdruck für die gesamte Laufzeitverzögerung, der auch für einen Strahlengang in grossem Abstand von der Sonne gute Werte liefert:
	Die 120-Fuss-Radioantenne des MIT in Westford/USA, mit welcher das Shapiro-Experiment 1966/67 erstmals durchgeführt worden ist.
	In der Oppositionsstellung sind die beiden Winkel φE und φV sehr klein und wir können für den Cosinus-Wert 1 einsetzen. Das liefert für diese spezielle Situation die einfachere Formel
	Auch diese vereinfachte Formel liefert für  D =  2.33 (Sonnenrand), aE = 499  und  aV = 371 eine Laufzeitverzögerung von 213.3 Mikrosekunden.
	Diese Werte ∆T sind eigentlich für einen Beobachter im OFF gerechnet. Für Erdlinge müsste man das noch mit dem Faktor (1 – 3α/2r) ≈ (1 – 4.9·10-6 / 491) multiplizieren, weil auf der Erde die Uhren etwas langsamer laufen als im OFF (siehe Aufgabe 13 in G6 ). Diese Korrektur wirkt sich aber erst bei der achten Stelle aus und kann deshalb einfach weggelassen werden. Heikler ist die Frage: In welchen Koordinaten gibt das Astronomieprogramm eigentlich Distanzen an? Unsere Rechnung läuft in Schwarzschild-Koordinaten, das Astronomieprogramm arbeitet eventuell in Newtons Welt mit der euklidischen Metrik ! Zudem haben weitere Faktoren wie der Sonnenwind und koronare Auswürfe einen erheblichen Einfluss ( siehe Wheeler [27-1106f] ).
	Machen wir also den Praxistest. Für die Venus-Opposition vom 25. Januar 1970 liefert mein Astro-nomieprogramm “Starry Night Pro” die Werte  D ≈ 9.42 , aE ≈ 491 und aV ≈ 363 . Setzt man das in unsere Formel ein, so erhält man eine Laufzeitverzögerung von 157 Mikrosekunden. Wheelers Formel ohne das e im Nenner liefert 177 Mikrosekunden, er betont aber, dass es unklar sei, wie man die Distanzen in seinem PPN-Koordinatensystem messen sollte. Tatsächlich wird ja gar nie eine Verzögerung gemessen, sondern immer nur eine Signallaufzeit! Um eine “Nullerwartung” festlegen zu können muss man mit den Messungen schon lange vor der Opposition anfangen. Die Verzö-gerung wird dann berechnet über den Abstand, den Erde und Venus haben, wenn sie sich weiter brav auf ihren Kepler-Ellipsen bewegen.
	Der Shapiro-Effekt ist auch deshalb interessant, weil er mit zunehmendem Abstand D von der Zentralmasse nur langsam abnimmt. Die Lichtablenkung ist gemäss der Formel auf p.138 proportional zu 1/D. Die Laufzeitverzögerung ist hingegen im wesentlichen proportional zu 1/ln(D), wie wir der Formel auf p.141 entnehmen können. Im Abstand von 100 Sonnenradien sinkt der Wert der Licht-ablenkung auf 1%, die Laufzeitverzögerung hat aber dort immer noch eine Stärke von 21% des maximalen Effekts am Sonnenrand. Man spricht daher auch von einem ‘long-range-effect’.
	I4  Das Experiment von Rebka und Pound
	Wir haben schon auf p.108 in G4 gehört, dass Schwarzschild ab 1913 versucht hat, eine ‘Rotverschiebung’ von Absorptionslinien im Spektrum der Sonne nachzuweisen. Einstein hat gehofft, hier eine erste experimentelle Bestätigung seiner Theorie zu erhalten. Dabei hätte der Nachweis eigentlich gar nicht speziell die ART bestätigt, sondern nur den Energieerhaltungssatz:
	Fliegt ein Photon von x1 nach x2, so nimmt seine potentielle Energie zu und es muss deshalb ein bisschen von seiner inneren Energie  E1 = h·f1  abgeben (mit h wird die Planck’sche Konstante bezeichnet). Am Ort x2 hat es die kleinere Energie  E2 = h·f2  , die Frequenz der Strahlung ist also etwas kleiner und die Wellenlänge entsprechend der Formel  c = f·λ  etwas grösser geworden. Die Wellenlänge verschiebt sich damit in Richtung des roten, langwelligen Endes des optischen Spektrums, woher der Name ‘Rotverschiebung’ kommt. Für einen kleinen Aufstieg des Photons von x1 nach x2 gilt
	Setzen wir das zusammen, so erhalten wir
	Für ganz kleine Hübe an der Erdoberfläche lässt sich das weiter vereinfachen: Dann ist x1·x2 = rE2 , für  x1 – x2  schreiben wir ∆x und G·M/rE2 ist einfach die Fallbeschleunigung g an der Erdoberfläche. Damit erhalten wir die Formel
	Dieses Ergebnis haben wir - mit einer anderen Begründung - schon einmal auf p.111 in G4 hergeleitet! Dort haben wir auch ausgerechnet, dass wir bei einem Höhenunterschied ∆x von 22.6 Meter einen Quotienten ∆f / f  im Bereich von 10-15 haben.
	Den beiden amerikanischen Physikern R.V. Pound und G.A. Rebka ist es 1960 gelungen, diesen winzigen Effekt mit einer Genauigkeit von etwa 10 % experimentell zu messen. 1964 konnten dann Pound und J.L. Snider die Genauigkeit auf 1% steigern. Sie benutzten dabei die extrem scharfen Spektrallinien von radioaktiven Kobaltatomen, die dank ihrer Einbettung in ein Kristallgitter von Eisenatomen praktisch rückstossfrei emittieren und absorbieren (Stichwort Mössbauer-Effekt). Die Höhendifferenz von 22.6 Metern genügte, um Quelle und Absorber so zu ‘verstimmen’, dass sie nicht mehr in Resonanz waren. Mit einer Spindel wurde dann der Absorber so ‘schnell’ (einige  Millimeter pro Stunde! –> Aufgabe 9) auf die Quelle zu oder von ihr wegbewegt, bis er sich wegen des Dopplereffektes wieder in Resonanz mit der Quelle befand. Die für die maximale Resonanz nötige Vorschubgeschwindigkeit war dann das Mass für die Frequenzverschiebung ∆f !
	I5  Hafele und Keating reisen um die Welt
	Etwa um 1960 war die Genauigkeit der Cäsium-Atomuhren so gross, dass man daran denken  konnte, die Effekte der SRT und der ART mit solchen Uhren direkt zu prüfen. Während andere Experimente mit Satelliten planten, bereiteten J. Hafele und R. Keating in aller Stille die Durch-führung eines derartigen Tests mit gewöhnlichen Linienflugzeugen vor. Im Oktober 1971 flogen sie - einmal in Ostrichtung und ein zweites Mal in westlicher Richtung - um die Welt. Zusammen mit den 4 Atomuhren belegten die beiden 4 Plätze erster Klasse. Während des Flugs zeichneten sie laufend Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und Flugrichtung auf.
	Die ART verlangt, dass die Uhren in grösserer Höhe schneller laufen als identische Vergleichs-uhren am Boden. Die SRT verlangt, dass für ruhende Uhren mehr Zeit verstreicht als für bewegte. Dabei muss man sich aber auf ein Inertialsystem beziehen, und ein solches ist die rotierende Erde nicht! Die Vergleichsuhren am Boden haben infolge der Erdrotation schon eine erhebliche Ge-schwindigkeit (wenn sie sich nicht am Nordpol befinden ...). Zu dieser Geschwindigkeit muss beim Ostflug die Geschwindigkeit des Flugzeuges addiert werden. Beim Westflug muss diese jedoch subtrahiert werden, was nach aufwendigen Auswertungen zu den folgenden erwarteten Zeit-unterschieden gegenüber den ‘zuhause gebliebenen’ Uhren führte:
	Gemessen wurden von Hafele und Keating beim Westflug  + 273 ± 7 Nanosekunden in schon fast verdächtig guter Übereinstimmung mit dem erwarteten Wert. Beim Ostflug tanzte die Uhr mit der Serienummer 361 mit ihren - 74 Nanosekunden etwas aus der Reihe, die anderen drei Uhren lagen mit - 51 bis - 57 ns nahe beisammen. Der Mittelwert aller vier Uhren lag bei - 59 ± 10 Nanosekunden.
	Besonders schön an diesem Experiment ist erstens, dass man die Effekte von SRT und ART in einem gewissen Sinn trennen kann, obwohl eine Uhr ja immer nur die Gesamtwirkung misst. Zweitens ist es einfach gerissen, wie die beiden mit minimalsten Mitteln den anderen mit ihren aufwendigen Satellitenexperimenten die Show gestohlen haben. Das hat auch einige Leute verstimmt; man kann das Experiment von Hafele und Keating auch ‘ergooglen’, indem man als Suchwort ‘wissenschaftliches lausbubenstück’ eingibt. Diese Redewendung stammt wohl aus [38-24].
	Hafele und Keating konnten die Prognosen von ART und SRT mit einer Genauigkeit von etwa 9% bestätigen. Eine deutliche Steigerung wurde beim Experiment von Maryland erzielt, welches wir im nächsten Abschnitt I6 besprechen. Mit einem Raketenflug eines Wasserstoff-Masers, der als Uhr diente, erreichten R.F.C. Vessot und M.W. Levine nach mehrjähriger Auswertung der Messdaten 1979 ein Endergebnis, welches eine Unsicherheit von ± 0.02% aufwies und innerhalb dieser Grenzen mit den Vorhersagen von SRT und ART übereinstimmte. Dieser Raketenflug wird neuerdings mit ‘Gravity Probe A’ bezeichnet (I8). Heute laufen diese Uhrenexperimente sozusagen in der umgekehrten Richtung: Man setzt voraus, dass die Atomuhren in den GPS-Satelliten gemäss SRT und ART ‘falsch’ laufen, korrigiert die Zeitsignale entsprechend und errechnet sich aus den präzisen Bahndaten und den korrigierten Signalen von vier derartigen Satelliten 3d-Positionen nahe der Erdoberfläche auf einige Millimeter genau (I7).
	I6  Das Maryland-Experiment
	Eine Forschergruppe der Universität von Maryland (USA) führte den Versuch von Hafele und Keating sozusagen seriös durch. Anstelle gewöhnlicher Verkehrsflugzeuge auf nicht genau bekannten Kursen wurde ein Flugzeug der US-Navy verwendet, dessen Kurs während des ganzen Fluges sehr genau aufgezeichnet wurde. Dieses Flugzeug konnte bis zu 15 Stunden seine Runden drehen und bis in eine Höhe von 35’000 Fuss aufsteigen. Dabei wurde schon während des Fluges die Zeit der drei Atomuhren an Bord mit derjenigen der drei Uhren derselben Bauart am Boden verglichen, indem ständig Laserpulse mit einer Pulsbreite von 0.1 ns ausgetauscht wurden. Die drei fliegenden Uhren wurden sogfältig gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Druck-unterschiede und Einflüsse des Magnetfeldes abgeschirmt, und die baubedingten Differenzen zwischen den beteiligten 6 Atomuhren wurden vor, zwischen und nach den Flügen genau ausgemessen und rechnerisch korrigiert.
	Nach mehreren Testflügen wurden fünf Hauptflüge mit einer Flugzeit von je 15 Stunden durchgeführt und ausgewertet. Die (korrigierten) Uhren gingen vor, zwischen und nach den Flügen alle gleich schnell, während der Testflüge akkumulierte sich aber eine Gangdifferenz, welche genau den Erwartungen nach SRT und ART entsprach. Die folgenden Plots stammen vom zweiten der fünf Flüge, der am 22. November 1975 stattgefunden hat. Die mittlere Graphik zeigt mit gespreizter Zeit-skala eigentlich dasselbe wie die oberste, zusätzlich sind aber die errechneten Einflüsse nach SRT und ART eingezeichnet. Da die Fluggeschwindigkeit (ausser bei den relativ kurzen Phasen bei Start und Landung) weitgehend konstant (und möglichst klein !) gehalten wurde, zeigt sich der ‘Velocity Effect’ praktisch als Gerade. Beim Einfluss des Gravitationspotentials sieht man schon beim mittleren Bild deutlich Knickstellen. Sie rühren daher, dass das Flugzeug zuerst 5 Stunden auf 25’000 Fuss Höhe fliegen musste, bevor es genug Sprit losgeworden war, um auf die nächste Höhe von 30’000 Fuss aufzusteigen. Nach weiteren 5 Stunden war es dann leicht genug, um auf die maximal zugelassene Gipfelhöhe von 35’000 Fuss zu klettern. Diese ‘Höhenstufen’ sind in der dritten Graphik unten noch besonders hervorgehoben. C.O. Alley konnte mit seinem Team die Prognosen von SRT und ART insgesamt mit einer Genauigkeit von etwa 1.6 % bestätigen. Ein schöner Übersichtsbericht zu diesem Experiment stammt von Alley selber [39]. Diesem Bericht sind auch die Graphiken auf dieser Seite entnommen.
	I7  GPS, LRS und Relativitätstheorie
	Die Atomuhren wurden nach ihrer Einführung in den 50er Jahren schnell genauer und kleiner. So ist es 2003 gelungen, eine Rubidium-Atomuhr zu bauen, die noch ein Volumen von 40 cm3 einnimmt und eine Leistung von 1 Watt verbraucht, und dies bei einer Ganggenauigkeit von 3·10-12 ! Pierre Thomann vom Observatorium Neuenburg und Gregor Dudle vom Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung in Bern konnten ebenfalls 2003 die Genauigkeit der Standard-Cäsium-Uhren durch eine spezielle Kühltechnik um einen weiteren Faktor 40 auf 1·10-15 steigern.
	Ab 1958 begann das US-Militär, diese Uhren, die Fortschritte in der Elektronik und die Satellitentechnik zu einem weltweit funktionierenden Positionserkennungssystem (GPS) zu kombinieren. Das erste funktionierende System TRANSIT wurde ab 1964 eingesetzt und hatte vor allem die Funktion, Raketen von U-Booten zu ihrem Ziel zu führen. Viel bekannter wurde das System NAVSTAR, welches am 17. Juli 1995 offiziell in Betrieb genommen wurde und auch zivil genutzt werden kann. 24 Satelliten kreisen auf gut bekannten Bahnen zweimal pro Tag um die Erde und senden dabei laufend Zeitsignale aus. Kleine und billige Empfänger können aus den winzigen Laufzeit-Differenzen der Signale von mindestens 4 solcher Satelliten die eigene Position (und die Zeit ... vier Messwerte bestimmen die vier Unbekannten) auf wenige Meter genau bestimmen. Wir erinnern uns: 1 Nanosekunde entspricht einem Weg von 30 Zentimetern. Hätte der Empfänger selber eine hochgenaue Uhr, so würden zwei oder drei Satelliten reichen für eine Ortsbestimmung mit einer Genauigkeit von wenigen Zentimetern. Die Unschärfe würde dann vor allem von der nicht genau bekannten Flugbahn der Satelliten stammen. An diesem Punkt arbeitet eine kleine Gruppe der Universität Bern an vorderster Front mit: In Zimmerwald werden Laserpulse zu den eigens für diesen Zweck angebrachten Reflektoren an den Satelliten geschickt. Aus der Laufzeit der wenigen Photonen, die vom reflektierten Signal eingefangen werden können, wird dann die Bahn des Satelliten zentimetergenau bestimmt. Diese genauen Bahndaten erlauben es in den folgenden Tagen, die Signale der GPS-Satelliten mit spezieller Software der Universität Bern so auszuwerten, dass die erreichte Genauigkeit für Vermessungszwecke ausreicht. Auf diese Weise kann man heute die Faltung der Alpen, die Drift der Kontinente oder die Gezeiten des Festlandes direkt messen ! LRS (Laser Ranging Systems) gibt es auch in Deutschland, und zwar in Potsdam und im Bayrischen Wettzell. Diese Bodenstationen arbeiten alle weltweit zusammen ( http://ilrs.gsfc.nasa.gov/ ).
	Die ehemalige Sowjetunion hat ebenfalls ein militärisch kontrolliertes Satelliten-Navigationssystem gebaut (GLONASS). Die Europäische Raumfahrtorgansation ESA ist dabei, ein eigenes, zivil kontrolliertes System aufzubauen (GALILEO). Die ersten Satelliten sind bereits im All (der Start durfte vor allem deshalb nicht weiter verschoben werden, da die ESA sonst die reservierten Frequenz-bereiche verloren hätte ...). Nebst den Mitgliederstaaten der ESA beteiligen sich auch die VR China, Indien, Kanada und Israel an diesem Projekt. Die Uhren für die Galileo-Satelliten sind übrigens im oben erwähnten Neuenburger Institut entwickelt worden.
	Alle diese satellitengestützten Navigationssysteme würden ohne die Berücksichtigung von SRT und ART nie funktionieren. Dabei sind sowohl die Korrekturen der SRT als auch diejenigen der ART keineswegs konstant über einen ganzen Erdumlauf, da ja die Bahnen der Satelliten immer leicht elliptisch sind. Damit schwanken sowohl die Flughöhe als auch die Relativgeschwindigkeit so stark, dass das für hochpräzise Positionsbestimmungen (auf wenige Millimeter genau) berücksichtigt werden muss. Die Einflüsse sind genau diejenigen, die wir schon in I5 und I6 besprochen haben.
	Da diese Global Positioning Systems alle schon in die www-Zeit fallen, finden Sie dazu eine Fülle an Beschreibungen und Illustrationen im Netz. Auch das unerlässliche ‘Gegenstück’, die LRS, sind im Netz gut dokumentiert. In der Öffentlichkeit ist dieser Teil aber viel weniger bekannt.
	Die unscheinbare Anlage des astronomischen Instituts der Universität Bern in Zimmerwald. Weblink:   http://www.aiub.unibe.ch/slr.html (Jan 2007)
	Das Herz der Anlage in Zimmerwald: Ein Laser, der zehn sehr intensive und scharfe Pulse pro Sekunde liefert, die dann über ein kleines Teleskop (siehe oberes Bild) zum Reflektor auf einem Satelliten geschickt werden. Dazu muss die ungefähre Position des Satelliten natürlich schon bekannt sein. Diejenigen Photonen, die innerhalb des richtigen engen Zeitfensters eintreffen und auch noch die richtige Wellenlänge haben, werden als reflektiertes Signal erkannt und dienen zur Bestimmung der Laufzeit mit einer Genauigkeit im Bereich von 0.1 Nanosekunden.
	(beide Bilder auf dieser Seite sind handgeknipst vom Autor)
	I8  Der Einstein-Thirring-Lense-Effekt
	Newtons Versuch mit dem aufgehängten Wassereimer scheint ja zu zeigen, dass das Wasser im Eimer weiss, ob es rotiert oder nicht. Ernst Mach hat 1883 Newtons Folgerung, dass ein absoluter Raum existiere, kritisiert und verlangt, dass rotierende Massen Inertialsysteme in ihrer Nähe beeinflussen müssten. Die beiden österreichischen Physiker Hans Thirring und Joseph Lense haben 1918 gezeigt, dass Einsteins ART dieses Problem löst: Rotierende Massen ziehen die Metrik der Raumzeit ein bisschen mit, verdrillen diese ein wenig oder erzeugen im Extremfall eine wirbelähnliche Struktur in der Raumzeit. Ein aus dem OFF frei fallendes Objekt bewegt sich daher nicht mehr ‘geradlinig’ auf das Zentrum einer kugelförmigen Zentralmasse zu, wenn diese rotiert:
	Dieses ‘Mitziehen’ des Raumes (englischer Suchbegriff ‘frame dragging’) müsste sich bei einem Satelliten, der die Erde auf einer polaren Bahn umrundet, in einer kleinen Drehung der Bahnebene bemerkbar machen:
	nach Newton      nach Einstein-Thirring-Lense
	(Diese Graphik ist der ausgezeichneten Präsentation von Franz Embacher zum Thirring-Lense-Effekt entnommen, die bei   http://homepage.univie.ac.at/Franz.Embacher/Rel/  heruntergeladen werden kann. Diese Seite ist ohnehin eine wahre Schatzkammer !)
	Im Oktober 2004 haben I. Ciufolini und E.C. Pavlis von der Universität Lecce ihre Analyse [40] der Bahndaten zweier Satelliten (LAGEOS und LAGEOS 2) vorgelegt. Diese Satelliten wurden eigens als Zielobjekte fürs Laser Ranging (siehe I7) gestartet. Aus den Schwankungen und Unregelmässigkeiten in den Bahnen haben die Geologen viele Informationen über die Feinstruktur des Gravitationsfeldes resp. über die Dichteverteilung im Erdinnern gewonnen. Ciufolini und Pavlis haben mit enormem Aufwand versucht, alle anderen Einflüsse auf die Bahnen dieser Satelliten (zum Beispiel den Strahlungsdruck der Sonne !) rechnerisch zu eliminieren, um schliesslich die winzigen 31 Milli-Bogensekunden pro Jahr des Thirring-Lense-Effektes zu isolieren. Sie meinen, dass ihnen dies mit einer Genauigkeit von etwa ± 10% gelungen sei.
	Copyright © Insight Press, Lewis Carroll Epstein
	Wissenschaftler der NASA und der Stanford University wollten diesen Effekt mit dem Satelliten ‘Gravity Probe B’ mit einer anderen Methode auf 1% genau messen. Sie finden ausführliche Informationen dazu im Internet; es ist faszinierend, wie dieses Experiment wieder einmal die Grenzen des technisch Machbaren auszuloten versuchte!
	Gravity Probe B arbeitete mit vier Kreiseln aus hochpräzise geschliffenen Quarzkugeln. Die Änderungen der Rotationsachsen wurden relativ zum Satelliten bestimmt. Dieser wurde mit einem kleinen Teleskop so stabil wie möglich auf den Stern HR 8703 im Sternbild Pegasus ausgerichtet, dessen Eigenbewegung sehr gut bekannt ist. Dabei sollten gleichzeitig zwei Effekte gemessen werden:
	Der ‘geodätische’ Effekt, den wir in I1 als Periheldrehung vor allem beim Merkur kennengelernt haben. Er besteht in einem Abkippen der Kreiselachse in der Bahnebene und sollte etwa 6.6 Bogensekunden betragen. Die Messgenauigkeit von Gravity Probe B sollte hier besser als 0.01% sein.
	Der Thirring-Lense-Effekt, der ein Abkippen der Kreiselachse senkrecht zur Bahnebene bewirkt und etwa 0.041 Bogensekunden betragen sollte. Dieser Effekt hätte mit einer Genauigkeit von etwa 1% gemessen werden sollen.
	Das Experiment muss leider als gescheitert bezeichnet werden. Elektrostatische Aufladungen beim ‘Anblasen’ der Gyroskop-Kugeln haben die Messwerte derart verrauscht, dass der vor allem interessierende Punkt 2 nur sehr vage gemessen werden konnte. Wäre Einsteins ART auf dem 1%-Niveau bestätigt worden, so hätte das das Ende einiger konkurrierender Theorien bedeutet.
	Den geodätischen Effekt können wir mit Epstein [10-214f] schön illustrieren. Wir wiederholen einfach die Idee von p.135 und zeichnen zusätzlich Kreiselachsen ein. Links haben wir Newtons ‘flache’ Welt, in welcher die Kreiselachse ihre Richtung absolut beibehält, im gekrümmten Raum der ART rechts ist die Kreiselachse nach einem Umlauf um einen kleinen Winkel abgekippt:
	I9  Gravitationswellen
	Problematisch an Newtons Gravitationstheorie ist ja insbesondere auch die sofortige Ausbreitung des Gravitationsfeldes. Verschieben wir eine Masse schnell um ein paar Meter, dann ist die entsprechende Auswirkung sofort überall in der ganzen Milchstrasse vorhanden. In Newtons Kraftgesetz taucht ja die Zeit gar nicht auf! Verschieben wir eine Masse periodisch hin und her, so erzeugt das in beliebigen Distanzen sofort Kräfte, die eine kleine Probemasse zu Schwingungen anregen. Mit einer Änderung des Gravitationsfeldes ist also eine instantane Energie- und Informationsübertragung verbunden. Das Kausalitätsprinzip und die SRT setzen aber jeder Informationsübertragung mit der Lichtgeschwindigkeit eine obere Grenze.
	Einstein hat 1918 gezeigt, dass sich Änderungen in Massenverteilungen und damit deren Auswirkungen auf die Struktur der Raumzeit gemäss ART gerade mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Zwei schnell umeinander kreisende massereiche Objekte sollten demnach Gravitationswellen aussenden, die sich mit c durch den  Raum fortpflanzen.
	Diese Visualisierung einer Gravitationswelle stammt von der Seite
	http://lisa.jpl.nasa.gov/gallery/
	Allerdings sind die Wirkungen dieser ‘Störungen’ in der Struktur der Raumzeit auch bei den intensivsten Quellen ausserordentlich klein. 1987 wurde in der Grossen Magellan’schen Wolke, einer kleinen Begleitgalaxie unserer Milchstrasse, die Explosion einer Supernova beobachtet (die Explosion hat aber schon 160’000 Jahre früher stattgefunden ...). Der ‘Gravitationswellenblitz’ musste damals hundertmal so intensiv gewesen sein wie die Strahlungsleistung der Sonne auf der Erde. Dennoch hat das nur gereicht, um die Distanz Erde-Sonne um einige Atomdurchmesser grösser und kleiner werden zu lassen! Die Längenänderungen in den viel kürzeren ‘Armen’ der existierenden Detektoren für solche Signale (300 m bei TAMA300, 600 m bei GEO600, 3 km bei VIRGO und  4 km bei LIGO) sind entsprechend kleiner. Es ist noch nicht erwiesen, dass mit diesen Anlagen überhaupt solche Effekte nachgewiesen werden können. Seit Anfang 2006 wartet man auf die ersten Signale. Dabei ist man auf die Zusammenarbeit mehrerer Detektoren angewiesen: In dem enormen Grundrauschen hat man erst dann mit einiger Sicherheit ein Signal gefunden, wenn es gleichzeitig von mehreren, weit auseinanderliegenden Detektoren registriert worden ist.
	Grössere Chancen, je ein Signal zu registrieren, haben satellitengestützte Projekte wie LISA, da die Empfänger kaum mehr terrestrischen Störungen ausgesetzt sind und da die Armlängen der Detektoren Zehntausende von Kilometern betragen können. Weitere Informationen dazu findet man auf der oben erwähnten Web-Adresse.
	Die erdgebundenen Detektoren weisen alle zwei zueinander senkrecht stehende Arme auf. Gravitationswellen sind nämlich Quadrupol-Wellen: Fällt eine solche Welle senkrecht auf diese Blatt-ebene ein, so wirkt sie auf 8 kreisförmig angeordnete frei fallende Testmassen wie oben gezeigt. Zuerst wird der Raum in einer Richtung gestaucht und in der senkrecht dazu stehenden gestreckt, dann erfolgt dasselbe mit vertauschten Richtungen. Die Metrik der Raumzeit ‘wabbert’ also ein bisschen. Das bewirkt, dass die Laufzeiten der aufgeteilten Hälften des Laserstrahls in den beiden Armen des Interferometers für eine kurze Zeit bei feststehenden Spiegeln schwanken. Daher sollten sich die beiden Teilstrahlen nach der Wiedervereinigung nicht mehr per Interferenz permanent auslöschen (so die Voreinstellung); sondern es sollte ein kurzzeitiges Aufflackern sichtbar werden.
	Es ist durchaus möglich, dass morgen schon zum ersten Mal eine Gravitationswelle eindeutig und direkt nachgewiesen wird. Dazu gehört auch eine Portion Glück, Supernovaexplosionen ereignen sich nämlich auch in einer grösseren Galaxie wie der unsrigen nicht alle Tage. Die letzten beiden wurden von Tycho Brahe (1574) und Johannes Kepler (1604) entdeckt und haben der Idee der Unveränderlichkeit der Fixsternsphäre den Todesstoss versetzt.
	Es gibt allerdings schon länger eine sehr präzise indirekte Bestätigung der Einstein’schen Gravitationswellen. Seit mehr als 30 Jahren wird das System B1913+16  von den Astronomen vermessen. Zwei Neutronenterne von etwa 1.5 Sonnenmassen und einem Durchmesser von 20 km (!) umkreisen einander wie auf dem Bild auf der gegenüberliegenden Seite. Ein Umlauf dauert dabei weniger als 8 Stunden. Da dieses System Energie in Form von Gravitationswellen abstrahlt, müssen sich die beiden Komponenten immer näher kommen. Die Umlaufszeit wird daher immer kürzer. Diese Umlaufzeit kann nun sehr genau gemessen werden, da einer der beiden ultrascharfe Radiopulse abstrahlt. Die Abnahme der Umlaufszeit von 0.000’076’5 Sekunden pro Jahr bestätigt die Prognose der ART mit einer Unsicherheit von 0.2%. 1993 haben R. Hulse und J. Taylor für die Entdeckung und die Analyse dieses (unechten) Doppelpulsars den Nobelpreis für Physik erhalten.
	Ganz aktuelle Ergebnisse zu diesem Thema werden in [44] vorgestellt. Die Daten konnten dort anhand eines echten Doppelpulsars gewonnen werden, d.h. beide Komponenten des Doppelsystems strahlen als Pulsare Radioimpulse ab.
	I10    Aufgaben und Anregungen
	Prüfen Sie die Zahlen in der letzten Spalte der Tabelle p.134, in dem Sie die entsprechenden Werte in Einsteins Formel (auf derselben Seite) einsetzen.
	Prüfen Sie die numerischen Behauptungen in den letzten Textzeilen zum Satelliten Hipparcos auf p.139 !
	In der Schwarzschild-Metrik ist der Durchmesser, multipliziert mit der Kreiszahl Pi, grösser als der entsprechende Kreisumfang. Daraus resultiert mit Epstein eine zusätzliche Perihelverschiebung in diejenige Richtung, in welcher der Planet umläuft (p.135). Wie könnte man mit Papier eine Geometrie realisieren, in welcher der Kreisumfang grösser wäre als der Durchmesser mal Pi ? Was hätte das für Auswirkungen auf die zusätzliche Periheldrehung ?
	Zeigen Sie, dass der Wert von  α  =  G·M/c2  für die Sonne in den Einheiten ‘Lichtsekunden’ etwa  4.9261·10-6 beträgt. Welchen Wert hat die Gravitationskonstante G in diesen Einheiten ?
	Wir zeichnen den Querschnitt durch die aufgerollte Raumzeit wie im Abschnitt H5 p.126 . Im Innern der Masse sollten wir einen Kugelausschnitt haben - und im Äussern? Für schwache Felder dürfen wir in guter Näherung annehmen, dass dort y nach einer Funktion vom Typ   y = a + b/x  abnimmt. Bestimmen Sie diejenige Lösung f(x), bei der der Wendepunkt in (3/4) liegt ! Was bedeutet die x-Koordinate 3 physikalisch, und wie gross ist dann RS ? Handelt es sich wirklich noch um ein schwaches Feld ? Vergleichen Sie den Gang einer Uhr an der Oberfläche des Körpers mit demjenigen einer Uhr im Unendlichen !
	Steigen Photonen in einem Gravitationsfeld auf, dann verlieren sie Energie. Werden sie dabei für einen Beobachter im OFF langsamer oder schneller ?
	Wieviele zusätzliche Sekunden sind im OFF verstrichen, wenn in Amsterdam gerade ein Jahrhundert vergangen ist? Berücksichtigen Sie die ART (Gravitation der Sonne und der Erde) und die SRT(Bahngeschwindigkeit der Erde).
	Bestimmen Sie aus dem mittleren Diagramm auf p.145 die Durchschnittsgeschwindigkeit des Flugzeuges während des 15-stündigen Fluges !
	(zu I4 p.143) Bestimmen Sie diejenige Relativgeschwindigkeit v , zu welcher eine Doppler-Frequenzverschiebung mit  ∆f / f  von  2.22·10-15 gehört.
	Die beinahe kreisförmigen Umlaufbahnen der NAVSTAR-GPS-Satelliten sind so gewählt, dass jeder Satellit während eines siderischen Tages die Erde genau zweimal umrundet. a) In welcher Höhe über Meer kreisen diese Satelliten ? b) Wieviele Nanosekunden gehen die Satellitenuhren pro Umlauf vor gegenüber einer         Uhr auf Meereshöhe am Äquator, wenn die Bahn über die Pole führt ? c) Wie b), aber für eine Bahn in der Äquatorebene mit gleichem Drehsinn wie die Erde ? d) Wie c), aber für die entgegengesetzte Umlaufrichtung ?
	Besuchen Sie die Seite  http://homepage.univie.ac.at/Franz.Embacher/Rel/ . Sie finden dort Lernprogramme zur SRT und zur ART. Arbeiten Sie einige davon durch - Sie sollten jetzt gut vorbereitet sein dafür!
	Laden Sie das Skriptum von Peter Breitfeld mit dem Titel “Grundzüge der Relativitätstheorie” von  www.pBreitfeld.de  herunter. Vielleicht gefällt Ihnen die etwas formalere Darstellung des Gegenstandes.
	Lesen Sie den Artikel [44]  “Pulsare als kosmische Uhren” von M. Kramer in SuW 10/2006
	Ein Einstein-Poster im Hintergrund wird durch eine der hochpräzisen Quarzkugeln, die im Experiment Gravity Probe B als Kreisel verwendet werden, ähnlich abgebildet wie von einer Sammellinse.
	http://www.gravityprobeb.com/gpbphotos.html     (8. Jan. 2007)

