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Li htablenkung für die S hule: Von der Metrik zur
Geodäte
Ute Kraus und Corvin Zahn
Die Li htablenkung im S hwerefeld war einer der ersten Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie und hat inzwis hen eine groÿe Bedeutung für die Astronomie erlangt.
Die Behandlung dieses Themas in der S hule steht jedo h vor dem Problem, dass die
theoretis he Bes hreibung über S hulmathematik weit hinausgeht. In diesem Beitrag
bes hreiben wir eine zei hneris he Methode, mit der S hülerinnen und S hüler für eine
gegebene Metrik Geodäten selbstständig ermitteln können.

Einleitung
Matter tells spa e how to

urve.

Spa e tells matter how to move.

(John Wheeler)
Ende 1915 vollendete Albert Einstein die Allgemeine Relativitätstheorie, die die S hwerkraft als Krümmung der Raumzeit bes hreibt. Die Materieverteilung bestimmt die Geometrie der Raumzeit und die Geometrie bestimmt die Bewegung der Materie: Gravitation
ist Geometrie!
Kaum zwei Monate später, also vor fast genau 100 Jahren fand Karl S hwarzs hild die
Geometrie der Raumzeit um eine kugelsymmetris he Masse [1℄. Mit dieser Lösung der
Einsteins hen Glei hungen können die Gravitationswirkungen von kugelförmigen Himmelskörpern wie Planeten, Sternen, Neutronensternen und S hwarzen Lö hern bes hrieben werden.
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Abbildung 1: Li htablenkung am Sonnenrand. Ein entfernter Stern (links) wird um den Winkel α versetzt gesehen. Der Winkel ist hier stark übertrieben dargestellt. 1,75 Bogensekunden
entspre hen einer Haaresbreite in einer Entfernung von 10 m. Der Ablenkwinkel nimmt mit
zunehmendem Abstand r ab.

1

Kraus & Zahn, Li htablenkung für die S hule: Von der Metrik zur Geodäte

Abbildung 2: In der Computersimulation bendet si h ein S hwarzes
Lo h vor dem leu htenden Band der
Mil hstraÿe. Aus dem Innenberei h,
der dur h den sogenannten Ereignishorizont begrenzt wird, kann weder Li ht
no h Materie entwei hen; er ers heint
als s hwarze S heibe.
Die Bahnen von Teil hen und Li ht werden von der Geometrie der Raumzeit bestimmt.
Teil hen und Li ht laufen auf lokal geraden Linien, den sogenannten Geodäten, dur h
die gekrümmte Raumzeit. Zu den vielen S hlussfolgerungen, die man aus S hwarzs hilds
Bes hreibung der Raumzeit ziehen kann, gehört die Li htablenkung: Li ht, das nahe
an einer kugelsymmetris hen Masse vorbeiläuft, hat na h dem Passieren eine andere
Ri htung als zuvor. Diese Vorhersage war historis h wi htig: Der Na hweis der Li htablenkung an der Sonne (Abb. 1) dur h Arthur Eddington im Jahr 1919 war ein wi htiger
Test der damals neuen Gravitationstheorie. Am Rand der Sonne beträgt die Ablenkung

1,75

Bogensekunden. Dies ist ein sehr kleiner Winkel und er war damals sehr s hwer zu

messen. Das liegt daran, dass in unserer näheren astronomis hen Umgebung die Raumzeit nur sehr s hwa h gekrümmt ist; die Geometrie ist annähernd euklidis h. Groÿe
Ablenkwinkel erhält man z. B. in der Nähe eines S hwarzen Lo hs. Dort werden die
optis hen Verzerrungen so groÿ, dass sie mit dem bloÿen Auge si htbar wären (Abb. 2).
Dieser Beitrag s hildert einen s hultaugli hen Zugang zum Phänomen der Li htablenkung. Er ist einerseits nah an der Theorie, denn er basiert auf der Bes hreibung der
Raumzeitgeometrie dur h eine Metrik und der Bestimmung von Teil hen oder Li htbahnen als Geodäten, d. h. lokal geraden Kurven. Andererseits ist die Allgemeine Relativitätstheorie als geometris he Theorie der direkten geometris hen Ans hauung zugängli h.
Die Materialien, die wir vorstellen, betonen diesen geometris hen Aspekt und kommen
dadur h mit S hulmathematik aus. Am Beispiel eines S hwarzen Lo hs erläutern wir,
wie ein gekrümmter Raum in der Allgemeinen Relativitätstheorie dur h die Angabe einer
Metrik bes hrieben wird. Wir geben eine zei hneris he Methode an, mit der S hülerinnen
und S hüler für eine gegebene Metrik Geodäten selbstständig ermitteln können.

Die Metrik als Instrument zur Bes hreibung von Flä hen
In diesem Abs hnitt s hildern wir eine Einführung in den Begri der Metrik. Ausgangspunkt ist die Frage na h dem Abstand nahe bena hbarter Punkte, zunä hst in der Ebene
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Abbildung 3: Beispiele für Metriken. a: Abstand in kartesis hen Koordinaten, b: Polarkoordinaten, : Abstand in Polarkoordinaten.
in kartesis hen Koordinaten sowie in Polarkoordinaten, dann auf der Kugeloberä he.
Na h diesen drei Beispielen für Metriken wird die umgekehrte Frage aufgeworfen und
beantwortet: Gegeben eine Metrik, was kann man daraus über die Flä he lernen?
In einer ebenen Flä he hat Punkt

P

die kartesis hen Koordinaten

x

und

y.

Ein nahe

Q hat Koordinaten, die si h von x und y nur geringfügig unters heiden: x + ∆x und y + ∆y . Gesu ht ist der Abstand zwis hen den beiden Punkten. In dem
re htwinkligen Dreie k von Abb. 3a liest man ab, dass für den Abstand ∆s gilt:
bena hbarter Punkt

(∆s)2 = (∆x)2 + (∆y)2 .

(1)

Wenn die Unters hiede in den Koordinaten gegeben sind, dann liefert Glei hung (1) den
Abstand. Eine sol he Funktion bezei hnet man als Metrik. Glei hung (1) gibt die Metrik
einer ebenen Flä he in kartesis hen Koordinaten an.
Polarkoordinaten sind eine andere Mögli hkeit, die Punkte einer ebenen Flä he zu bezei hnen. Für einen Punkt

P

werden die Radialkoordinate

r

angegeben (Abb. 3b). Gesu ht ist der Abstand zu einem bena hbarten
denselben Azimutwinkel, aber eine andere Radialkoordinate
der Punkte

φ + ∆φ,

∆r .

Hat

Q

φ
Punkt Q. Falls Q

und der Azimutwinkel

r + ∆r

hat, ist der Abstand

dieselbe Radialkoordinate, aber einen anderen Azimutwinkel

dann hat der Kreisbogen zwis hen den Punkten die Länge

r∆φ.

Wenn die

Punkte sehr nahe beieinander sind, dann ist dieser kleine Abs hnitt des Kreisbogens
beinahe gerade und ist praktis h glei h dem Abstand der beiden Punkte. Unters heiden si h beide Koordinaten, dann ndet man anhand des in Abb. 3

eingezei hneten

re htwinkligen Dreie ks, dass

(∆s)2 = (∆r)2 + r 2 (∆φ)2

(2)

ist. Glei hung (2) gibt die Metrik einer ebenen Flä he in Polarkoordinaten an.
Auf die glei he Weise bes hreibt man Abstände auf gekrümmten Flä hen. Werden zum
Beispiel die Punkte auf der Oberä he einer Kugel mit Radius
Kugelkoordinaten

θ

und

φ

R

dur h die übli hen

bezei hnet, dann gilt für den Abstand nahe bena hbarter

Punkte

(∆s)2 = R2 (∆θ)2 + R2 sin2 θ (∆φ)2 .

(3)
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Abbildung 4: Untersu hung einer Metrik. a: ein Viere k im Koordinatenraum und das zugehörige Viere k in der Flä he, b: ein Streifen im Koordinatenraum, der den ganzen u-Berei h
abde kt sowie der zugehörige Streifen in der Flä he.
Glei hung (3) gibt die Metrik der Kugeloberä he in Kugelkoordinaten an. Diese drei
Beispiele illustrieren, was eine Metrik leistet: Sie ermögli ht es, Koordinatenunters hiede
nahe bena hbarter Punkte in Abstände umzure hnen. Auf den ersten Bli k mag das na h
wenig aussehen. Tatsä hli h aber ste kt in der Metrik die gesamte innere Geometrie der
Flä he.
Mit der folgenden Aufgabe kann man re ht eindru ksvoll zeigen, wie viel die Metrik über
eine Flä he aussagt. Die Fragestellung: Von einer Flä he ist nur ihre Metrik bekannt. Sie
lautet

(∆s)2 = b2 (∆u)2 + (a − b cos u)2 (∆v)2 .

(4)

u und v Koordinaten auf der Flä he, die jeweils Werte von 0 bis 2π annehmen.
Die Gröÿen a und b sind Konstanten; für das konkrete Beispiel haben sie die Werte
a = 7 m und b = 2,5 m. Was für eine Flä he ist das? Wel he geometris he Bedeutung
Hier sind

haben die Koordinaten?
Wir beginnen mit einem kleinen Auss hnitt der Flä he. Er umfasst in
Se hstel des Koordinatenberei hs und in

v -Ri

u-Ri

htung ein

htung ein Zwölftel (Abb. 4a oben). Das

Viere k im Koordinatenraum entspri ht einem Viere k in der Flä he, das aber ni ht
notwendigerweise re hte kig ist. Man vers hat si h Gröÿe und Form des Viere ks in der
Flä he, indem man die Längen der vier Kanten bere hnet; dies ermögli ht die Metrik.
Die obere und die untere Kante sind Kanten zu konstantem

∆s = b ∆u = b π/3
Die seitli hen Kanten sind Kanten zu konstantem

v und haben beide die Länge

(∆v = 0).
u

mit der Länge

∆s = (a − b cos u) ∆v = (a − b cos u) π/6
u = 0 ergibt si
∆s = (a − b/2) π/6.

(5)

∆s = (a − b) π/6,

(∆u = 0).

(6)

Für die linke Kante mit

h

u = π/3

Da die obere und die untere Kante glei h lang
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Abbildung 5: Torus. a: Streifen mit Klebelas hen für den Bau der Flä he, b: Der aus der
Metrik als Fa ettenä he konstruierte Torus.

sind, wird das Viere k als symmetris hes Trapez konstruiert (Abb. 4a unten): Dies ist
der kleine Auss hnitt der Flä he, der dem vorgegebenen Koordinatenberei h entspri ht.
In einem zweiten S hritt wird diese Bere hnung auf den ganzen
weitere fünf Abs hnitte, die ebenfalls je ein Se hstel des

u-Berei

h erweitert. Für

u-Koordinatenberei

hs umfassen

(Abb. 4b oben) werden die Flä henstü ke bere hnet. Resultat ist der in Abb. 4b unten
gezeigte Streifen. S hlieÿli h soll au h der gesamte

v -Berei

h abgede kt werden. Er wird

in insgesamt zwölf Abs hnitte glei her Koordinatenlänge eingeteilt. Zu jedem Abs hnitt
gehört ein Streifen aus se hs Flä henstü ken. Da die Metrik von der Koordinate

v

ni ht

abhängt, sind alle zwölf Streifen identis h.
Mit Hilfe der in Abb. 5a hinzugefügten Klebelas hen kann nun die Flä he aus zwölf
Streifen zusammengebaut werden. Eine Kopiervorlage steht als Begleitmaterial zu diesem Beitrag auf [2℄ zur Verfügung. Wenige Streifen genügen, um die Flä he zu erkennen:
Die aneinandergefügten Streifen wölben si h in die Form eines Rings. Wenn man jeden
Streifen s hlieÿt (also die Koordinatenwerte

u = 0 und u = 2π
v = 0 und v = 2π

zwölften an den ersten Streifen ans hlieÿt (also

identiziert) und den
identiziert), entsteht

ein Torus. Anhand des zusammengebauten Torus wird au h die geometris he Bedeutung
der Koordinaten klar: Ein Quers hnitt der Röhre ist ein Kreis mit Radius
koordinate

b und Winkel-

u. Die Mittellinie der Röhre ist ein Kreis mit Radius a und Winkelkoordinate

v.
Man erkennt an diesem Beispiel, was in der Metrik ste kt und was ni ht: Wie si h
die Flä he krümmt, ergibt si h zwangsläug aus den Abmessungen der Flä henstü ke,
die allein dur h die Metrik bestimmt sind. Die geometris he Bedeutung der Koordinaten
lässt si h an der rekonstruierten Flä he erkennen. Globale Bedingungen, z. B. dass es si h
um eine ges hlossene Flä he handelt, müssen zusätzli h zur Metrik angegeben werden.
Bei der Konstruktion der Flä henstü ke wurden die E kpunkte als nahe bena hbarte
Punkte behandelt, deren Abstand dur h die Metrik gegeben ist. Dementspre hend wurden die Flä henstü ke als klein angesehen und als näherungsweise eben bes hrieben. Die
mit diesen Näherungen na hgebaute Flä he ist eine Fa ettenä he, wel he den Torus um
so besser annähert, je feiner die Unterteilung ist.

5

Kraus & Zahn, Li htablenkung für die S hule: Von der Metrik zur Geodäte

Abbildung 6: Eine Symmetrieebene des Raums um ein
S hwarzes Lo h.
S hwarzs hildmetrik: Die Äquatorebene eines S hwarzen Lo hs
In diesem Abs hnitt wird die Metrik des Raums um ein S hwarzes Lo h mit der glei hen
Methode untersu ht wie oben die Metrik des Torus. Das Resultat ist ein Ans hauungsmodell, das ans hlieÿend für die Konstruktion von Geodäten genutzt wird. Wegen der
Kugelsymmetrie des S hwarzen Lo hs verläuft jede Geodäte in einer Ebene; diese Ebenen sind Symmetrieebenen des Raums (s. Abb. 6). Für die Untersu hung von Geodäten
kann man si h deshalb auf eine Symmetrieebene bes hränken, diese wird im Folgenden
als Äquatorebene bezei hnet. Ihre Metrik ist

(∆s)2 =

1
(∆r)2 + r 2 (∆φ)2 ,
1 − rS /r

(7)

rS , der sogenannte S hwarzs hildradius des S hwarzen Lo hs, ein
2
Maÿ für dessen Masse M ist: rS = 2GM/c mit der Newtons hen Gravitationskonstanten G und der Li htges hwindigkeit c. Ist die Masse null, dann ist dies identis h mit
Glei hung (2) für die Metrik der ebenen Flä he in Polarkoordinaten. Die Koordinate φ
ist der Azimutwinkel, dessen Werte null und 2π identiziert werden. Die Koordinate r
wobei der Parameter

ist eine radiale Koordinate.
Anhand der Metrik kann man die Äquatorä he na hbauen, in derselben Weise, wie
das oben für den Torus bes hrieben wurde. Für das unten vorgestellte Modell wird der

π/6 Koordinatenlänge eingeteilt. Da die Metrik ni

Berei h in 12 Abs hnitte von je
der Koordinate

φ

φ-

ht von

abhängt, brau hen die Flä henstü ke nur für einen der 12 Abs hnitte

bere hnet zu werden, die anderen Abs hnitte sind identis h.
In

r -Ri

htung wird der Berei h zwis hen

halb des Ereignishorizonts (r
länge

1,25 rS

= rS )

1,25 rS

und

5 rS

betra htet, der knapp auÿer-

liegt. Er wird in drei Abs hnitte der Koordinaten-

eingeteilt (s. Abb. 7a links). Zu bere hnen sind die Kantenlängen der drei

Viere ke. Zwis hen E kpunkten mit glei her

r -Koordinate

wird wie oben die Länge des

Kreisbogens bere hnet:

∆s = r ∆φ
Zwis hen E kpunkten mit glei her
ein. Er hängt von

r ab, ändert si

(∆r = 0).

φ-Koordinate geht

der Metrikkoezient


1 (1 − rS /r)

h also längs der Kante. Für eine vereinfa hte Bere hnung

der Kantenlänge in guter Näherung wird der Koezient für die mittlere

6
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Abbildung 7: Geometrie der Äquatorebene eines S hwarzen Lo hs. a: eine Spalte aus drei
Viere ken im Koordinatenraum und die zugehörige Spalte aus drei Viere ken in der Flä he, b:
die Flä he wird dur h 12 identis he Spalten dargestellt.
rmi

der Kante bere hnet:

∆s =
Die beiden Seiten zu festem

s

φ

1
∆r
(1 − rS /rmi )

(∆φ = 0).

sind glei h lang. Dies spiegelt die

(9)

φ-Unabhängigkeit

der

Metrik wieder. Die Flä henstü ke werden dieser Symmetrie entspre hend als symmetris he Trapeze konstruiert. Abb. 7a (re hts) zeigt das Ergebnis für eine Spalte, Abb. 7b
das vollständige Modell mit 12 Spalten, die den gesamten Berei h des Azimutwinkels

φ

abde ken. Die Flä henstü ke bilden drei konzentris he Ringe. Es fällt auf, dass sie si h
ni ht lü kenlos aneinanderfügen lassen. Dies zeigt an, dass sie eine Ebene bes hreiben,
die Teil eines gekrümmten Raums ist. In Abb. 7b sind sie aber auf einer ebenen Flähe ausgelegt, die Teil eines euklidis hen Raums ist. Könnte man ein S hwarzes Lo h
der passenden Gröÿe in die Mitte setzen, dann würden die Flä henstü ke so wie sie
sind lü kenlos zusammenpassen. Wenn man die in [2℄ zur Verfügung gestellte Vorlage

zu Abb. 7b im Format DIN A3 verwendet, dann hat das Modell einen Dur hmesser von
27

m und das dazu passende S hwarze Lo h hat 2,4 Erdmassen.

Ein derartiges Modell, das einen gekrümmten Raum in Form von kleinen ungekrümmten Teilen na hbaut, bezei hnen wir als Sektormodell. Mit Sektormodellen von Flä hen,
Räumen und Raumzeiten kann man vers hiedene Aspekte der Allgemeinen Relativitätstheorie auf ans hauli he Weise vermitteln [3, 4℄.
Zu Abb. 7b soll no h angemerkt werden, dass man au h im Fall der Äquatorebene die
Flä henstü ke zusammenkleben kann. Man erhält eine tri hterförmige Flä he. Die innere
Geometrie dieser Flä he ist identis h mit der inneren Geometrie der Äquatorebene. Dies
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(a)

(b)

( )

Abbildung 8: Geodäten in der Äquatorebene eines S hwarzen Lo hs. a: Geodäten verlaufen lokal gerade, b: Konstruktion einer Geodäten, : Verlauf der Geodäten bei symmetris her
Anordnung des Modells.
ist die Einbettungsä he der Äquatorebene, die unter dem Namen Flamms hes Paraboloid bekannt ist. Die Konstruktion einer Fa ettenä he kann also au h dazu genutzt
werden, Einbettungsä hen zu erhalten. Unsere Erfahrung zeigt, dass das Konzept der
Einbettungsä he s hwierig zu vermitteln ist. Die Darstellung wird häug missverstanden und als geometris he Form des Objekts interpretiert (Ein S hwarzes Lo h ist ein
Tri hter). Wir verzi hten deshalb darauf, die Einbettungsä he zum Thema zu ma hen
und verwenden auss hlieÿli h die ebene Darstellung von Abb. 7b.

Geodäten in der Äquatorebene eines S hwarzen Lo hs
In der Bes hreibung der Allgemeinen Relativitätstheorie breitet si h Li ht lokal geradlinig aus. D. h. an jedem Punkt der Bahn wird die bisherige Ri htung beibehalten, es gibt
keine Kurve und keinen Kni k. Analoges gilt für die Bewegung von freien Teil hen. Eine
lokal gerade Linie wird als Geodäte bezei hnet. Mö hte man Li ht- oder Teil henbahnen
bestimmen, dann geht es also darum, Geodäten aufzunden. In einem Sektormodell ist
das besonders einfa h: Innerhalb eines Sektors, der ja ein Stü k ungekrümmten Raums
darstellt, ist eine Geodäte eine Gerade; errei ht die Linie den Rand des Sektors, so wird
sie in den Na hbarsektor fortgesetzt. Wie das zu ges hehen hat, folgt aus der Denition: lokal gerade (Abb. 8a). Mit dieser Zei henvors hrift kann man eine Geodäte quer
dur h die Äquatorebene konstruieren (Abb. 8b). In der symmetris hen Anordnung der
Sektoren (Abb. 8 ) erkennt man, dass die Ri htungen weit vor und weit na h dem
S hwarzen Lo h vers hieden sind. Die Konstruktion verdeutli ht, dass eine Linie, die
dur h einen Raumzeitberei h mit Krümmung führt und an jedem Punkt lokal gerade
verläuft, na hher eine andere Ri htung hat als vorher.
Um die Aussagekraft dieser Konstruktion ri htig einzus hätzen, muss man zwei Dinge bedenken. Zum einen ist die so konstruierte Geodäte korrekt in dem Sinne, dass
sie eine Lösung der Geodätenglei hung darstellt. Da das Sektormodell den gekrümmten
Raum näherungsweise bes hreibt, ist au h die gezei hnete Geodäte eine Näherungslösung. Dur h eine entspre hend feine Unterteilung können Geodäten prinzipiell au h mit
hoher Genauigkeit konstruiert werden. Zum anderen muss beda ht werden, dass die
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(a)

(b)

( )

Abbildung 9: Konstruktion von Geodäten mit Transfersektoren. a: Die Geodäte wird bis
zum Rand der Spalte gezei hnet, b: ... auf die Transferspalte fortgesetzt : ... und von dort auf
die Na hbarspalte übertragen.
konstruierte Linie zwar eine Geodäte ist, aber denno h keinen Li htstrahl darstellt. Die
konstruierte Geodäte ist rein räumli h. Li ht jedo h breitet si h in Raum und Zeit aus,
so dass Li htwege raumzeitli he Geodäten sind. Die rein räumli he Geodäte illustriert
aber, wie Li htablenkung prinzipiell zustandekommt.
Man kann das Sektormodell verwenden, um die Eigens haften von (raumartigen) Geodäten genauer zu untersu hen. So kann man beispielsweise zeigen, dass Geodäten um
so stärker abgelenkt werden, je näher sie dem S hwarzen Lo h kommen. Man kann zwei
Geodäten konstruieren, die parallel starten und erkennt, dass sie si h voneinander entfernen; dies zeigt an, dass die Krümmung der Äquatorä he negativ ist. Und man überzeugt
si h davon, dass man aus Geodäten ein Zweie k bilden kann: Zwei Geodäten, die vom
glei hen Punkt ausgehen, auf vers hiedenen Seiten am S hwarzen Lo h vorbeiführen
und si h wieder treen. Im Fall von Li htstrahlen kommen auf diese Weise Doppelbilder
zustande.
Um sol he Konstruktionen dur hzuführen, kann man so vorgehen wie in Abb. 8b dargestellt: Alle Sektoren werden ausges hnitten, mit Sprühkleber auf Pappe aufgeklebt und
na h Bedarf längs einer Geodäte oder aber in symmetris her Anordnung ausgelegt.
Einfa her und s hneller geht es mit einer anderen Methode: Es wird die in Abb. 7b
gezeigte Vorlage in symmetris her Anordnung verwendet, die na h Mögli hkeit auf das
Format DIN A3 vergröÿert wird. (Eine Dru kvorlage steht als Begleitmaterial zu diesem
Beitrag auf [2℄ zur Verfügung.) Zusätzli h wird eine einzelne Spalte der Vorlage benötigt, die ausges hnitten wird; dies sind die sogenannten Transfersektoren. Man beginnt
nun mit dem Zei hnen auf der symmetris hen Vorlage, bis man an den Rand der Spalte
gelangt (Abb. 9a). Dort wird der passende Transfersektor angelegt und die Linie wird
geradlinig über die Spalte der Transfersektoren fortgesetzt (Abb. 9b). Von den Transfersektoren wird die Linie auf die Na hbarspalte der Vorlage übertragen (Abb. 9 ). Dieses
Verfahren wird bis zum gewüns hten Endpunkt fortgesetzt.
Die zei hneris he Konstruktion von Geodäten kann auf Raumzeiten erweitert werden. Es
ist dann mögli h, Weltlinien von Photonen und freien Teil hen zu konstruieren und damit
beispielsweise die gravitative Rotvers hiebung zu untersu hen. Au h andere Aspekte der
Allgemeinen Relativitätstheorie können anhand von Sektormodellen dargestellt werden.
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Insbesondere kann man die Krümmung verans hauli hen, ni ht nur von Flä hen, sondern au h von dreidimensionalen gekrümmten Räumen und von Raumzeiten. Mehr zu
Sektormodellen sowie Dru kvorlagen für Modelle sind unter [5℄ zu nden; diese Zusammenstellung zu Sektormodellen und ihrem Einsatz bei der Vermittlung der Allgemeinen
Relativitätstheorie wird weiter ausgebaut werden.

Li htablenkung in der Astronomie
Wie zeigt si h die Krümmung des Raums bzw. der Raumzeit bei astronomis hen Beoba htungen? Au h wenn die am Anfang des Artikels erwähnte Ablenkung des Li hts am
Sonnenrand verna hlässigbar klein ers heint, ma ht sie si h do h bei modernen Beoba htungen bemerkbar.
Eine aktuell laufende Astrometrie-Mission, Gaia [6℄, erstellt die bisher umfangrei hste
und genaueste Karte unserer Galaxie, indem die Positionen von mehr als einer Milliarde
Sternen mit extremer Genauigkeit vermessen werden. Für alle Objekte heller als Magnitude 15 wird Gaia die Position mit einer Genauigkeit von 24 Mikrobogensekunden
vermessen. Diese Genauigkeit entspri ht dem Dur hmesser eines mens hli hen Haares in
1000 km Entfernung. Die Genauigkeit ist so groÿ, dass die dur h die Raumzeitkrümmung
der Sonne und sogar der gröÿeren Planeten verursa hte Li htablenkung berü ksi htigt
werden muss und zwar ni ht nur für Beoba htungen in der Nähe der Ri htung zur Sonne, sondern in allen Himmelsri htungen. Wie oben bes hrieben, wird Li ht direkt am
Sonnenrand um

a. 1,75 Bogensekunden abgelenkt. Li ht, das senkre ht zur Si htlinie

zur Sonne eintrit, wird no h um

a. 4000 Mikrobogensekunden abgelenkt, Li ht das

am Rand des Jupiters vorbeiläuft um 16000 Mikrobogensekunden. Diese Ablenkwinkel
sind weit gröÿer als die Genauigkeit des Gaia-Teleskops, so dass ohne eine Korrektur die
Ergebnisse stark verfäls ht würden. Hier s heint die allgemeinrelativistis he Korrektur
auf den ersten Bli k ein notwendiges Übel zu sein, die Beoba htungen werden aber au h
dazu verwendet, die Einsteins he Theorie zu testen.
Das am Anfang des Beitrags gezeigte Bild des S hwarzen Lo hs weist eine ringförmige
lilafarbene Struktur auf, einen sogenannten Einsteinring. Er entsteht dur h Li htstrahlen, die von einer genau hinter dem S hwarzen Lo h liegenden lilafarbenen Gaswolke
stammen und die auf Grund der Symmetrie auf allen Seiten um das S hwarze Lo h
herum zum Betra hter gelangen. Einstein hat die Entstehung eines sol hen Rings 1936
vorhergesagt. S hwarze Lö her oder einzelne Sterne sind aber verglei hsweise klein, so
dass es sehr s hwer ist, die Li htablenkungseekte in ihrer Nähe direkt zu beoba hten,
Einstein s hrieb: Of

ourse, there is no hope of observing this phenomenon dire tly.

[7℄. Besteht die das Li ht ablenkende Masse jedo h aus einer ganzen Galaxie oder einem
Galaxien luster, wird die Ablenkung beoba htbar. Abb. 10 zeigt einen nahezu perfekten
Einsteinring, der mit dem ALMA-Radioteleskop aufgenommen wurde [8℄. Das Li ht der
abgebildeten Galaxie SDP.81 war 11,4 Milliarden Jahre unterwegs; es stammt aus einer
Zeit als das Universum nur 15% der heutigen Gröÿe hatte. Die (unsi htbare) Vordergrundgalaxie, die als Gravitationslinse wirkt, ist

a. 4 Milliarden Li htjahre entfernt.

Das Abbild von SDP.81 wird zwar stark verzerrt, aber au h stark vergröÿert, so dass
Strukturen si htbar werden, die ohne die Gravitationslinse ni ht erfassbar wären. Die
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Abbildung 10: Ein fast perfekter Einsteinring, aufgenommen mit
dem ALMA-Radioteleskop. Quelle:
ALMA (NRAO/ESO/NAOJ); B. Saxton NRAO/AUI/NSF
gravitative Li htablenkung wird hier als Werkzeug verwendet.
In den bisher genannten Beispielen wird das Li ht nur wenig abgelenkt. Groÿe Ablenkwinkel treten dann auf, wenn das Li ht nahe an einem Neutronenstern oder an einem
S hwarzen Lo h vorbeiläuft, wie z. B. in Abb. 2. Aufgrund der Kleinheit dieser kompakten Himmelskörper ist es bis heute no h ni ht mögli h, sol he starken Li htablenkungseekte mit einem Teleskop zu beoba hten. Das Event Horizon Teles ope [9℄ ist ein
Zusammens hluss von über die ganze Erde verteilten Radioteleskopen. Ein Ziel ist, ein
detailliertes Bild des S hwarzen Lo hs im Zentrum unserer Mil hstraÿe zu erhalten. Im
Moment ist die Auflösung no h ni ht gut genug, aber geplante Erweiterungen sollen es
in den nä hsten Jahren ermögli hen, den Ereignishorizont des S hwarzen Lo hes abzubilden. Dann wird es erstmals mögli h sein, den Einuss des starken Gravitationsfelds
in der unmittelbaren Na hbars haft eines S hwarzen Lo hs auf die Li htausbreitung zu
beoba hten.
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