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Der Beitrag stellt einen Zugang zur Allgemeinen Relativitätstheorie vor, der die Grundkonzepte fachlich fundiert vermittelt, ohne über Schulmathematik wesentlich hinauszugehen. Möglich wird dies durch den Einsatz von Sektormodellen, die gekrümmte Räume
und Raumzeiten maßstabsgetreu darstellen. Als Beispiel dient ein Workshop zur Lichtablenkung, der auf diesem Zugang basiert und im Schülerlabor Raumzeitwerkstatt der
Universität Hildesheim durchgeführt wird.

1 Einleitung
Die Allgemeine Relativitätstheorie ist neben der Quantentheorie eine der beiden großen
Weiterentwicklungen der Physik im 20. Jahrhundert, vielfach mit hoher Genauigkeit getestet und gut etabliert, Grundlage der modernen Astrophysik und Kosmologie. Neben
ihrer großen fachlichen Bedeutung ist die Allgemeine Relativitätstheorie mit ihren Anwendungen auch ein Gebiet, das bei Lernenden in Schule und Universität besonders viel
Interesse weckt.
Die Vermittlung der Allgemeinen Relativitätstheorie in der Schule ist eine Herausforderung für die Physikdidaktik. Es sind neue, schwierige und abstrakte Konzepte zu
vermitteln. Die mathematische Formulierung der Theorie ist mit den Mitteln der Schulmathematik nicht zugänglich. Die Darstellung in der Schule kann daher nicht so erfolgen
wie in den Standardlehrbüchern: Einführung der benötigten mathematischen Werkzeuge, dann Begründung der Einsteinschen Feldgleichungen und Herleitung von Lösungen,
schließlich die Untersuchung von deren Eigenschaften, insbesondere der Bahnen von
Licht und freien Teilchen. Für die Schule (und man kann argumentieren, dass das auch
für das Lehramtsstudium zutrifft) besteht also das Anliegen, die Allgemeine Relativitätstheorie in ihren Grundzügen zu vermitteln, ohne wesentlich über Schulmathematik
hinauszugehen. Dieses Anliegen wurde bereits 1916 von Einstein formuliert (Einstein
1916). Die Gedankenexperimente, die Einstein in dieser Arbeit verwendete, findet man
heute in zahlreichen Lehrbüchern in den einleitenden Kapiteln wieder.
Auch hundert Jahre nach der Entwicklung der Allgemeinen Relativitätstheorie ist das
Anliegen, eine fachlich befriedigende und anschlussfähige Darstellung zu geben, die nicht
wesentlich über Schulmathematik hinausgeht, weiterhin aktuell.
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2 Ein modellbasierter Kurs: Sektormodelle als
Werkzeuge zur Vermittlung der Allgemeinen
Relativitätstheorie
Im Hinblick auf das Ziel, die Allgemeine Relativitätstheorie ohne den mathematischen
Apparat in ihren Grundzügen zu vermitteln, verfolgen wir einen Zugang, der auf der
Darstellung gekrümmter Räume und Raumzeiten durch spezielle Anschauungsmodelle,
sogenannte Sektormodelle, basiert. Dahinter steht der Grundgedanke, dass die Allgemeine Relativitätstheorie eine geometrische Theorie ist, die deshalb der geometrischen
Anschauung zugänglich ist und zeichnerische Lösungen ermöglicht. Auf diese Weise können die mathematischen Anforderungen auf Schulmathematik begrenzt werden.
John Wheeler fasst das Grundkonzept der Allgemeinen Relativitätstheorie zusammen
in der Form Die Raumzeit sagt der Materie, wie sie sich bewegen soll. Die Materie sagt
der Raumzeit, wie sie sich krümmen soll1 . Das zentrale Konzept ist demnach die gekrümmte Raumzeit mit ihren Eigenschaften, insbesondere ihren Geodäten, welche die
Bahnen von Photonen und frei fallenden Teilchen darstellen. Krümmung und Geodäten
sind für die Euklidische Geometrie wohlbekannt; Geodäten sind in diesem Fall Geraden und die Krümmung ist null. Die Beschreibung dieser grundlegenden geometrischen
Größen für nichteuklidische Geometrien wird in unserem Zugang durch ein neuartiges
Werkzeug ermöglicht, das für diesen Zweck entwickelt wurde: Sektormodelle (Zahn und
Kraus, 2014) sind Anschauungsmodelle von gekrümmten Räumen und Raumzeiten. Sie
werden maßstabsgetreu berechnet, so dass die geometrischen Eigenschaften, die man
an ihnen abliest, quantitativ korrekt sind. Sektormodelle können zweidimensional sein
(z.B. eine Symmetrieebene eines kugelsymmetrischen Sterns), dreidimensional (z.B. der
gekrümmte dreidimensionale Raum um ein Schwarzes Loch) oder 1+1-dimensional (d.h.
eine Raumzeit, in der zwei räumliche Dimensionen unterdrückt werden, ähnlich den
Minkowski-Diagrammen der Speziellen Relativitätstheorie). Sektormodelle ermöglichen
es, Geodäten mit Lineal und Bleistift zu konstruieren und Krümmungskomponenten mit
dem Winkelmesser zu bestimmen (Zahn und Kraus, 2014, Kraus und Zahn, 2016).
An der Universität Hildesheim haben wir einen Einführungskurs in Allgemeiner Relativitätstheorie für das Lehramt entwickelt (Kraus et al., in Vorbereitung) der auf der Basis
von Sektormodellen und unter Verzicht auf den mathematischen Formalismus vorgeht.
Im Mittelpunkt stehen die geometrischen Konzepte sowie die astrophysikalischen Anwendungen. Wir bieten ferner im Rahmen des Schülerlabors Raumzeitwerkstatt2 Workshops
für Schulklassen der Jahrgangsstufen 9 bis 13 an, insbesondere zu den Themen Lichtablenkung und Schwarze Löcher.
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Spacetime tells matter how to move. Matter tells spacetime how to curve. Wheeler, 1990
http://raumzeitwerkstatt.de
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3 Workshop „Lichtablenkung an Schwarzen Löchern“
Im Folgenden schildern wir einen Workshop zum Thema Lichtablenkung, der im Schülerlabor Raumzeitwerkstatt der Universität Hildesheim angeboten wird und mit einem
Umfang von ein bis zwei Doppelstunden unterrichtet werden kann. Die verwendeten Sektormodelle stehen online auf
www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de/list_of_sectormodels für den Unterricht zur Verfügung.
Zur Einführung in das Thema werden zunächst einige astronomische Beobachtungen
der Lichtablenkung an Sternen und Galaxien vorgestellt. Die Allgemeine Relativitätstheorie erklärt diese Beobachtungen durch die Aussage, dass Lichtwege Geodäten in der
gekrümmten Raumzeit sind. Diese Aussage soll in dem Workshop verständlich gemacht
werden und sie soll benutzt werden, um die Lichtablenkung an einem Schwarzen Loch
näher zu untersuchen. Als Vorbereitung wird am Beispiel der Kugeloberfläche verdeutlicht, was Geodäten sind, was Sektormodelle sind und wie man Sektormodelle verwenden
kann, um Geodäten zeichnerisch zu ermitteln. Dieses Verfahren wird dann auf die Umgebung eines Schwarzen Lochs übertragen: Auf dem Sektormodell des Schwarzen Lochs
werden Geodäten konstruiert und deren Eigenschaften untersucht. Zum Abschluss wird
in einer interaktiven Computersimulation mit der Lichtablenkung an einem Schwarzen
Loch experimentiert.

3.1 Lichtablenkung
Ende 1915 vollendete Albert Einstein die Allgemeine Relativitätstheorie. Kaum zwei
Monate später fand Karl Schwarzschild die Geometrie der Raumzeit um eine kugelsymmetrische Masse. Mit dieser Lösung der Einsteinschen Gleichungen können die Gravitationswirkungen von kugelförmigen Himmelskörpern wie Planeten, Sternen, Neutronensternen und Schwarzen Löchern beschrieben werden. Zu den vielen Schlussfolgerungen,
die man aus Schwarzschilds Beschreibung der Raumzeit ziehen kann, gehört die Lichtablenkung: Licht, das nahe an einer kugelsymmetrischen Masse vorbeiläuft, hat nach dem
Passieren eine andere Richtung als zuvor.
Diese Vorhersage war historisch wichtig: Der Nachweis der Lichtablenkung an der Sonne
durch Arthur Eddington im Jahr 1919 war ein wichtiger 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 schwer zu messen.
Anders sieht es bei heutigen Messgenauigkeiten aus. Die aktuell laufende Astrometriemission Gaia (ESA, 2016) erstellt die bisher umfangreichste und genaueste Karte der
Milchstraße, 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 bestimmen. Diese Genauigkeit entspricht dem Durchmesser eines menschlichen Haares in 1000 km Entfernung. Die
Genauigkeit ist so groß, dass die Lichtablenkung an der Sonne nicht nur für Beobachtungen nahe des Sonnenrandes berücksichtigt werden muss, sondern in allen Himmelsrichtungen, darüber hinaus auch die Lichtablenkung an den größeren Planeten. Während
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Abbildung 1: a: Der Galaxiencluster Abell 2218. Weit dahinter liegende, junge blaue Galaxien
erscheinen wegen der Lichtablenkung am Cluster als schmale Bögen. Quelle: Space Telescope
Science Institute (STScI)
b: Ein fast perfekter Einsteinring, aufgenommen mit dem ALMA-Radioteleskop. Quelle: ALMA
(NRAO/ESO/NAOJ); B. Saxton NRAO/AUI/NSF

Licht am Sonnenrand um ca. 1,75 Bogensekunden abgelenkt wird, beträgt die Ablenkung
für Licht, das senkrecht zur Sichtlinie zur Sonne eintrifft, ca. 4 Millibogensekunden, für
Licht, das am Rand des Jupiters vorbeiläuft 16 Millibogensekunden. Diese Ablenkwinkel
sind weit größer als die Genauigkeit der Gaia-Messungen, so dass ohne eine Korrektur
die Ergebnisse stark verfälscht würden.
Auf größeren Skalen, auf denen die das Licht ablenkende Masse nicht ein Stern ist,
sondern eine Galaxie oder ein Galaxienhaufen, ist Lichtablenkung in vielen Astrofotos dokumentiert. Ein Beispiel gibt Abb. 1a. Die Aufnahme des Hubble Space Teleskops zeigt den Galaxienhaufen Abell 2218 in 2 Milliarden Lichtjahren Entfernung sowie
Hintergrundgalaxien in weit größerer Entfernung, die aufgrund der Lichtablenkung am
Galaxienhaufen wie schmale Bögen aussehen. Abb. 1b, aufgenommen mit dem ALMARadioteleskop, zeigt eine ringförmige rote Struktur, einen nahezu perfekten sogenannten
Einsteinring. Die abgebildete Galaxie SDP.81 liegt genau hinter einer (unsichtbaren)
Vordergrundgalaxie, so dass ihr Licht aufgrund der Symmetrie auf allen Seiten um die
Vordergrundgalaxie herum zum Betrachter gelangen kann. Die Galaxie erscheint stark
verzerrt sowie vergrößert.

3.2 Geodäten auf der Kugeloberfläche
Die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Lichtausbreitung durch das geometrische Konzept der Geodäte. Eine Geodäte ist eine Linie, die an jedem Punkt ihre Richtung
beibehält. D.h. ein Fußgänger folgt einer Geodäten, wenn er „immer der Nase nach läuft“
er weicht von der Geodäte ab, sobald er zu einer Seite abbiegt. In der Ebene ist eine
Geodäte offensichtlich eine Gerade. Auf einer gekrümmten Fläche ist die Geodäte eine
Linie, die innerhalb der Fläche verläuft und lokal weder nach links noch nach rechts
abbiegt. Man kann an ein Auto denken, dessen Lenkrad auf Vorwärtsstellung festgehalten wird, während es über einen Hügel fährt. Das Auto behält an jedem Punkt die
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Abbildung 2: a: mit biegsamen Linealen werden Geodäten auf einen beschreibbaren Globus
gezeichnet. b: ein Längenkreis ist eine Geodäte, parallel startende Geodäten schneiden sich.

Vorwärtsrichtung bei und folgt demnach einer Geodäten.
Wir verwenden beschreibbare Globen und schmale, biegsame Lineale, um Geodäten auf
der Kugeloberfläche zu untersuchen (Abb. 2a): Die Lineale können sich, da sie biegsam
sind, an die Oberfläche des Globus anschmiegen. Gleichzeitig sind sie in Querrichtung zu
steif, als dass sie im Bogen gelegt werden könnten. D.h. die mit den Linealen gezeichneten
Linien sind Geodäten. Damit können eine Reihe von Beobachtungen gemacht werden:
1. Man startet von einem Punkt auf dem Äquator Richtung Norden und zeichnet
eine Geodäte: Die Linie verläuft auf einem Längenkreis (Abb. 2b).
2. Sind auch Breitenkreise Geodäten? — Anlegen des biegsamen Lineals zeigt, dass
Breitenkreise, mit Ausnahme des Äquators, keine Geodäten sind.
3. Man startet von einem zweiten, benachbarten Punkt auf dem Äquator in Richtung
Norden und zeichnet wieder eine Geodäte. Diese ist anfangs parallel zu der in
Punkt 1 gezeichneten Geodäten. Die beiden anfangs parallelen Geodäten nähern
sich einander an und treffen sich am Nordpol (Abb. 2b).
4. Man startet vom Äquator Richtung Nordosten und zeichnet die Geodäte immer
weiter — die Linie schließt sich. Die Geodäten auf der Kugel sind die Großkreise.
Die Konstruktionen illustrieren, wie sich die Geometrie der Kugeloberfläche von der
Geometrie der Ebene (der Euklidischen Geometrie) unterscheidet: Parallele Geraden in
der Ebene schneiden sich nicht; parallel startende Geodäten auf der Kugeloberfläche
schneiden sich.
Für diese Anwendung wurden im Schreibwarenhandel erhältliche biegsame Lineale in
schmale Streifen geschnitten, gerade breit genug, dass die Streifen steif sind gegenüber
Biegungen in Querrichtung.

3.3 Sektormodell der Kugeloberfläche
Anstatt einen Globus zu verwenden, kann man zur Bestimmung von Geodäten die Kugeloberfläche als Sektormodell darstellen. Diese Methode hat den Vorteil, dass man sie
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Abbildung 3: Ein Kugel wird durch eine Facettenkugel angenähert (a, b). Die Facetten
werden in der Ebene ausgelegt (c); dies ist das Sektormodell der Kugeloberfläche.

Abbildung 4: Konstruktion einer Geodäte auf dem Sektormodell: Innerhalb eines Sektors
eine gerade Linie, über Sektorgrenzen geradlinig hinweg.

auch für die Bestimmung von Geodäten in gekrümmten Räumen und Raumzeiten verwenden kann. Sie wird hier am Beispiel der Kugel erklärt und später für Schwarze Löcher
verwendet.
Von der Kugeloberfläche zum Sektormodell sind es zwei Schritte:
1. Die Kugel wird durch eine Facettenkugel angenähert (Abb. 3a). Diese Näherung
kann sehr genau sein, wenn man sehr viele, sehr kleine Facetten verwendet. Bei
wenigen großen Facetten ist die Näherung gröber (Abb. 3b), das resultierende
Modell dafür leichter handhabbar (s. unten).
2. Die Facetten werden auseinandergeschnitten und in der Ebene ausgelegt (Abb. 3c).
Dies ist das Sektormodell der Kugeloberfläche.

3.4 Geodäten auf dem Sektormodell der Kugeloberfläche
Um nun auf dem Sektormodell Geodäten zu konstruieren, muss die Definition der Geodäte als einer Linie, die in jedem Punkt ihre Richtung beibehält, auf diese Situation
angewandt werden:
1. Innerhalb eines Sektors, der ja eine ebene Facette darstellt, ist eine Geodäte eine
gerade Linie.
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Abbildung 5: a: eine Geodäte auf dem Sektormodell der Kugeloberfläche. b: eine zweite
Geodäte, die parallel zur ersten startet. c: Sektormodell in symmetrischer Anordnung mit den
zwei parallel startenden Geodäten.

2. Gelangt die Geodäte an den Rand eines Sektors, dann verlässt sie den Sektor und
tritt in den Nachbarsektor ein. Man bestimmt den Eintrittspunkt, indem man die
beiden Sektoren aneinander anlegt.
3. Bleibt die Frage nach der Richtung im neuen Sektor. Der Verlauf der Linie über
die Kante zwischen zwei Sektoren hinweg muss so erfolgen, dass die Linie ihre
Richtung beibehält: also gerade (Abb. 4).
Wir machen die Erfahrung, dass Schülerinnen und Schüler häufig in der Lage sind,
die drei obigen Punkte selbst anhand der Definition der Geodäte zu formulieren. Als
praktisches Vorgehen hat es sich bewährt, auf dem Overheadprojektor mit aus Folie
ausgeschnittenen Sektoren die drei Schritte der Geodätenkonstruktion zu entwickeln.
Mit dieser Zeichenvorschrift wird nun eine Geodäte quer durch das Sektormodell gezeichnet (Abb. 5a). Es wird eine zweite Geodäte hinzugefügt, die parallel zur ersten
startet (Abb. 5b, c): Die beiden Geodäten schneiden sich. Als Fazit kann man festhalten, dass die Eigenschaften von Geodäten auf der Kugeloberfläche ebenso gut auf dem
Sektormodell untersucht werden können wie auf dem Globus.
Für die praktische Durchführung ist es empfehlenswert, das Sektormodell nicht in neun
einzelne Sektoren zu zerschneiden, sondern in drei Streifen aus je drei Sektoren. Die
Streifen sollten auf einer nicht zu glatten Unterlage liegen, damit sie beim Zeichnen
nicht wegrutschen.

3.5 Sektormodell der Umgebung eines Schwarzen Lochs
Ein Schwarzes Loch, das nicht rotiert, ist kugelsymmetrisch. Es kann durch eine Ebene
in zwei identische Halbräume geteilt werden (Abb. 6a). Diese Ebene bezeichnen wir im
Folgenden als Äquatorfläche des Schwarzen Lochs und untersuchen die Geodäten, die in
ihr verlaufen.
Die Allgemeine Relativitätstheorie macht die Aussage, dass der Raum um ein Schwarzes
Loch gekrümmt ist. Das bedeutet, dass die Geometrie dieses Raums sich von der Euklidischen Geometrie unterscheidet. Die oben beschriebene Äquatorfläche, die den Raum
in zwei gleiche Hälften teilt, ist von außen betrachtet eine Ebene. Sie ist aber Teil eines
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Abbildung 6: a: Eine Symmetrieebene des Schwarzen Lochs. b: Schema zur Aufteilung der
Äquatorfläche eines Schwarzen Lochs. c: zugehöriges Sektormodell

gekrümmten Raums; ihre innere Geometrie ist deshalb nicht die Euklidische Geometrie
einer Ebene in einem ungekrümmten Raum.
Die Äquatorfläche wird nun durch ein Sektormodell dargestellt. Um dessen Zustandekommen zu beschreiben, kommen wir noch einmal auf das Sektormodell der Kugel zurück (Abb. 3d). Ein einzelner Sektor des Modells entsteht so, dass zunächst auf dem
Globus ein Viereck markiert wird. Dann werden die Längen der vier Seiten des Vierecks
bestimmt. Schließlich wird in der Ebene ein Viereck mit denselben Seitenlängen konstruiert. Dies ist eine „Facette“ d. h. ein Sektor. Diese Konstruktion können Schülerinnen
und Schüler auch selbst durchführen (Kraus und Zahn, 2016).
Analog kann man im Gedankenexperiment die „Entstehung“ des Sektormodells für die
Äquatorfläche des Schwarzen Lochs beschreiben: Ein Raumschiff wird in die Nähe eines
Schwarzen Lochs geschickt. Die Astronauten errichten nach dem in Abb. 6b dargestellten Schema in der Äquatorfläche ein Gittergerüst um das Schwarze Loch. (Der innere
Rand befindet sich knapp außerhalb des Horizonts, bei einer Radialkoordinate von 1,25
Schwarzschildradien; der äußere Rand befindet sich beim fünffachen Schwarzschildradius.) Das Gitter zerlegt die Äquatorfläche in Vierecke. Nun ist das Vorgehen dasselbe
wie bei der Kugel: Für jedes Viereck werden die Längen der vier Seiten bestimmt und
zur Erde übermittelt. In verkleinertem Maßstab wird ein ebenes Viereck mit diesen
Seitenlängen konstruiert; das Ergebnis ist ein Sektor des Modells. Auch diese Konstruktion können Schülerinnen und Schüler, ausgehend von der Schwarzschildmetrik, selbst
durchführen (Kraus und Zahn, 2016).
Es entsteht das in Abb. 6c gezeigte Sektormodell. Dass die Sektoren sich nicht lückenlos
zusammenschieben lassen, zeigt an, dass die Geometrie der Äquatorfläche sich von der
Euklidischen Geometrie der Ebene, auf der die Sektoren ausgelegt wurden, unterscheidet.

3.6 Geodäten auf dem Sektormodell des Schwarzen Lochs
Mit der in Abschnitt 3.4 beschriebenen Methode können nun auf dem Sektormodell der
Äquatorfläche des Schwarzen Lochs Geodäten konstruiert werden. Abb. 7a zeigt eine
Geodäte, die dem Schwarzen Loch nahekommt. In der symmetrischen Anordnung der
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(b)
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(d)
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Abbildung 7: a, b: eine Geodäte in der Äquatorfläche des Schwarzen Lochs. Die Sektoren sind
in (a) längs der Geodäte zusammengelegt und in (b) symmetrisch angeordnet. c: Geodäten, die
dem Schwarzen Loch näher kommen, werden stärker abgelenkt. d, e, f: zwei Geodäten bilden
ein Zweieck. Die Sektoren sind in (d) und (e) entlang der einen bzw. der anderen Geodäten
zusammengelegt; in (f) sind sie symmetrisch angeordnet.
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Abbildung 8: a: Symmetrische Vorlage für die Konstruktion von Geodäten. b-d: Die Konstruktion auf der symmetrischen Vorlage mit Hilfe von Transfersektoren.

Sektoren (Abb. 7b) erkennt man deutlich, dass die Richtungen „weit vor“ und „weit nach“
dem Schwarzen Loch verschieden sind.
Die Konstruktion macht transparent, wie die Richtungsänderung zustandekommt: Die
Linie selbst behält an jedem Punkt ihrer Bahn die Richtung bei, sie ist in diesem Sinne
gerade (Teilbild a). Sie verläuft aber durch einen gekrümmten Raum; dessen nichteuklidische Geometrie bestimmt die Richtungsänderung (Teilbild b). Dies ist das Konzept,
mit dem die Allgemeine Relativitätstheorie die Lichtablenkung beschreibt.
Man muss allerdings bedenken, dass die hier konstruierte Linie zwar eine Geodäte ist,
aber dennoch keinen Lichtstrahl darstellt. Die konstruierte Geodäte ist nämlich rein
räumlich. Licht breitet sich aber in Raum und Zeit aus, so dass Lichtwege raumzeitliche
Geodäten sind. Die rein räumliche Geodäte illustriert als Analogie, wie Lichtablenkung
prinzipiell zustandekommt.
Man kann das Sektormodell verwenden, um die Eigenschaften von (raumartigen) Geodäten genauer zu untersuchen. So kann man zeigen, dass Geodäten um so stärker abgelenkt
werden, je näher sie dem Schwarzen Loch kommen (Abb. 7c). Und man überzeugt sich
davon, dass man aus Geodäten ein „Zweieck“ bilden kann: Zwei Geodäten, die vom gleichen Punkt ausgehen, auf verschiedenen Seiten am Schwarzen Loch vorbeiführen und
sich wieder treffen (Abb. 7d bis f). Im Fall von Lichtstrahlen kommen auf diese Weise
Doppelbilder zustande.
In der praktischen Umsetzung ist es einfacher, wenn die Sektoren des Modells nicht wie
in Abb. 7 einzeln ausgeschnitten und nach Bedarf umgelegt werden. Stattdessen wird die
in Abb. 8a gezeigte symmetrische Vorlage im Format DIN A3 verwendet, Zusätzlich wird
eine einzelne Spalte der Vorlage ausgeschnitten; dies sind die sogenannten Transfersektoren. Man beginnt nun mit dem Zeichnen auf der symmetrischen Vorlage, bis man an den
Rand einer Spalte gelangt (Abb. 8b). Dort wird der passende Transfersektor angelegt
und die Linie wird geradlinig über die Spalte der Transfersektoren fortgesetzt (Abb. 8c).
Von den Transfersektoren wird die Linie auf die Nachbarspalte der Vorlage übertragen
(Abb. 8d). Dieses Verfahren wird bis zum gewünschten Endpunkt fortgesetzt.
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3.7 Interaktive Simulation zur Lichtablenkung an einem
Schwarzen Loch
Um den Kreis zurück zur astronomischen Beobachtung zu schließen, wird eine interaktive Computersimulation eingesetzt, die es erlaubt, mit der Lichtablenkung an einem
Schwarzen Loch zu experimentieren. Die Simulation steht online unter
www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de/isl zur Verfügung. Sie verwendet eine
Aufnahme des Galaxienhaufens Abell 2218 als Hintergrundbild und setzt ein Schwarzes
Loch zwischen das Hintergrundbild und den Betrachter. Der Nutzer kann die Position
und die Masse des Schwarzen Lochs verändern und auf diese Weise Doppelbilder, Bögen
und Einsteinringe erzeugen.

4 Fazit und Ausblick
Der beschriebene Workshop erklärt Geodäten anhand von praktischen Aufgaben an beschreibbaren Globen. Er zeigt am Beispiel der Kugel, wie Sektormodelle dazu verwendet
werden können, Geodäten zu konstruieren und nutzt diese Methode zur Untersuchung
von Geodäten in der Nähe eines Schwarzen Lochs. Damit wird ein zentraler Begriff der
Allgemeinen Relativitätstheorie auf anschauliche Weise anhand von Modellen verdeutlicht, so dass eine geometrische Anschauung entwickelt wird.
Nach demselben Muster können weitere Elemente der Allgemeinen Relativitätstheorie
anhand von Sektormodellen dargestellt werden. Weltlinien von Licht und freien Teilchen
in der Raumzeit können zeichnerisch konstruiert werden. Dies führt auf die Rotverschiebung und auf den Zusammenhang mit der klassischen Beschreibung von Teilchenbahnen
im Schwerefeld. Man kann den Begriff der Krümmung präzisieren und zeigen, dass die
Krümmung eines dreidimensionalen Raums durch mehrere Komponenten beschrieben
werden muss. Man kann schließlich weitere astrophysikalisch wichtige Raumzeiten darstellen, von Gravitationswellen über Neutronensterne bis hin zum expandierenden Universum. Mehr zu diesen Themen sowie Vorlagen für Sektormodelle sind online unter
www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de zu finden; diese Materialsammlung zur
Vermittlung der Allgemeinen Relativitätstheorie wird fortlaufend weiter ausgebaut.
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