
Gravitation – Teil 1 



Eigenschaften der Schwerkraft  

Bewirkt die gegenseitige Anziehung von Massen 
Ist prinzipiell nicht abschirmbar 

Ist im Vergleich zu den anderen Naturkräften extrem schwach:       
𝐹𝐸

𝐹𝐺
 ≈ 1040 

Die Gravitation bestimmt die Dynamik makroskopischer Körper, z.B. der Planeten, Sterne  
und Galaxien ... 

Unmittelbare Wirkung der Gravitationskraft ist die Gravitationsbeschleunigung, also 
die ständige Änderung von Richtung oder Betrag der Geschwindigkeit aller sich frei 
bewegender Körper. 

Die Gravitationskraft ist der schweren Masse (Gravitationsladung) der gravitativ  
wechselwirkenden Körper direkt und dem Abstandsquadrat umgekehrt proportional 
 
 
  Newtonsches Gravitationsgesetz 



Gravitationskonstante 

Universell gültige Naturkonstante, welche die schwere Masse (Gravitationsladung) 
mit der Schwerkraft verknüpft 
 
 Proportionalitätsfaktor in Newtons Gravitationsgesetz 
 Universelle Kopplungskonstante in Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie 

Da die Gravitationskraft extrem schwach ist, ist die experimentelle Messung der 
Gravitationskonstante sehr schwierig. 

Cavendish-Experiment (1798) mit der Drehwaage 

Prinzip:  Masseanziehung führt zu einem 
                Drehmoment (Auslenkung) 
                Aus der Torsion und der Auslenkung 
                läßt sich die verursachende Kraft berechnen 



Die Keplerschen Gesetze sind eine direkte Konsequenz  
der Newtonschen Gravitation 

Problem:     Zweikörperproblem -  Mehrkörperproblem 

Satz von Bruns / Poincaré:   es gibt für n>=3 keine algebraische Lösungen mehr... 
 

   Deterministisches Chaos  

Gravitation + 
Bahndrehimpulserhaltung 



Grenzen der Newtonschen Gravitation im Sonnensystem 

Die Periheldrehung (oder, allgemeiner, die Apsidendrehung) ist ein typischer Effekt 
der Newtonschen Gravitationstheorie, die sich aus der Störungstheorie ergibt.  
 
  Merkur:   571.91“/Jahrhundert  - das sind 43.11“ mehr, als die Störungstheorie liefert! 



Neue Erkenntnisse über Raum und Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

Newton:    absoluter (euklidischer) Raum + absolute  Zeit („fließt vermöge ihrer Natur 
                    gleichförmig und ohne Bezug auf einen äußeren Gegenstand“) 
 
Der absolute Raum ist mit einem Medium gefüllt, dessen Anregungen elektromagne- 
tische Wellen sind  --- Äther ---  (Analogon zu Wasserwellen) 

Sieht man den „Weltäther“ als Medium, dann müßte er eine Anzahl widersprüchlicher 
Eigenschaften aufweisen, um als  universeller Träger elektromagnetischer Wellen dienen  
zu können ... 

  Interessanterer Weise gibt die Maxwellsche Theorie keine Hinweise auf dieses Medium 

Versuche, um den „Weltäther“ physikalisch nachweisen zu können  

„Ruht“ der Weltäther im Newtonschen absoluten Raum, dann sollten sich 
Bewegungseffekte bemerkbar machen in Bezug auf die Erde, die sich bekanntlich 
relativ zu diesem absoluten Raum (oder „Weltäther“) um die Sonne bewegt.... 

„Nehmt aus der Welt die Elektrizität, und das Licht verschwindet; nehmt aus der Welt den 
lichttragenden Äther, und die elektrischen und magnetischen Kräfte können nicht mehr den Raum 
überschreiten.“     Heinrich Hertz  1888 



Hypothetische Eigenschaften des „Weltäthers“ 

Analogon:  Mechanische Transversalwellen können sich in Festkörpern und 
                    auf den Oberflächen von Flüssigkeiten ausbreiten.  
 
 Ausbreitungsgeschwindigkeiten hängen von den mechanischen Eigenschaften 
     des entsprechenden Festkörpers bzw. der Flüssigkeit ab (Beispiel Seismologie) 

Welche Eigenschaften muß ein Medium haben, damit es in direkter Analogie 
zu mechanischen Wellen elektromagnetische Wellen übertragen kann? 
 
- extrem elastischer , weitgehend inkompressibler Festkörper 
- ruht im absoluten Raum Newtons 
- darf „normalen“ Körpern keinen Widerstand entgegenstellen 
 
Diese Eigenschaften sind logisch zutiefst widersprüchlich... 

Wie kann man nun die Existenz eines solchen „Weltäthers“ nachweisen? 
 
  eines der großen Probleme der Physik des ausgehenden 19. Jahrhunderts 



Annahmen: 
 
Licht ist eine wellenförmige Anregung des Äthers 
 
Bewegt sich ein Körper relativ zum Äther, dann muß sich gemäß der 
Galilei-Transformationen die Lichtgeschwindigkeit aus der Wellengeschwindigkeit 
im Äther plus der Geschwindigkeit des Körpers relativ zum Äther ergeben. 
 
  Ätherwind 
 

Im Michelson-Morley-Experiment 
versucht man den Einfluß der 
Relativgeschwindigkeit der Erde 
auf die Lichtgeschwindigkeit zu 
messen. 

„Ruht“ die Sonne im Äther, dann sollte sich die Lichtgeschwindigkeit im Laufe eines 
Jahres im Bereich  Lichtgeschwindigkeit ± Erdgeschwindigkeit (~30 km/s) ändern. 



1881 Potsdam 
1887 Cleveland 



Das Ergebnis des Michelson-Morley-Versuchs war im Sinne der Erwartungen 
negativ (d.h. es konnte kein „Ätherwind“ nachgewiesen werden) 

Ad hoc – Erklärungen:    Lorentz – FitzGerald Längenkontraktion 
                                           Äther wird von der Erde „mitgeführt“ 

Albert Einstein:   1905 

Es gibt keinen Äther. Die Vakuumlichtgeschwindigkeit c ist in jedem Inertialsystem gleich. 
 
Alle Gesetze der Physik sind so zu formulieren, daß sie in allen Inertialsystemen die 
gleiche Form haben  --  Forminvarianz 

Dieses Axiom hat weitreichende Konsequenzen für die Beschreibung von Raum und Zeit 
 
  Spezielle Relativitätstheorie 

• Newtonsche Mechanik gilt nur für den Grenzfall   𝑣 ≪ 𝑐 
• Maxwellsche Theorie ist nicht betroffen, da sie bereits nativ relativistisch ist 



Effekte und Schlußfolgerungen der Speziellen Relativitätstheorie 

Das Galileische Relativitätsprinzip der klassischen Mechanik muß durch das 
spezielle Relativitätsprinzip ersetzt werden. 
 
Galilei-Transformation      Lorentz-Transformation 
 
Die Bedingung der Forminvarianz der Naturgesetze beim Übergang von einem 
Inertialsystem zu einem anderen führt zu folgenden Effekten: 

• Lorentz-Kontraktion 
• Zeitdilatation 
• Relativistisches Additionstheorem von Geschwindigkeiten 
• Äquivalenz von Masse und Energie,  Begriff der Ruhemasse 
 
• Primat von Ereignissen gegenüber Raumpunkten und Zeitpunkten 

(Flache)  Minkowski- Raum- Zeit 



Nächstes  mal:   Die Minkowski-Welt 

Hermann Minkowsky, 80. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte 1908 in Köln: 

"Die Anschauungen über Raum und Zeit, die ich Ihnen entwickeln möchte, sind auf 
experimentell-physikalischem Boden erwachsen. Darin liegt ihre Stärke. Ihre Tendenz ist eine 
Radikale. Von Stund an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken, 
und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbstständigkeiten bewahren." 


