
Gravitation II   



Wiederholung:  Gravitation in der klassischen Physik 

Eigenschaften: 
 
• Intrinsische (ladungsartige) Eigenschaft der schweren Masse (Gravitationsladung) 
• Es gibt nur positive Gravitationsladungen – keine Abschirmung (Antigravitation) möglich 
• Ist additiv ... 
• Ist gegenüber den anderen Wechselwirkungen extrem schwach 
 
Die Anziehungskraft zwischen zwei Massen wird durch das Newtonsche Gravitations- 
gesetz bestimmt: 
 

Die „Kopplungskonstante“ ist die Newtonsche Gravitationskonstante: 

Die Gravitation bestimmt die Dynamik der kosmischen Körper .... 



Spezielle Relativitätstheorie 

Schlußfolgerungen 
 
Die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist vom Bewegungszustand des Beobachters 
unabhängig (d.h. in jedem Inertialsystem gleich) und ist eine Naturkonstante 
 
Das Galileische Relativitätsprinzip der klassischen Mechanik muß durch das 
spezielle Relativitätsprinzip ersetzt werden. 
 
Galilei-Transformation      Lorentz-Transformation 
 
Bedingung der Forminvarianz der Naturgesetze beim Übergang von einem 
Inertialsystem zu einem anderen 

Negativer Ausgang des Michelson-Morley-Experiments: 
 
Albert Einstein, 1905:  Zur Elektrodynamik bewegter Körper.... 



• 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 

Grundsätzlich:  Zwei  Ereignisse, die in einem Inertialsystem gleichzeitig sind, 
                            sind in jeden anderen, dazu bewegten Inertialsystemen nicht 
                            mehr gleichzeitig  -  aber in beiden Systemen hat die Vakuum- 
                            Lichtgeschwindigkeit den gleichen Wert von 300000 km/s.  

Schlüsselbegriff  „Ereignis“      (x, y, z) + Zeitpunkt t in einem gegebenen Inertialsystem 

Ein Ereignis ist ein Punkt in einem 3+1 – dimensionalen Raum, der „Raum-Zeit“ 



Katalogisierung von Ereignissen:   Die Minkowski-Welt 

Lichtweg = c t 

3 Raumdimensionen + 1 Zeitdimension 

Vierdimensionales  
Raum-Zeit Kontinuum 

Die Bewegung eines physikalischen 
Objektes in der Raumzeit wird durch 
seine Weltlinie dargestellt. 
 
Die Weltlinie des „Lichts“ wird durch 
den Kegelmantel repräsentiert 



Raum-zeitlicher Abstand zwischen zwei Ereignissen... 

∆𝑠2= 𝑐2∆𝑡 2 − ∆𝑥2 − ∆𝑦2 − ∆𝑧2 

𝑥2 − 𝑥1
2 + 𝑦2 − 𝑦1

2 +  𝑧2 − 𝑧1
2  = 𝑐2 𝑡2 − 𝑡1
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Linienelement der flachen Minkowski-Raum-Zeit: 

𝑑𝑠2 = 𝑐2 ∗ 1 ∗ 𝑑𝑡 2 −1 ∗ 𝑑𝑥2 − 1 ∗ 𝑑𝑦2 − 1 ∗ 𝑑𝑧2 +−− −  

𝑑𝑠2 =

> 0  𝑧𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔
= 0  𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔
< 0  𝑟𝑎𝑢𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔

 

Raumartige Ereignisse können nicht kausal 
miteinander verbunden sein 
 
Zeitartige Ereignisse können kausal miteinander 
verbunden sein 





Raum-Zeit als „Gefäß“ von physikalischen Ereignissen? 

1. Fragestellung:   Was ist ein Kontinuum? 

Begriff:   lat. Das Zusammenhängende 

In Bezug auf den Raumbegriff:    
 
• zwischen zwei beliebig dicht liegenden Raumpunkten müssen unendlich viele 
  weitere Raumpunkte liegen 

Begriff:  Unendlichkeit   -  unendliche Mengen 

1. aktuale (abgeschlossene)  Unendlichkeiten 

2. potentielle (d.h. durch einen Prozeß definierte) Unendlichkeiten 

Ein kleiner Exkurs ... 



Georg Cantor  (1845-1918) 

Natürliche Zahlen N als Beispiel für eine potentielle 

Unendlichkeit: 

 

Axiomensystem nach Peano (Guiseppe Peano) 

 
1. 0 ist eine natürliche Zahl 

2. Jede natürliche Zahl n besitzt genau eine natürliche Zahl n' als 

Nachfolger  n‘=n+1 

3. 0 ist nicht Nachfolger irgendeiner natürlichen Zahl 

4. Zwei verschiedene natürliche Zahlen n und m besitzen stets 

verschiedene Nachfolger n' und m' 

5. Enthält eine Menge X die Zahl 0 und mit jeder natürlichen Zahl n 

auch stets deren Nachfolger n', so enthält X bereits alle natürlichen 

Zahlen.  

Die natürlichen Zahlen N bilden eine abzählbar unendliche Menge 

Unendliche Mengen 



1 ->   1 

2 ->   4 

3 ->   9 

4 ->  16  

5 ->  25 

6 ->  36 

7 ->  49 

8 ->  64 

  

  . . .  

 

Es gibt genau so viele Quadratzahlen wie natürliche Zahlen! 

Jede unendliche Teilmenge der natürlichen Zahlen hat die 
gleiche Mächtigkeit wie die natürlichen Zahlen selbst 
 
->  „abzählbar unendlich“ 

Abzählbar unendliche Mengen... 



Rationale Zahlen:   m/n  mit m,n Element aus  N | 0 

Cantor konnte zeigen:   Es gibt genauso viele rationale Zahlen wie natürliche 
                                          Zahlen 

Die rationalen Zahlen R haben die gleiche 
Mächtigkeit wie die natürlichen Zahlen N. 
 
             abzählbar unendlich 

Und wie sieht es mit rationalen Zahlen aus? 



Und wie sieht es mit reellen Zahlen aus? 

Reelle Zahlen:   Rationale Zahlen + irrationale Zahlen (z.B. Pi, e, …) 

Cantor konnte zeigen:   Es gibt viel mehr reelle Zahlen als natürliche  Zahlen 

                    Die reellen Zahlen R* haben die Mächtigkeit des Kontinuums. 
 

Eine überabzählbare Menge von Punkten nennt man ein Kontinuum. 

 

Kontinuumshypothese:   

Gibt es Mengen, deren Mächtigkeit zwischen der Mächtigkeit der natürlichen  

Zahlen und der Mächtigkeit des Kontinuums liegt? 

 

1. Der mathematische Raum kann als Punktmannigfaltigkeit von überabzähl- 

      baren Punkten (die ein Kontinuum bilden) angesehen werden. 

 

 

Frage:  Gilt das auch für den physikalischen Raum?  (Raum-Zeit-Kontinuum) 



Was ist ein „Raum“ in der Mathematik ? 

Abstrakt:  Eine mit einer „Struktur“ versehene (Punkt-) Menge  

Punktmannigfaltigkeit 

Diese Definition läßt eine Vielzahl von verschiedenen „Räumen“ zu.  
 
->  Metrischer Raum 
->  Topologischer Raum 
 
 
-> Vektorraum 
 
-> Hilbert-Raum (Quantenmechanik) 



Mathematik:   Raum ohne Materieinhalt vorstellen … 
 
In der Natur beobachtet man nur Objekte „im Raum“ aber niemals den „Raum“ 
selbst. Wie kann man einen „Raum“ ohne identifizierbare Objekte beschreiben? 
 
Wird ein Raum nur als „Punktmannigfaltigkeit“ betrachtet, ist das Problem der  
eindeutigen Identifizierung von einem Raumpunkt „aus sich heraus“ ohne 
zusätzliche Eigenschaften (die z.B. neben einer Ordnungsrelation einen  
„Abstand“ definieren) nicht möglich. 

Altes Problem (Newton, Leibnitz) 
 
Ist der Raum ein „Behälter“, der unabhängig von den in ihm eingebetteten 
Objekten existiert? 

oder 

Sind nur Relationen zwischen den Objekten existent? (d.h. spannen erst „Objekte“ 
einen Raum auf?) 

Mathematischer via physikalischer Raum 

Und damit beschäftigen wir uns das nächste mal... 


