
Gravitation und Krümmung der Raum-Zeit  - Teil 4 



Einstein-Rosen-Brücken und Wurmlöcher 

Spezielle Lösungen der Einsteinschen Feldgleichungen erlauben Verbindungen 
zwischen zwei  Orten durch einen Hyperraum, die man als Einstein-Rosen-Brücken 
bezeichnet. Sie ergeben sich zwangsläufig aus dem Formalismus der Allgemeinen 
Relativitätstheorie – ihre Realisierbarkeit im Universum ist aber weiterhin fraglich. 



Kerr-Löcher besitzen keine Punktsingularität, sondern eine in Form eines 
(unendlich) dünnen Torus, dessen Ebene senkrecht zur Rotationsachse steht. 



Mittels kosmischer „Wurmlöcher“ sind theoretisch Raum- und Zeitreisen möglich... 



Theoretisch ja,  praktisch nein... 

Theoretisch kann man durch ein „Wurmloch“  entweder  zwei Orte im gleichen  
Universum (z.B. von der Erde zum Andromedanebel) oder zwei Orte in zwei 
unterschiedlichen Universen (die parallel nebeneinander existieren) verbinden. 

Problem:  Quantenmechanische Effekte führen dazu, daß Wurmlöcher prinzipiell 
                   instabil sind, d.h. sie schließen sich so schnell wieder, daß ein hineinfallender 
                   Beobachter  niemals hindurchgelangen kann. 

Kruskal-Typ 

Die „Abschnürung“  zwischen zwei  Singularitäten hält nur so kurz an, daß keine  
Materie hindurchfließen kann (auch kein Licht) 
  
Es muß „freie“ Singularitäten geben, die sich in der Weite des Hyperraums erst 
einmal treffen müssen 
 
Jede Art von Materie, die in ein Wurmloch stürzt, macht es instabiler und es löst 
sich auf, bevor noch etwas „hindurchgefallen“ ist. 



Durchflug eines Kerr-Lochs entlang seiner Rotationsachse 

Vorteil:  die Raumkrümmung bleibt entlang der Rotationsachse endlich 

 das bietet zumindest theoretisch die Chance, die Ringsingularität zu durchqueren,  
     ohne „spaghettifiziert“ zu werden.  
 
 aber im Moment des „Durchfliegens“ schließt sich das Wurmloch, d.h. es engt 
     sich ein und die „Brücke“ wird unterbrochen. 
 
Die Einsteinschen Gleichungen zeigen, daß „jedes“ Wurmloch unpassierbar ist (Hawking, 
Ellis, Page).  Auf diese Weise verhindert die Natur offensichtlich Zeitparadoxien. 

Problem:  Gibt es zumindest theoretisch Möglichkeiten, ein Wurmloch solange  
                   offenzuhalten, daß man es unbeschadet passieren kann?   (Kip Thorne, 1988)  



Um ein Wurmloch offenzuhalten, benötigt man eine „Kraft“, die das „Schließen“ 
verhindern kann.  
 
 „Stoff“, der „negative“ Krümmungen der Raumzeit hervorruft (im Sinne der 
     „normalen“ Gravitation „negativen Massen“ entspricht...) 
 
  Kip Thorne nennt diese „Materie“  „Exotische Materie“.  Sie muß eine negative 
      Energiedichte aufweisen. 
 
 
Kleidet man mit dieser Materie die „Wände“ des Wurmlochs aus, dann kann man  
es stabil offenhalten und als Einstein-Rosen-Brücke oder sogar als Zeitmaschine  
verwenden (für Reisen in die Zukunft). 

 „Quantenfluktuationen“ in gekrümmten Raumzeiten können im Mittel   
      „exotisch“ sein, in „flachen“ Raumzeiten jedoch nicht 
 
  Beispiel:  Hawking-Strahlung 

QUANTENGRAVITATION 


