
Exkurs:  Schwarze Löcher  (1) 

NICHTS ist schwärzer als ein Loch… 



„Schwarze Löcher“, engl. „Black holes“ (J. A. Wheeler) sind erst einmal theoretische 
Konstrukte, welches aus einigen Lösungen der Einsteinschen  Gravitationsfeldgleichungen 
(ziemlich genau vor 100 Jahren, im Herbst 1915, aufgestellt) zwingend folgen.  
 
Ein methodisch korrekter Nachweis, daß in der Natur „Schwarze Löcher“ existieren, ist bis 
heute nicht gelungen. Es gibt aber eine Vielzahl von kosmischen Objekten, die sich 
vernünftigerweise nur als Schwarze Löcher interpretieren lassen.  
 
Einigen Wissenschaftlern erscheint es möglich, daß sich mit Hilfe einer noch zu schaffenden 
Quantentheorie der Gravitation Schwarze Löcher vermeiden lassen. Das ist aber immer 
noch eine Minderheitenmeinung, die nach „Ockhams Messer“ ausgeschlossen wird.  

Eingangsstatement 

Die theoretische Möglichkeit der Existenz Schwarzer Löcher ergibt sich aus der 
Additivität der Gravitationsladung (schwere Masse) und der offensichtlichen 
Nichtexistenz „negativer Massen“  (d. h. die Gravitationsladung läßt sich nicht 
abschirmen wie z. B. eine elektrische Ladung). 



Bereits die Newtonsche Gravitationstheorie fordert die Existenz von 
„Schwarzen Objekten“ (Pierre Simon de Laplace, 1749-1827) 
 
„Ein strahlender Stern mit einer Dichte, die der Erddichte gleich ist und 
dessen Durchmesser 250x größer als der Durchmesser der Sonne ist, 
erlaubt aufgrund seiner Schwerkraft keinen Lichtstrahl, uns zu erreichen. 
Deshalb ist 𝑒𝑠 möglich, daß die hellsten Himmelskörper im Weltall aus 
diesem Grund unsichtbar sind.“ 

v = 2𝐺𝑀/𝑅 für v = Lichtgeschwindigkeit 

Für Sterne mit Parametern, wie sie de Laplace angegeben hat, beginnt die zweite 
kosmische Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit zu übersteigen. 

Heute weiß man, daß die Newtonsche Gravitationstheorie für Gravitationsfelder in 
der Größe, wie sie de Laplace postuliert hat, nicht anwendbar ist. 



Albert Einstein: 1915 – eine neue Sicht auf das Phänomen der Gravitation 

Ein Ausgangspunkt war die Beobachtung, daß alle Körper – unabhängig von ihrer 
Masse – in einem Gravitationsfeld gleich schnell (bzw. mit der gleichen Beschleunigung) 
fallen. 
 
 Schwere Masse (Gravitationsladung) und träge Masse (Widerstand gegen eine 
      Geschwindigkeitsänderung) sind streng proportional, d. h. in einem geeigneten 
      Einheitensystem gleich. 

 Ein Beobachter in einer fensterlosen Kabine kann durch 
kein Experiment innerhalb der Kabine feststellen, ob die 
Kabine mit einer Beschleunigung g bewegt wird oder 

     auf einem Himmelskörper mit der Fallbeschleunigung g 
     steht. 

Beispiel:  Lichtablenkung  



Gravitation als gekrümmte Raum-Zeit… 

Wie muß man eine Theorie formulieren die a) dem Äquivalenzprinzip genügt, b)  Lorentz- 
Invariant ist und d) von einem beliebig bewegten Bezugssystem unabhängig ist? 

Schlüsselbegriff:  Ereignis – ein Ereignis findet an einem Ort (x,y,z) zu einem bestimmten 
                                                 Zeitpunkt t statt   E(x,y,z, ct)  c=Lichtgeschwindigkeit  

Weg-Zeit-Diagramm mit Eichung, daß die 
Bewegung eines Lichtstrahls im Koordina- 
tensystem die beiden Achsen um 45° schneidet 

Das Kontinuum der Ereignisse einer 
Entität bildet dessen Weltlinie 
 



Abstand zwischen zwei Ereignissen 

Metrik = infinitesimaler raum-zeitlicher Abstand zwischen zwei Ereignissen 

Minkowski-Metrik 
(flache Raum-Zeit) 


























