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Zusammenfassung

Die Relativitätstheorie ist im Wesentlichen ein rein mathematisches
Modell, basierend auf zwei, beziehungsweise drei Postulaten: Dem

”
Prin-

zip der Relativität“, das besagt, dass die Naturgesetze unabhängig vom
Bewegungszustand des Beobachters sind, und der Konstanz der Licht-
geschwindigkeit im leeren Raum. Bei der allgemeinen Relativitätstheorie
kommt noch die Äquivalenz von Beschleunigung und Gravitation hinzu.

Bis heute gibt es kein vollständiges, anschauliches, physikalisches Mo-
dell für die Relativitätstheorie. Zwar gibt es das Modell der Lichtuhr, das
die Zeitdilatation erklärt, aber schon für das Problem der Gleichzeitigkeit
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gibt es nur Plausibilitätserklärungen und die Längenkontraktion ergibt
sich scheinbar zwingend aus dem Michelson-Morley-Experiment. Das ver-
wundert, denn aufgrund der Analogie in der Relativitätstheorie zwischen
Raum und Zeit sollte, wenn es ein anschauliches Bild für die Zeitdilatation
gibt, ein ebensolches auch für die Längenkontraktion geben.

Im einem in Kürze erscheinenden Buch diese Autors, zu dem dieser Ar-
tikel eine kurze Zusammenfassung darstellt, wird ein physikalisches Modell
vorgestellt, rein basierend auf der Wellennatur des Lichts, das die Relati-
vitätstheorie in sich konsistent reproduziert. Es ist die Zusammenführung
dreier wegweisender Werke: Dem huygensschen Prinzip der Elementarwel-
len von Christiaan Huygens aus dem 17. Jh., der Relativitätstheorie Albert
Einsteins, entwickelt Anfang des 20. Jh., und dem Postulat Louis de Bro-
glies vom Welle-Teilchen-Dualismus massebehafteter Materie in den 20er
Jahren des letzten Jh.

Das verbindende Glied zwischen diesen drei fundamentalen Prinzipien
zur Beschreibung unserer Welt ist der im Folgenden vorgestellte trans-
versal driftende Lichtstrahl. Dieser

”
verbogene“ Lichtstrahl ist kein exo-

tischer Zustand des Lichts, sondern der Normalzustand. Wir sehen ihn
nur nicht, da wir gewissermaßen durch eine in gleicher Weise verbogenen
Brille schauen.

Dieses Model lässt erahnen, dass Relativitätstheorie und Wellencha-
rakter eigentlich nur zwei Seiten der selben Medaille sind, was letztend-
lich die Diskussion über eine andere Interpretation der Relativitätstheorie
eröffnet.

Die Lichtuhr

Abb. 1 zeigt eine Gedankenskizze der Lichtuhr, wie sie gewöhnlich dargestellt
wird. Ein Lichtstrahl wandert zwischen zwei parallelen Spiegeln hin und her.
Betrachten wir ein beschleunigungsfreies System, oder zumindest Messungen
senkrecht zur Beschleunigungsrichtung oder senkrecht zur Richtung des Gravi-
tationsfelds, dann ist aufgrund der postulierten universellen Konstanz der Licht-
geschwindigkeit die Strecke, die das Licht zwischen den Spiegeln zurücklegt für
jeden, der sich mit der Lichtuhr bewegt, ein eindeutiges Maß für die Zeit. Be-
wegt sich nun ein System, nennen wir es Bobs System, mit der Geschwindigkeit
~v gegenüber einer Beobachterin, Alice, so konstatiert Alice, dass Bobs Uhr re-
lativ zu ihrer langsamer geht, da für sie das Licht in Bobs Uhr, im Vergleich
zu ihrer ruhenden Uhr zwischen den Spiegeln eine längere Strecke zurücklegen
muss. Das gleiche gilt aber auch für Bob. Auch er stellt fest, dass Alices Uhr
langsamer geht als seine. Das ist die sogenannte relativistische Zeitdilatation.

Das trügerische an Abb. 1 ist, dass sie keine Momentaufnahme der Licht-
uhr darstellt, sondern einen zeitlichen Ablauf skizziert. Je weiter man auf dem
Bild bis zur Reflexion am oberen Spiegel nach oben geht, einen desto späteren
Zeitpunkt stellt die Skizze dar. Danach nimmt die Zeit nach unten hin zu.

Aber wie sähe jetzt eine momentane Aufnahme der seitlich driftenden Licht-
uhr aus? Wieso trifft der Lichtstrahl die beiden Spiegel eigentlich immer wieder?
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Abbildung 1: a) Ruhende Lichtuhr: Da die Lichtgeschwindigkeit c eine universel-
le Konstante ist, ist die Strecke s, die das Licht zwischen den Spiegeln zurücklegt,
ein Maß für die Eigenzeit τ = s/c, für jeden, der sich mit der Lichtuhr bewegt,
unabhängig von der Geschwindigkeit relativ zu anderen Beobachtern. b) Dar-
stellung einer Lichtuhr, die sich relativ zu einem Beobachter mit der Geschwin-
digkeit ~v bewegt. Für den Beobachter geht die bewegte Lichtuhr langsamer, da
das Licht zwischen den Spiegeln eine längere Strecke zurücklegen muss als bei
der eigenen, ruhenden Uhr (Zeichnung: Marie Lenke).

Wieso trifft der Lichtstrahl beim Michelson-Morley-Experiment, nach Ablen-
kung am 45◦-Spiegel, den Spiegel am Ende des Interferometerarms überhaupt?

In beiden Fällen muss die Geschwindigkeitskomponente des Lichtstrahls in
Driftrichtung gerade gleich der seitlichen Driftgeschwindigkeit der Spiegel sein.
Im Fall von Abb. 1 muss also cx = v gelten. Untersuchen wir jetzt die Ablen-
kung eines Lichtstrahls an einem 45◦-Spiegel, der sich mit der Geschwindigkeit
~v parallel zum einfallenden Lichtstrahl von der Lichtquelle weg bewegt. Mit Hil-
fe des huygensschen Prinzips lässt sich leicht nachvollziehen, dass das Licht im
Fall eines bewegten Spiegels wie an einer virtuellen Spiegeloberfläche reflektiert
wird, die um den Faktor 1/(1 − β), mit β ≡ v/c, gestreckt ist. Diese virtuelle
Spiegeloberfläche würde das Licht aber noch nicht in die richtige Richtung len-
ken. Die richtige Richtung, mit einer x-Komponente der Geschwindigkeit, für
die cx = v gilt, erhält man erst, wenn der Spiegel zusätzlich noch um den Faktor
γ ≡ 1/

√
1− β2, also entsprechend der Lorentzkontraktion, verkürzt ist. Streng

genommen bedeutet dies, dass das Ergebnis des Michelson-Morley-Experiments
eigentlich schon am 45◦-Strahlteiler vorweggenommen wird.

Dieser Zusammenhang war prinzipiell zu erwarten, bekräftigt aber die An-
nahme der virtuellen Spiegeloberfläche sowie des huygensschen Prinzips und
somit die folgenden Überlegungen. Das Entscheidende ist jetzt nämlich, wie der
Lichtstrahl am bewegten Spiegel reflektiert wird.
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Abbildung 2: Reflexion eines Lichtstrahls an einem bewegten 45◦-Spiegel. Links
sind nur die Wellenfronten des einfallenden und reflektierten, transversal drif-
tenden Lichtstrahls dargestellt, rechts die Amplitude.

Der transversal driftende Lichtstrahl

Entsprechend den eben gemachten Überlegungen zur Reflexion an einer beweg-
ten Spiegeloberfläche hat der Wellenvektor ~k jeder Wellenfront eine x-Kompo-
nente für die gilt: kx/k = v/c = β. Wie in Abb. 2 dargestellt, folgen die Wel-
lenfronten einander jetzt aber nicht hintereinander wie bei einer gewöhnlichen
Welle, sondern sind aufgrund des bewegten Spiegels seitlich versetzt; speziell in
diesem Fall liegen die reflektierten Wellenfronten untereinander. Wird also Licht
an einem bewegten 45◦-Spiegel reflektiert, so stehen dessen Wellenfronten zwar
nach wie vor senkrecht auf dem Wellenvektor, sind aber nicht mehr senkrecht
zu den Außenkonturen des Lichtstrahls1. Dies nennen wir im Folgenden den
seitlich oder transversal driftenden Lichtstrahl.

Tatsächlich steckt, wie wir im Folgenden sehen werden, in Abb. 2 die gesam-
te spezielle Relativitätstheorie (und mit einer zusätzlichen Annahme bzgl. des
Vakuums, auch die allgemeine RT):

Senkrecht zur Bewegungsrichtung ~v hat der Lichtstrahl die reduzierte Ge-
schwindigkeit c/γ, wodurch die Zeitdilatation verursacht wird2.

Die vom Bewegungszustand abhängige Wahrnehmung der Gleichzeitigkeit
steckt in der Kippung der Wellenfronten des transversal driftenden Lichtstrahls,
denn Bob, der sich mit dem seitlich driftenden Lichtstrahl mitbewegt, sieht

1Auf den genauen Intensitätsverlauf des Strahlprofils, die Divergenz des Lichtstrahls usw.,
gehe ich in meinem Buch ein. An dieser Stelle genügt es, von einem Rechteckprofil auszugehen.

2Auf eine Veranschaulichung der Zeitdilatation und anderer Effekte parallel zur Bewe-
gungsrichtung wird an anderer Stelle eingegangen.
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natürlich einen Lichtstrahl mit Wellenfronten parallel zu ~v, also senkrecht zu
den Außenkonturen des Lichtstrahls. Die Wellenfronten stellen somit die Linien
der Gleichzeitigkeit dar. Die wachsende Zeitdifferenz, mit der die Wellenfron-
ten mit zunehmendem Abstand von Bobs Koordinatenursprung seine x-Achse
überschreiten, spiegeln die Zeitdifferenz in Alices System wider für Ereignisse,
die in Bobs System gleichzeitig geschehen.

Die Lorentzkontraktion wiederum steckt in der Breite des Lichtstrahls. Da
die Länge der Wellenfronten durch die Reflexion am bewegten Spiegel nicht
verändert wird, die Wellenfronten im seitlich driftenden Lichtstrahl aber um
den Winkel sin(α) = β gegenüber ~v gekippt sind, ist der seitlich driftenden
Lichtstrahl um den γ-Faktor schmaler, also Lorentz kontrahiert.

Im Prinzip wussten Einstein und sein Zeitgenossen, dass die Längenkontrak-
tion in der Theorie der Elektrodynamik steckt. Da sie aber keine Idee hatten,
wie die Materie dabei mit ins Spiel gebracht werden könnte, lösten sie sich
letztendlich ganz von der Vorstellung eines Mediums, dem Äther, in dem sich
das Licht ausbreitet; vor allem nachdem Einstein seine Relativitätstheorie ent-
wickelt hatte, allein basierend auf die in der Einleitung genannten Postulate.
Erst 19 Jahre nach Veröffentlichung der speziellen Relativitätstheorie, postu-
lierte Louis de Broglie auch den Wellencharakter der Materie behafteten Natur.
Dieses Postulat beeinflusste maßgeblich die Quantenmechanik. Aber was bedeu-
tet es für die Relativitätstheorie? Aufgrund des Postulats der Relativität, also
der Feststellung, dass die physikalischen Gesetze um uns herum unabhängig
sind von der Geschwindigkeit, mit der wir uns durchs All bewegen - und die
ändert sich im Laufe eines Jahres immerhin um ca. ±100.000 km/h - müssen
die oben gemachten Überlegungen für den seitlich driftenden Lichtstrahl nun
auch für Materiewellen gelten. Zwei verschiedene

”
Wellentypen“ wären mit dem

Postulat der Relativität nicht vereinbar. Und somit wird klar, wieso Bob den
transversal driftenden Lichtstrahl als solchen nicht wahrnimmt: Alles in sei-
nem System, die elektromagnetischen und die Materiewellen, erfährt die gleiche

”
Deformation“, das heißt die gleiche Änderung der Schwingungsdauern, Längen-

kontraktion, Verschiebung der Gleichzeitigkeit usw.

Aber in Abb. 2 steckt noch mehr. Aufgrund des Dopplereffekts ist in die-
ser Geometrie die Wellenlänge nach Reflexion um einen Faktor (1 + β) größer.
Das heißt aber, dass sich die huygensschen Elementarwellen nach der Reflexion
auf ein um den Faktor (1 + β) größeres Volumen verteilen. Folglich muss die
Amplitude der reflektierten Wellenfronten, die sich aus der Superposition der
Elementarwellen ergeben, um den gleichen Faktor verringert sein. Daraus ergibt
sich die Feststellung, dass die Änderung der Amplitude beim Dopplereffekt im-
mer umgekehrt proportional zur Änderung der Wellenlänge, bzw. proportional
zur Änderung der Kreisfrequenz ω ist. Zum gleichen Ergebnis kommt man auch
im Photonen-Modell, wo man leicht zeigen kann, dass die Photonenstromdich-
te beim Dopplereffekt ebenfalls proportional zu ω ist. Aus beiden Fällen folgt,
dass die Energiestromdichte ~j proportional zu ω2 ist, da ~j einerseits propor-
tional zum Quadrat der Wellenamplitude und andererseits proportional zum
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Abbildung 3: Grafische Darstellung der Lorentzkontraktion aus Bobs Sicht. Es
gilt sin(α) = β und cos(α) = 1/γ.

Produkt aus Photonenstromdichte und Energie pro Photon ist. Damit lässt sich
erahnen, dass aus diesem Zusammenhang zwischen Amplitude und Doppleref-
fekt, bzw. transversal driftendem Lichtstrahl, letztendlich die relativistischen
Transformationsgleichungen für die elektromagnetischen Felder folgen müssen.

Einige Beispiele

Anhand zweier konkreter Beispiel soll nun gezeigt werden, wozu dieses Bild des
transversal driftenden Lichtstrahls nützlich sein kann. Als erstes versuchen wir
zu verstehen, warum auch Bob die gleiche Längenkontraktion wie Alice sieht.
Betrachten wir dazu Abb. 3. Entscheidend ist die Gleichzeitigkeit. Eine Längen-
messung im eigenen System findet am Anfangs- und Endpunkt immer gleich-
zeitig statt. Sei jetzt O das linke Ende einer Länge LA in Alices System, das
in diesem Beispiel so gelegt ist, dass es Bob und Alice gleichzeitig als Anfangs-
punkt der Messung nehmen. Das rechte Ende von LA misst Alice (gleichzeitig
zum linken Ende) in ihrem Koordinatensystem an der Stelle xA. Bob dagegen
misst das rechte Ende aus Alices Sicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sei-
ne Wellenfront, die schon O durchlaufen hat, auch den Punkt xA durchläuft.
Während dieser Zeit ist sein Koordinatensystem indessen bis zum Punkt O′

weitergelaufen. Bob misst also nur die Strecke O′xA. Da sein Maßstab aber au-
ßerdem um den Faktor γ verkürzt ist, entspricht die Länge, die er misst gerade
der Länge LB . LB ist aber um den Faktor γ kürzer als LA. Darum sieht Bob
die gleiche Lorentzkontraktion wie Alice.

Untersuchen wir jetzt auf ähnliche Weise, wieso aus Bobs Sicht auch Alices
Uhr langsamer geht. Wie zu vermuten, hängt dies wieder mit der Gleichzeitig-
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Abbildung 4: Zeitdilatation aus a) Alices b) Bobs Sicht.

keit an verschiedenen Orten in Bobs Bezugssystem zusammen. Machen wir uns
zunächst noch einmal klar, wie anhand der Lichtuhr, bzw. Abb. 2, die Zeitdi-
latation direkt aus der Zeichnung abgelesen werden kann. In Abb. 4a) sind die
wesentlichen Teile der Lichtuhr noch einmal dargestellt. Alice sieht einen seitlich
driftenden Lichtstrahl, bei dem sich die Wellenfronten mit Lichtgeschwindigkeit
fortpflanzen. Andererseits weiß Alice, dass für Bob nur die y-Komponente der
Lichtgeschwindigkeit relevant ist. Deshalb geht aus Alices Sicht in Bobs Bezugs-
system die Lichtuhr um einen Faktor γ langsamer. Die Länge auf der y-Achse
gibt also gerade Bobs Zeit ctB wieder, und die von der Wellenfront zurückgelegte
Strecke Alices Zeit ctA.

Wie wir weiter oben gesehen haben, gehen aufgrund der schiefen Wellen-
fronten aus Alices Sicht Bobs Uhren, die vor ihm liegen nach, und Uhren, die
hinter ihm liegen vor. Und zwar um so mehr, je weiter sie von Bob entfernt
sind. Betrachten wir jetzt aus Bobs Sicht eine Lichtuhr, die in Alices Bezugs-
system ruht. Sei L der Abstand zwischen dem unteren und oberen Spiegel.
Dann braucht das Licht die Zeit L = c∆tA, um den oberen Spiegel zu er-
reichen. Während dieser Zeit entfernen sich Bob und Alice um die Distanz
∆xA = v∆tA = βc∆tA. Wie in Abb. 4b) gezeigt, misst Bob allerdings auf-
grund seiner veränderten Wahrnehmung der Gleichzeitigkeit über die Distanz
∆xA die Zeitdifferenz c∆tB = γc∆tA. Damit erfährt aus Bobs Sicht Alice die
gleiche Zeitdilatation wie Bob aus Alices Sicht. Darüber hinaus misst Bob auf-
grund seines verkürzten Maßstabs für die Strecke, die der Spiegel zurückgelegt
hat, die Entfernung ∆xB = γ∆xA. Folglich hat Alice auch für ihn die Geschwin-
digkeit ∆xB/∆tB = ∆xA/∆tA = v, so wie es sein muss.
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Abbildung 5: Das symmetrische Minkowski-Diagramm zur Darstellung des Zu-
sammenhangs zwischen Alices und Bobs Koordinaten. Es gilt sin(α) = β und
cos(α) = 1/γ.

Auf ähnliche Weise lassen sich sehr anschaulich z. B. auch der Dopplereffekt,
das relativistische Additionstheorem von Geschwindigkeiten, Eigenzeit und Ei-
genlänge, die Lichtbrechung und Beugung an einer rotierenden Glasscheibe bzw.
einem rotierenden Gitter verdeutlichen bzw. herleiten.

Die Lorentztransformationen

Nach den Überlegungen des vorherigen Abschnitts lässt sich aus Abb. 2 auch
ein Zusammenhang zwischen Alices und Bobs Raum- und Zeitkoordinaten her-
leiten. In Abb. 4a) wurde schon der Zusammenhang zwischen der y-Achse und
Bobs Zeit ctB , bzw. der Richtung des Wellenvektors des reflektierten Lichts und
Alices Zeit ctA erläutert. Alices xA-Koordinate entspricht natürlich einfach der
x-Achse. Bobs xB-Achse dagegen ist durch die Wellenfront des transversal drif-
tenden Lichtstrahls gegeben. Alle Ereignisse auf dieser Wellenfront finden für
Bob gleichzeitig statt und der Abstand vom Ursprung entlang dieser Wellenfront
entspricht gerade Bobs xB-Koordinate. Wenn man jetzt nicht den von unten
nach oben wandernden Lichtstrahl, sondern den vom oberen Spiegel reflektier-
ten, transversal driftenden Lichtstrahl nimmt und kurz über die Vorzeichen der
Koordinaten und damit die Richtung der Koordinatenachsen nachdenkt, dann
stößt man sofort auf den in Abb. 5 dargestellten Zusammenhang zwischen Ali-
ces und Bobs Raum- und Zeitkoordinaten. Abb. 5 ist aber nichts anderes als das
sogenannte symmetrische Minkowski-Diagramm.
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Aus dem symmetrischen Minkowski-Diagramm liest man ab:(
x
y

)
=

(
1 −β
0 1/γ

)(
xA
ctA

)
=

(
1/γ 0
β 1

)(
xB
ctB

)
(1)

woraus nach Elimination von (x, y) sofort die Lorentztransformationen für Raum
und Zeit folgen: (

xB
ctB

)
=

(
γ −γβ
−γβ γ

)(
xA
ctA

)
(2)

Setzt man diese Lorentztransformationen für Raum und Zeit in die Funktion
sin(~k~r − ωt) einer ebenen Welle ein, so erhält man auch auf diesem Wege den
Dopplereffekt und das relativistische Additionstheorem für Geschwindigkeiten.
Insbesondere erhält man für den Zusammenhang zwischen den Komponenten
kx des Wellenvektors parallel zur Driftgeschwindigkeit und den Kreisfrequenzen
ω in Alices und Bobs System wieder die Lorentztransformationen:(

ckB,x

ωB

)
=

(
γ −γβ
−γβ γ

)(
ckA,x

ωA

)
(3)

Die Orts- und Wellenvektorkomponenten senkrecht zu ~v bleiben unverändert.

E0 = mc2

Wird bei der Lichtuhr zwischen den Spiegeln kein Lichtpuls hin- und her re-
flektiert, sondern eine monochromatische Welle, dann stellt die Lichtuhr einen
seitlich driftenden Resonator dar. Im Resonator ist dann Energie in Form einer
elektromagnetischen Welle mit der Wellenlänge λ0 = 2π/ky bzw. der

”
Eigenfre-

quenz“ ω0 = ω/γ gespeichert. Die Wellenvektorkomponente parallel zur Drift-
geschwindigkeit steht für den Impuls des Wellenpakets. Wechselt man jetzt ins
Photonenbild, das heißt, multipliziert man Gl. 3 mir h̄, erhält man nach wenigen
Umformungen analog zur Definition der Eigenzeit folgende Beziehung zwischen
Ruheenergie E0 = h̄ω0, Energie E = h̄ω und Impuls ~p = h̄~k:

E2
0 = (γE0)2 − |c~p|2 = E2 − |c~p|2 (4)

Nach obigen Überlegungen muss dies auch für Masse behaftete Wellenpake-
te gelten, insbesondere da nach der allgemeinen RT einer in einem Resonator
gefangenen elektromagnetischen Welle ein Masse zugeordnet werden muss. Im
klassischen Grenzfall, d. h. β → 0 und ~p→ m~v folgt aus Gl. 4

E0 = mc2 (5)

Die allgemeine RT

Bis hierher wurden die wesentlichen Aussagen der speziellen RT anhand eines
Wellenmodells des Lichts anschaulich und in sich konsistent reproduziert. Die
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Tatsache, dass auch die Materie behaftete Natur Wellencharakter hat, legt die
Vermutung nahe, dass dieses Modell auch über die elektromagnetischen Wellen
hinaus gültig sein könnte. Damit stellt sich natürlich die Frage, um welche Wel-
len es sich hierbei handelt und ob es ein Medium gibt, in dem sich diese Wellen
ausbreiten. Fakt ist, dass wir dem Vakuum Eigenschaften zuordnen. Es gibt die
Dielektrizitätskonstante des Vakuums, die Vakuumpermeabilität, die Vakuum-
energie, Vakuumfluktuationen usw. Fakt ist auch, dass aus Alices Sicht Bob eine
zu kleine Lichtgeschwindigkeit misst, er es aber nicht merkt, da seine Längen-
und Zeitmaßstäbe in gleicher Weise

”
dejustiert“ sind. Zwar gilt das Gleiche um-

gekehrt auch für Alice aus Bobs Sicht, was aber aufgrund der unterschiedlichen
Gleichzeitigkeit zu keinem Widerspruch führt. Die Tatsache, dass wir kein abso-
lutes Bezugssystem ausmachen können, bedeutet nicht, dass es ein solches nicht
doch geben könnte. Fakt ist auch, dass Einstein bis zu seinem Lebensende mit
der Ablehnung des Äthers gehadert hat.

Im Folgenden wird ein Vorschlag gemacht, wie das Wellenmodell in Rich-
tung allgemeine RT weiter entwickelt werden könnte. Dafür ist allerdings ein
Trägermedium notwendig. Da der Begriff Äther zu sehr vorbelastet ist, werden
wir im Folgenden vom Vakuumdielektrikum sprechen.

Wie kann man sich die Beschleunigung eines transversal driftenden Licht-
strahls vorstellen? Erhöht man die Geschwindigkeit des Spiegels in Abb. 2, so
vergrößert sich die Kippung der Wellenfronten im transversal driftenden Licht-
strahl. Dies entspräche dann in etwa einem beschleunigten Lichtstrahl, wobei
der Lichtstrahl selber dabei keine Kraft erfährt und nur indirekt durch den
45◦-Spiegel beschleunigt wird.

Stellen wir uns stattdessen einmal vor, dass nur der Beobachter des Licht-
strahls beschleunigt. Er würde dann beobachten, dass die Wellenfronten des
kräftefreien Lichtstrahls immer weiter entgegen seine Beschleunigungsrichtung
kippen. Aufgrund der postulierten Analogie zwischen einem beschleunigten Be-
zugssystem und einem Bezugssystem in einem Gravitationsfeld entspräche dies
aber auch einem in einem Gravitationsfeld frei fallenden, transversal driftenden
Lichtstrahl.

Die Frage ist nun, wodurch die Wellenfronten eines transversal driftenden
Lichtstrahls in einem Gravitationsfeld gekippt werden. Die einzig bekannte Mög-
lichkeit aus der klassischen Elektrodynamik, Wellenfronten in dieser Weise zu
kippen, ist die Lichtbrechung, also der Übergang in ein optisch dichteres Medi-
um. Und so ganz abwegig ist dieser Gedanke nicht, denn wir sprechen ja schon
von Gravitationslinsen und tatsächlich wird mancherorts das Vakuum um ein
Gravitationszentrum wie eine Linse mit einem bestimmten Brechungsindexver-
lauf behandelt.

Mit etwas mehr Rechenaufwand lässt sich das symmetrische Minkowski-
Diagramm aus Abb. 5 für eine konstante Geschwindigkeit auf ein System mit
konstanter Beschleunigung erweitern. Aus den geraden Koordinatenachsen wer-
den dann gekrümmte Achsen. Vergleicht man diese gekrümmten Achsen mit
dem Verlauf eines Lichtstrahls in einem Medium mit variablem Brechungsin-
dex, dann findet man eine Übereinstimmung im Fall eines linear anwachsendem
Brechungsindex. Der γ-Faktor ist dann gleich dem Brechungsindex und es gilt
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γ(x) = n(x) = 1 + ax/c2.
Dieser Fall entspricht aber noch einem beschleunigten und nicht einem in ei-

nem Gravitationsfeld frei fallenden Lichtstrahl. Dafür ist der Beobachter kräfte-
frei. Vertauscht man die Rolle von Beobachter und Lichtstrahl, das heißt, be-
trachtet man einen frei fallenden Lichtstrahl aus Sicht eines Beobachters in
einem Gravitationsfeld, so erhält man letztendlich einen etwas anderen Verlauf
des γ-Faktors bzw. des Brechungsindex durch die Überlegung, dass im Grenz-
fall kleiner Geschwindigkeiten die kinetische Energie mv2/2, unabhängig vom
Startpunkt, gerade gleich der verbrauchten potentiellen Energie sein muss. Für
den γ-Faktor bedeutet das:

γ(x) = n(x) =
1√

1− v2

c2

=
1√

1− 2Ekin

mc2

≡ 1√
1− 2|Epot|

mc2

(6)

Dieser Ausdruck kann divergieren. Für ein Zentralpotential mit Epot/m = −GM/r
erhält man somit den Schwarzschildradius eines Schwarzen Lochs bei dem Gl. 6
gegen Unendlich geht:

rs =
2GM

c2
(7)

In diesem Bild fehlt aber noch die Längenkontraktion. Der Abstand r in
Gl. 6 ist nämlich nicht der Abstand zum Gravitationszentrum, zumindest nicht
für den, der sich im Gravitationsfeld befindet, sondern es ist der Radius, der
sich aus dem Umfang der Kreisbahn um das Gravitationszentrum ergibt. Dieser
Umfang wird senkrecht zur Richtung der Gravitationsbeschleunigung gemessen
und ist deshalb für alle Beobachter gleich. In Richtung der Gravitation ist das
nicht so, wie wir gleich sehen werden.

Betrachten wir noch einmal ein beschleunigtes Laborsystem. Bob befinde
sich bzgl. der Beschleunigungsrichtung am hinteren und Alice am vorderen En-
de des Labors. Bob sende in regelmäßigem Takt Lichtpulse zu Alice. Aufgrund
der Beschleunigung erhöht sich die Geschwindigkeit des Labors während der
Laufzeit der Pulse von Bob zu Alice. Folglich ist die Taktfrequenz, mit der die
Pulse bei Alice ankommen, kleiner als die Taktfrequenz, mit der Bob die Licht-
pulse losschickt. Für Alice geht also Bobs Uhr langsamer und umgekehrt geht
für Bob Alices Uhr schneller. In einem Gravitationsfeld muss nun das gleiche
gelten. Dies ist die gravitative Zeitdilatation. In unserem Modell des Vakuum-
dielektrikums ist das einfach damit zu erklären, dass die Lichtgeschwindigkeit
im Gravitationsfeld um den Brechungsindex entsprechend Gl. 6 verringert ist.
Dadurch geht eine Lichtuhr, die senkrecht zur Richtung des Gravitationsfelds
liegt, entsprechend langsamer.

Aber auch die gravitative Längenkontraktion lässt sich in diesem Modell
erklären. Senkrecht zur Beschleunigungsrichtung bleiben die Längen natürlich
erhalten. Wenn jetzt aber Bob einen Lichtstrahl zu Alice sendet, dann hat Ali-
ce, bis der Lichtstrahl bei ihr ankommt, schon wieder etwas beschleunigt und
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misst aufgrund des Dopplereffekts eine größere Wellenlänge als Bob zum Zeit-
punkt, als er die Welle losgeschickt hat. Nimmt man die Wellenlänge jetzt als
Längenmaßstab, dann heißt das, dass Bobs Maßstab an seinem Ort kürzer als
bei Alice ist. Der Faktor ist der gleiche wie bei der gravitativen Zeitdilatation,
da das Produkt aus Taktrate und Wellenlänge die Lichtgeschwindigkeit ergibt
und damit konstant sein muss. Damit aber Bob in Richtung des Gravitations-
felds, im Vergleich zur Richtung senkrecht dazu, eine Längenkontraktion um
den Faktor n(r) erfährt, muss die Lichtgeschwindigkeit in diese Richtung noch
einmal um diesen Faktor reduziert sein. Damit entspricht die Gravitationslinse
um ein Zentralpotential einem optisch anisotropen Medium mit:

n(r)⊥ =
1√

1− 2GM
rc2

(8)

n(r)‖ = n(r)2⊥ (9)

Tatsächlich entspricht dies der Schwarzschild-Lösung eines Zentralpotentials.

Diese Anisotropie in der Lichtgeschwindigkeit steckt im Prinzip bereits in der
speziellen RT. Aus Alices Sicht misst Bob in y-Richtung eine um den Faktor γ zu
kleine Lichtgeschwindigkeit. In x-Richtung dagegen ist die Lichtgeschwindigkeit
im Mittel um den Faktor γ2 zu klein, denn das Licht braucht in diesem Fall um
eine Strecke L hin und zurück zu laufen, die Zeit t→+ t← = L/(1−β) +L/(1 +
β) = 2Lγ2.

Man könnte sich noch fragen, was mit dem reflektierten Licht geschieht, denn
bei der Lichtbrechung gibt es normalerweise immer einen transmittierten und
einen reflektierten Anteil. Dies ist hier aber nicht so, da die Brechungsindexva-
riation in unserem Fall immer stetig ist und es damit keinen reflektierten Anteil
gibt.

Mit diesem Bild der anisotrop brechenden Gravitationslinse lässt sich in li-
nearer Näherung in wenigen Zeilen die Lichtablenkung δ an einem Gravitations-
zentrum herleiten, indem man die optische Weglängendifferenz zweier benach-
barter Lichtstrahlen, die an einem Stern vorbeifliegen, berechnet. Man erhält
das gleich wie von Einstein vorhergesagte und vor 100 Jahren erstmals experi-
mentell verifizierte Ergebnis

δ =
4RM

Rc2
(10)

wobei R der minimale Bahnabstand zum Gravitationszentrum ist. Es ist um
einen Faktor 2 größer als das von

”
klassischen“ Theorien vorhergesagte, z. B.

bei Annahme eines isotropen Brechungsindex, und begründete den Anfang des
Erfolgs der Relativitätstheorie.
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Zusammenfassung

Damit konnte das in sich konsistente Wellenmodell auch auf die allgemeine Re-
lativitätstheorie erweitert werden. Dieses Modell liefert aber mehr als nur eine
anschauliche Erklärung der Relativitätstheorie. In gewisser Weise offenbart es
die Verbindung zwischen dem Wellencharakter der Natur, also der Quantenme-
chanik, und der Relativitätstheorie. Die Gravitation kann offenbar beschrieben
werden durch eine sich ändernde

”
Dichte“ des Vakuumdielektrikums. Die Äqui-

valenz von träger und schwerer Masse bedeutet damit nichts anderes, als dass
die

”
Dichte“ oder der “Brechungsindex“ des Vakuumdielektrikums unabhängig

ist von der Frequenz der Welle und dies nicht nur in Bezug auf elektromagne-
tische Wellen sondern auch für Materiewellen. Der Mond wird also auf seiner
Kreisbahn um die Erde gehalten, weil er in deren Gravitationsfeld permanent
in Richtung Erdmittelpunkt hin

”
gebrochen“ wird, oder anders ausgedrückt,

weil er sich auf seiner der Erde zugewandten Seite im Vakuum etwas langsamer
bewegt als auf der anderen Seite. Überinterpretiert wurde dagegen bisher die
Analogie zwischen Raum und Zeit, wie es z. B. scheinbar die Lorentztransforma-
tionen nahelegen. Die Zeit ist keine vierte Raumdimension. Statt dessen kann in
diesem Modell die Krümmung von Raum und Zeit eher als eine

”
Krümmung“

der Maßstäbe interpretiert werden.

Natürlich wirft das hier entworfene Modell neue Fragen auf: Was ist das Va-
kuumdielektrikum? Wie entstehen darin elektromagnetische Felder und Mate-
riewellen? Wie kommt die Ladung ins Spiel? Bis wohin ist dieses Model gültig...
Nun ja, wie heißt es am Ende bei Bertolt Brecht:

”
Wir stehen selbst enttäuscht

und sehn betroffen\\Den Vorhang zu und alle Fragen offen“.

Danke, und darüber hinaus...

Mein besonderer Dank gilt meinem langjährigen Mentor Georg Maret, bei dem
ich die stringente Art analytisch zu denken gelernt habe. Ich danke Peter Wyder,
Gérard Martinez und Roger Maynard und damit dem MPI, CNRS, sowie den
Universitäten Grenoble und Konstanz, dass sie es mir ermöglicht haben, viele
Jahre in ihren Laboren zu forschen. Danke sage ich auch zu meinen Mitstreitern
Klaus Heidemann und Bruno Nelles aus dem

”
Gitterlabor“ Oberkochen. Am

meisten bedanken muss ich mich aber bei meiner Familie und insbesondere mei-
ner Frau, dass sie, obwohl keine Naturwissenschaftlerin, mich die ganzen Jahre
unterstützt hat.

Treibende Kraft für diese Arbeit war natürlich meine Neugier, als Physiker
die Welt ein bisschen besser verstehen zu wollen. Aber nicht nur die Physik
liegt mir am Herzen. Es ist offensichtlich, dass große gesellschaftliche Heraus-
forderungen vor uns liegen. Diese Arbeit, die das Ergebnis von fast 40 Jahren
Beschäftigung mit dem Thema Licht ist, soll Mut machen, wenn nötig grundle-
gend neu zu denken, in allen Bereichen des Lebens, von Religion bis KI. Ich wäre
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glücklich, wenn ich damit einen kleinen Beitrag dazu geleistet hätte, dass wir
wieder mehr auf einander zugehen, um gemeinsam neue Wege zu beschreiten -
in Bescheidenheit und Demut, denn letztendlich sind wir nur Wellen im Ozean
des Universums.
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