FAHRT DURCH DEN

STERNHIMMEL
Was in der Tübinger Computeranimation gezeigt
wird, ist bereits 1725 beobachtet worden, nicht an
den Straßen von Tübingen, aber am Sternhimmel,
richtig beobachtet, nur nicht so großartig. Schließlich ist unsere schnellste Bewegung die mit der Erde
um die Sonne: nur 100000 km/h, nur ein Zehntausendstel der Lichtgeschwindigkeit. Die Verzerrung
des Sternhimmels ist also winzig. Sie wird aber
tatsächlich beobachtet, und: Sie liefert die Brücke
zur Relativitätstheorie.

Full-dome-Projektion des Nordhimmels Ende Mai
Die scheinbare Bahn der Sonne und der Planeten, die
Ekliptik, ist als Linie eingezeichnet. Ende Mai bewegt
sich die Erde auf deren oberen Punkt zu.

Der Effekt heißt Aberration, und wir kennen ihn
alle: Im Regen halten wir den Schirm nach vorn,
welche Richtung wir auch immer einschlagen. Wer
an der Haltestelle steht, hält den Schirm nach oben,
wer nach rechts vorbeiläuft, hält ihn nach rechts, wer
nach links vorbeiläuft, nach links. Der Unterschied
zwischen den beobachteten Geschwindigkeiten der
Regentropfen ist gerade die Relativgeschwindigkeit
der Beobachter. Geschwindigkeiten setzen sich gerichtet zusammen.
Diese Zusammensetzung der Geschwindigkeiten beobachtet man auch am Licht der Sterne.
Die Richtung, aus der uns das Licht eines Sterns
erreicht, hängt ebenfalls davon ab, in welche Richtung sich die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne
gerade bewegt.

Full-dome-Projektion des Nordhimmels Ende November
Die Erde bewegt sich jetzt auf den Regulus zu. Im Vergleich mit dem Bild im Mai (im Hintergrund) scheinen
die Sterne alle auf den Regulus zu verschoben. Hier ist
diese Verschiebung tausendfach überzeichnet.

Die beobachtete Veränderung der Sternpositionen kann tatsächlich wie ein Regenschirmeffekt berechnet werden.

Momentaufnahme zweier gegeneinander bewegter Beobachter im Regen. (Der Alte Dessauer hat hier in den Regen nur eingegriffen, damit das Verhalten von Wellenfronten und Teilchen auf das gleiche Bild kommen.)

Nun ist das Licht aber kein Regen, sondern eine
Welle, und hier beginnt das Problem. Wellenfronten
zeigen nämlich zunächst keine Richtungsunterschiede zwischen gegeneinander bewegten Beobachtern.
Die Richtung einer Wellenfront ist ja bereits auf einer Momentaufnahme zu sehen, ihre Bewegung ist
ohne Belang. Alle Beobachter messen deshalb die
gleiche Richtung. Für Fresnel war dies das größte
Problem der Wellentheorie des Lichts. Er half sich
mit dem Argument, dass ein Teleskop nicht die Richtung der Wellenfronten misst, sondern mit seiner
Öffnung eine Art Schaumkrone herausschneidet, die
sich nun wie ein Tropfen durch das Teleskop bewegt
und das beobachtete Resultat ergibt. Wände dürfen
allerdings die Lichtausbreitung nicht stören (das unterscheidet also das Licht vom Schall).
Diese Ausrede ist leider faul, wie Michelson 1881
auf dem Telegrafenberg mit seinem berühmten Versuch gezeigt hat, der nicht nur in Fachbüchern, sondern auch in den Schulbüchern behandelt wird, weil
er auf die Relativitätstheorie geführt hat. Sehen wir
uns das noch an? Dann wenden Sie das Blatt.

Im Keller

Wenn ein Beobachter die Wellen von oben auf
sich zukommen sieht, Wenn ein anderer Beobachter an ihm vorbeiläuft und die Wellenfronten nun
gekippt sieht, kommen sie vor diesem früher an als
hinter ihm. Das heißt, was gleichzeitig ist, wird von
gegeneinander bewegten Bobachtern verschieden
beurteilt. Die Entscheidung, was an verschiedenen
Orten gleichzeitig ist, kann nicht mehr einheitlich
getroffen werden.

Originalgetreuer Nachbau des von Michelson benutzten
Interferometers.

Im Keller unter der Ostkuppel des vormals
Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Telegrafenberg in Potsdam kann man den Nachbau einer
Versuchsanordnung sehen, mit der Michelson 1881
die Zusammensetzung der Lichtgeschwindigkeit mit
der Bahngeschwindigkeit der Erde direkt vorführen
wollte. Er fand jedoch die Lichtgeschwindigkeit im
Keller unberührt von der Bewegung der Erde. Sie
schien bestimmt durch die Wände wie die Geschwindigkeit des Schalls auch. Das ist ein Widerspruch zu
Fresnels Konstruktion. Gerade diesen Einfluss der
Wände musste Fresnel ja ausschließen, um die Aberration zu erklären.
Nachdem noch andere Erklärungsversuche gescheitert waren, stellten sich Lorentz und Drude am
Ende die Frage, was es bedeutet, wenn die Wellenfronten selbst die Winkeländerung zeigen, d.h.
wenn sich die Momentaufnahmen gegeneinander
bewegter Kameras unterscheiden. Sie fanden die
Relativität der Gleichzeitigkeit. Das geht so:

Momentaufnahme des Beobachters mit einer
mitbewegten Kamera, wie sie bei Dreharbeiten als
Schienenfahrzeug benutzt wird.

Das ist ungewohnt, und im täglichen Leben, bei
unserem Kriechtempo von höchstens einem Millionstel der Lichtgeschwindigkeit, nicht zu sehen und
deshalb auch nicht ohne weiteres zu begreifen. Lorentz und Drude trauten ihrem Schluss selbst nicht so
recht und hätten ihn als weitere Ausrede eingestuft,
wenn nicht Einstein ins Spiel gekommen wäre.
Einstein überlegte nun, wie Gleichzeitigkeit entfernter Ereignisse überhaupt praktisch festgestellt
werden kann. Das machen wir mit Radio- oder
Lichtsignalen. Dabei zeigt sich jedoch sofort, dass
man die Signallaufzeiten berücksichtigen muss. Dazu muss man den Betrag der Lichtgeschwindigkeit aber voraussetzen, man muss ihn bereits bei
der Eichung der Apparaturen kennen, bevor man

überhaupt messen kann. Einstein hatte den Geistesblitz, den Betrag der Lichtgeschwindigkeit als Axiom zu setzen, d.h. unverfroren vor aller Rechnung
und vor aller Messung festzulegen. Das Axiom lautet: Bei Zusammensetzung der Lichtgeschwindigkeit
mit anderen Geschwindigkeiten ändert sich vielleicht
die Richtung, nicht aber der Betrag.
Zu seinem und der Welt Erstaunen lösten sich
nun alle Probleme auf, die sich im Jahrhundert
nach Fresnels Kampf um die Wellentheorie angesammelt hatten. Auch das nach Galilei benannte Relativitätsprinzip erhielt wieder seine volle Gültigkeit.
Einsteins Axiom, das wir heute verkürzt Konstanz
der Lichtgeschwindigkeit nennen, erwies sich als
zentraler Knoten eines Netzes von logischen Folgerungen und Voraussagen, das Relativitätstheorie
heißt. Die Aberration der Wellenfronten und die Relativität der Gleichzeitigkeit gehören korrekt dazu.
Alle Folgerungen und Voraussagen, die bisher
geprüft werden konnten, haben sich als zutreffend
erwiesen. Dabei geht es nicht nur um kleine Effekte, deren Prüfung hohe Messgenauigkeit erfordet,
sondern etwa auch um die vorausgesagte Existenz
der Antiteilchen, die an keine Messgenauigkeit gebunden ist.
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