
Heft 3

MECHANIK - ALLER ANFANG IST SCHWER (-)

Nahezu jedes allgemeine Lehrbuch der Physik beginnt mit einem Kapitel über die
Mechanik, weil als selbstverständlich angenommen wird, dass der Zugang zur Physik
so am leichtesten ist. Die Begriffe Bewegung, Impuls, Zentrifugalkraft, Gravitation
klingen so alltäglich, dass man glaubt, der Umgang mit ihnen müsse leichter sein
als die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Entropie, dem Strahlungsdruck oder
dem magnetischen Moment des Elektrons. Ich empfehle dem Leser, an dieser Stelle
einmal selbst eine physikalisch korrekte und allgemein gültige Definition des Impulses
zu versuchen. Er wird erkennen, dass dessen Definition keinen Deut leichter zu fassen
ist als die der Entropie, im Gegenteil!

Ich bin überzeugt, dass es - analog wie in der Mathematik - für eine große
Zahl physikalischer Größen gar keine allgemein gültige Definition gibt. Wir können
nur - analog zu den Axiomen einer mathematischen Theorie - eine Reihe von Regeln
angeben, wie in konkreten Einzelfällen z.B. der Impuls eines physikalischen Objektes
berechnet oder gemessen werden kann, und welchen Gesetzen der Impuls dieses Ob-
jektes bei bestimmten Abläufen gehorcht. Auf diese Weise werden wir uns durch den
Umgang mit dem Impuls an ihn gewöhnen, er wird für uns anschaulich werden.

Insofern unterscheiden sich die physikalischen Größen der Mechanik nicht
grundsätzlich von anderen nicht-mechanischen. Vielleicht sind vielen jungenMenschen
heute elektrische Größen wie Ladung, Kapazität oder Spannung sogar mindestens so
vertraut wie die mechanischen Größen, so dass es didaktisch ganz reizvoll wäre, mit
der Elektrodynamik anstelle der Mechanik zu beginnen.

Ich habe aus Gewohnheit auf diesen Versuch verzichtet und möchte nun kurz 3
häufig in Lehrbüchern zu findende Zugänge zur physikalischen Theorie der Mechanik
skizzieren.

Der 1. Weg beginnt mit derKinematik, also der Beschreibung von Bewegungen
im Raum und der Definition daraus entwickelbarer Größen wie Geschwindigkeit und
Beschleunigung. Erst bei der Suche nach den Ursachen für diese Bewegungen und
nach den Gesetzen, denen sie gehorchen, werden dann nicht ausschließlich geometrisch
begründbare Begriffe wie Energie und Impuls in die Theorie aufgenommen.

Der 2. Weg stellt von Anfang an die nicht-geometrischen, als dynamisch be-
zeichneten Begriffe wie Energie, Impuls, Drehimpuls etc. in das Zentrum der Theorie.
Diese Vorgehensweise ist insbesondere bei Gottfried Falk (* 1922 in Gelsenkirchen; †
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1990 in Karlsruhe) ([1],[2],[3]) zu finden. (XXX: weiteres Beispiel)
Der 3. Weg, den ich als das didaktische Standardkonzept des theoretischen

Physikers bezeichnen möchte, beginnt direkt mit dem nach Josef Louis de Lagrange,
eigentlich Guiseppe Ludovico Lagrangia (* 1736 in Turin; † 1813 in Paris) benannten
Lagrange-Formalismus (s. z.B. [4]).

(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene Text ist noch nicht verfügbar.)
Auf diesem Weg ist man nun in der Lage, über eine Reihe von Invarianz-

Forderungen die Erhaltungssätze für eine entsprechende Anzahl von physikalischen
Größen herzuleiten. So folgt aus der Voraussetzung, dass die Lagrange-Funktion eines
abgeschlossenen Systems nicht explizit von der Zeit abhängt, die Energieerhaltung.
Und aus der Invarianz dieser Funktion gegenüber einer beliebigen räumlichen Paral-
lelverschiebung des benutzten Koordinatensystems folgt die Erhaltung des Impulses,
genauer die unabhängige Erhaltung aller seiner 3 räumlichen Komponenten. In Bezug
auf die innere Logik der physikalischen Theorie ist hiermit meiner Einschätzung nach
allerdings nicht viel gewonnen. Denn woher sollen wir die Zuversicht nehmen, dass
der Lagrange-Formalismus a priori richtig ist?

Ich habe mich für eine etwa gleichgewichtige Behandlung der Kinematik, die
ich geometrische Mechanik nennen möchte, und der Dynamik entschieden. Erstere ge-
stattet die Überleitung zu überraschend aktuellen Fragen der Physik. Denn bis heute
wird immer wieder versucht, physikalische Sachverhalte ausschließlich geometrisch zu
beschreiben und zu deuten. Die Dynamik wiederum wird uns auf direktem Weg in
die Quantenmechanik und die Thermodynamik einführen.

Bevor wir uns jedoch auf diesen Weg begeben, werde ich die hierfür erforder-
lichen mathematischen Grundlagen in möglichst kompakter Form skizzieren. Es han-
delt sich dabei insbesondere um die elementare Analysis, also die Differenzial- und
Integralrechnung, sowie die Theorie der komplexen Zahlen und der komplexwertigen
Funktionen.

3.1 Mathematische Grundlagen der Mechanik (-)

Mit diesem Kapitel erhebe ich keineswegs den Anspruch auf einen mathematisch sau-
beren konstruktiven Aufbau der elementaren Analysis, auch nicht auf ein gewisses
logisch konsistentes Maß an Vollständigkeit in der Darstellung. Vielmehr werde ich
mich auf den Teil beschränken, der für das Verständnis der darauf folgenden physika-
lischen Kapitel unbedingt erforderlich ist. Ich werde mich jedoch dabei bemühen, die
Motivation für die Entwicklung dieser mathematischen Strukturen zu verdeutlichen
und die logischen Probleme hervorzuheben, die es bei ihrer Entwicklung zu lösen
galt. An einigen Stellen, insbesondere in den Abschnitten 3.1.2 und 3.1.13, war
es unvermeidbar, zur Begründung von Begriffsbildungen und Vorgehensweisen auf
physikalische Zusammenhänge zu verweisen, die erst in den später folgenden physi-
kalischen Heften behandelt werden. Bei alle dem gehe ich davon aus, dass dem Leser
die Lineare Algebra und die Analysis zumindest in ihren Grundzügen bereits bekannt
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sind, und biete ihm primär die Möglichkeit einer kompakten Auffrischung der für uns
wichtigsten Fakten. Für ein tiefergehendes Studium dieser Gebiete verweise ich als 3
Beispiele von extrem vielen hervorragendenWerken auf [5], [6] (ich zitiere dieses schon
relativ alte Lehrbuch, weil es mir während meines eigenen Studiums sehr geholfen hat,
und weil ich es auch heute noch und auch im Vergleich zu neueren Werken für eine
gelungene kompakte Darstellung von beeindruckender Klarheit halte) und [7]. Ich
hoffe, dass das nun folgende Kapitel dem Leser auch bei dem Eindringen in diese
Literatur eine Hilfe sein wird.

3.1.1 Elementare Geometrie (-)

Der nun folgende Abschnitt über die elementare Geometrie (von γεωµετρια (griech.)
die Erd-Messkunde) der 2D-Anschauungsebene und des 3D-Anschauungsraums kön-
nte streng betrachtet als ganzes entfallen, da alle darin vorkommenden Fakten auch
im Rahmen der Theorie der metrischen Räume (Abschnitt 7.4.5) hergeleitet werden
können. Ich ziehe es jedoch vor, dem Leser diese Zusammenhänge vorab in der ele-
mentareren Form darzulegen, zum einen weil wir sie bereits in diesemHeft 3 benötigen
werden, zum anderen, um ihn Schritt für Schritt an die sehr abstrakte Sichtweise der
modernen Mathematik heranzuführen.

Im Zuge dieser Einführung werde ich - zunächst ohne nähere Begründung
und/oder Präzisierung - den Begriff der Koordinaten eines Punktes in der Ebene und
später im 3D-Anschauungsraum verwenden und mit seiner Hilfe eine Vielzahl wei-
terer geometrischer Objekte und Begriffe einführen. Erst am Ende des Kapitels 3.1
(Mathematische Grundlagen der Mechanik) werde ich dann den Begriff des Koordi-
natensystems präzisieren und auf die wichtigsten derartigen Systeme näher eingehen.
Ich habe mich zu dieser Reihenfolge entschieden, weil ich dann die vorher behandelten
Begriffe, insbesondere die Projektion zu ihrer Definition bereits verwenden kann.

Elementar-Geometrie von Gerade, Dreieck, Kreis und Ellipse (-)

In der 2D-Anschauungsebene ist eine mögliche Definition einer Geraden die der
Menge aller Punkte (x, y) mit der Eigenschaft, dass für je 2 beliebig herausgegriffene
Punkte (x1; y1) und (x2; y2) sämtliche Punkte, die auf der kürzesten Verbindungslinie
dieser beiden Punkte liegen, ebenfalls in dieser Punktmenge enthalten ist. Für jeden
Punkt auf der Geraden gilt

y = a · x+ b (3.1)

Jede Gerade wird also durch genau 2 Konstanten bestimmt, (z.B.) den sog. Achsen-
abschnitt

b = y(x = 0) (3.2)

und die Steigung der Geraden

a =
y(x2)− y(x1)
x2 − x1

(3.3)
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In dieser Definition ist jede Gerade unendlich lang. Ein endlich langes, einfach zusam-
menhängendes (zu diesem Begriff s. Absatz Topologie auf S. 144) Teilstück einer
Geraden nennen wir ein Geradenstück. Den Teil einer Geraden, der zusätzlich zu
einem Punkt (x0, y0) lediglich alle Punkte enthält, die entweder alle der Bedingung

sign(x2 − x1) = 1 (3.4)

oder alle der Bedingung
sign(x1 − x2) = 1 (3.5)

gehorchen, bezeichnen wir als einen vom Punkt (x0, y0) ausgehenden Strahl.
2 beliebige Geraden schneiden sich in einem Punkt (xS; yS) genau dann, wenn

in diesem Punkt beide Geradengleichungen erfüllt sind, wenn also gilt

a(1) · xS + b(1) = a(2) · xS + b(2) ⇒

xS =
b(2) − b(1)
a(1) − a(2) (3.6)

Solange also a(1) = a(2), gibt es zu jedem Geradenpaar immer genau 1 Schnittpunkt.
Gilt a(1) = a(2), so sind die beiden Geraden entweder identisch oder es gibt keinen
Schnittpunkt. Dann nennen wir diese beiden Geraden parallel. Das Ausmaß, um das
eine Gerade (2) gegenüber der zu ihr nicht parallelen Referenzgeraden (1) verdreht
ist, bezeichnet man als den durch diese beiden Geraden gebildeten Winkel α. Dann
nennt man den Geradenschnittpunkt den Scheitelpunkt oder (kürzer) den Scheitel
dieses Winkels α. Um ein Maß für diesen Winkel zu finden, schlagen wir um deren
Schnittpunkt einen Kreis mit dem Radius R, s.u. und Abb. 2 in Heft 2, und be-
trachten das Kreissegment, das von diesen beiden Geraden eingeschlossen wird. Wie
bereits im Heft 2 skizziert, definieren wir als den Betrag des Winkels α zwischen den
beiden Geraden das Verhältnis von Kreisbogenlänge S und Kreisradius R,

|α| = S

R
(3.7)

Wir zählen α positiv, wenn die Gerade (2) gegen die Gerade (1) in der mathematisch
positiven Richtung, also entgegen der Laufrichtung des Uhrzeigers verdreht ist. Der
Winkel ist also eine gerichtete, dimensionslose Größe, die jedem geordneten Paar von
Geraden (oder auch einem geordneten Paar von Strahlen, die von demselben Punkt
ausgehen), zugeordnet ist. Mit dem Begriff geordnet meinen wir an dieser Stelle, dass
es bei der Festlegung eines Winkels auf die Reihenfolge ankommt, mit der die beiden
diesen Winkel festlegenden Geraden genannt werden. In der Abb. 2 (Heft 2) ist
daher der eingezeichnete Winkel α der von der Geraden g1 zur Geraden g2 führende
Winkel. Gem. dieser Definition kann ein Winkel die Werte

0 α 2 · π (3.8)
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annehmen. Im Alltag und in der technischen Welt hat sich die Einteilung des
Winkelkreises in 360 als Grad (◦) bezeichnete Einheiten eingebürgert mit den Un-
tereinheiten Minute ( ) und Sekunde ( ).

60 = 1 ; 60 = 1◦ (3.9)

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass diese (Bogen-)Minuten und (Bogen-)Sekunden
in keinerlei logischem Zusammenhang stehen mit den Untereinheiten der Zeiteinheit
Stunde, auch wenn deren Umrechnungsfaktoren (zufällig) dieselben sind. Solange
man in der Definition über das geordnete Paar von Geraden verharrt (aber auch nur
dann), stellen die Winkel 0,π und 2 · π eine Entartung dar, weil in diesen Fällen die
beiden Geraden entweder identisch sind oder sich nur in ihrer Richtung unterschei-
den. Wie wir noch sehen werden, sind auch die Winkel π

2
und 3

2
· π von besonderer

Bedeutung. Wir bezeichnen in diesem Fall die beiden Geraden als senkrecht auf
einander stehend. Die beiden Winkel π

2
= 90◦ und 3

2
·π = 270◦ werden auch als rechte

Winkel bezeichnet.
3 beliebige, aber paarweise in keinem Fall parallele Geraden g1, g2 und g3

schneiden sich in insgesamt genau 3 Punkten, wobei jede Gerade genau 2 Schnittpunkte
besitzt, nämlich die mit den jeweils anderen beiden Geraden. Beschränken wir uns
auf die jeweils zwischen diesen beiden Schnittpunkten liegenden Geradenstücke, so
bilden diese ein Dreieck, s. Abb. 1, wobei die Geradenstücke nun als die Seiten

Abb. 1 Dreieck mit Kennzeichnung der Scheitel, Seiten und Winkel sowie
(links) Winkelhalbierenden und eingeschriebenem Kreis;
(rechts) Seitenhalbierenden mit Schwerpunkt und Mittelsenkrechten und umschriebenem
Kreis

des Dreiecks bezeichnet werden und die Geradenschnittpunkte als dessen Scheitel.
Dieses geometrische Objekt Dreieck bildete eines der wichtigsten Arbeitsgebiete der
antiken Mathematiker, weil nämlich die an ihm herleitbaren Gesetzmäßigkeiten die
Grundlagen bereitstellten für die damals wichtigste Anwendung der Geometrie, eben
die Landvermessung. Ich werde im Folgenden die wichtigsten Fakten (ohne Beweis)
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aufzählen. Eine detaillierte Darstellung findet sich in jedem Mathematikbuch der
gymnasialen Oberstufe.

Ich beginne mit dem Satz über die Winkelsumme im Dreieck:

Theorem 1 In jedem Dreieck ist die Summe der Winkel

α+ β + γ = π (3.10)

Zur Erarbeitung einer vorwiegend konstruktiven Theorie der Geometrie des
Dreiecks wird dieses um eine Reihe von Hilfslinien ergänzt, s. wieder Abb. 1:

• die 3Winkelhalbierenden wα, wβ, wγ; diese schneiden sich immer in einemPunkt,
dem Mittelpunkt des inneren oder einbeschriebenen Kreises; dieser berührt
jede Seite an einem Punkt, der i.a. nicht mit dem Schnittpunkt der jeweiligen
Winkelhalbierenden mit der Seite übereinstimmt;

• die 3 Höhen ha, hb, hc; diese entstehen dadurch dass jeder Scheitel über eine
Gerade mit der gegenüber liegenden Seite verbunden wird und zwar derart,
dass diese Gerade auf der Seite senkrecht steht; auch diese Linien schneiden
sich in einem Punkt, der als Orthozentrum bezeichnet wird;

• die 3 Seitenhalbierenden sa, sb, sc; diese schneiden sich ebenfalls immer in einem
Punkt, dem Schwerpunkt, und werden von diesem (vom Scheitel aus gezählt)
im Verhältnis 2 : 1 geteilt;

• die 3 Mittelsenkrechten ma,mb,mc, also die jeweils auf dem Mittelpunkt einer
Seite errichtete Senkrechte; diese schneiden sich ebenfalls in einem Punkt, dem
Mittelpunkt des umbeschriebenen Kreises durch die 3 Scheitel des Dreiecks.

Es gelten nun (u.a.) folgende Aussagen:

Theorem 2 Sind zwei Seiten eines Dreiecks gleich lang (gleichschenkliges Dreieck),
dann sind die zu der dritten Seite gehörende Seitenhalbierende, Höhe und Winkelhal-
bierende miteinander identisch.

Theorem 3 Sind alle drei Seiten eines Dreiecks gleich lang (gleichseitiges Dreieck),
dann sind auch die Mittelpunkte des einbeschriebenen, des umbeschriebenen Kreises
und der Schwerpunkt miteinander identisch.

Der Flächeninhalt eines Dreiecks beträgt

A =
1

2
· a · ha =

1

2
· b · hb =

1

2
· c · hc (3.11)

Zur Berechnung weiterer Größen bedient man sich vorzugsweise der trigonometrischen
Funktionen, die wir in einem der nächsten Absätze kennen lernen werden. Danach
werde ich einige wichtige Formeln für Kenngrößen des Dreiecks nachreichen.
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EinKreis ist definiert als die Menge aller Punkte (x, y), die von einem vorgegebe-
nen Punkt −→r0 = (x0, y0) denselben Abstand R haben:

|−→r −−→r0 |2 = R2 = const. (3.12)

Benutzen wir ein kartesisches Koordinatensystem und legen dessen Ursprung der
Einfachheit halber in den Mittelpunkt des Kreises, reduziert sich Gl. 3.12 auf

x2 + y2 = R2 (3.13)

Die Länge des Kreisumfangs lässt sich mit Hilfe der Infinitesimalrechnung (Abschnitt
3.1.8) sehr einfach berechnen,

U = 2 · π ·R (3.14)

Elementargeometrisch handelt es sich um eine schwierige und komplexe Aufgabe,
die nur näherungsweise lösbar ist. Die Mathematiker der Antike sind an der logisch
sauberen Lösung dieser Aufgabe gescheitert. Sie waren aber durchaus in der Lage,
Näherungswerte für die Zahl

π = 3, 141592654... (3.15)

anzugeben. In Ägypten rechnete man bereits ab dem 17. Jahrh.v.Chr. mit der
Näherung

π ≈ 16

9

2

≈ 3, 160 (3.16)

Archimedes v. Syrakus gelang die Eingrenzung

3 +
10

71
≈ 3, 1409 < π < 3 +

10

70
≈ 3, 1429 (3.17)

und hierüber die Abschätzung

π ≈ 211875
67441

≈ 3, 14163 (3.18)

Die geometrische Länge eines Kreissegmentes (Abb. 2 in Heft 2) beträgt entsprechend

L(α) = α ·R (3.19)

Diese Beziehung haben wir oben zur Definition des Winkels benutzt. Die Kreisfläche
beträgt

A = π ·R2 (3.20)

und entsprechend die Fläche eines Kreissegmentes

A(α) =
1

2
· α ·R2 (3.21)
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Wir können also auch die Fläche eines Kreissegmentes zur Winkeldefinition verwen-
den,

α =
2 ·A(ϕ)
R2

(3.22)

Eine Ellipse (von εληψισ (griech.) der Mangel ; gemeint war vermutlich der
Mangel an Rotationssymmetrie) ist definiert als die Menge aller Punkte

−→
P = (x, y),

für die die Summe der Abstände zu 2 festen Punkten
−→
F1 und

−→
F2 einen festen Wert

hat,
−→
P −−→F1

2

+
−→
P −−→F2

2

= const. (3.23)

Diese Punkte
−→
F1 und

−→
F2 werden als die beiden Brennpunkte der Ellipse bezeichnet. Im

Folgenden beschränken wir uns auf die Darstellung der Ellipse in ihrer sog. Normal-
form, in der diese beiden Punkte

−→
F1 und

−→
F2 auf der x-Achse des Koordinatensystems

und symmetrisch zu dessen Ursprung liegen. Den Abstand dieser beiden Punkte von
einander bezeichnen wir mit 2 · c:

c =
1

2
· −→F1 −

−→
F2 (3.24)

Mit Hilfe einiger nicht trivialer elementar-geometrischer Überlegungenlässt sich be-
weisen, dass für diese Ellipse die implizite Darstellung

x2

p2
+
y2

q2
= 1 ; p > q (3.25)

gilt, wobei diese beiden Größen, die sog. große Halbachse p und die kleine Halbachse
q mit der über die Gl. 3.24 definierten Größe c gem.

c = p2 − q2 (3.26)

zusammenhängen. Die Herleitung dieser beiden Gl. auf Basis der Gl. 3.23 ist Gegen-
stand der Aufgabe 5. Die Größe

e =
c

p
= 1− q

2

p2
< 1 (3.27)

bezeichnet man als die numerische Exzentrizität der Ellipse. Im Grenzfall e→ 0 geht
die Ellipse in den Kreis über. Die Abb. 2 erläutert noch einmal die geometrische
Bedeutung dieser verschiedenen soeben erläuterten Kenngrößen einer Ellipse. Auf
einen Brennpunkt bezogen, z.B. auf

−→
F1, bezeichnet man den am nächsten zu ihm

gelegenen Punkt (C) der Ellipse als deren Perihel und den entferntesten Punkt (A)
als deren Aphel. Aus der Abb. 2 ließt man ab, dass der Abstand Ah des Aphels von
dem Brennpunkt

−→
F1

Ah = p+
c

2
(3.28)
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Abb. 2 Die geometrischen Grundelemente einer Ellipse

beträgt und der Abstand Ph des Perihels von
−→
F1

Ph = p− c
2

(3.29)

.

Trigonometrie der Ebene (*)

Eine zentrale Begriffsbildung der ebenen Geometrie ist die Definition der über die
Seitenverhältnisse in einem rechtwinkligen Dreieck oder - für beliebige Winkel leichter
verständlich - am Kreis definierbaren und als Sinus (sin), Kosinus (cos), Tangens (tan)
und Cotangens (cot) bezeichneten Winkelfunktionen, s. Abb. 3. Die konstruktiv

Abb. 3 Definition der Winkelfunktionen



108 Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

vorgegebene Definition der Punkte O, A, B, C und D ist an Hand dieser Abb.
offensichtlich. Über die mit diesen Punkten verbundenen Strecken definieren wir

sinα =
BC

OC
(3.30)

cosα =
OB

OC
(3.31)

tanα =
AD

OC
(3.32)

cotα =
EF

OC
(3.33)

Diese Definitionen sind ohne zusätzliche Annahmen unmittelbar und vorzeichenrichtig
auf alle 4 Quadranten I, II, III und IV des Kreises übertragbar. Wählt man zur
Definition dieser Funktionen direkt den Einheitskreis (r = 1), so entfällt die Di-
vision durch die Strecke OC, also durch die Länge des Kreisradius. Obwohl dies
der Vorgehensweise in den meisten Lehrbüchern entspricht, halte ich aus didakti-
schen Gründen die obige Formulierung für besser, denn sie zeigt klar, dass sich diese
Winkelfunktionen als Verhältnisse zweier Längen ergeben und daher dimensions-
los sind. Dieselben Winkelfunktionen lassen sich auch ausschließlich mit Hilfe des
rechtwinkligen Dreiecks OBC definieren:

sinα =
BC

OC
(3.34)

cosα =
OB

OC
(3.35)

tanα =
BC

OB
(3.36)

cotα =
OB

BC
(3.37)

Offensichtlich sind diese 4 Winkelfunktionen 2 · π-periodisch,

f(α+ n · 2 · π) = f(α) (3.38)

Ihr Verlauf ist in der Abb. 4 wiedergegeben. Für die Abhängigkeiten zwischen
den verschiedenen Winkelfunktionen eines Winkelwertes, für die Winkelfunktionen
von Summen und Differenzen 2-er Winkel sowie für die Produkte und Potenzen
von Winkelfunktionen lassen sich eine Fülle von Beziehungen herleiten, die für die
konkrete Ausführung von Berechnungen sehr hilfreich sind. Von diesen gebe ich
nachfolgend eine kleine Auswahl (ohne Beweise) an und verweise im übrigen auf ent-
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Abb. 4 Verlauf der trigonometrischen Funktionen

sprechende Tabellenwerke, z.B. auf [8].

sin2 α+ cos2 α = 1 (3.39)

tanα =
sinα

cosα
(3.40)

sin(
π

2
± α) = cosα (3.41)

sin(α± β) = sinα · cosβ ± cosα · sinβ (3.42)

cos(α± β) = cosα · cosβ ∓ sinα · sinβ (3.43)

sinα+ sinβ = 2 · sin α+ β

2
· cos α− β

2
(3.44)

sinα− sinβ = 2 · cos α+ β

2
· sin α− β

2
(3.45)

sin(2 · α) = 2 · sinα · cosα (3.46)

cos(2 · α) = cos2 α− sin2 α (3.47)

sinα · sinβ =
1

2
· [cos(α− β)− cos(α+ β)] (3.48)

cosα · cosβ =
1

2
· [cos(α− β) + cos(α+ β)] (3.49)

sin2 α =
1

2
· (1− cos(2 · α)) (3.50)

cos2 α =
1

2
· (1 + cos(2 · α)) (3.51)

Wegen der Periodizität der Winkelfunktionen lassen sich deren Umkehrfunk-
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tionen erst dann definieren, wenn man den Argumentbereich der Ausgangsfunktionen
derart auf ein Winkelintervall eingeschränkt hat, dass eine eindeutige Umkehrung der
Funktionen möglich ist. Die derart als Hauptwerte definierten inversen Winkelfunk-
tionen werden als Arcus-Sinus (arcsin), Arcus-Kosinus (arccos) etc. bezeichnet. Man
definiert sie i.a. in den Grenzen

−π
2

arcsinx +
π

2
(3.52)

0 arccos x +π (3.53)

−π
2
< arctanx +

π

2
(3.54)

0 < arccot x +π (3.55)

Auch für die Zusammenhänge zwischen den inversen Winkelfunktionen finden sich
in den einschlägigen Tabellenwerken eine Vielzahl von für konkrete Berechnungen
hilfreichen Beziehungen.

Diese Winkelfunktionen sind u.a. eine große Hilfe bei der Berechnung von
Beziehungen zwischen Kenngrößen geometrischer Objekte wie Dreieck, regelmäßige
n-Ecke (n > 3), Kreis etc. Die sicherlich wichtigste derartige für das Dreieck geltende
Beziehung ist der Kosinussatz,

a2 = b2 + c2 − 2 · b · c · cosα (3.56)

Zur Bedeutung der benutzten Symbole s. wieder Abb. 1. Beträgt der Winkel α = π
2
,

so wird hieraus der Satz des Pythagoras,

α =
π

2
⇒ a2 = b2 + c2 (3.57)

benannt nach dem griechischen Philosophen Pythagoras von Samos (* ca. 570 v.Chr.
in Samos; † ca. 500 v.Chr. vermutlich in Metapont). In Wirklichkeit aber ist dieser
Satz mindestens 1000 · Jahre älter.

Die Fläche eines beliebigen Dreiecks beträgt

A =
1

2
· b · a · sin γ = 1

2
· c · b · sinα = 1

2
· a · c · sinβ (3.58)

Durch die Verfügbarkeit der trigonometrischen Winkelfunktionen können wir nun
einen Punkt in der Ebene anstelle durch seine beiden Längenkoordinaten (x; y)auch
durch eine Längenkoordinate und durch einen Winkel darstellen, z.B. durch den Ab-
stand r von einem Zentrum und durch den Winkel ϕ, den diese Verbindungslinie vom
Zentrum zu dem Punkt mit einer Bezugsgeraden bildet. In dieser Darstellung wird
z.B. ein Kreis um den Koordinatenursprung anstelle durch die Gl. 3.13 einfach durch
die Beziehung

r(ϕ) = R = const (3.59)
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beschrieben. Entsprechend lässt sich eine symmetrisch zum Koordinatenursprung
orientierte Ellipse anstelle durch die Gl. 3.25 nun einfach durch die Gl.-en

x = p · cosϕ ; y = q · sinϕ (3.60)

darstellen. Legt man einen der Brennpunkte der Ellipse in den Koordinatenursprung,
so erhält man

r =
q2

p · (1 + e · cosϕ) (3.61)

e ist wieder die über die Gl. 3.27 definierte Exzentrizität der Ellipse.

Hyperbelfunktionen (*)

In ähnlicher Weise wie die trigonometrischen Funktionen am Kreis um den Nullpunkt
des Koordinatensystems,

x2 + y2 = R2 (3.62)

lassen sich auch an der symmetrisch zur x-Achse orientierten Hyperbel

x2 − y2 = a2 (3.63)

Funktionen definieren, die in der Mathematik ebenfalls eine wichtige Rolle spielen
und meist als Sinus hyperbolicus (sinh), Cosinus hyperbolicus (cosh), Tangens hyper-
bolicus (tanh) und Cotangens hyperbolicus (coth) bezeichnet werden. Sie fungieren in
mancher Weise als eine Art von natürlicher Ergänzung der trigonometrischen Funk-
tionen. Z.B. haben gewisse Gleichungssysteme (insbesondere Systeme von Diffe-
renzialgleichungen) je nach Wahl der Randbedingungen entweder trigonometrische
Funktionen oder Hyperbelfunktionen als Lösungen, s. z.B. die Bewegungsgleichun-
gen eines gedämpften harmonischen Oszillators (Unterabsatz S. 319): Bei genügend
kleiner Dämpfung des Systems ergibt sich als Lösung eine gedämpfte Schwingung, also
eine Sinusfunktion mit exponentiell abklingender Amplitude. Übersteigt die Dämp-
fung dagegen einen gewissen Grenzwert, so ergibt sich als Lösung eine hyperbolische
Funktion.

Zur geometrischen Definition dieser Funktionen betrachten wir die Abb. 5.
Um die angesprochene Analogie zu den trigonometrischen Funktionen zu erhalten
(vgl. Gl. 3.22), wählen wir als Argument dieser Funktionen das Verhältnis zweier
Flächen, nämlich

η =
A(B)

a2
(3.64)

A(B) ist hierbei die Fläche, die in der Abb. 5 von den Geradenstücken OA, OB und
dem vom Aufpunkt A zum Aufpunkt B führenden Hyperbelsegment eingeschlossen
wird. Die in der Gl. XXX auftretende Konstante a beträgt nun

a = OD (3.65)
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Abb. 5 Geometrische Definition der Hyperbelfunktionen über die Hyperbel y =
√
x2 − 1

Die Hyperbelfunktionen sind nun definiert als

sinh η =
BC

a
(3.66)

cosh η =
OC

a
(3.67)

tanh η =
BE

a
(3.68)

coth η =
1

tanh η
=

a

BE
(3.69)

Der Verlauf dieser Funktionen ist in der Abb. 6 wiedergegeben. Für die Abhän-
gigkeiten zwischen den verschiedenen Hyperbelfunktionen desselben Argumentes, für
die Hyperbelfunktionen von Summen und Differenzen 2-er Argumente sowie für die
Produkte und Potenzen von Hyperbelfunktionen lassen sich wieder eine Fülle von
hilfreichen Beziehungen herleiten. Von diesen gebe ich nachfolgend wieder eine kleine
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 sinh
 cosh
 tanh
 coth

Abb. 6 Verlauf der Hyperbelfunktionen

Auswahl (ohne Beweise) an.

cosh2 η − sinh2 η = 1 (3.70)

tanh η =
sinh η

cosh η
(3.71)

sinh(η ± ζ) = sinh η · cosh ζ ± cosh η · sinh ζ (3.72)

cosh(η ± ζ) = cosh η · cosh ζ ± sinh η · sinh ζ (3.73)

tanh(η ± ζ) =
tan η ± tanh ζ
1± tan η · tanh ζ (3.74)

coth(η ± ζ) =
1± coth η · coth ζ
coth η ± coth ζ (3.75)

sinh(2 · η) = 2 · sinh η · cosh η (3.76)

cosh(2 · η) = sinh2 η + cosh2 η (3.77)

tanh(2 · η) =
2 · tanh η
1 + tanh2 η

(3.78)

(coshx± sinhx)n = coshn · x± sinhn · x (3.79)

Die Funktionen sinh η, tanh η und coth η sind monoton. Daher sind deren
Umkehrfunktionen im gesamten Wertebereich −∞ < η < +∞ wohl definiert. Sie
werden als Areasinus (Ar sinh) etc. bezeichnet. Die Funktion cosh η ist symmetrisch,

cosh(−η) = cosh η (3.80)

Daher muss der Wertebereich eingeschränkt werden, i.a. auf η 0, um die dann
wieder als Hauptwert bezeichnete Umkehrfunktion Ar cosh angeben zu können. Die
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Beziehungen zwischen den verschiedenen Umkehrfunktionen eines Argumentes lassen
sich meist über die Reihenentwicklung dieser Funktionen herleiten. Ich werde daher
hierauf an anderer Stelle zurückkommen .

Projektion, Richtung, Richtungskosinus (-)

Im Rahmen der Elementar-Geometrie kennzeichnet der Begriff der Projektion eine
in bestimmter Weise konstruktiv vorgeschriebene Abbildung eines 3-dimensionalen
Objektes auf eine vorgegebene (nicht notwendig ebene) Projektionsfläche. I.a. ist
diese Projektion auch für Teilbereiche dieses Objektes, also insbesondere auch für 2-
dimensionale oder 1-dimensionale Teilmengen, z.B. die Oberfläche des Objektes oder
eine ausgezeichnete Kurve, wohl bestimmt. Zusätzlich zu dieser Projektionsfläche,
auf die das Objekt projiziert wird, muss noch ein weiteres geometrisches Objekt
vorgegeben werden. Bei der als Zentralprojektion bezeichneten Abbildung ist dies ein
Punkt, der sog. Fluchtpunkt :

Definition 4 Bei der als Zentralprojektion bezeichneten Abbildung eines Objektes
wird durch jeden Punkt des Objektes der vom Fluchtpunkt ausgehende Strahl gelegt
und bis zur Projektionsfläche verlängert. Der Bildpunkt ist der hierbei entstehende
Schnittpunkt zwischen diesem Strahl und der Projektionsfläche.

Die Zentralprojektion findet ihre Anwendung insbesondere in der 2-dimensi-
onalen graphischen Darstellung 3-dimensionaler Objekte. Sie entspricht dem Schat-
tenwurf realer Objekte bei Beleuchtung mit einer Punktlichtquelle.

In der Physik ist die Zentralprojektion von untergeordneter Bedeutung, im
Gegensatz zur Parallelprojektion, zu deren Definition zusätzlich zur Projektionsfläche
eine Referenzgerade vorgegeben werden muss:

Definition 5 Bei der als Parallelprojektion bezeichneten Abbildung eines Objektes
wird durch jeden Punkt des Objektes der zur Referenzgeraden parallele Strahl gelegt
und bis zur Projektionsfläche verlängert. Der Bildpunkt ist wieder der hierbei entste-
hende Schnittpunkt zwischen Strahl und Projektionsfläche.

Abstrakt gesprochen entsteht die Parallelprojektion aus der Zentralprojektion,
indem man den Fluchtpunkt in das Unendliche verschiebt. Die Parallelprojektion
entspricht daher dem Schattenwurf realer Objekte bei Beleuchtung mit einer sehr
weit entfernten Lichtquelle, z.B. der Schattenbildung von Objekten auf der Erd-
oberfläche durch die Sonne. Von besonderer Bedeutung in der Physik ist die als
orthogonale Parallelprojektion bezeichnete Abbildung, bei der die Projektionsfläche
eine Ebene ist, und bei der die Referenzgerade identisch ist mit der Senkrechten
auf dieser Ebene.

Zur Veranschaulichung dieser Begriffsbildungen nenne ich einige einfache Bei-
spiele:
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• Die von der Erde aus sichtbaren Formen der Mondphasen (Abschnitt 3.5.3)
entstehen durch orthogonale Projektion der von der Sonne beschienenen Hälfte
der Mondoberfläche in die momentane Schmiegeebene (Abschnitt 3.2.1) der
Mondbewegung relativ zur Erde.

• Im Schauspieltheater verwendet man häufig sog. Spot-Lampen, um einen aus-
gewählten Teil der Scene, z.B. einen der Schauspieler im geeigneten Moment
hervorzuheben. Es handelt sich um Lampen, die einen quasi-parallelen Licht-
strahl mit i.a. kreisförmiger Querschnittsfläche erzeugen. Die dann von dem
Schauspieler auf der Begrenzung der Scene, z.B. dem Fussboden erzeugte Schat-
tenfigur ist die in Richtung des Lampenstrahls erfolgte Parallelprojektion des
Schauspielers auf den Fussboden.

Eine im Rahmen der Elementargeometrie offensichtliche Eigenschaft jeder Pro-
jektion ist, dass ihre nochmalige Anwendung auf ein bereits durch dieselbe Projekti-
onsoperation entstandenes Objekt dieses nicht mehr verändert. Diese Eigenschaft
wird uns beim Aufbau der axiomatischen Mathematik an wichtiger Stelle erneut
begegnen.

Wir wenden uns nun dem Begriff einer Richtung zu. Im Rahmen der Ele-
mentargeometrie des 3D-Anschauungsraums ist die Richtung eines Strahles (i) im
Raum über die folgende Vorschrift definiert: Der betrachtete Strahl wird derart pa-
rallel verschoben, dass sein Endpunkt mit dem Ursprung des benutzten Koordinaten-
systems zusammenfällt. Um diesen Ursprung wird eine Kugel mit vorgegebenem
(aber beliebigen) Radius R0 gelegt. Dann ist die Richtung dieses Strahls durch sei-
nen Durchstoßpunkt auf dieser Kugeloberfläche eindeutig festgelegt. Die Koordinaten
(xi, yi, zi) dieses Durchstoßpunktes P sind jedoch über die Beziehung

x2i + y
2
i + z

2
i = R

2
0 (3.81)

mit einander verknüpft. Aus dieser Definition folgt unmittelbar, dass zur Festlegung
einer Richtung im Raum genau 2 unabhängige Werte erforderlich sind, z.B. die ge-
ometrischen Koordinaten dieses Durchstoßpunktes auf der Kugeloberfläche, s. auch
Absatz S. 210 (Astronomische Koordinatensysteme). Derartige Koordinaten sind
aber bei vielen konkreten Berechnung relativ umständlich zu handhaben. Häufig
werden an deren Stelle die von diesem Strahl mit den Achsen des benutzten rechtwink-
ligen Koordinatensystems gebildeten Winkel (α, β, γ) verwendet, s. Abb. 7, bzw.
deren Kosinus-Werte:

ζ
(x)
i = cosα =

xi
R0

; ζ
(y)
i = cosβ =

yi
R0

; ζ
(z)
i = cos γ =

zi
R0

; (3.82)

Obwohl sich hinter ihrer Definition nichts substantiell Neues verbirgt, hat es sich
in der Literatur eingebürgert, diese Größen mit einer besonderen Bezeichnung zu
versehen und als Richtungskosini des betrachteten Strahls zu bezeichnen. Da wir
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Abb. 7 Festlegung der Richtung eines Strahls (i) durch die Winkel α, β und γ

diese Größen noch häufig verwenden werden, legen wir für sie auch eine spezifische
Kennzeichnung fest. Ich habe mich für die Kennzeichnung ζ

(x)
i etc. entschieden. i

ist der Laufindex der betrachteten Richtung innerhalb einer Folge von Richtungen.
Offensichtlich gilt (s. Aufgabe 7)

ζ
(x)
i

2

+ ζ
(y)
i

2

+ ζ
(z)
i

2

= 1 (3.83)

Eine häufig benutzte Beziehung ist der Zusammenhang zwischen dem Winkel ϕik
zwischen 2 Richtungen, die durch die Strahlen i und k festgelegt sind, und deren
Richtungskosini in einem beliebigen rechtwinkligen Koordinatensystem:

cosϕik = ζ
(x)
i · ζ(x)k + ζ

(y)
i · ζ(y)k + ζ

(z)
i · ζ(z)k (3.84)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Projektion, Richtungen, Richtungskosi-
nus ist noch nicht verfügbar)

3.1.2 Elementare Vektoralgebra (-)

Der Begriff des Vektors ist wohl das wichtigste mathematische Konstrukt, das die
Physik zur quantitativen Beschreibung ihrer Gesetzmäßigkeiten benötigt. Im Ma-
thematikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen wird dieser Begriff ganz über-
wiegend als rein geometrische Größe eingeführt und auch nur so verwendet. Hier-
durch reduziert sich die Vektoralgebra auf so etwas wie die analytische Variante der
zeichnerisch-konstruktiven Elementargeometrie. Seine Bedeutigung geht jedoch hier-
über weit hinaus, sobald man sich an physikalische Fragestellungen heranwagt.
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Vektoren (-)

Vektoren im allgemeinen mathematischen Sinne sind Elemente eines mehrdimen-
sionalen (keinesfalls zwangsläufig 3-dimensionalen) Vektorraums, also einer Menge,
zwischen deren Elementen gewisse Verknüpfungsrelationen erklärt sind, die ihrer-
seits gewissen Regeln gehorchen. Diese abstrakte Definition, die für den Aufbau der
Quantenmechanik essentiell ist, werden wir im Abschnitt 7.4.1 kennenlernen. Hier
konzentrieren wir uns auf Vektoren mit genau 3 Komponenten, die überdies in unmit-
telbarem logischen Zusammenhang zu den 3 Koordinaten des 3D-Anschauungsraums
stehen. D.h. wir betrachten Größen, deren Wert sich zerlegen lässt in die 3 Kom-
ponenten, die zu den 3 Ortskoordinaten des benutzten Koordinatensystems gehören
oder zumindest in einem wohl definierten Zusammenhang zu diesen Ortskoordinaten
stehen. Solange die weiteren Eigenschaften dieses Vektors nicht näher spezifiziert
sind, werde ich ihn im Folgenden mit dem Buchstaben

−→
P kennzeichnen.

Bei Verwendung eines bestimmten Koordinatensystems lässt sich der Vektor−→
P in seine zu diesem Koordinatensystem gehörenden Komponenten zerlegen. Bei
Verwendung eines rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystems schreiben wir ihn
daher auch in der Form −→

P = (Px;Py;Pz) (3.85)

Im Gegensatz dazu nennen wir Größen, die bereits durch Angabe eines Zahlenwertes
vollständig beschrieben sind, skalare Größen. Eine nicht näher spezifizierte skalare
Größe werde ich im Folgenden mit dem Buchstaben X kennzeichnen. Physikalische
Gesetze zwischen skalaren und vektoriellen Größen werden dann als Gleichungen zwi-
schen diesen Größen geschrieben.

Wir lassen nur solche 3-komponentigen Größen als Vektoren zu, für die - kom-
ponentenweise - die Gesetze der klassischen Algebra (s. Absatz Grundbegriffe der
Algebra ab S. 147) gelten. Insbesondere lauten daher die Regeln der Addition 2-er
Vektoren −→

P1 +
−→
P2 = (P1,x + P2,x;P1,y + P2,y;P1,z + P2,z) (3.86)

und der Multiplikation mit einer reellen Zahl α

α ·−→P = (α · Px;α · Py;α · Pz) (3.87)

Da wir die Verwendung eines rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystem voraus-
gesetzt haben, beträgt die Länge des Vektors

−→
P

−→
P = P 2x + P

2
y + P

2
z (3.88)

Der Beweis dieser Aussage gelingt durch 2-maliges nacheinander Ausführen des Satzes
des Pythagoras (Gl. 3.57). Und der Winkel, der von 2 Vektoren

−→
P1 und

−→
P2 gebildet

wird, ergibt sich über die Beziehung

cosϕ =
P1,x · P2,x + P1,y · P2,y + P1,z · P2,z
P 21,x + P

2
1,y + P

2
1,z · P 22,x + P

2
2,y + P

2
2,z

(3.89)
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Den Zähler dieses Ausdrucks bezeichnen wir als das Skalarprodukt zwischen den bei-
den Vektoren

−→
P1 und

−→
P2 und schreiben es in der Form

P1,x · P2,x + P1,y · P2,y + P1,z · P2,z =
−→
P1 ∗
−→
P2 (3.90)

Offensichtlich gilt folgende Aussage:

Theorem 6 2 Vektoren
−→
P1 und

−→
P2 stehen genau dann senkrecht aufeinander, wenn

deren Skalarprodukt verschwindet:

cos
−→
P1,
−→
P2 = 0⇔−→P1 ∗

−→
P2 = 0 (3.91)

−→
P1 und

−→
P2 bezeichnet man dann auch als zueinander orthogonal.

Die Operation der orthogonalen Projektion (s. Absatz Projektion, Richtung,
Richtungskosinus ab S. 114) erhält durch das Skalarprodukt eine analytische Berech-
nungsvorschrift. Die orthogonale Projektion des Vektors

−→
P1 auf den Vektor

−→
P2 ist

nämlich

Proj(
−→
P1 →

−→
P2) =

−→
P1 ∗
−→
P2

−→
P2

2 ·
−→
P2 (3.92)

Im Abschnitt 7.4.5 werden wir die in der modernen Mathematik geltende verall-
gemeinerte Form eines Skalarproduktes kennen lernen und dann auch eine andere
Schreibweise für das Skalarprodukt zweier Vektoren verwenden, nämlich

−→
P1 ∗
−→
P2 ≡

−→
P1
−→
P2 (3.93)

Beide Schreibweisen sind einander gleichwertig; bei der Behandlung elementarer Vek-
toren erscheint mir allerdings die erstgenannte Schreibweise (Gl. 3.90) einfacher und
übersichtlicher. Unter Verwendung der in der Gl. 3.90 gewählten Schreibweise sowie
der Abkürzung

−→
P1 ∗
−→
P2 =

−→
P (3.94)

für die Länge eines Vektors
−→
P vereinfacht sich die Gl. 3.89 zu

cosϕ =

−→
P1 ∗
−→
P2

−→
P1 · −→P2

(3.95)

Auf eine analoge Weise können wir nun auch die Projektion eines Vektors
−→
P auf eine

Ebene
−→
A unter Zuhilfenahme des Skalarproduktes definieren. Da ja der Flächenvek-

tor
−→
A auf der ihm zugeordneten geometrischen Fläche senkrecht steht, muss es nun

heißen:

Proj(
−→
P →−→A ) = −→P −

−→
P ∗ −→A
−→
A

2 ·
−→
A (3.96)
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Eine anschauliche geometrische Darstellung eines Vektors ist die Darstellung
alsPfeil vorgegebener Länge und Richtung imAnschauungsraum. Der Anfangspunkt
dieses Pfeils ist nicht vorgegeben, daher sind alle ohne Veränderung von Länge und
Richtung gegen einander verschobenen Pfeile gleichwertig. Der Addition 2-er Vek-
toren entspricht in dieser Darstellung eine Aneinanderreihung der beiden Pfeile: Der
Anfangspunkt des 2. Pfeils wird an den Endpunkt des 1. Pfeils gelegt. Über diese
Zuordnung ist die elementare Vektoralgebra mit der Elementar-Geometrie zusam-
mengeführt. Daher wird diese Vektoralgebra auch oft als Analytische Geometrie
bezeichnet.

Der einfachste über dem 3D-Anschauungsraum definierte Vektor ist derOrtsvek-
tor selbst,

−→r = (x; y; z) (3.97)

Er hat jedoch eine gewisse Zwitter- oder Doppelbedeutung: Zum einem kennzeichnet
man durch den Ortsvektor −→r1 den aktuell betrachteten Punkt im Raum und ordnet
an diesem Punkt weiteren Größen Werte zu, z.B. die Temperatur T (−→r1). Die im
gesamten Ortsraum wohl definierte Temperatur nennt man dann das (skalare) Tem-
peraturfeld T (−→r ). Dieser Ortsvektor hat als Pfeil durchaus einen wohlbestimmten
Anfangspunkt, nämlich den Ursprung des gewählten Koordinatensystems.

Zum anderen verwendet man aber auch dieselbe Bezeichnung und Kennzeich-
nung−→r für diejenigen Vektoren, die eigentlichVerschiebungsvektoren heißen müssten.
Sie sind wohl immer als Differenz 2-er Ortsvektoren im 1. Sinne darstellbar, jedoch
sind nun - wie bei anderen "richtigen" Vektoren auch - alle ohne Veränderung von
Länge und Richtung gegen einander verschobenen Pfeile wieder einander aequivalent.

Lineare Abbildungen / Matrizen (-)

Wir betrachten nun Vektoren
−→
P , denen durch eine Rechenvorschrift jeweils ein an-

derer Vektor
−→
Q eindeutig zugeordnet ist, und nennen diese Zuordnung eine Abbildung

oder Funktion. Die allgemeine, im Rahmen der modernen Mathematik korrekte men-
gentheoretische Definition dieses Begriffs werden wir in den nachfolgenden Abschnit-
ten kennen lernen. Wir beschränken uns auch an dieser Stelle auf die Abbildung
von Vektoren des 3D-Anschauungsraums auf Vektoren, die ebenfalls über dem 3D-
Anschauungsraum definiert sind. Daher können wir diese Abbildung schreiben als

Qx = Qx (Px;Py;Pz) ; Qy = Qy (Px;Py;Pz) ; Qz = Qz (Px;Py;Pz) (3.98)

Jede Komponente des Bildvektors
−→
Q ist eine Funktion von allen 3 Komponenten des

Ausgangsvektors
−→
P . Wir wollen nun annehmen, dass diese Abbildung linear ist,

dass also gilt

Qx = Mxx · Px +Mxy · Py +Mxz · Pz (3.99)

Qy = Myx · Px +Myy · Py +Myz · Pz (3.100)

Qz = Mzx · Px +Mzy · Py +Mzz · Pz (3.101)



120 Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

Eine lineare Abbildung zwischen Vektoren mit jeweils 3 Komponenten ist also durch
insgesamt 9, nicht explizit von den Komponenten des Vektors

−→
P abhängende Para-

meter Mik festgelegt. Diese schreiben wir in Form eines quadratischen Schemas

M =

 Mxx Mxy Mxz

Myx Myy Myz

Mzx Mzy Mzz

 (3.102)

und nennen dies die Matrix M der linearen Abbildung. Als Kennzeichnung für Ma-
trizen werde ich große fettgedruckte lateinische Buchstaben verwenden. Die Kurzform
für die betrachtete lineare Abbildung lautet dann

−→
Q =M•−→P (3.103)

bzw. in der ausführlicheren Komponenten-Darstellung

Qx Qy Qz =

 Mxx Mxy Mxz

Myx Myy Myz

Mzx Mzy Mzz

 •
 Px
Py
Pz

 (3.104)

Warum ich den
−→
P -Vektor in dieser Darstellung vertikal angeordnet als Spaltenvektor

schreibe, den
−→
Q -Vektor dagegen horizontal orientiert als Zeilenvektor, wird durch den

nachfolgenden Text unmittelbar klar werden.
Als Vorschrift, wie genau die Koordinaten des

−→
Q -Vektors aus denen des

−→
P -

Vektors zu berechnen sind, gelten weiterhin die Gl.-en 3.99 bis 3.101. Diese Vorschrift
kürzen wir - wie in der Gl. 3.104 bereits geschehen - durch das Verknüpfungszei-
chen "•" ab und nennen diese Operation die Multiplikation einer Matrix mit einem
(Spalten-)Vektor.

Auf den Vektor
−→
Q können wir nun erneut eine (andere) lineare Abbildung

anwenden. Zu deren Unterscheidung bezeichnen wir die 1. Abbildung mit M(1) und
die 2. mitM(2). Das Ergebnis dieser beiden nach einander ausgeführten Abbildungen
sei der Vektor

−→
R . Offensichtlich beträgt die x-Komponente dieses Vektors

Rx = M (2)
xx ·Qx +M (2)

xy ·Qy +M (2)
xz ·Qz

= M (2)
xx · M (1)

xx · Px +M (1)
xy · Py +M (1)

xz · Pz
+M (2)

xy · M (1)
yx · Px +M (1)

yy · Py +M (1)
yz · Pz

+M (2)
xz · M (1)

zx · Px +M (1)
zy · Py +M (1)

zz · Pz
= M (2)

xx ·M (1)
xx +M

(2)
xy ·M (1)

yx +M
(2)
xz ·M (1)

zx · Px (3.105)

+ M (2)
xx ·M (1)

xy +M
(2)
xy ·M (1)

yy +M
(2)
xz ·M (1)

zy · Py
+ M (2)

xx ·M (1)
xz +M

(2)
xy ·M (1)

yz +M
(2)
xz ·M (1)

zz · Pz
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In analoger Vorgehensweise erhalten wir die Vorschrift für die Berechnung der beiden
weiteren Komponenten des Vektors

−→
R . Auch diese zusammengesetzte lineare Abbil-

dung können wir wieder in Form einer quadratischen Matrix M(3) schreiben. Deren
Komponenten lauten also

M (3)
xx = M (2)

xx ·M (1)
xx +M

(2)
xy ·M (1)

yx +M
(2)
xz ·M (1)

zx (3.106)

M (3)
x,y = M (2)

xx ·M (1)
xy +M

(2)
xy ·M (1)

yy +M
(2)
xz ·M (1)

zy

M (3)
xz = M (2)

xx ·M (1)
xz +M

(2)
xy ·M (1)

yz +M
(2)
xz ·M (1)

zz

M (3)
yx = ...

In Kurzform geschrieben gilt also

−→
R =M(3) •−→P =M(2) •M(1) •−→P (3.107)

Die Vorschrift zur Berechnung vonM(3) aus den MatrizenM(1) undM(2) ist (für die
ersten 3 Glieder) bereits in der Gl. 3.106 angegeben. Ihre allgemeine Formulierung
lautet

M
(3)
ik =

j=x,y,z

M
(2)
ij ·M

(1)
jk (3.108)

M
(3)
ik ist das Element von M(3) in der i-ten Zeile und der k-ten Spalte. Es wird

dadurch berechnet, dass - wie in der Gl. 3.108 angegeben - die Elemente der i-ten
Zeile vonM(2) mit den Elementen der k-ten Spalte vonM(1) gliedweise multipliziert
und die Teilergebnisse aufaddiert werden.

Das Ergebnis einer derartigen Matrix-Multiplikation ist offensichtlich von der
Reihenfolge der "Faktoren" abhängig; die Matrix-Multiplikation ist nicht-kommutativ :

M(2) •M(1) =M(1) •M(2) (3.109)

Sie ist nicht nur für die Multiplikation 2-er quadratischer Matrizen derselben Zeilenan-
zahl erklärt, sondern auch für nicht-quadratische Matrizen. Es muss jedoch die sog.
Anschlusszahl übereinstimmen: Die Spaltenanzahl von M(2) muss mit der Zeilenan-
zahl von M(1) identisch sein. Soll eine Matrix (als ganzes betrachtet) durch Angabe
ihrer Zeilen- und Spaltenanzahl präzisiert werden, werde ich diese Anzahlen durch
Großbuchstaben als tief gestellte Indizes angeben:

MN,M : Matrix mit N Zeilen u. M Spalten (3.110)

In dieser Schreibweise ist die Matrix-Multiplikation wohl definiert, wenn die Bedin-
gung

M(2) =M
(2)
M,N ; M

(1) =M
(1)
N,O (3.111)

erfüllt ist. Das Ergebnis lautet dann

M
(2)
M,N •M

(1)
N,O =M

(3)
M,O (3.112)
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Die in der Gl. 3.104 angegebene Multiplikation einer Matrix mit einem Vektor ist
ein spezielles Beispiel dieser allgemeinen Regel. Damit in diesem Fall die Bedingung
3.111 erfüllt wurde, musste der Vektor als Spaltenvektor geschrieben werden.

Wir definieren noch folgende, jeder MatrixM zugeordneten Matrizen, die bei
vielen Berechnungen hilfreich sind:

Definition 7 Die transponierte Matrix MT erhält man aus der Matrix M, indem
man Zeilen und Spalten gegen einander vertauscht.

Definition 8 Die Einheitsmatrix 1 ist definiert als diejenige Matrix, für die gilt

1•−→P =
−→
P für jeden beliebigen Vektor

−→
P

Aus seiner Definition folgt unmittelbar, dass die Einheitsmatrix eine quadra-
tische Matrix ist. Wie sich leicht zeigen lässt, gilt

1 =

 1 0 0
0 1 0
0 0 1

 (3.113)

Definition 9 Eine quadratische Matrix bezeichnet man als die zur Ausgangsmatrix
MN,N inverse Matrix M−1, wenn gilt

M •M−1 = 1 (3.114)

Es gilt
M •M−1 =M−1 •M = 1 (3.115)

D.h. obwohl die Matrixmultiplikation nicht kommutativ ist, sind dennoch die sog.
linksseitig inverse Matrix und die rechtsseitig inverse Matrix identisch.

Wir bestimmen nun die Regel, nach der sich eine Matrix bei einem Wechsel
des Koordinatensystems transformiert. Ausgehend von der Gl. 3.103 führen wir nun
eine Transformation D an den beiden Vektoren durch. Dann muss gelten

D•−→Q =M •D•−→P (3.116)

Diese Gl. multiplieren wir von links mit D−1,

D−1 •D•−→Q = D−1 •M •D•−→P (3.117)

Durch Vergleich von Gl. 3.103 mit Gl. 3.117 erkennen wir unmittelbar, dass

M = D−1 •M •D (3.118)

Jeder quadratischen Matrix M lässt sich eine Symmetrieeigenschaft bzgl.
des Übergangs zu seiner transponierten MatrixMT zuordnen:
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Definition 10 Eine quadratische MatrixM heißt symmetrisch (bzgl. des Transponierens),
wenn gilt

MT =M⇔Mij =Mji (3.119)

und antisymmetrisch, wenn gilt

MT = −M⇔Mij = −Mji (3.120)

Offensichtlich sind die Diagonalelemente einer jeden antisymmetrischenMatrix
gleich 0:

MT = −M⇒Mii = 0 (3.121)

Es gilt der

Theorem 11 Jede quadratische Matrix lässt sich schreiben als Summe einer sym-
metrischen und einer antisymmetrischen Matrix.

Beweis: Offensichtlich ist folgende Gl. immer richtig:

M =
1

2
· M+MT +

1

2
· M−MT (3.122)

Wir bilden nun die Transponierte der beiden Klammerausdrücke und benutzen, dass
die Bildung der transponierten Matrix eine lineare Operation ist:

M+MT T
=MT + MT T

=MT +M (3.123)

Der 1. Summand ist also symmetrisch.

M−MT T
=MT − MT T

=MT −M (3.124)

Der 2. Summand ist also antisymmetrisch. D.h. die Gl. 3.122 ist bereits der kon-
struktive Beweis des Satzes.

Die Determinante (-)

Jeder quadratischen Matrix MN,N können wir eine Zahl zuordnen, die uns an vielen
Stellen gute Dienste leisten wird, und die als die Determinante dieser Matrix bezeich-
net wird. Sie ist wie folgt definiert:

det (MN,N) =
Mxx Mxy Mxz

Myx Myy Myz

Mzx Mzy Mzz

= Mxx ·Myy ·Mzz +Mxy ·Myz ·Mzx +Mxz ·Myx ·Mzy (3.125)

−Mxx ·Myz ·Mzy −Mxy ·Myx ·Mzz −Mxz ·Myy ·Mzx
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Ich habe mich dazu entschieden, diese - wie in der Literatur ebenfalls weitgehend
üblich - meist durch 2 senkrechte Striche abzukürzen, obwohl es sich nicht um eine
Betragsbildung handelt! Denn die Determinante einer Matrix kann sowohl positive
wie auch negative Werte annehmen. An Stellen, an denen mir daran liegt, explizit
darauf hinzuweisen, dass es sich um die Determinante der betrachteten (quadrati-
schen) Matrix handelt, werde ich auch die ausführlichere Schreibweise det (MN,N)
verwenden. Der Leser möge sich hierdurch nicht verwirren lassen.

Eine allgemeine Formulierung für die Rechenvorschrift zur Berechnung einer
Determinanten, die auch für den Fall N > 3 gültig ist, werden wir im Abschnitt 7.4.3
kennen lernen. Eine nur für den Fall N = 3 geltende Merkhilfe für diese Rechen-
vorschrift ist die nach dem französischen Mathematiker Pierre Frédéric Sarrus (*
1798 in Saint-Affrique/Midi-Pyrénées (Frankreich); † 1861 ebenda) benannte Sar-
russche Regel : Die ersten beiden Spalten werden rechts von der Determinante noch

Abb. 8 Erläuterungsskizze zur Sarrusschen Regel

einmal hingeschrieben, s. Abb. 8. Dann werden von links beginnend die auf den
ersten 3 nach rechts verlaufenden und um 45◦ geneigten Geraden liegenden Elemente
jeweils mit einander multipliziert und aufaddiert. Dann werden von rechts beginnend
die auf den ersten 3 nach links verlaufenden und um 45◦ geneigten Geraden liegenden
Elemente jeweils mit einander multipliziert und von dem Zwischenwert subtrahiert.
Auf diese Weise ergibt sich genau die bereits in der Gl. 3.125 angegebene Berech-
nungsvorschrift.

Im Fall N = 2 gilt einfach

Mxx Mxy

Myx Myy
=Mxx ·Myy −Mxy ·Myx (3.126)

Eine Reihe von für beliebige Determinanten (auch wenn N > 3) geltende Aussagen
gebe ich hier ohne Beweis an:

Theorem 12 Eine Determinante ändert ihren Wert nicht, wenn ihre Zeilen und
Spalten gegen einander vertauscht werden,

Theorem 13 Eine Determinante ändert ihr Vorzeichen, aber nicht ihren Absolutwert,
wenn man 2 Zeilen (oder 2 Spalten) gegen einander vertauscht und die übrigen Zeilen
(Spalten) unverändert lässt.
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Theorem 14 Eine Determinante hat den Wert |M| = 0, wenn 2 Zeilen (oder 2 Spal-
ten) identisch oder proprotional zu einander sind, oder wenn sich eine Zeile (Spalte)
als Linearkombination der übrigen Zeilen (Spalten) darstellen lässt.

Theorem 15 Eine Determinante ändert ihren Wert nicht, wenn man zu einer Zeile
(Spalte) eine beliebige andere Zeile (Spalte) elementweise addiert.

Theorem 16 Eine Determinante lässt sich nach den Elementen einer beliebigen
Zeile (Spalte) wie folgt entwickeln:

|M| =
N

j=i

Mij ·Aij (3.127)

Aij ist die zum Elemente Mij gehörende sog. adjunkte Unterdeterminante von |M|.
Sie entsteht dadurch, dass in der Ausgangsmatrix die i-te Zeile und die j-te Spalte
gestrichen werden und sodann von dieser Matrix AN−1,N−1die Determinante gebildet
und das Ergebnis mit dem Faktor (−1)i+j multipliziert wird.

Im Fall N = 3 lautet z.B. die Entwicklung nach der 2. Zeile

|M| = −Myx ·
Mxy Mxz

Mzy Mzz
+Myy ·

Mxx Mxz

Mzx Mzz
−Myz ·

Mxx Mxy

Mzx Mzy
(3.128)

Eine wichtige, bei vielen Berechnungen bedeutende Frage ist die nach der
Determinante einer MatrixM, die ihrerseits das Ergebnis einer Matrixmultiplikation
ist. Damit diese Fragestellung sinnvoll ist, müssen die Ausgangsmatrizen A und B
ihrerseits bereits quadratisch sein. Dann gilt der

Theorem 17 Für eine quadratische Matrix M, die sich als das Produkt 2-er qua-
dratischer Matrizen A und B darstellen lässt,

M = A •B (3.129)

gilt

|M| = |A| · |B| (3.130)

Diese Aussage bezeichnet man in der Literatur meist als den Determinanten-
satz . Er gilt nicht nur für den uns hier interessierenden Fall N = 3 sondern für
beliebige Werte von N .
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Das Vektorprodukt (-)

Neben dem im Absatz S. 3.1.2 eingeführten Skalarprodukt 2-er Vektoren ist das sog.
Vektorprodukt oder Kreuzprodukt 2-er Vektoren gerade für die Physik von großer
Bedeutung. Durch diese Operation wird jedem geordneten Paar von Vektoren des
3D-Raums ein Vektor aus diesem Raum zugeordnet nach folgender Definition:

Definition 18 Das Vektorprodukt 2-er Vektoren
−→
P1 und

−→
P2 ist gleich einem Vektor−→

P3 mit folgenden Eigenschaften:

−→
P1 ×

−→
P2 =

−→
P1 ·

−→
P2 · |sinα| (3.131)

α ist der von den Vektoren
−→
P1 und

−→
P2 eingeschlossene Winkel.

−→
P1 ×

−→
P2

−→
P1 =

−→
P1 ×

−→
P2

−→
P2 = 0 (3.132)

Der Vektor
−→
P3 =

−→
P1×

−→
P2 steht also senkrecht auf der von den Vektoren

−→
P1 und−→

P2 aufgespannten Ebene und hat die Bedeutung einer orientierten Fläche: Sein Be-
trag ist gleich dem Flächeninhalt des von den beiden Vektoren

−→
P1 nach

−→
P2 gebildeten

Parallelogramms. Sein Richtungssinn ergibt sich nach den Regeln der Rechtshän-
digkeit: Interpretieren wir die Vektoren

−→
P1,
−→
P2 und

−→
P3 (in dieser Reihenfolge !) als

Achsen eines Koordinatensystems, so ist dieses (ebenso wie das bisher benutzte Ko-
ordinatensystem) rechtshändig: Dreht man eine Schraube mit Rechtsgewinde von der−→
P1-Richtung in die

−→
P2-Richtung, dann bewegt sich diese in die

−→
P3-Richtung .

Wie man durch Nachrechnen leicht zeigen kann , lautet die Vorschrift zur
Berechnung des Vektorproduktes

−→
P1 ×

−→
P2 =

P1,y · P2,z − P1,z · P2,yP1,z · P2,x − P1,x · P2,z
P1,x · P2,y − P1,y · P2,x

 (3.133)

Diese Rechenvorschrift können wir als Merkregel in Form einer Determinante schreiben:

−→
P1 ×

−→
P2 =

−→ex −→ey −→ez
P1,x P1,y P1,z
P2,x P2,y P2,z

(3.134)

Das Vektorprodukt erfüllt folgende Aussagen:

Theorem 19 Das Vektorprodukt 2-er Vektoren
−→
P1 und

−→
P2 ist bilinear

a ·−→P1 × b ·−→P2 = a · b · −→P1 ×
−→
P2 ∀ a, b ∈ R1 (3.135)

und antikommutativ −→
P1 ×

−→
P2 = −

−→
P2 ×

−→
P1 (3.136)
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Aus der Gl. 3.136 folgt unmittelbar

−→
P1 ×

−→
P1 = 0 (3.137)

Die nun folgende Aussage lässt sich auch als Definitionsgleichung für die Konstruktion
des Vektorpoduktes deuten:

Theorem 20 Für jeden beliebigen Vektor
−→
P gilt

−→
P
−→
P1 ×

−→
P2 = det(

−→
P ;
−→
P1;
−→
P2) =

Px Py Pz
P1,x P1,y P1,z
P2,x P2,y P2,z

(3.138)

Diesen Ausdruck
−→
P
−→
P1 ×

−→
P2 bezeichnet man auch als das Spatprodukt der

Vektoren
−→
P ,
−→
P1 und

−→
P2.

Mehrfach-Vektorprodukte (-)

Wir haben bisher 2 verschiedene Produkte von Vektoren kennen gelernt, das einen
skalaren Wert ergebende Skalarprodukt und das einen Vektor ergebende Vektorpro-
dukt. Nun werden wir die Möglichkeiten diskutieren, wie man diese beiden Produkte
mit einander kombinieren kann.

Ich beginne mit dem sog. Spatprodukt

S = (
−→
A ×−→B ) −→C =

−→
C (
−→
A ×−→B ) (3.139)

Diese Größe hat die geometrische Bedeutung eines orientierten Volumens: Ihr Betrag
ist gleich dem Volumen des von den 3 Vektoren aufgespannten Parallel-Epipeds. Ihr
Vorzeichen ergibt sich aus der Händigkeit der 3 Vektoren

−→
A ,
−→
B und

−→
C . Bilden

diese, als Achsen eines Koordinatensystems interpretiert, ein rechtshändiges System,
ist deren Spatprodukt positiv, anderenfalls negativ. Diese Vorzeichenregel kann man
allgemein zur Bestimmung der Händigkeit eines Vektor-Tripels

−→
A,
−→
B,
−→
C benutzen.

Wir formulieren dies als den

Theorem 21 Ein Vektor-Tripel
−→
A,
−→
B,
−→
C bildet genau dann ein rechtshändiges

System, wenn gilt
−→
A ×−→B −→

C > 0 (3.140)

und ein linkshändiges System, wenn gilt

−→
A ×−→B −→

C < 0 (3.141)
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Wie man leicht durch Nachrechnen beweisen kann, gilt der

Theorem 22 −→
A ×−→B −→

C =
−→
A

−→
B ×−→C (3.142)

Der Wechsel von der linken zur rechten Seite der Gl. 3.142 entspricht einer
zyklischen Vertauschung der 3 Vektoren in der Ausgangsformulierung. Wegen dieser
Eigenschaft wird das Spatprodukt oft auch einfach als

−→
A ;
−→
B ;
−→
C (3.143)

geschrieben. Ich sehe die Gefahr, dass es dann z.B. mit dem 3-fachen Kreuzprodukt−→
A × (−→B × −→C ) (s.u.) verwechselt werden kann, und werde diese Schreibweise daher
nicht verwenden.

Das Spatprodukt ist distributiv,

−→
A ×−→B −→

C +
−→
D =

−→
A ×−→B −→

C +
−→
A ×−→B −→

D (3.144)

und assoziativ,
−→
A ×−→B α ·−→C = α · −→

A ×−→B −→
C (3.145)

Des öfteren wird uns auch das sog. 3-er-Vektorprodukt begegnen:

−→
Q =

−→
A × (−→B ×−→C ) (3.146)

Da das (einfache) Vektorprodukt nicht kommutativ ist, dürfen wir in diesemAusdruck
die Klammern nicht weglassen. Denn das Ergebnis hängt von der Reihenfolge ab, in
der die Produkte gebildet werden.

(XXX: Der weitere, an dieser Stelle noch vorgesehene Text ist noch nicht
verfügbar.)

Eine gewisse praktische Bedeutung (XXX: Beispiel angeben) hat auch die aus
4 Vektoren gebildete Größe

(
−→
A ×−→B ) (−→C ×−→D ) (3.147)

Als Abschluss dieses Absatzes gebe ich (wieder ohne Beweis) einige Beziehun-
gen an, die bei konkreten Berechnungen sehr hilfreich sein können:

• Die nach dem deutschen Mathematiker und Sprachwissenschaftler Herrman
Graßmann (* 1809 in Stettin; † 1877 ebenda) benannte Graßmann-Identität

−→
A × (−→B ×−→C ) = −→

A
−→
C ·−→B − −→

A
−→
B ·−→C (3.148)
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• Die nach dem deutschenMathematikerCarl Gustav Jacob (eigtl. Jaques Simon)
Jacobi (* 1804 in Potsdam; † 1851 in Berlin) benannte Jacobi-Identität

−→
A × (−→B ×−→C ) +−→B × (−→C ×−→A ) +−→C × (−→A ×−→B ) = 0 (3.149)

• Die Lagrange-Identität

(
−→
A ×−→B ) (−→C ×−→D ) =

−→
A
−→
C · −→B −→

D

− −→
B
−→
C · −→A −→

D (3.150)

=

−→
A
−→
C

−→
A
−→
D

−→
B
−→
C

−→
B
−→
D

(3.151)

(XXX: Der weitere Text des AbsatzesMehrfach-Vektorprodukte ist noch nicht
verfügbar.)

Orthogonale Abbildungen (-)

Wir diskutieren nun Abbildungen, die durch folgende Definition festgelegt sind:

Definition 23 Eine Abbildung, die jedem Vektor
−→
P des 3D-Anschauungsraums einen

Vektor
−→
Q des 3D-Anschauungsraums zuordnet, heißt orthogonal, wenn sie das Ska-

larprodukt erhält, wenn also für 2 beliebige Vektoren
−→
P1 und

−→
P2 gilt:

−→
P1
−→
P2 =

−→
Q1
−→
Q2 (3.152)

Insbesondere ist jede orthogonale Abbildung längenerhaltend,

−→
P
−→
P =

−→
P =

−→
Q (3.153)

Wie sich leicht beweisen lässt, gilt auch die Aussage:

Theorem 24 Jede lineare orthogonale Abbildung ist auch winkelgetreu.

Jede lineare orthogonale Abbildung ist also formerhaltend: Jedes Objekt, das
als ganzes dieser Abbildung unterliegt, ändert hierdurch seine Form nicht. Ein nahe-
liegendes Beispiel aus der Physik, das als lineare orthogonale Abbildung interpretiert
werden kann, ist die Verschiebung oder Bewegung eines starren Körpers relativ zu
einem fest stehenden Koordinatensystem. Ein weiteres Beispiel ist der Übergang
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von einem rechtwinklig karthesischen Koordinatensystem zu einem anderen, weiter-
hin rechtwinklig karthesischen Koordinatensystem. Hierauf werden wir im Abschnitt
3.1.15 näher eingehen.

Die einfachste orthogonale Abbildung ist die Translation

−→
Q =

−→
P +

−→
C ;
−→
C = const. ∀ −→P (3.154)

Ein Objekt, das dieser Abbildung unterliegt, erfährt eine Verschiebung im Raum
um den Vektor

−→
C . Die Gesamtheit der im 3D-Anschauungsraum möglichen ortho-

gonalen linearen Abbildungen lässt sich darstellen als Summe einer reinen Transla-
tion und einer Abbildung, bei der mindestens 1 Punkt des Objektes ortsfest bleibt.
Wir betrachten nun die Menge dieser keinen Translationsterm mehr enthaltenden
linearen Abbildungen und legen für die weiteren Betrachtungen unser Koordinaten-
system in diesen bei der Abbildung ortsfesten Punkt. Dann wird diese Abbildung
durch eine quadratische MatrixM aus nicht explizit von

−→
P abhängigen Koeffizienten

beschrieben, −→
Q =M•−→P (3.155)

M hat folgende Eigenschaften:

Theorem 25 Für die zu einer linearen orthogonalen Abbildung gehörende quadrati-
sche Matrix M gilt

MT•M =M •MT = 1 (3.156)

(Mix;Miy;Miz)| (Mjx;Mjy;Mjz) = 0 für i = j (3.157)

= 1 für i = j

|M| = ±1 (3.158)

Die Gl. 3.156 bedeutet in Worten: Bei einer eine lineare orthogonale Abbil-
dung beschreibenden Matrix sind deren transponierte und inverse Matrix mit einan-
der identisch. Die Gl. 3.157 bedeutet in Worten: Je 2 beliebige als Vektoren aufge-
fasste Zeilen (oder Spalten) dieser MatrixM sind zu einander orthogonal.

Die Gesamtheit der im 3D-Anschauungsraum möglichen orthogonalen linea-
ren Abbildungen (nach Abzug der Translation) beschränkt sich also auf Drehungen
und Spiegelungen und deren Kombinationen . Dabei gilt (XXX: deutlicher)

|M| = +1⇔ M erhält die Händigkeit der 3 Achsen x; y; z. (3.159)

= −1⇔ M verändert die Händigkeit der 3 Achsen x; y; z. (3.160)

Wir betrachten zunächst die Spiegelungen und unter diesen zunächst die sog. Ebe-
nenspiegelungen, bei denen eine ganze Ebene unverändert bleibt. Der Einfachheit
halber legen wir diese Ebene in eine der Koordinatenebenen unseres Koordinaten-
systems, z.B. und o.B.d.A. in die Ebene x = 0. Bei einer Spiegelung eines Objektes
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an dieser y/z-Ebene bleiben die y- und die z-Koordinate unverändert, während die
x-Koordinate ihr Vorzeichen wechselt. Die Matrix dieser Abbildung lautet offenbar

S =

−1 0 0
0 1 0
0 0 1

 (3.161)

und ihre Determinante erfüllt die Bedingung 3.160. Das bei der Reflexion des von
einemObjekt kommenden Lichtes an einem ebenen Spiegel entstehende Spiegelbild (s.
Abschnitt 11.6.3) entspricht dieser orthogonalen Abbildungen der Ebenenspiegelung.

Wir kommen nun zur Spiegelung an einer Geraden. Dann bleiben alle zu dieser
Geraden gehörenden Punkte unverändert. Der Einfachheit halber legen wir diese
Linie in eine der Koordinatenachsen unseres Koordinatensystems, z.B. und o.B.d.A.
in die Achse y = z = 0. Bei einer Spiegelung eines Objektes an dieser Linie bleibt
die x-Koordinate unverändert, während die y-Koordinate und die z-Koordinate ihr
Vorzeichen wechseln. Die Matrix dieser Abbildung lautet offenbar

S =

1 0 0
0 −1 0
0 0 −1

 (3.162)

und ihre Determinante erfüllt nun die Bedingung 3.159. Wie wir uns leicht klar
machen können, ist diese Geradenspiegelung an der x-Achse identisch mit einer
Drehung des betrachteten Objektes um die x-Achse als Drehachse um π, also um
180◦.

Schließlich diskutieren wir die Punktspiegelung, bei der also nur ein einziger
Punkt unverändert bleibt, der auch als der Fixpunkt der Spiegelung bezeichnet wird.
Der Einfachheit halber legen wir diesen Punkt in den Ursprung unseres Koordinaten-
systems. Die lineare Abbildung der Spiegelung definieren wir nun derart, dass jeder
Bildpunkt auf der jeweiligen Verbindungsgeraden des Ausgangspunktes mit dem Fix-
punkt liegt und zwar so, dass der Abstand des Fixpunktes zu diesen beiden Punkten
(Ausgangspunkt und Bildpunkt) identisch ist. Bei einer Punktspiegelung eines Ob-
jektes am Ursprung des Koordinatensystems wechseln daher alle 3 Koordinaten ihr
Vorzeichen. Die Matrix dieser Abbildung lautet demnach

S =

−1 0 0
0 −1 0
0 0 −1

 (3.163)

und ihre Determinante erfüllt nun die Bedingung 3.160.
Wir kommen nun zu den Drehungen. Hierbei beschränken wir uns zunächst

auf den Fall N = 2, die ebene Geometrie, und betrachten ein 2-dimensionales Objekt,
das durch eine Menge von Punkten {x, y} beschrieben sei. Wir verdrehen nun das
Objekt um den Ursprung des Koordinatensystems, also um den Punkt (0, 0), um
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Abb. 9 Drehung eines rechtwinklig karthesischen Koordinantensystems in der Ebene

einen Winkel α. Dann lautet die Transformationsgleichung für diese Drehung (s.
Abb. 9)

x
y

=
cosα − sinα
sinα cosα

• x
y

(3.164)

(x; y) sind dabei die Koordinaten eines beliebigen, zu demObjekt gehörenden Punktes
vor der Drehung, und (x ; y ) sind die Koordinaten desselben Punktes nach dieser
Drehung um den Winkel α. Offensichtlich gilt, wie es die Gl.-en 3.156 und 3.158
verlangen,

DT ·D =
cosα sinα
− sinα cosα

• cosα − sinα
sinα cosα

= (3.165)

cos2 α+ sin2 α − cosα · sinα+ sinα · cosα
− sinα · cosα+ cosα · sinα sin2 α+ cos2 α

(3.166)

=
1 0
0 1

(3.167)

|D| = +1 (3.168)

Wir erweitern nun die Darstellung auf den Fall eines 3-dimensionalen Objektes
im 3D-Anschauungsraum, beschränken der Einfachheit halber aber weiterhin alle
Drehungen auf solche um den Koordinatenursprung (0, 0, 0). Wir beginnen mit einer
Drehung des Objektes innerhalb der x/y-Ebene, also einer Drehung um die z-Achse.
Die Gl. 3.164 erhält dann die Form x

y
z

 =

 cosα − sinα 0
sinα cosα 0
0 0 1

 •
 x
y
z

 (3.169)

Die Koordinaten (x, y, z) sind wieder die eines beliebigen, zu dem Objekt gehörenden
Punktes vor der Drehung, und (x ; y , z ) sind die Koordinaten desselben Punktes nach
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dieser Drehung um den Winkel α. Entsprechend ergibt eine Drehung des Objektes
um die x-Achse um den Winkel β die Transformationsbeziehung x

y
z

 =

 1 0 0
0 cosβ − sinβ
0 sinβ cos β

 •
 x
y
z

 (3.170)

Drehen wir schließlich das Objekt um die y-Achse um den Winkel γ, so erhalten wir
die Transformationsbeziehung x

y
z

 =

 sin γ 0 cos γ
0 1 0
cos γ 0 − sin γ

 •
 x
y
z

 (3.171)

Führen wir nun diese 3 Drehungen hinter einander aus, d.h. wir drehen zunächst das
Objekt um die z-Achse um den Winkel α, danach um die x-Achse um den Winkel β
und schließlich um die y-Achse um den Winkel γ, so erhalten wir die Transformati-
onsbeziehung x

y
z

 =

 sin γ 0 cos γ
0 1 0
cos γ 0 − sin γ

 •
 1 0 0
0 cosβ − sinβ
0 sinβ cosβ


•

 cosα − sinα 0
sinα cosα 0
0 0 1

 •
 x
y
z

 (3.172)

Die Matrix der allgemeinen Drehung im 3D-Raum lautet dann

D =

 sin γ 0 cos γ
0 1 0
cos γ 0 − sin γ

 •
 cosα − sinα 0
cosβ · sinα cosβ · cosα − sinβ
sinβ · sinα sinβ · cosα cosβ

 =

sin γ · cosα+ cos γ · sinβ · sinα − sin γ · sinα+ cos γ · sinβ · cosα cos γ · cosβ
cosβ · sinα cos β · cosα − sinβ

cos γ · cosα− sin γ · sinβ · sinα − cos γ · sinα− sin γ · sinβ · cosα − sin γ · cosβ


(3.173)

Diese Form der Darstellung ist von ihrem Konstruktionsprinzip unmittelbar nach-
vollziehbar, sie hat aber eine Reihe von schwerwiegenden Nachteilen. Offenbar ist
die Transformationsmatrix nicht symmetrisch bzgl. der 3 Achsen des Koordinaten-
systems aufgebaut. Daher lassen sich auch die 3 Winkel (α; β; γ), durch die die
Drehung festgelegt ist, nicht unmittelbar aus der relativen Lage des Objektes vor
und nach dieser Drehung ablesen. An diesen Nachteilen ändert sich auch nichts
grundlegendes, wenn wir die Reihenfolge der Achsen verändern, um die jeweils die zur
Gl. 3.161 analoge Elementardrehung durchgeführt wird. Schließlich kann man auch
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Drehschritte um andere Achsen einfügen, die weder Achsen des Koordinatensystems
sind noch auf einfache Weise aus diesen entstehen. Z.B. kann man die Schnittgerade
zwischen einer vor der Drehung parallel zur x/y-Ebene des Koordinatensystems ori-
entierten Ebene des Objektes mit der x/y-Ebene als Drehachse verwenden. In der
Praxis haben mehrere unterschiedliche Konzepte der Kennzeichnung einer Drehung
ihre Anwendung gefunden, z.B. in der Flugzeugsteuerung ein anderes System als in
der Kreiseltheorie (s. Abschnitt 3.3.4) oder in der Quantenmechanik der magne-
tischen Resonanz der Atomkerne (s. Abschnitt 7.13.5). Ich werde mich an dieser
Stelle darauf beschränken, das Konstruktionsprinzip zu erläutern, das von Leonhard
Euler (* 1707 in Basel; † 1783 in St. Petersburg/Russland) vorgeschlagen wurde
und heute durchgängig als das Konzept der Eulerschen Winkel bezeichnet wird. Bei
diesem Konzept wird die gesamte Drehung nicht in z.B. 3 Teilschritte zerlegt, son-
dern es wird unmittelbar der Endzustand nach der (vollständigen) Drehung mit dem
Ausgangszustand verglichen,  x

y
z

 = D •

 x
y
z

 (3.174)

(x ; y ; z ) sind nun die Koordinaten des betrachteten Punktes nach der (vollständigen)
Drehung. Sodann werden folgende 3 Winkel definiert:

1. Der Nutationswinkel ϑ; dieses ist der Winkel von der z-Achse des Koordinaten-
systems zur z -Achse des gedrehten Koordinatensystems; es gilt

0 ϑ π (3.175)

2. derPräzessionswinkel ψ; dieses ist derWinkel von der x-Achse des Koordinaten-
systems zur Schnittgeraden N zwischen der x/y-Ebene und der x /y -Ebene; es
gilt

0 ψ 2 · π (3.176)

3. der Drehwinkel ϕ;dieses ist der Winkel von der Schnittgeraden N zur x -Achse;
es gilt

0 ϕ 2 · π (3.177)

Die konstruktiven Gegebenheiten dieser 3 Winkeldefinitionen sind noch einmal
in der Abb. 10 erläutert.

Unter Verwendung dieser 3 Winkel lautet die Transformationsmatrix der all-
gemeinen Drehung

D =

c2 · c3 − c1 · s2 · s3 −c2 · (s3 − s2 · c3) s1 · s2
s2 · c3 + c1 · c2 · s3 −s2 · s3 + c1 · c2 · c3 −s1 · c2

s1 · s3 s1 · c3 c1

 (3.178)
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Abb. 10 Definition der Eulerschen Winkel zur Festlegung einer Drehung im 3D-Raum
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild euler angles aus der Wikimedia Commons
und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2; Autor des
Ausgangsbildes ist Lionel Brits)

Bei dieser Darstellung habe ich folgende Abkürzungen verwendet:

c1 = cosϑ ; c2 = cosψ ; c3 = cosϕ (3.179)

s1 = sinϑ ; s2 = sinψ ; s3 = sinϕ

Mit diesen Abkürzungen will ich lediglich erreichen, dass die Gl. 3.178 nicht bereits
eine Druckseite sprengt.

(XXX: Der weitere, dieses Konzept der Eulerschen Winkel beschreibende Text
ist noch nicht verfügbar.)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Orthogonale Abbildungen ist noch nicht
verfügbar.)

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Elementare Vektoralgebra ist noch
nicht verfügbar.)

3.1.3 Die Fundamente der modernen Mathematik (-)

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gerieten mehrere Bereiche der mathematischen
Wissenschaften etwa zeitgleich in eine tief greifende inhaltliche Krise: Im Bemühen,
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logisch konsistent zu trennen zwischen den beweisbaren Aussagen und denen, die
a priori als gültig vorausgesetzt werden dürfen (oder müssen), geriet man immer
wieder in argumentative Widersprüche, weil man erneut der Versuchung erlegen war,
doch erklären zu wollen, warum eine gewisse Aussage zu den a priori-Annahmen
hinzuzunehmen sei. Ein berühmtes Beispiel ist die Aussage aus der Elementar-
Geometrie, dass sich 2 Parallelen im Endlichen nicht schneiden können. Die Antwort
der modernen Mathematik auf diese Frage lautet:

• Man kann eine (widerspruchsfreie) geometrische Theorie aufbauen, nämlich die
nach dem griechischen Mathematiker Euklid (* ca. 325 v.Chr. in Alexan-
dria/Ägypten; † ca. 265 v.Chr. ebenda) benannte euklidische Geometrie, bei
der diese Aussage als immer richtig vorausgesetzt wird. Sie ist also eines der
Axiome dieser Theorie.

• Man kann aber ebenso auch eine (ebenfalls widerspruchsfreie) nicht-euklidische
Geometrie konstruieren, bei der diese Aussage im allgemeinen falsch ist. Ein
sehr anschauliches Beispiel für eine nicht-euklidische Geometrie ist die Geome-
trie auf einer gekrümmten Fläche. Ein Geradenstück wird in diesem Fall durch
2 Aufpunkte festgelegt und ist definiert als die kürzeste ganz in dieser Fläche
verlaufende Verbindungslinie zwischen diesen beiden Punkten. Im konkreten
Fall der Geometrie auf einer Kugeloberfläche ist dann in dieser Definition das
zu einer Geraden vervollständigte Geradenstück der durch diese beiden Punkte
hindurch gehende Großkreis auf der Kugeloberfläche. Da auf einer Kugelober-
fläche 2 beliebige Großkreise sich immer in 2 Punkten schneiden, schneiden
sich in diesem Fall sogar jedes beliebige Paar von Geraden. Wie auch immer
man also versuchen würde, die Parallelität 2-er Geraden zu definieren, auch für
dieses Paar würde mindestens ein Schnittpunkt (d.h. 2) existieren.

Die generelle Lösung dieser fundamentalen logischen Krise bestand in dem
axiomatischen Aufbau der Mathematik : Es wird auf jederlei außerhalb der Mathema-
tik liegende Begründung oder Veranschaulichung der Basisaussagen verzichtet. Ba-
siskonstrukt der modernen Mathematik ist die Menge, in der von dem deutschen Ma-
thematiker Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (* 1845 in St. Petersburg/Russ-
land; † 1918 in Halle a.d. Saale) gewählten Formulierung als

eine Zusammenfassung von wohl bestimmten

und wohl unterschiedenen Dingen

zu einem Ganzen

Bei dem Aufbau einer mathematischen Theorie beginnt man also mit der Annahme,
dass eine Menge von (noch) nicht näher definierten Objekten existiere, die als Grund-
menge M bezeichnet wird. Die Elemente dieser Menge werde ich im folgenden als X
oder auch als Xi kennzeichnen. Der Leser denke hierbei (trotz dieser Kennzeichnung)
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nicht an Elemente, denen man eine Zahl zuordnen kann, oder die sich sogar abzählen
lassen. Zwischen den Objekten aus dieser Menge wird eine gewisse Anzahl von Opera-
tionen erklärt, für die gewisse Regeln, Axiome genannt, gelten. Diese Regeln werden
nicht erklärt oder gar bewiesen. Man beschränkt sich darauf zu erklären, dass man
sich im Rahmen der nun entstehenden Theorie nur mit solchen Mengen befassen wird,
für die diese Regeln gelten. Die auf diesen Axiomen aufbauende Theorie ist dann die
Gesamtheit aller Aussagen A, deren Richtigkeit allein auf Basis dieser Axiome mit
Hilfe der Regeln der mathematischen Logik bewiesen werden kann. Weitere, nur
heuristisch begründbare Aussagen sind nicht zugelassen.

Es bleibt danach dem jeweiligen Anwender der daraus resultierenden Aus-
sagen überlassen zu prüfen, ob in seinem konkreten ihn interessierenden Fall diese
Ausgangsregeln, eben die Axiome, erfüllt sind. Ist die Antwort positiv, darf er die
von dem Mathematiker entwickelte Theorie anwenden, sonst eben nicht. Eine der
Aufgaben bei der Begründung einer neuen mathematischen Theorie ist es, die An-
zahl dieser Axiome auf das unverzichtbare Minimum zu begrenzen.

Ich nutze an dieser Stelle die Gelegenheit, um noch einmal den Unterschied
zwischen Axiomen, Definitionen und Sätzen heraus zu stellen:

• Axiome sind in dem gerade erläuterten Sinne die Grundannahmen einer ma-
thematischen Theorie.

• Definitionen sind Aussagen in verbaler und/oder mathematischer Formulierung,
die jeweils eine bestimmte Teilmenge U der betrachteten (Grund-)Menge M
festlegen. Diese Aussagen müssen eindeutig sein in dem Sinne, dass mit ihrer
Hilfe für jedes Element aus der Grundmenge entschieden werden kann, ob es zu
der betrachteten Teilmenge gehört oder nicht.

• Sätze sind Aussagen über mathematische Zusammenhänge zwischen gewissen
Elementen oder Teilmengen der betrachteten Menge, die sich auf Basis der
Axiome dieser Theorie beweisen lassen.

Durch die konsequente Verfolgung dieses mengentheoretischen Konzeptes ist
es der modernen Mathematik gelungen, das gesamte Gebäude der Mathematik wider-
spruchsfrei und unter Verzicht auf heuristische Zusatzargumente aufzubauen. Nachteil
dieser Vorgehensweise für den Lernenden ist, dass er oft große Schwierigkeiten hat,
während des Studiums dieser mathematischen Strukturen und Zusammenhänge be-
reits die Verbindung herzustellen zu deren Anwendung in anderen Bereichen der Wis-
senschaften. Ihm fehlt also oft die Motivierung für die Anstrengung, die der Gang
durch die Strukturen der Mathematik von ihm verlangt. Ich versuche, dem Leser
hierbei u.a. dadurch zu helfen, dass ich die jeweiligen mathematischen Strukturen
immer erst an der Stelle und möglichst nur in dem Umfang diskutiere, wie er sie zum
Studium der nachfolgend behandelten physikalischen Zusammenhänge auch wirklich
braucht.
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Mathematische Logik (-)

Die vor der axiomatischen Begründung der Mathematik zu Tage getretenen grundsät-
zlichen Verständnisprobleme waren sachbedingt in dem Gebiet der mathematischen
Logik besonders tiefgehend und vordergründig unauflösbar. Schließlich ist die Logik
das Werkzeug zum Beweis aller Aussagen in den übrigen Bereichen der Mathematik.
Wie aber beweist man dann die Grundaussagen der Logik?

(XXX: Der weitere, in die Thematik dieses Absatzes einführende Text ist noch
nicht verfügbar. Danach folgt:)

Das Fundament des gesamten Gebäudes der mathematischen Logik bildet
die Aussagenlogik. Diese steht in besonders enger formaler Analogie zur Technik
der digitalen elektronischen Logikschaltungen. Deshalb stelle ich sie detailliert (und
unter entsprechender Schwerpunktsbildung) auch in diesem Zusammenhang dar, s.
Abschnitt 14.6.1. Bei der jetzt und hier erfolgenden generellen Einführung in das
Gebäude der modernen Mathematik beschränke ich mich auf einige verbale Aus-
führungen und verweise einerseits auf den bereits genannten Abschnitt 14.6.1, ander-
erseits und bzgl. einer logisch strengen Einführung z.B. auf [1] von Heft 10.1.1.

Das Fundament der Aussagenlogik (-) Grundannahme der mathematischen
Aussagenlogik ist das Eindeutigkeits-Axiom, das sich in die folgenden äquivalenten
Formulierungen fassen lässt:

Axiom 1 (a) Jede logische Aussage ist entweder richtig oder falsch.
(b) Eine logische Aussage ist genau dann richtig, wenn ihre Umkehrung falsch ist.

Jeder Versuch, dieses Axiom beweisen zu wollen, ist zum Scheitern verurteilt.
Der auch hier gewählte axiomatische Ansatz beim Aufbau der Theorie sagt lediglich:
Wir werden unsere Untersuchungen grundsätzlich auf solche Aussagen beschränken,
für die dieses Axiom richtig ist. Zur Erläuterung nenne ich ein typisches, verbales

Beispiel für sog. Tautologien; das sind Aussagen, die dieses Eindeutigkeitsaxiom
nicht erfüllen. Dieses Beispiel lautet:

Dieser Satz ist falsch (3.180)

Diese Aussage enthält offenbar in sich einen Widerspruch: Angenommen, der Satz
ist richtig, dann folgt aus seiner Formulierung, dass er falsch ist; und umgekehrt!
Dieses Beispiel einer Tautologie stammt von Kurt Gödel (* 1906 in Brünn/Österreich-
Ungarn (heute Brno/Tschechien); † 1978 in Princeton/N.J. (USA)).

Jede logische Aussage A definiert in der Menge der betrachteten Objekte eine
Untermenge UA, nämlich die Menge, für die diese Aussage wahr ist. I.a. ist das
Ziel bei dem Aufbau einer mathematischen Theorie herauszufinden, unter welchen
Bedingungen diese Aussage erfüllt ist. Hier unterscheidet man zwischen notwendigen
und hinreichenden Bedingungen:
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Definition 26 Eine Eigenschaft E1 bezeichnet man als notwendige Bedingung für
die Gültigkeit der Aussage A, wenn gilt:

E1(X) = ”falsch”⇒ A(X) = ”falsch”⇐⇒ X /∈ UA (3.181)

Definition 27 Eine Eigenschaft E2 bezeichnet man als hinreichende Bedingung für
die Gültigkeit der Aussage A, wenn gilt:

E2(X) = ”wahr”⇒ A(X) = ”wahr”⇐⇒ X ∈ UA (3.182)

Definition 28 Eine Eigenschaft E3 bezeichnet man als genau-dann-Bedingung für
die Gültigkeit der Aussage A, wenn gilt:

E3(X) = ”wahr”⇐⇒ A(X) = ”wahr”⇐⇒ X ∈ UA (3.183)

Verknüpfung von Aussagen (*) Aussagen lassen sich miteinander verknüpfen
und zwar derart, dass das Ergebnis wieder eine Aussage ist, insbesondere also das
Eindeutigkeitsaxiom 1 erfüllt. Die hierfür zulässigen logischen Operatoren bezeich-
net man als Junktoren. Es gibt 1-stellige und 2-stellige Junktoren. Junktoren, die
mehr als 2 Aussagen miteinander verknüpfen, lassen sich immer als Schachtelung
von 1- und 2-stelligen Junktoren schreiben. Der wichtigste 1-stellige Junktor ist die
Negation. Wir schreiben ihn durch ein Querstrich über der Aussage:

B = A⇐⇒ {(B =”wahr”)⇐⇒ (A = ”falsch”)} (3.184)

Die wichtigsten 2-stelligen Junktoren sind die Verknüpfungen ”und” und ”oder”. Wir
schreiben sie in der Form

”und” ≡ ∧ ; ”oder” ≡ ∨ (3.185)

Es gilt

(A ∧B =”wahr”) ⇐⇒ (A =”wahr”) ∧ (B =”wahr”) (3.186)

(A ∨B =”falsch”) ⇐⇒ (A =”falsch”) ∧ (B =”falsch”) (3.187)

Bzgl. der weiteren Aussagen, Gesetzmäßigkeiten und Rechenregeln der Aussagenlogik
verweise ich erneut auf den Abschnitt 14.6.1.

Techniken der Beweisführung (-) Die am einfachsten durchschaubare Beweis-
führung ist der direkte Beweis einer Aussage: Man verwendet ausschließlich die zur
Formulierung der Aussage benutzten Voraussetzungen sowie weitere bereits als in-
nerhalb der behandelten Theorie richtig bewiesene Aussagen. Sodann gelangt man
mit Hilfe dieser Aussagen sowie von in der mathematischen Logik zulässigen Umfor-
mungen zu der zu beweisenden Aussage. Gegenstand der Aufgabe 3 ist ein derartiger
direkter Beweis.
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Soll bewiesen werden, dass eine Aussage nicht nur für eine bestimmte Konfigu-
ration von Voraussetzungen erfüllt ist, sondern für eine abzählbare Menge von unter-
schiedlichen Gegebenheiten, wird häufig die Technik des Beweises durch vollständige
Induktion angewendet. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Menge von unterschied-
lichen Voraussetzungen anordbar ist, sich also auf die Menge der natürlichen Zahlen
abbilden lässt. Die Beweisführung erfolgt dann in 2 Schritten:

1. Beweis der Aussage für die kleinste natürliche Zahl n0, für die sie gelten soll.

2. Annahme, dass die Aussage für eine beliebig herausgegriffene, aber für die nun
folgende Beweisführung festgehaltene natürliche Zahl n1 ≥ n0 gültig ist. Beweis,
dass die Aussage dann auch für die Zahl (n1 + 1) erfüllt ist.

Aus den Axiomen der Menge der natürlichen Zahlen (Absatz 3.1.4) folgt dann
unmittelbar, dass die Aussage für alle natürlichen Zahlen n ≥ n0 erfüllt ist.

Eine in der Mathematik ebenfalls häufig genutzte Technik der Beweisführung
ist der aus dem Eindeutigkeits-Axiom der Aussagen-Logik resultierende sog. Wider-
spruchsbeweis oder indirekte Beweis: Man nimmt an, dass die zu beweisende Aussage
falsch, also ihre Umkehrung richtig sei. Sobald man dann durch ausschließliche Ver-
wendung weiterer als richtig bekannter Aussagen sowie von in der mathematischen
Logik zulässigen Umformungen zu einem Widerspruch kommt, hat man bewiesen,
dass diese Annahme falsch war. Also ist die ursprüngliche Aussage richtig. Der
Gegenstand der Aufgabe 4 ist ein einfaches Beispiel für diese Beweistechnik.

Mengentheoretische Grundbegriffe (*)

Ausgangsobjekt einer jeden mengentheoretischen Begriffsbildung ist die Grundmenge
M, die Gesamtheit aller Objekte X, mit denen man sich von nun an befassen wird.
Auch diese Objekte sind (zunächst) nicht näher spezifiziert. Was man alles mit ihnen
anstellen kann, werden die nachfolgenden Definitionen und Axiome jeweils festlegen.
Man braucht diesen Begriff lediglich, um sicher zu sein, dass man nicht ungewollt
diese Bezugswelt verlassen hat. Ich werde nun die wichtigsten mengentheoretischen
Grundbegriffe aufzählend definieren.

Definition 29 Eine MengeU heißt genau dann Untermenge vonM, wenn alle seine
Elemente auch Elemente von M sind:

X ∈ U⇒X ∈M (3.188)

Definition 30 2 Untermengen U1 und U2 heißen genau dann gleich, wenn jedes
Element aus der einen Untermenge auch Element der anderen ist:

(X ∈ U1 ⇒ X ∈ U2) ∧ (X ∈ U2 ⇒X ∈ U1) (3.189)
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Die hierdurch definierte Relation zwischen 2 Mengen ist eine Äquivalenzrelation (s.
Absatz auf S. 147). Wir schreiben sie

U1 = U2 (3.190)

Definition 31 Die Nullmenge 0 ist definiert als die leere Menge, die also kein
einziges Element enthält,

X /∈ 0 ∀X ∈M (3.191)

Definition 32 Eine Menge U3 heißt genau dann Vereinigungsmenge von U1 und
U2, wenn jedes Element aus U3 auch Element von U1 oder von U2 ist oder auch von
beiden. Die Schreibweise ist

U3 = U1 ∪U2 (3.192)

Definition 33 Eine Menge U3 heißt genau dann Durchschnittsmenge von U1 und
U2, wenn jedes Element aus U3 sowohl Element von U1 als auch von U2 ist. Die
Schreibweise ist

U3 = U1 ∩U2 (3.193)

Definition 34 Eine Menge U2 bezeichnet man genau dann als das Komplement der
Menge U1, wenn die Vereinigung dieser beiden Mengen gleich der Grundmenge M
ist,

U2 = U1 ⇔ U1 ∩U2 =M (3.194)

Definition 35 Gegeben sei eine endliche Anzahl N von Grundmengen M1bis MN .
Greifen wir aus jeder dieser Mengen genau 1 Element Xi heraus und bilden daraus
eine Anordnung (X1, ... , XN), so bezeichnet man die Gesamtheit aller möglichen
derartigen Anordnungen

N

i=1

Mi = {(X1, ..., XN);X1 ∈M1, ... ,XN ∈MN} (3.195)

als die Produktmenge der Mengen M1 bis MN .

Die Anordnung (X1, ... , XN) schreibt man oft auch in der Form

(X1, ...,XN) ≡ X1 ◦X2 ◦ ... ◦XN (3.196)

und nennt diese Verknüpfung ◦ das direkte Produkt von Mengen. Dabei werden je-
doch die einzelnen ElementeXi nicht im elementar-geometrischen Sinne mit einander
multipliziert. Es ist zunächst nicht mehr als eine Schreibweise, und die Bezeichnung
Produkt ist (zunächst) nicht mehr als ein Name.
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Definition 36 Eine Menge {U}, die aus lauter Untermengen von M besteht, heißt
genau dann Potenzmenge von M, wenn sie sowohl die Nullmenge als auch M selbst
enthält, und wenn jede endliche Durchschnittsmenge und jede beliebige Vereinigungs-
menge aus Elementen von {U} ebenfalls Element von {U} ist:

0 ∈ {U} ; M ∈ {U} (3.197)

U1, ... ,Un ∈ {U} ⇒
n

i=1

Ui ∈ {U} ∀n ∈ Ň (3.198)

U1, ... ,Un ∈ {U} ⇒
n

1

Ui ∈ {U} ∀n ∈ Ň ; n <∞ (3.199)

Diese Begriffsbildung Potenzmenge ist für eine Reihe von mengentheoretischen
Beweisen äußerst hilfreich, da man bei ihrer expliziten Verwendung immer sicher sein
kann, dass die Operationen der Durchschnitts- und der Vereinigungsbildung nicht aus
ihr herausführen.

Wie der Leser vielleicht schon bemerkt hat, sind die mengentheoretischen Ver-
knüpfungsrelationen unmittelbar mit den Junktoren der Aussagenlogik verknüpft:
Der Bildung der Vereinigungsmenge entspricht die logische UND-Operation, der Durch-
schnittsmenge die ODER-Verknüpfung usw. .

Abbildung von Mengen (-)

Wir kommen nun zu einem zentralen Begriff der modernen Mathematik, dem der
Abbildung einer Menge in eine andere.

Definition 37 Gegeben sei eine als Ausgangsmenge oder Urbildmenge bezeichnete
Menge U1 und eine als Bildmenge bezeichnete Menge U2. Eine Verknüpfung von U1

mit U2 heißt genau dann eine Abbildung f von U1 in U2, wenn hierdurch jedem
Element X1 ∈ U1 genau ein Element X2 ∈ U2 zugeordnet wird.

Wie diese Definition zeigt, ist eine Abbildung immer eindeutig. Wegen dieser
Beschränkung auf eindeutige Abbildungen existiert keinesfalls zu jeder Abbildung
auch deren Umkehr-Abbildung. Trotz dieser Beschränkung auf eindeutige Abbil-
dungen gibt es immer noch sehr unterschiedlich strukturierte Abbildungen. Ein
wesentlicher Anteil dieser Unterschiede wird durch die folgenden Definitionen erfasst:

Definition 38 Eine Abbildung der Ausgangsmenge U1 in die Bildmenge U2 mit der
Eigenschaft, dass es kein Element in der Bildmenge gibt, das mehrfach als Bildelement
dieser Abbildung angenommen wird,

f(X
(a)
1 ) = f(X

(b)
1 ) =⇒ X

(a)
1 = X

(b)
1 (3.200)

bezeichnet man als injektiv.
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Definition 39 Eine Abbildung der Ausgangsmenge U1 in die Bildmenge U2 mit der
Eigenschaft, dass es kein Element in der Bildmenge gibt, zu dem kein zugehöriges
Element in der Ausgangsmenge existiert,

X2 ∈ U2 =⇒ ∃X1 ∈ U1mit f(X1) = X2 (3.201)

bezeichnet man als surjektiv.

Definition 40 Eine Abbildung der Ausgangsmenge U1 in die Bildmenge U2, die
sowohl injektiv als auch surjektiv ist, bezeichnet man als bijektiv.

Mit Hilfe der Abbildungsdefinition können wir u.a. auch die Mächtigkeit von
Mengen klassifizieren. Im einfachsten Fall besteht eine Menge M aus (lediglich)
endlich vielen Elementen. Dann besitzt sie die Mächtigkeit endlich.

Definition 41 Eine MengeU hat genau dann die als endlich bezeichnete Mächtigkeit,
wenn eine bijektive Abbildung einer Menge von endlich vielen natürlichen Zahlen
{1; 2; ... ;N} mit N <∞ in U existiert.

Sobald sie aus unendlich vielen Elementen besteht, kann man noch zwischen
verschiedenen Graden dieser Unendlichkeit unterscheiden:

Definition 42 Eine Menge U hat genau dann die als abzählbar unendlich bezeich-
nete Mächtigkeit, wenn eine bijektive Abbildung der Menge der natürlichen Zahlen
{1; 2; ... ;∞} in U existiert.

Definition 43 Eine Menge U hat genau dann die als überabzählbar unendlich be-
zeichnete Mächtigkeit, wenn keine bijektive Abbildung der Menge der natürlichen
Zahlen
{1; 2; ... ;∞} in U existiert.

Auch die Klasse der überabzählbar unendlichen Mengen lässt sich noch weiter
unterteilen in Unterklassen von Mengen, die sich in ihrer Mächtigkeit unterscheiden.
Hierauf werde ich jedoch nicht mehr weiter eingehen.

Als ein Beispiel der für die Mächtigkeit von Mengen geltenden Aussagen nenne
ich den

Theorem 44 Die Produktmenge von Mengen mit der Mächtigkeit abzählbar unendlich
ist wieder abzählbar unendlich.

Alle Theorien der modernen Mathematik bewegen sich innerhalb dieses men-
gentheoretischen Konzeptes. Es ist also immer von Elementen (Objekten) einer
Menge die Rede, die gewisse Eigenschaften besitzen und zwischen denen gewisse
Verknüpfungen definiert sind. Allerdings müssen dann für jede spezifische Disziplin
gewisse zusätzliche Begriffe eingeführt werden. Für das Gebiet der Analysis ist das
insbesondere der Begriff des Abstands.
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Grundbegriffe der Topologie (-)

DieTopologie betrachtet Mengen aus Elementen, denen (noch) kein Abstand zugeord-
net worden ist, so dass auch noch keinerlei geometrisch interpretierbare Begriffe wie
Winkel, Parallelität etc. definiert werden können. Den Mengen wird dennoch bereits
eine Struktur aufgeprägt und zwar ausschließlich über die Definition der Umgebungen
um die Elemente der Menge. Erste topologische Abhandlungen finden sich in den
Arbeiten des Philosophen, Naturwissenschaftlers, Historikers und Kirchenrechtlers
Gottfried Wilhelm Leipniz (* 1646 in Leipzig.; † 1716 in Hannover) sowie von Gauss
und Euler. Die Wortschöpfung Topologie stammt von Johann Benedikt Listing (*
1808 in Frankfurt/M.; † 1882 in Göttingen). Obwohl die Topologie für den Aufbau
der modernen Mathematik sehr wichtig geworden ist, ist ihre genaue Kenntnis für
den anwendungs-fokussierten Naturwissenschaftler von untergeordneter Bedeutung.
Für ihn genügt es völlig, wenn er die Bedeutung der wichtigsten von ihr generierten
Begriffe kennt, also insbesondere die Begriffe Rand und Inneres einer Menge, offen,
abgeschlossen, einfach bzw. mehrfach zusammenhängend. Entsprechend kurz werde
ich mich im nun Folgenden fassen.

Basiskonstrukt einer topologischen Menge ist der Begriff der offenen Menge:
Hierzu betrachten wir eine gewisse Anzahl, eine Familie T von Teilmengen der be-
trachteten GrundmengeM:

Definition 45 Die leere Menge und M seien Elemente von T :

0 ∈ T ; M ∈ T (3.202)

Es gelte überdies, dass die Operationen Durchschnitt (bei endlicher Wiederholung)
und Vereinigung (bei beliebig häufiger Wiederholung) nicht aus T hinaus führen:

T1 ∈ T ; T2 ∈ T ⇒ (T1 ∩T2) ∈ T (3.203)

T1 ∈ T ; T2 ∈ T ⇒ (T1 ∪T2) ∈ T (3.204)

Dann bezeichnet man jedes Element aus T als eine offene Teilmenge von M. Und
das Konstrukt aus der Grundmenge M und der Menge T der ihr zugeordneten offe-
nen Teilmengen bezeichnet man als den topologischen Raum (M;T ) und T als die
Topologie dieses Raumes.

Definition 46 Das Komplement einer jeden offenen Teilmenge bezeichnen wir als
abgeschlossen,

Ai ∈ {abgeschlossene Teilmengen von M}⇔ Ai ∈ T (3.205)

Die kleinste abgeschlossene Menge, die eine offene Menge T ganz enthält, bezeichnen
wir als deren abgeschlossene Hülle AH.
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Zur Vermeidung von Missverständnissen sei ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass der Begriff abgeschlossen nicht einfach nur das Gegenteil von (also die Alter-
native zu) offen ist! Vielmehr gibt es Teilmengen von M, die weder offen noch
abgeschlossen sind, aber auch solche, die sowohl offen als auch abgeschlossen sind,
nämlich insbesondere die leere Menge 0 und der ganze RaumM.

Um dem Leser das Verständnis dieser Begriffsbildungen zu erleichtern, be-
trachten wir (imVorgriff auf den Abschnitt 3.1.4) die MengeR1 der reellen Zahlen. Die
GrundmengeM sei also mit dem R1 identisch. Dann werden die offenen Teilmengen
T durch die offenen Intervalle

(a; b) : a < x < b (3.206)

gebildet. Für sie sind die Bedingungen 3.203 und 3.204 offenbar erfüllt. Teilmengen
dieses Raums, die weder offen noch abgeschlossen sind, sind z.B. die Intervalle

[a; b) : a ≤ x < b oder (a; b] : a < x ≤ b (3.207)

Die abgeschlossene Hülle des offenen Intervalls (a; b) ist das zugehörige abgeschlossene
Interval,

(a; b)H = [a; b] (3.208)

Mit Hilfe der Offenheits-Definition sind wir unmittelbar in der Lage, den Be-
griff der Umgebung zu definieren:

Definition 47 Jede offene Menge T ∈ T , die auch ein bestimmtes ausgewähltes
Element X ∈M enthält, bezeichnen wir als eine Umgebung U(X) von X.

Der Umgebungsbegriff wiederum ermöglicht unmittelbar die Definition, wann
ein Element Randelement einer (beliebigen, d.h. offenen oder nicht offenen) Teil-
menge U ⊂M ist:

Definition 48 Ein Element X ∈ U ist genau dann Randelement von U, wenn keine
Umgebung von X existiert, die ganz in U liegt:

U(X)− (U(X) ∩U) = 0 ∀U(X) (3.209)

Die Menge aller Randelemente von U bezeichnet man als deren Randmenge Rd(U).

Des weiteren sind wir auch bereits in der Lage zu defininieren, wann eine
Abbildung stetig ist:

Definition 49 Eine Abbildung f einer Menge U1 ⊂ M in eine Menge U2 ⊂ M
heißt stetig, wenn das Urbild jeder offenen Menge ebenfalls offen ist:

f(U) ∈ T =⇒f−1(U) ∈ T (3.210)



146 Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

Ein weiterer wichtiger Teil der Topologie dreht sich um den Begriff des Zusam-
menhangs eines topologischen Raums oder von Teilen dieses Raumes:

Definition 50 Ein topologischer Raum (M;T ) oder ein unter derselben Topologie T
erzeugter Teilraum (U ⊂M;T ) heißt zusammenhängend, wenn es nicht möglich ist,
ihn in 2 disjunkte, nicht-leere offene Teilräume zu zerlegen.

(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene weitere Text ist noch nicht ver-
fügbar.)

Nachfolgend führe ich (ohne Beweis) einige Sätze auf, die diese Begriffsbildun-
gen miteinander verbinden:

Theorem 51 Die abgeschlossene Hülle einer Menge U ergibt sich als ihre Vereini-
gung mit ihrer Randmenge:

UH = U ∩Rd(U) (3.211)

Theorem 52 Entfernt man von einer beliebigen Menge U deren Rand, entsteht eine
offene Menge:

I = U−Rd(U)⇒ I ist offen (3.212)

die als das Innere von U bezeichnet wird.

Theorem 53 Der Rand einer jeden Randmenge ist leer:

Rd(Rd(U)) = 0 (3.213)

D.h. jede Randmenge Rd(U) ist abgeschlossen.

Theorem 54 Ein topologischer Raum (M;T ) ist genau dann zusammenhängend,
wenn er als randlose Teilmengen nur die Mengen M und 0 enthält.

(XXX: weitere Aussagen)
Eine zentrale Aussage der bis hierhin dargestellten Topologie ist die Erken-

ntnis, dass durch den Begriff der stetigen Abbildung eine neue Art von Aequivalenz
zwischen Mengen erklärt ist, die als Homöomorphismus bezeichnet wird:

Definition 55 2 Mengen U1;U2 heißen (zu einander) homöomorph, wenn sie durch
eine stetige, bijektive Abbildung in einander überführt werden können.

Derartige Mengen sind in dem Sinne (topologisch) aequivalent, dass alle topol-
ogischen Aussagen, die für eine der beiden Mengen bewiesen werden können, auch für
die andere Menge gelten. Die Abb. 11 zeigt ein Beispiel 2-er topologisch aequivalenter
Mengen.

Alle oben genannten topologischen Begriffe benötigten zur ihrer Definition
keinerlei weitere Einschränkungen bzgl. der Struktur der betrachteten Menge M.
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Abb. 11 Kaffetasse und Torus als Beispiel 2-er topologisch aequivalenter Punktmengen
(Quelle:Dieses Bild basiert auf der Videosequenz Mug_and_Torus_morph.gif aus der
Wikimedia Commons und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation)

Insbesondere war die Definition eines Abstandes zwischen jeweils 2 ihrer Elemen-
te (noch) nicht erforderlich. Dennoch wird die Bedeutung dieser Begriffe für uns
wesentlich verständlicher, wenn wir uns z.B. an dem Fall des 3D-Anschauungsraums
orientieren:

Eine Punktmenge in diesem Raum bilde z.B. einen zusammenhängenden, ho-
mogenen Klumpen von nicht notwendig kugelförmiger Gestalt. Dessen Randmenge
ist dann mit der Oberfläche dieses Klumpens identisch. Zählen wir diese Randmenge
mit zu der betrachteten Punktmenge, so entspricht diese Menge unserer anschaulichen
Vorstellung von diesem Klumpen. Zählen wir dagegen die Punkte auf der Oberflä-
che des Klumpens nicht mehr zu der Menge dazu, fehlt für das Ergebnis bereits ein
diesem äquivalenter anschaulicher Begriff. Anschaulich unmittelbar ”einsichtig” ist,
dass der Rand der Oberfläche dieses Klumpens leer ist.

Ich lasse es an dieser Stelle mit der Einführung in die Topologie bewenden,
obwohl wir zum Ende des Kapitels 3.2 (Geometrische Mechanik) auf die Verwendung
einiger weiterer topologischer Begriffe nicht werden verzichten können. Diese werde
ich dann zu Beginn des Absatzes Grundzüge der Differenzial-Geometrie (Absatz S.
282) erläutern.

Grundbegriffe der Algebra (*)

Unter Algebra im elementaren Sinne versteht man das Rechnen mit sog. Unbekann-
ten, also das Lösen von Gleichungen, in denen außer natürlichen und rationalen (oder
auch reellen) Zahlen auch (i.a. als Buchstaben geschriebene) Stellvertreter von Zahlen
vorkommen, deren Zahlenwert noch nicht bekannt sind. Ihr Zahlenwert soll entweder
durch die Rechnung bestimmt werden, oder er soll erst nach Abschluss der Rechnung
im Sinne einer Parameter-Angabe eingesetzt werden können. Als Begründer dieser
heute als klassisch bezeichneten Algebra gilt der persische Mathematiker Abu Abdulla
Al-Chwarizmi (* ca. 770 in Charizm (heute Xiva/Usbekistan); † ca. 840 vermutlich
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in Bagdad)). Sein Name hat vermutlich auch Pate gestanden für den heutigen Begriff
des Algorithmus (s. Abschnitt 14.6.7).

Eine logisch einfache Verbindung dieser Teildisziplin der Elementar-Mathe-
matik mit der nachfolgend skizzierten sog. modernen Algebra ist kaum möglich.
Allerdings kann man in deren Gebäude Teilbereiche angeben, die man als eine Ver-
allgemeinerung der elementaren Algebra auffassen kann, s. z.B. Abschnitt 7.4.1.

Die Algebra im Sinne der modernen Mathematik befasst sich zum einen mit als
Relation bezeichneten Beziehungen zwischen jeweils 2 oder allgemeiner N Elementen
einer Menge. Diese Beziehungen sind keine Rechenoperationen, die zu einem Ergeb-
nis, z.B. einer reellen oder komplexen Zahl oder zu einem Element aus der aktuell
betrachteten Grundmenge führen, sondern sie fassen die Elemente dieser Menge zu
Paaren oder allgemein zu n-Tupeln zusammen, für die die genannte Relation entweder
erfüllt ist oder nicht. Sie erzeugen auf diese Weise eine Art von Strukturierung der
jeweiligen Grundmenge. Diese Strukturierung macht man sich am besten an einem
Beispiel klar, als das wir die Äquivalenzrelation wählen.

Wir betrachten hierzu die Menge der ganzen Zahlen

Ĝ = {....;−5;−4;−3;−2;−1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; .....} (3.214)

und bilden hieraus die Menge aller geordneten Paare, also z.B.

(−4, 2) ; (1, 8) (3.215)

bzw. in allgemeiner, abstrakter Definition

(gi, gk) : gi, gk ∈ Ĝ (3.216)

Diese durch die Gl. 3.216 definierte Menge von Zahlenpaaren (und nicht etwa Ĝ
selbst) ist die Grundmenge, in der nun die Relation der Äquivalenz definiert wird:
Wir definieren nun 2 Paare (g1, g2) und (g3, g4) als einander äquivalent, wenn gilt

g1 · g4 = g2 · g3 (3.217)

und schreiben diese Relation z.B. als

(g1, g2) (g3, g4) (3.218)

Offenbar gilt z.B.
(2, 5) (8, 20) (3.219)

Wie man für dieses konkrete Beispiel leicht nachrechnen kann, gelten für die derart
definierte Relation folgende Aussagen:

Axiom 2 Die Relation ist reflexiv, d.h. jedes Paar von ganzen Zahlen ist zu sich
selbst äquivalent:

(gi, gk) (gi, gk) (3.220)
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Axiom 3 Die Relation ist symmetrisch:

(gi, gk) (gl, gm)⇒ (gl, gm) (gi, gk) (3.221)

Axiom 4 Die Relation ist transitiv:

(gi, gk) (gl, gm) , (gl, gm) (gn, go)⇒ (gi, gk) (gn, go) (3.222)

In der modernen Mathematik wird nun jede Relation, die diese 3 Axiome der
Reflexivität, Symmetrie und Transitivität erfüllt, als Äquivalenzrelation bezeichnet.
Durch die Definition einer Äquivalenzrelation wird die Grundmenge M in Klassen
aus jeweils zu einander äquivalenten Elementen aufgeteilt. In vielen Fällen genügt
es, für die weitere mathematische Behandlung ein beliebig heraus gegriffenes (oder
auch speziell ausgewähltes) Element aus jeder Äquivalenzklasse zu betrachten. Das
interessante an dieser Vorgehensweise ist nun wieder, dass alle Aussagen über diese
strukturierte Menge, die man ausschließlich aus diesen Axiomen herleiten kann, für
jede beliebige Menge mit einer beliebig definierten Äquivalenzrelation gültig sind.

Eine weitere, wichtige Klasse von 2-stelligen Relationen sind die Ordnungsre-
lationen R zwischen 2 Elementen X1 und X2 einer MengeM, die ich (zunächst) mit
dem Zeichen |= kennzeichnen werde,

X1 |= X2 (3.223)

Wie der Name es sagt, bewirken diese Relationen eine Ordnung oder Reihung der
Elemente von M. Eine derartige Menge (M,R) bezeichnen wir als eine geordnete
Menge. Um das generelle Verhalten zu verdeutlichen, greifen wir ein Beispiel heraus,
die sog. Halbordnung,

Definition 56 Eine für eine Menge M definierte Relation R (Gl. 3.223) ist eine
Halbordnung, wenn gilt:
R ist transitiv,)

(X1 |= X2) ∧ (X2 |= X3)⇒ (X1 |= X3) (3.224)

reflexiv,
(X1 |= X1) (3.225)

und antisymmetrisch,

(X1 |= X2) ∧ (X2 |= X1)⇒ (X1 = X2) (3.226)

Wir kennzeichnen dann diese Relation durch das Zeichen ≤.

Von der Halbordnung ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Totalordnung:
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Definition 57 Eine für eine Menge M definierte Relation R (Gl. 3.223)ist eine
Totalordnung, wenn gilt:
R ist transitiv, reflexiv, antisymmetrisch und total:

(X1 ≤ X2) ∨ (X1 ≤ X2) = ”Wahr” (3.227)

Damit ist die Anzahl der unterschiedlichen widerspruchsfrei definierbaren Ord-
nungen noch nicht erschöpft. Z.B. gibt es auch die Quasiordnung und die strenge
Totalordnung. Ich werde hierauf jedoch nicht näher eingehen. Ich nenne jedoch zur
Verdeutlichung dieser Ordnungs-definitionen einige Beispiele: Die in der definition
36 beschriebene Potenzmenge mit der Relation ⊆ als Ordnungsrelation bildet einen
halbgeordneten Raum ({U} ; ⊆). Und die Menge Ĝ der ganzen Zahlen mit der aus
der elementaren Algebra bekannten Relation ≤ bildet einen totalgeordneten Raum
(Ĝ; ≤).

Wir betrachten nun eine Teilmenge U eines halbgeordneten Raums M und
ein Element XS ∈ M und vereinbaren die folgenden definitionen:

Definition 58 Es sei U eine Teilmenge von M und XoS(U) ein Element von M,
aber nicht notwendig von U. Dann bezeichnen wir XoS(U) als eine obere Schranke
von U genau dann, wenn gilt

X ≤ XoS(U) ∀X ∈ U (3.228)

Definition 59 Es sei U eine Teilmenge von M und XuS(U) ein Element von M,
aber nicht notwendig von U. Dann bezeichnen wir XuS(U) als eine untere Schranke
von U genau dann, wenn gilt

XuS(U) ≤ X ∀X ∈ U (3.229)

Nun ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur definition der Größen, die uns an
dieser Stelle besonders interessieren, weil wir sie nämlich noch mehrfach imRahmen
der Analysis benötigen werden. Es handelt sich um die kleinste obere Schranke und
die größte untere Schranke einer Teilmenge eines halbgeordneten Raums. Diese defi-
nitionen lauten:

Definition 60 Es sei U eine Teilmenge von M und {XoS(U)} ⊆M die Menge der
oberen Schranken von U. Dann bezeichnen wir XS(U) genau dann als das Supremum
??von U, wenn gilt

XS(U) ≤ XoS(U) ∀XoS(U) ∈ U (3.230)

Definition 61 Es sei U eine Teilmenge von M und {XuS(U)} ⊆M die Menge der
unteren Schranken von U. Dann bezeichnen wir XI(U) genau dann als das Infimum
von U, wenn gilt

XuS(U) ≤ XI(U) ∀XuS(U) ∈ U (3.231)
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Die literatur-übliche Kennzeichnung dieser beiden Größen ist

XS(U) ≡ sup(U) ; XI(U) ≡ inf(U) (3.232)

Es ist wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass die Existenz dieser Elemente sup(U)
und inf(U) nicht für jede beliebige Untermenge U und nicht für jede beliebige halb-
geordnete MengeM gegeben ist.

Des weiteren befasst sich die Algebra aber auch mit als Verknüpfungen oder
Operationen bezeichneten Abbildungen von 2 oder mehreren Elementen der Grund-
menge entweder in dieselbe Menge oder auch in eine andere Menge, z.B. in die Menge
der reellen Zahlen. Hierzu gehören dann auch Verknüpfungen, die als Addition, Mul-
tiplikation usw. bezeichnet werden, auch wenn sie nicht immer in einfachem Zusam-
menhang mit der Operation stehen, die in der elementaren Mathematik dieselbe Be-
zeichnung trägt. Je nachdem, welche Axiome für diese Operationen gefordert wer-
den, erhalten die derart gebildeten Strukturen (Grundmenge + Relationen + Ver-
knüpfungen) unterschiedliche Namen. Als einige wichtige Beispiele nenne ich die
Strukturen:

Gruppe, Ring, Körper, Modul

Die Algebra befasst sich also mit der Definition dieses Typs von Strukturen
und mit den Gesetzen, die in diesen Strukturen gelten. Sie bildet neben der Analysis
eine der wichtigsten Fundamente der modernen Mathematik.

Einige dieser algebraischen Strukturen werden uns an verschiedenen Stellen in
diesem Lehrbuch noch begegnen. Dann werde ich sie auch dort näher erklären.

3.1.4 Der konstruktive Aufbau der reellen Zahlen (*)

Im Zuge der kompletten Neustrukturierung des Gebäudes der Mathematik ist es
gelungen, auch den Zahlenkörper ausschließlich axiomatisch zu entwickeln und zwar
schrittweise durch eine konstruktive Erweiterung der natürlichen Zahlen über die
ganzen und die rationalen Zahlen bis hin zu den reellen Zahlen. Ich werde diesen Weg
nur skizzieren und lediglich auf den letzten Teil dieses Weges, also auf die Erweiterung
der rationalen zu den reellen Zahlen näher eingehen.

Ausgangspunkt dieses Weges ist die axiomatische Einführung der natürlichen
Zahlen, also die Menge

Ň = {0, 1, 2, 3, ...} (3.233)

Dieser Schritt gelang dem italienischen Mathematiker Guiseppe Peano (* 1858 in
Spinetta b. Cuneo(Italien); † 1932 in Turin), er basiert im Wesentlichen auf der De-
finition des Nachfolgers eines jeden Elementes dieser Menge. Zunächst ist in dieser
Menge lediglich diese Nachfolgerbestimmung als Rechenoperation definiert, also das
Abzählen. In einer ersten Erweiterung wird nun in dieser Menge der natürlichen
Zahlen eine als Addition bezeichnete Operation definiert, die den Axiomen gehorcht,
die wir später bei der axiomatischen Einführung des Vektorraums (Abschnitt 7.4.1)
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eingehend diskutieren werden. Hierbei müssen wir zu Ň die Zahl 0 als neutrales Ele-
ment ergänzen. Sobald wir auch die Umkehrung der Addition definieren, stellen wir
fest, dass diese Subtraktion in Ň nicht immer eine Lösung hat. Z.B. gilt

2− 3 /∈ Ň (3.234)

Erst wenn wir Ň durch Hinzunahme der negativen Zahlen zur Menge Ĝ der ganzen
Zahlen erweitern, hat die Subtraktion zweier Zahlen immer eine Lösung. Als nächstes
führen wir die Operation der Multiplikation ein, die den Axiomen gehorcht, die wir
bei der Einführung der komplexen Zahlen diskutieren werden. Sobald wir nun die
Division als deren Umkehrung einführen, stellen wir wieder fest, dass diese Operation
in Ĝ nicht immer eine Lösung hat. Z.B. gilt

2

3
/∈ Ĝ (3.235)

Daher erweitern wir Ĝ um die Menge der Verhältnisse g1/g2 zweier ganzer Zahlen g1
und g2, und führen eine Äquivalenzrelation ein zwischen 2 derartigen Verhältnissen:

g1
g2

g3
g4
⇔ g1 · g4 = g2 · g3 (3.236)

Als eine rationale Zahl verstehen wir nun die Gesamtheit der auf dieseWeise definierten
Menge von gem. Gl. 3.236 äquivalenten Verhältnissen zweier ganzer Zahlen. Zu jeder
konkreten Berechnung dürfen wir ein beliebiges Element aus dieser Menge auswählen.
Diese Formulierung ist die abstrakte Begründung des Konzeptes der Erweiterung von
Brüchen, die aus 2 ganzen Zahlen gebildet wurden.

In verwandter Weise wird uns nun auch die Erweiterung der rationalen zu den
reellen Zahlen gelingen. Bereits die Mathematiker des antiken Griechenlands stellten
fest, dass gewisse Größen wohl konkret definierbar, also im anschaulichen Sinne real
existent sind, sich aber dennoch nicht als rationale Zahlen, also als Quotienten zweier
ganzer Zahlen darstellen lassen. Das trifft z.B. bereits auf die Länge der Hypotenuse
eines rechtwinkligen Dreiecks mit den beiden Katheten z.B. der Länge 1 ·m zu (Abb.
12). Aus dem Satz des Pythagoras (Gl. 3.57) folgt

h2 = 2 ·m2 (3.237)

Es lässt sich aber beweisen, dass es keine 2 ganzen Zahlen p und q gibt, deren Quotient
gleich der Quadratwurzel aus dieser Zahl 2 ist:

p, q ∈ Ĝ⇒ p2

q2
= 2⇒ p

q
=
√
2 (3.238)

Ein Beweis dieser Aussage gelang bereits Euklid, er benutzte hierfür die zahlenthe-
oretisch beweisbare Aussage, dass eine Quadratzahl p2 nur dann gerade sein kann,
wenn auch p gerade ist.
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Abb. 12 Geometrischer Beweis der Existenz irrationaler Zahlen

Diese Zahlen, die sich nicht rational, also als das Verhältnis zweier ganzer
Zahlen darstellen lassen, haben den Namen irrationale Zahlen erhalten, und die Vere-
inigungsmenge der rationalen und der irrationalen Zahlen bezeichnen wir als reelle
Zahlen. Es gibt zum einen die algebraisch irrationalen Zahlen, die sich wie in der
Gl. 3.238 ausgeführt über algebraische Gleichungen definieren lassen. Hierzu zählt
u.a. offenbar die Mehrheit der Quadratwurzeln natürlicher Zahlen. Es gibt aber eine
ganze Reihe weiterer, für den Aufbau der Mathematik unverzichtbarer Zahlen, die
noch nicht einmal über eine algebraische Gleichung definierbar sind. Als Beispiele
derartiger, als transzendent bezeichneter irrationaler Zahlen nenne ich die Zahl π, die
z.B. für Berechnungen im Rahmen der Geometrie des Kreises und der Kugel benötigt
wird, und die Zahl e, die Basis des sog. natürlichen Logarithmus. Wir werden bald
verstanden haben, warum ausgerechnet dieser Logarithmus als natürlich bezeichnet
wird.

Irrationale Zahlen können wohl nicht als Quotient zweier ganzer Zahlen exakt
dargestellt werden, also auch nicht als Dezimalzahlen∗, sie können aber hierdurch
beliebig gut angenähert werden. Z.B. gilt

√
2 ≈ 1, 4142135623731 (3.239)

Bei der offenbar nötigen Erweiterung der rationalen Zahlen geht es also um diemathe-
matisch korrekte, d.h. logisch konsistente Beschreibung der Näherung. Die Mathema-
tiker der Antike sind an dieser Aufgabe gescheitert. Der mühsame Weg zur Lösung
dieses Problems begann etwa 1680 mit der bereits im Kapitel 2.5 zitierten Fluxi-
onsrechnung von Newton. Einen ähnlich wichtigen Beitrag leistete etwa zeitgleich
(1673-1675) der Mathematiker und Philosoph Gottfried Wilhelm Leibnitz (* 1646 in
Leipzig; † 1716 in Hannover), der aber immer noch die Existenz gewisser infinitesimal
kleiner Objekte voraussetzte, ohne hierfür ein sauberes logisches Fundament liefern zu

∗Trivialerweise ist jeder Dezimalzahl ein Quotient zweier ganzer Zahlen zugeordnet, z.B. gilt
3, 274 = 3 + 274

1000 =
3274
1000
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können. Die heute allgemein akzeptierte Vorgehensweise, vulgär-mathematisch oft als
Epsilontik bezeichnet, geht insbesondere auf die Beiträge von Augustin Louis Baron
Cauchy (* 1789 in Paris; † 1857 in Sceaux/Paris), Karl Theodor Wilhelm Weierstrass
(* 1815 in Ostenfelde/Kr. Warendorf; † 1897 in Berlin) undGeorg Friedrich Bernhard
Riemann (* 1826 in Dannenberg a.d. Elbe/Niedersachsen; † 1866 in Selasca/Italien)
zurück. Fundament dieses neu zu errichtenden Gebäudes wurden die Zahlenfolge (xn)
und ihr Grenzwert x. Eine Zahlenfolge entsteht, indem wir jeder natürlichen Zahl n
eine (im Ausgang noch) rationale Zahl xn zuordnen. Z.B. ist

(xn) : xn =
1

n
∀ n ∈ Ň (3.240)

eine derartige Zahlenfolge. Die Glieder dieser konkreten Folge 3.240 werden mit
steigendem n immer kleiner, so dass wir bereits vermuten werden, dass ihr Grenzwert
= 0 ist. Dieses vermutete Ergebnis gilt es aber noch, logisch sauber zu fassen. Hierzu
definieren als erstes die Nullfolge:

Definition 62 Eine Zahlenfolge (xn) mit xn ∈ Ř ist genau dann eine Nullfolge,
wenn sich zu jeder Zahl ε > 0 eine natürliche Zahl N finden lässt derart, dass

|xn| < ε ∀ n > N (3.241)

Diese Zahl N wird i.a. von der Wahl der Zahl ε abhängen: N = N(ε).

Als nächstes definieren wir die Konvergenzeigenschaft einer Zahlenfolge:

Definition 63 Eine Zahlenfolge (xn) mit xn ∈ Ř ist genau dann konvergent, wenn
sich zu jeder Zahl ε > 0 eine natürliche Zahl N finden lässt derart, dass

|xn − xm| < ε ∀ n,m > N (3.242)

Diese Zahl N wird wieder i.a. von der Wahl der Zahl ε abhängen: N = N(ε).

Eine nach dieser Definition konvergente Zahlenfolge nennen wir auch eine
Cauchy-Folge.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu diesen Definitionen steht nun die desGrenz-
wertes einer Folge:

Definition 64 Eine Zahlenfolge (xn) besitzt genau dann einen Grenzwert x ∈ Ř,
gegen den sie konvergiert, wenn sich zu jeder Zahl ε > 0 eine natürliche Zahl N
finden lässt derart, dass

|x− xn| < ε ∀ n > N (3.243)

Den Grenzwert einer Zahlenfolge schreiben wir in der Form

x = lim
n→∞

(xn) (3.244)
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Diese beiden Begriffe der Konvergenz und der Existenz eines Grenzwertes gilt
es nun, sauber auseinander zu halten. Die Existenz eines Grenzwertes ist trivialer-
weise eine hinreichende Bedingung für die Konvergenz der betrachteten Zahlen-
folge, aber nicht umgekehrt: Eine in Ř erklärte konvergente Zahlenfolge besitzt nicht
zwangsläufig einen ebenfalls in Ř liegenden Grenzwert! Z.B. ist die Folge der
Dezimalzahlen mit jeweils um 1 anwachsender Anzahl von Dezimalstellen, die die
Zahl

√
2 approximieren, also die Folge

(1; 1, 4; 1, 41; 1, 414; 1, 4142; 1, 41421; ...) (3.245)

offensichtlich konvergent im Sinne der Definition 63. Wie wir aber bereits gelernt
haben, gibt es keine rationale Zahl, die mit dem Grenzwert dieser Folge identisch
ist. Trivialerweise konvergiert jedoch jede Nullfolge gegen den in Ř liegenden Grenz-
wert 0. Das aber liefert uns die Möglichkeit zu definieren, wann 2 Folgen in ihrem
Konvergenzverhalten äquivalent sind, sich also mit zunehmendem n beliebig wenig
unterscheiden:

Definition 65 2 konvergente Folgen (xn) und (yn) sind bzgl. ihres Konvergenzver-
haltens genau dann äquivalent, wenn ihre Differenzfolge eine Nullfolge ist, sich also
zu jeder Zahl ε > 0 eine natürliche Zahl N finden lässt derart, dass

|xn − yn| < ε ∀ n > N (3.246)

Wenn für diese beiden Folgen (xn) und (yn) auch jeweils ein Grenzwert exis-
tiert, sind trivialerweise diese beiden Grenzwerte identisch im Sinne der in Ř definier-
ten Identität. Die durch die Definition 65 erklärte Äquivalenz wird meist als Limes-
gleichheit bezeichnet, eine Formulierung, die ich als nicht sehr gelungen empfinde, da
sie bereits die Existenz der jeweiligen Grenzwerte suggeriert. Die Limesgleichheit er-
füllt die für eine Äquivalenzrelation erforderlichen Axiome (Abschnitt 3.1.3). Die von
den Begründern der modernen Analysis gefundene Lösung zur Erweiterung der ratio-
nalen Zahlen um die irrationalen Zahlen besteht nun darin, die irrationalen Zahlen als
den Grenzwert einer derartigen konvergenten Cauchy-Folge zu erklären oder genauer
als den gemeinsamen Grenzwert der Äquivalenzklasse aller konvergenter limesglei-
cher Cauchy-Folgen. Jede individuelle, beliebig aus dieser Klasse ausgewählte Folge
ist dann eine repräsentative Darstellung dieser reellen Zahl, und die in Ř definierten
algebraischen Operationen der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division
lassen sich unmittelbar auf die irrationalen Zahlen übertragen, indem nämlich jeweils
die entsprechend verknüpfte Folge gebildet wird, also z.B.

Definition 66 Die Summe a+ b zweier irrationaler Zahlen a und b ist definiert als

a = lim
n→∞

(xn) ; b = lim
n→∞

(yn) ⇒ a+ b = lim
n→∞

(xn + yn) (3.247)
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Damit können alle Berechnungen oder Beweise mit irrationalen Zahlen mit
je einer beliebigen aus diesen Äquivalenzklassen ausgewählten Folge durchgeführt
werden (s. Aufgabe 8). Die Gleichheit von derartigen Ausdrücken ist dann immer die
Gleichheit im Sinne dieser Limesgleichheit. Auf dieseWeise lassen sich die irrationalen
Zahlen in die rationalen Zahlen einbetten und es entsteht der Körper der sog. reellen
Zahlen. Diesen kennzeichnen wir mit dem Symbol R bzw., wenn wir präzisieren
wollen, dass wir den 1-dimensionalen reellen Zahlenkörper meinen, mit R1. Der R1
ist vollständig bzgl. des Prozesses der Bildung einer konvergenten Zahlenfolge:

Theorem 67 Jede konvergente Zahlenfolge (xn) mit xn ∈ R1 besitzt einen Grenzwert
x ∈ R1.

Der Beweis dieses Satzes folgt unmittelbar aus der Definition einer reellen
Zahl.

Eine für den Aufbau der Analysis wichtige Klasse von Zahlenfolgen sind die
Reihen, bei denen jedes Element der Zahlenfolge durch die zugehörige endliche Summe
definiert ist:

(xn) : xn =
n

i=1

qi (3.248)

Deren Grenzwert lässt sich unmittelbar auf den Grenzwert der zugehörigen Zahlen-
folge zurückführen,

lim
n→∞

n

i=1

qi ≡
∞

i=1

qi = lim
n→∞

(xn) (3.249)

Z.B. lässt sich beweisen, dass

1 +
1

1!
+
1

2!
+
1

3!
+
1

4!
+ ... =

∞

i=0

1

i!
= e (3.250)

Die transzendente Zahl e ist wieder die bereits erwähnte Basis des sog. natürlichen
Logarithmus,

e ≈ 2, 71828182845905 (3.251)

Einen ersten Hinweis auf die praktische Nutzbarkeit dieses Konzeptes der unendlichen
Reihe sehen wir bereits in der Gl. 3.250, in der eine transzendente Zahl über eine
Reihe definiert ist. Analog dazu lassen sich Funktionen-Reihen formulieren, durch
die neuartige Funktionen definiert werden können,

F (x) =
∞

i=0

fi(x) (3.252)

In diesem Ausdruck sind z.B. die Funktionen fi(x) algebraische Funktionen, F (x)
dagegen ist eine Funktion, die sich nicht als algebraische Funktion darstellen lässt.
Ich werde im Abschnitt 3.1.9 näher darauf eingehen. Und im Abschnitt 3.1.8 werden
wir Funktionen kennenlernen, die sich nicht in analytischer Form integrieren lassen,
deren Integral sich aber als Funktionenreihe darstellen lässt, s. z.B. Gl. 3.298.
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3.1.5 Auf dem R1 definierte Funktionen (*)
- auch implizite Funktionen ? -

In diesem Abschnitt werden wir schrittweise den im Abschnitt 3.1.3 definierten
allgemeinen mengentheoretischen Funktionsbegriff auf den in der elementaren Analy-
sis benutzten einengen. Als erstes beschränken wir die zugelassenen Urbildmengen
ebenso wie die Bildmengen auf Untermengen des R1,

f :M1 →M2 ; M1,M2 ⊂ R1 (3.253)

Bei allen physikalischen Fragestellungen werden wir als Urbildmengen vorwiegend
abgeschlossene oder ein- oder beidseitig offene Intervalle des R1 antreffen, also z.B.

M1 = x ∈ R1 : xu ≤ x ≤ xo = [xu, xo] abgeschlossenes Intervall (3.254)

= x ∈ R1 : xu < x < xo = (xu, xo) beidseitig offenes Intervall(3.255)

Die Größe x ∈M1 wird meist als die unabhängige Variable bezeichnet und die Größe
y ∈ M2 als die abhängige Variable. Als nächstes lassen wir auch nicht beliebige
Abbildungen f zu, z.B. nicht die von Mathematikern gerne als Beispiel angeführte
Abbildung f , die jeder rationalen Zahl den Wert 0 und jeder irrationalen Zahl den
Wert 1 zuweist,

f(x) = 0 ∀ x ∈ Ř
= 1 ∀ x ∈ (R1 − Ř) (3.256)

Diese Funktion springt also auf beliebig kleinen Abständen δx beliebig oft hin und
her. Derartige Sprünge aber wollen wir genau ausschließen und treffen daher folgende
Definition für eine als Stetigkeit bezeichnete Regularitätseigenschaft:

Definition 68 Eine Abbildung

f :M1 →M2 ; M1,M2 ⊂ R1 (3.257)

heißt stetig an der Stelle ξ ∈ M1, wenn sich zu jeder Zahl ε > 0 eine Zahl δ > 0
finden lässt derart, dass gilt:

x ∈M1, |x− ξ| < δ ⇒ |f(x)− f(ξ)| < ε (3.258)

Diese Zahl δ wird i.a. von der Wahl der Zahl ε abhängen: δ = δ(ε).

Eine Funktion ist auf einem Intervall des R1 stetig, wenn sie in jedem Punkt
aus diesem Intervall stetig ist. Ist sie in diesem Intervall nur bis auf endlich viele
Punkte stetig, bezeichnen wir sie als stückweise stetig.

Eine weitere wichtige Eigenschaft von Funktionen ist deren Monotonie:
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Definition 69 Eine Funktion f(x) heißt monoton wachsend innerhalb eines Inter-
valls [a, b], wenn gilt

x1, x2 ∈ [a, b] ; x2 > x1 ⇒ f(x2) ≥ f(x1) (3.259)

Gilt immer f(x2) > f(x1), so heißt die Funktion streng monoton wachsend. Analog
heißt die Funktion monoton fallend, wenn gilt

x1, x2 ∈ [a, b] ; x2 > x1 ⇒ f(x2) ≤ f(x1) (3.260)

Monoton wachsende und monoton fallende Funktionen zusammengenommen heißen
monoton bzw. streng monoton.

Wegen der Beschränkung auf eindeutige Funktionen ist die Monotonie eine
Voraussetzung für die Existenz der sog. Umkehrfunktion:

Theorem 70 Ist eine Funktion f(x) in einem Interval [a, b] stetig und streng monoton,
so existiert eine auf dem Intervall [f(a), f(b)] (für den Fall einer monoton wachsenden
Funktion f(x)) bzw. [f(b), f(a)] (für den Fall einer monoton fallenden Funktion f(x))
definierte Umkehrfunktion f (−1)(y) mit der Eigenschaft

y = f(x)⇒ x = f (−1)(y) (3.261)

Z.B. ist (bei Beschränkung z.B. auf den Wertebereich x 0)
√
x die Umkehr-

funktion von x2, und log10 x ist die Umkehrfunktion von 10
x.

3.1.6 Flächen und Kurven im R3 (-/-)
Als eine Fläche A innerhalb des 3-dimensionalen Anschauungsraums R3 bezeich-
nen wir eine zusammenhängende 2-dimensionale Menge von Punkten, die gewisse
Regularitätsbedingungen erfüllt:

(XXX: Der weitere, eigentliche Text zum Begriff der Fläche A ist noch nicht
verfügbar.)

Als eine Kurve S innerhalb des 3-dimensionalen Anschauungsraums R3 be-
zeichnen wir eine zusammenhängende 1-dimensionale Menge von Punkten, die fol-
gende Regularitätsbedingungen erfüllt:

(XXX: Der diese Bedingungen beschreibende und erläuternde Text ist noch
nicht verfügbar.)

Eine Möglichkeit der Vorgabe einer bestimmten Kurve S ⊂ R3 besteht in der
Angabe einer stetigen, bijektiven Abbildung eines abgeschlossenen Intervalls, z.B. des
Intervalls [0; 1] in den R3.

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Flächen und Kurven im R3 ist noch
nicht verfügbar.)
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3.1.7 Die Ableitung einer Funktion (*)

Wir behandeln nun den Begriff der Differenziation oder Ableitung einer Funktion
f(x). Dieser ist intuitiv anschaulich unmittelbar einsichtig: Im geometrischen Sinne
geht es um die Berechnung der Steigung

f (x) = tanα ≈ δy

δx
(3.262)

der Funktion y = f(x) an einer bestimmten Stelle x = ξ (Abb. 13). Ist die unab-

Abb. 13 Geometrische Bedeutung der Differenziation

hängige Variable die Zeit und die abhängige die Ortskoordinate x eines Körpers, so
bezeichnen wir die Größe

v =
δx

δt
(3.263)

als die Geschwindigkeit v in Richtung dieser Ortskoordinaten x (Abschnitt 3.2.1).
Wir wollen diese durch die Gl. 3.263 angegebene Funktion f (x) nun logisch korrekt
und ohne die vom Himmel fallenden infinitesimalen Größen δx und δy definieren.
Aufbauend auf dem im Abschnitt 3.1.4 skizzierten konstruktiven Aufbau der reellen
Zahlen ist dies aber nun unmittelbar einsichtig: Wir bilden eine Folge (xn) im Defi-
nitionsbereich der Funktion f(x), die gegen den Wert ξ konvergiert. Dann ist über
die Funktion f(x) eine korrespondierende Folge (f(xn)) definiert. Ist f(x) an dieser
Stelle ξ stetig, so konvergiert diese Folge (f(xn)) gegen den Wert f(ξ). Wir bilden
jetzt die Folge

f(xn)− f(ξ)
xn − ξ

(3.264)

Erfüllt die Funktion f(x) gewisse Regularitätsbedingungen, dann ist diese Folge 3.264
ebenfalls konvergent und es wird überdies die gesamte Äquivalenzklasse der mit (xn)
limesgleichen Folgen auf eine ebenfalls limesgleiche Klasse von Folgen abgebildet. Den
auf diese Weise definierten Grenzwert

f (ξ) =
df(x)

dx
= lim

x→ξ

f(x)− f(ξ)
x− ξ

(3.265)
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bezeichnen wir als die Ableitung oder Differenziation der Funktion f(x) an der Stelle
ξ. Es haben sich beide der in Gl. 3.265 angegebenen Schreibweisen gleichwertig
eingebürgert. Für die o.a. Regularitätsbedingungen treffen wir folgende Definition:

Definition 71 Eine Funktion f(x) : R1 → R1 heißt differenzierbar an der Stelle
x = ξ, wenn der Grenzwert 3.265 an dieser Stelle existiert. Sie ist in einem Interval
[a, b] differenzierbar, wenn dieser Grenzwert für alle ξ ∈ [a, b] existiert.

Es ist nun relativ einfach zu zeigen, dass alle algebraischen Funktionen zumin-
dest bis auf abzählbar viele Punkte differenzierbar sind und ebenso die trigonome-
trischen Winkelfunktionen. Durch Anwendung der nun bereit stehenden Werkzeuge
der Epsilontik lassen sich auch die Regeln ableiten, nach denen zu einer gegebenen
Funktion f(x) die Funktion f (x) gefunden werden kann. Einer dieser Beweise ist
Gegenstand der Aufgabe 8. Ich gebe nachfolgend die wichtigsten dieser Regeln an.

f(x) = a · f1(x) + b · f2(x)⇒ f (x) = a · f1(x) + b · f2(x) (3.266)

f(x) = f1(x) · f2(x)⇒ f (x) = f1(x) · f2(x) + f1(x) · f2(x) (3.267)

f(x) =
f1(x)

f2(x)
⇒ f (x) =

f1(x) · f2(x)− f1(x) · f2(x)
(f2(x))

2 (3.268)

g(x) = f (−1)(x)⇒ g (x) =
1

f (x)
(3.269)

f(x) = xa ⇒ f (x) = a · xa−1 ∀ a ∈ R1 (3.270)

f(x) = sinx⇒ f (x) = cosx (3.271)

f(x) = cos x⇒ f (x) = − sinx (3.272)

f(x) = ex ⇒ f (x) = ex (3.273)

An der Gl. 3.273 erkennen wir die besondere Bedeutung der Zahl e. Wir verwenden
diese Gl. zusammen mit der Regel 3.269 und berechnen die Ableitung des natürlichen
Logarithmus als Umkehrfunktion von ex:

y = log x⇒ x = ey ⇒ dx

dy
= ey ⇒ y =

1

ey
=
1

x
(3.274)

D.h. der natürliche Logarithmus ist diejenige Logarithmusfunktion log x, deren Ab-
leitung gleich x−1 ist. Von großer praktischer Bedeutung ist auch die Kettenregel,

y = f(u) ; u = g(x)⇒ y =
df

du
· dg
dx

(3.275)

Komplexere Aufgaben schlägt man i.a. in entsprechenden Tabellenwerken nach.
Meiner Erfahrung nach ist hierfür das als [8] zitierte Taschenbuch nahezu immer
ausreichend.
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3.1.8 Die Integration einer Funktion (*)

Die zweite Kernoperation der elementaren Analysis ist die Integration einer Funktion
f(x). Die geometrisch-anschauliche Bedeutung dieser Operation liegt in der Bestim-
mung des Flächeninhaltes unter der Kurve y = f(x). Damit ist die Fläche des Objek-
tes gemeint, das von dem betrachteten Ordinatenabschnitt [a, b], der Verbindungslinie
zwischen den Punkten (a, 0) und (a, f(a)), dem durch die Funktion y = f(x) im Inter-
vall [a, b] gebildeten Kurvenabschnitt und der Verbindungslinie der Punkte (b, f(b))
und (b, 0) gebildet wird, s. Abb. 14. Ist die unabhängige Variable die Ortskoor-

Abb. 14 Definition des Riemann-Integrals einer Funktion f(x)

dinate x eines Körpers und die abhängige die bei einer Bewegung dieses Körpers in
x-Richtung auf den Körper wirkende Kraft F , dann ist diese Größe die während dieser
Bewegung vom Körper aufgenommene Energie,

E =

x=b

x=a

F (x) · dx (3.276)

s. Abschnitt 3.3.5. Um zu einer logisch konsistenten Formulierung des hier rele-
vanten Grenzwertprozesses zu gelangen, konstruieren wir wieder geeignete Zahlenfol-
gen und untersuchen deren Konvergenzverhalten. Zu diesem Zweck unterteilen wir
das abgeschlossene Intervall [a, b] in eine Anzahl n von halboffenen Teilintervallen Li
folgender Struktur:

L1 = [a, x1) ; Ln = (xn−1, b]
Li = [xi−1, xi) ∀ 1 < i < n (3.277)

Auf Grund dieser Konstruktion gilt

n

i=1

Li = [a; b] (3.278)
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Zur Vereinfachung der Schreibweise werden wir in den nachfolgenden Ausdrücken
die Intervallgrenzen a und b gelegentlich auch mit x0 bzw. xn bezeichnen. Für die
weiteren Überlegungen setzen wir zunächst nur voraus, dass f(x) im Intervall [a; b]
beschränkt ist,

|f(x)| <∞ ∀ x ∈ [a; b] (3.279)

Dann aber besitzt f(x) in jedem dieser Teilintervalle Li ein Supremum supLi f(x)

(s. Absatz S. 147) und ein Infimum infLi f(x). Über diese Größen ist dann die sog.
Obersumme On und die Untersumme Un von f(x) in diesem Intervall [a; b] erklärt:

On =
n

i=1

sup
Li

f(x) · (xi − xi−1) (3.280)

Un =
n

i=1

inf
Li
f(x) · (xi − xi−1) (3.281)

Wenn wir nun die Anzahl n schrittweise um 1 erhöhen, entstehen die beiden Zahlen-
folgen (On) und (Un). Wenn diese beiden Folgen konvergieren und überdies gegen
denselben Grenzwert, dann werden wir diesen Grenzwert mit dem gesuchten Flächen-
inhalt identifizieren. Dieses Konzept für die Integration einer Funktion wird als das
Riemann-Integral von f(x) bezeichnet. Wir vereinbaren daher folgende Definition:

Definition 72 Eine Funktion f(x) heißt auf dem Intervall [a; b] Riemann-integrier-
bar, wenn die Zahlenfolgen (On) und (Un), die nach dem durch die Gl. 3.277, 3.280
und 3.281 definierten Konzept konstruiert wurden, gegen einen gemeinsamen Grenz-
wert konvergieren, sobald nur

max |xi − xi−1|→ 0 (3.282)

Auf Basis dieser Konstruktion lassen sich auf einfache Weise eine Serie von
Eigenschaften beweisen, die für den weiteren Aufbau der Theorie sehr nützlich sind,
u.a.

Theorem 73 Die Operation der Riemann-Integration ist linear:

b

x=a

f(x) · dx = −
a

x=b

f(x) · dx (3.283)

b

x=a

(α · f(x) + β · g(x))) · dx = α ·
b

x=a

f(x) · dx+ β ·
b

x=a

g(x) · dx (3.284)

Theorem 74 (XXX: Der Text zu den weiteren, hier noch vorgesehenen Sätzen ist
noch nicht verfügbar.)
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Wir betrachten nun den Fall, dass der Bereich, in dem die Funktion f(x)
Riemann-integrierbar ist, deutlich größer ist als das (zunächst) betrachtete Intervall
[a; b] und interessieren uns für die Abhängigkeit des Integrals von der Wahl der oberen
Grenze, also für die Funktion

F (x) =

x

x =a

f(x ) · dx (3.285)

Zur Unterscheidung der (wieder mit x bezeichneten) unabhängigen Variablen der
Funktion F (x) von der sog. inneren Variablen im Integral habe ich diese - wie allge-
mein üblich - mit x bezeichnet. Bei physikalischen Anwendungen haben diese beiden
Variablen immer dieselbe primäre Bedeutung und damit insbesondere auch dieselbe
Dimension. Diese Funktion F (x) wird als eine Stammfunktion der Ausgangsfunktion
f(x) bezeichnet. Sie wird oft auch als sog. unbestimmtes Integral ohne Integrations-
grenzen geschrieben,

F (x) = f(x ) · dx (3.286)

Verändern wir in der Gl. 3.286 den Wert der unteren Integrationsgrenze a auf den
Wert a1, so erhalten wir eine weitere Stammfunktion von f(x),

F1(x) =

x

x =a1

f(x ) · dx (3.287)

Offensichtlich gilt

F1(x) = F (x) +

a1

x =a

f(x ) · dx (3.288)

Dieses Integral über das Intervall [a; a1] ist keine Funktion, sondern ein fester Wert.
Wir fassen diesen Sachverhalt in den Satz

Theorem 75 Die Menge aller Stammfunktionen zu einer gegebenen Riemann-inte-
grierbaren Funktion f(x) lässt sich darstellen als Summe einer beliebig herausgegrif-
fenen Stammfunktion F (x) und einer beliebigen Konstanten C ∈ R1.

Zur konkreten Ausführung einer Integration benötigen wir nun noch eine
Vorschrift, wie man aus einer gegebenen Funktion f(x) eine seiner Stammfunktio-
nen F (x) findet. Die Ausführung der Integration über ein Intervall [a; b] besteht
dann einfach aus der Differenzbildung

b

a

f(x) · dx = F (b)− F (a) (3.289)

Zu dieser oben genannten Vorschrift führt uns der sog. Hauptsatz der Differenzial-
und Integralrechnung:
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Theorem 76 Jede Stammfunktion F (x) einer Riemann-integrierbaren Funktion f(x)
ist differenzierbar und ihre Ableitung beträgt

dF (x)

dx
= f(x) (3.290)

Die Gültigkeit dieses Satzes ist anschaulich unmittelbar einsichtig, wenn man
die geometrische Bedeutung der infinitesimalen Änderung dF betrachtet, einemRecht-
eck der Höhe f(x) und der Breite dx. Dividiert man diese Größe durch seine Breite
dx, erhält man f(x), den Wert der Ausgangsfunktion an der oberen Grenze des In-
tegrationsintervalls. Der mathematisch korrekte Beweis mit Hilfe der Werkzeuge der
Epsilontik ist nur unwesentlich komplexer (s. z.B. [6] Bd. 2, S. 27). Dieser Satz bildet
nun die Grundlage zur konkreten Ausführung einer Integration, d.h. zur Berechnung
einer Stammfunktion zu einer gegebenen Funktion f(x). Ich gebe wieder die wichtig-
sten dieser Regeln an:

f(x) = xa ⇒ f(x ) · dx = xa+1

a+ 1
∀ a ∈ R1 − {−1} (3.291)

f(x) = sinx⇒ f(x ) · dx = − cosx (3.292)

f(x) = cosx⇒ f(x ) · dx = sinx (3.293)

f(x) = ex ⇒ f(x ) · dx = ex (3.294)

f(x) =
1

x
⇒ f(x ) · dx = log x (3.295)

f(x) = u(x) · v (x)⇒

f(x ) · dx = u(x) · v(x)− u (x ) · v(x ) · dx (3.296)

Für die Bearbeitung komplexerer Integrationsaufgaben empfiehlt sich wieder der Blick
in entsprechende Tabellenwerke. Auch in diesem Fall reicht für den Physiker meist
das als [8] zitierte Taschenbuch aus.

Es ist wichtig, an dieser Stelle eine wichtige Problematik der Integration
vorgegebener Funktionen herauszustellen. Zu jeder analytisch darstellbaren Funk-
tion kann deren Ableitung in ebenfalls analytischer Darstellung angegeben werden.
Für die Integration gilt diese Aussage jedoch nicht allgemein, denn es gibt Riemann-
integrierbare analytisch darstellbare Funktionen, von denen keine analytisch darstell-
bare Stammfunktion existiert. Als Beispiel nenne ich die Funktion

x

x =0

sinx

x
dx = Si(x) (3.297)
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Diese als Integralsinus bezeichnete Funktion Si(x) lässt sich nicht in elementarer ana-
lytischer Form angeben, wohl aber als (konvergente) Reihenentwicklung

Si(x) = x− x3

3 · 3! +
x5

5 · 5! − ... =
∞

n=0

(−1)n · x2·n+1
(2 · n+ 1) · (2 · n+ 1)! (3.298)

Das Konzept der Reihenentwicklung von Funktionen werden wir im Abschnitt 3.1.9
etwas eingehender behandeln.

Variablensubstitution (*)

Bei der konkreten Berechnung eines Integrals

F (x) =

x

a

f(x ) · dx ; x < b (3.299)

ist es in vielen Fällen hilfreich, die aktuell vorgegebene unabhängige Variable, die
wir an dieser Stelle mit x bezeichnen wollen, durch eine andere Variable, hier als z
bezeichnet, zu ersetzen. Den funktionellen Zusammenhang zwischen diesen beiden
Variablen,

x = x(z) (3.300)

setzen wir als im gesamten Integrationsbereich [a; b] differenzierbar und monoton
voraus. Wie der Leser sich leicht selbst durch die Durchrechnung eines Beispiels
überzeugen kann, genügt es nicht, in der Gl. 3.299 die Variable x mit Hilfe der Gl.
3.300 durch die Variable z zu ersetzen und dann das Integral zu berechnen:

z(x)

z(x=a)

f(x(z )) · dz = F (x(z)) (3.301)

Die korrekte Vorschrift zur Variablensubstitution x → z in dem Integral 3.299 er-
halten wir durch Anwendung des Hauptsatzes der Differenzial- und Integralrechnung
(Satz 76): Formulieren wir die Stammfunktion F des Integrals (Gl. 3.299) als Funk-
tion der ursprünglichen Variablen x, so gilt gem. Satz 76

dF (x)

dx
= f(x) (3.302)

Formulieren wir dieselbe Funktion als Funktion der neuen Variablen z, so muss gelten

dF (z)

dz
= g(z) (3.303)
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wobei der Zusammenhang zwischen diesen beiden Funktionen f(x) und g(z) genau die
Frage ist, die es zu beantworten gilt. Nach der Kettenregel der Differenzialrechnung
(Gl. 3.275) gilt aber

dF (x)

dx
=
dF (z)

dz
· dz(x)
dx

=
dF (z)

dz
· dx(z)

dz

−1
(3.304)

Also folgt

g(z) = f(x) · dx(z)
dz

(3.305)

Das ist die gesuchte Vorschrift der Variablensubstitution bei der Integration einer
Funktion f(x). Die korrigierte Version der Gl. 3.301 lautet also

F (x(z)) =

z(x)

z(x=a)

f(x(z )) · dx(z )
dz

· dz (3.306)

(S. auch die Aufgabe 9).
Es ist dieser Zusatzterm, der die Variablensubstitution oft zum Werkzeug zur

Lösung einer konkreten Aufgabe der Integration einer Funktion macht.

3.1.9 Reihenentwicklung von Funktionen (*)

Im Abschnitt 3.1.4 haben wir als eine Möglichkeit der Definition einer Zahlenfolge
(xn) die (unendliche) Reihe kennen gelernt, s. Gl. 3.248. Wenn wir nun in dieser
Reihen-Definition die (festen) Zahlen qi durch Funktionswerte fi(x) derart ersetzen,
dass die Funktionen in jedem Glied andere sind, das Argument aber immer dasselbe
bleibt, dann haben wir eine Funktionenreihe

F (x) =
∞

i=i0

fi(x) (3.307)

definiert und wir nennen diese Reihendarstellung die Reihenentwicklung von F (x).
Wie aber gelangt man bei vorgegebener Funktion F (x) zu einer brauchbaren Reihenent-
wicklung dieser Funktion, d.h. zu einer Funktionenreihe, die in einem ausreichend
großen Bereich von Werten x konvergent ist? An dieser Stelle werde ich mich auf
einige relativ einfach erläuterbare Antworten auf diese Frage beschränken. Im Ab-
schnitt 7.4.6 werde ich dann dieses Thema in größerer Allgemeinheit und logischer
Strenge vertiefen.

Potenzreihen (-)

Um eine Möglichkeit, eine derartige Reihenentwicklung zu finden, betrachten wir die
aus lauter Potenzgliedern gebildete Funktionenreihe

f(x) =
∞

i=0

ai · xi (3.308)
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und bilden der Reihe nach die Ableitungen dieser Funktion:

f (x) =
∞

i=1

ai · i · xi−1 (3.309)

dnf

dxn
=

∞

i=n

ai · i · (i− 1) · ... · (i− n) · xi−n (3.310)

An der Stelle x = 0 nehmen die Ableitungen folgende Werte an:

f(0) = a0 ; f (0) = a1 ; f (0) = a2 · 2 ; ... ; f (n)(0) = an · n! (3.311)

Offenbar können wir die in der Gl. 3.308 angegebene Potenzreihe auch in der Form

f(x) = f(0) +
x

1
· f (0) + x

2

2!
· f (0) + ...

=
∞

i=0

xi

i!
· d

if(x)

dxi
(3.312)

schreiben. Führen wir dieselbe Operation nicht an der Stelle x = 0 sondern an der
Stelle x = x0 aus und führen die Differenz x− x0 = ∆x ein, so erhalten wir

f(x0 +∆x) = f(x0) +
∞

i=1

(∆x)i

i!
· dif(x)

dxi x=x0

(3.313)

Diese Potenzfunktion ist also durch ihren Funktionswert und durch den Wert aller
ihrer Ableitungen an einer beliebigen Stelle x0 bereits in ihrem gesamten Verlauf
festgelegt, genauer in ihrem Verlauf innerhalb desjenigen Bereichs von x, in dem die
Potenzreihe 3.313 konvergent ist.

Mit etwas größerem mathematischen Aufwand lässt sich beweisen, dass diese
Aussage nicht nur für Potenzfunktionen, sondern für beliebige Funktionen ebenfalls
gilt, wenn diese nur gewisse Regularitätsbedingungen erfüllen. Die mathematisch
exakte Formulierung dieses nach dem englischen Mathematiker Brook Taylor (*1685
in Edmonton(Engl.);† 1731 in London) Taylorschen Satzes lautet:

Theorem 77 Ist eine Funktion f(x) in einem Interval [x0, x0 +∆x] stetig und besitzt
sie in diesem Interval stetige Ableitungen bis zur Ordnung (n− 1) und existiert auch
die n-te Ableitung, so gilt

f(x0 +∆x) = f(x0) +
n−1

i=1

(∆x)i

i!
· dif(x)

dxi x=x0

+
(∆x)n

n!
· dnf(x)

dxn x=x0+ϑ·∆x
(3.314)

wobei 0 < ϑ < 1
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D.h. bereits die mit dem n-ten Glied abgebrochene Reihenentwicklung wird
exakt, sofern man nur bei dem letzten Glied (und nur bei diesem !) einen geeigneten
Zwischenwert als Argument einsetzt.
Den Beweis dieses Satzes findet der Leser z.B. bei [6] im Bd. I auf S. 143.

In der Formulierung mit n = 1 wird dieser Satz als Mittelwertsatz der Diffe-
renzialrechnung bezeichnet.

Mit der Gültigkeit des Taylorschen Satzes für eine endliche Reihe ist aber
noch nicht gesichert, dass die zugehörige unendliche Reihe (Gl. 3.313) konvergiert.
Das Konvergenzverhalten gilt es bei jeder berechneten Reihenentwicklung explizit zu
prüfen. Dazu ist notwendig (aber noch nicht hinreichend !), dass das Restglied gegen
Null geht,

lim
n→∞

(∆x)n

n!
· dnf(x)

dxn
= 0 (3.315)

Das am häufigsten genannte und benutzte hinreichende Kriterium für die Konver-
genz einer unendlichen Reihe ist das sog. Quotientenkriterium:

Theorem 78 Jede unendliche Reihe aus ausschließlich beschränkten Gliedern, für
die gilt

ai+1
ai
≤ q < 1 ∀ i > N0 (3.316)

sobald nur die Zahl N0 genügend groß gewählt wird, ist konvergent.

Mit dem Taylorschen Satz haben wir ein Werkzeug in der Hand, um eine be-
liebige ausreichend oft differenzierbare Funktion zumindest in einer uns interessieren-
den Umgebung um einen Aufpunkt durch eine Potenzfunktion anzunähern. Wir
können sogar den Fehler abschätzen, der durch den Abbruch hinter dem n-ten Glied
entsteht. Im Folgenden gebe ich die Reihenentwicklung einiger elementarer Funktio-
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nen an; der Konvergenzbereich dieser Reihen ist der Gl. jeweils voran gestellt:

|x| < 1 ; (1± x)m = 1±m · x+ m · (m− 1)
2!

· x2

. ± m · (m− 1) · (m− 2)
3!

· x3 + ... (3.317)

|x| < ∞ ; sinx = x− x
3

3!
+
x5

5!
− x

7

7!
+
x9

9!
− ... (3.318)

|x| < ∞ ; cosx = 1− x
2

2!
+
x4

4!
− x

6

6!
+
x8

8!
− ... (3.319)

|x| < 1 ; arcsinx = x+
1

2 · 3 · x
3 +

1 · 3
2 · 4 · 5 · x

5 +
1 · 3 · 5
2 · 4 · 6 · 7 · x

7 + (3.320)

|x| < ∞ ; ex = 1 +
x

1!
+
x2

2!
+
x3

3!
+
x4

4!
+ ... (3.321)

|x| < 1 ; ln (1 + x) = x− x
2

2
+
x3

3
− x

4

4
+
x5

5
− ... (3.322)

|x| < ∞ ; sinhx = x+
x3

3!
+
x5

5!
+
x7

7!
+
x9

9!
+ ... (3.323)

|x| < 1 ; Ar sinh = x− 1

2 · 3 · x
3 +

1 · 3
2 · 4 · 5 · x

5 − 1 · 3 · 5
2 · 4 · 6 · 7 · x

7 + ..(3.324)

Ich empfehle dem Leser, zumindest eine dieser Beziehungen selbst explizite zu berech-
nen.

Wir diskutieren nun noch die Frage, unter welchen Bedingungen und wie im
einzelnen der Grenzübergangsprozess einer unendlichen Reihe mit einem weiteren
Grenzübergangsprozess verknüpft werden darf, insbesondere mit der Differenziation
und der Integration, s. hierzu auch Abschnitt 2.5. Wir fragen also nach der Berech-
nungsvorschrift für die Ausdrücke

d

dx

∞

i=i0

fi(x) (3.325)

und
x=b

x=a

∞

i=i0

fi(x) · dx (3.326)

Hierzu benötigen wir einige weitere Begriffsbildungen und Aussagen über unendliche
Reihen. Wir definieren zunächst den Begriff der absoluten Konvergenz:

Definition 79 Eine konvergente unendliche Reihe heißt absolut konvergent, wenn
auch die durch die Absolutwerte der ursprünglichen Reihe gebildete Reihe

i

|ai| (3.327)
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konvergent ist.

Eine unmittelbare Folge aus dieser Definition ist die Aussage:

Theorem 80 Bei jeder absolut konvergenten unendlichen Reihe dürfen deren Glieder
vor ihrer Aufsummierung in ihrer Anordnung beliebig verändert werden, ohne dass
sich der Grenzwert der Reihe verändert.

Damit sind wir in der Lage, folgende Aussagen zu beweisen:

Theorem 81 Eine Funktion F (x) sei als absolut konvergente unendliche Reihe definiert.
Wenn auch die durch gliedweise Differenziation dieser Reihe entstehende unendliche
Reihe absolut konvergent ist, dürfen diese beiden Prozesse der Summation und der
Differenziation miteinander vertauscht werden:

d

dx
i

ai · xi =
i

d

dx
ai · xi (3.328)

Theorem 82 Eine Funktion F (x) sei als im gesamten Interval [a; b] absolut konver-
gente unendliche Reihe definiert. Wenn auch die durch gliedweise Integration dieser
Reihe entstehende unendliche Reihe im gesamten Interval [a; b] absolut konvergent
ist, dürfen diese beiden Prozesse der Summation und der Integration miteinander
vertauscht werden:

b

x=a i

ai · xi · dx =
i

ai · xi · dx (3.329)

Unbestimmte Ausdrücke (*)

Bei konkreten Berechnungen treten des öfteren Funktionen auf, die aus mehreren
Funktionen in einer Weise zusammengesetzt sind, dass der Wert für gewisse Argu-
mente nicht mehr unmittelbar eindeutig definiert ist. Ein typisches Beispiel ist die
Funktion

f(x) =
sinx

x
(3.330)

Diese Funktion ist für beliebige Werte x wohl definiert, jedoch nicht für x = 0. An
dieser Stelle erhalten wir formal das Ergebnis

f(x = 0) =
sin 0

0
=
0

0
(3.331)

Die Konstellation wird i.a. als unbestimmter Ausdruck bezeichnet: Multipliziert man
nämlich die Zahl 0 mit einer beliebigen (endlichen) Zahl, erhält man den Wert 0;
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dividiert man andererseits eine beliebige (endliche) Zahl = 0 durch 0, so wird der
Betrag des Ergebnisses unendlich. Um also für dieses Beispiel den Wert f(x = 0)
berechnen zu können, muss man ihn als Grenzwert definieren,

f(x = 0) = lim
x→0

f(x) =
limx→0(sinx)
limx→0(x)

(3.332)

Im allgemeinen Fall tritt ein derartiger unbestimmter Ausdruck nicht bei x = 0 auf
sondern bei einem bestimmten Wert x0:

f(x) =
g(x)

h(x)
;
g(x0)

h(x0)
=
0

0
(3.333)

f(x0) = lim
x→x0

f(x) =
limx→x0(g(x))
limx→x0(h(x))

(3.334)

Bei manchen Funktionen kann es nun nötig sein, die Zahlenfolge, die zur Definition
dieses Grenzwertes erforderlich ist, ausschließlich auf Werte x > x0 oder ausschließlich
auf Werte x < x0 zu beschränken. Man schreibt den Grenzwert dann in der Form

lim
x→x+0

f(x) bzw. lim
x→x−0

f(x) (3.335)

Wenn nun bei dieser Funktion f(x) beide Funktionen g(x) und h(x) an der Stelle x0
stetig differenzierbar sind, können wir den Ausdruck 3.334 mit Hilfe des Taylorschen
Satzes wie folgt entwickeln:

f(x0 + δx) =
g(x0 + δx)

h(x0 + δx)
=
g(x0) + δx · g (x0 + θ1 · δx)
h(x0) + δx · h (x0 + θ2 · δx)

(3.336)

An der Stelle x0 gilt aber nach Voraussetzung

g(x0) = h(x0) = 0⇒ f(x0 + δx) =
g (x0 + θ1 · δx)
h (x0 + θ2 · δx)

(3.337)

Dann aber folgt unmittelbar

f(x0) = lim
δx→0

f(x0 + δx) =
g (x0)

h (x0)
(3.338)

Verschwinden auch noch die beiden 1. Ableitungen an dieser Stelle, so berechnet sich
der Funktionswert aus den 2. Ableitungen:

g(x0) = h(x0) = g (x0) = h (x0) = 0 ⇒

f(x0) =
g (x0)

h (x0)
(3.339)

Es gibt auch noch anders strukturierte unbestimmte Ausdrücke, z.B. von der Form
∞
∞ ; 0 ·∞ ; 00 ; ∞0 ; ∞−∞ ; 1∞ (3.340)

Diese lassen sich jedoch immer in die Form 0
0
bringen und dann nach der soeben

erläuterten Vorgehensweise lösen.
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Fourier-Reihen (*)

Bereits die wenigen im Absatz Potenzreihen (S. 166) aufgeführten Beispiele von
konvergenten Potenzreihen lassen erahnen, wie breit der Anwendungsbereich dieses
speziellen Konzeptes der Reihenentwicklung von Funktionen ist. So ist die für die
Funktion f(x) = sinx angeführte Potenzreihe für beliebige Werte von x konvergent.
D.h. man kann (selbst) die periodische Funktion sinx durch eine Reihe von nicht
periodischen Funktionen (hier die Potenzen xn) approximieren. Wir haben jedoch
noch nicht über die Geschwindigkeit der Konvergenz gesprochen, d.h. über die
Anzahl der Reihenglieder, die man mitnehmen muss, um die Abweichung zwischen
der Originalfunktion und ihrer Näherung unterhalb einer gewissen Schranke zu hal-
ten. Bei dem o.a. Beispiel nimmt diese Anzahl mit steigenden Werten von x extrem
zu. Es liegt also nahe, die Gesamtheit der möglichen Funktionen in gewisse Klassen
einzuteilen mit gemeinsamen Merkmalen, und danach für jede dieser Funktionen-
klassen ein auf diese gemeinsamen Merkmale angepasstes System von Funktionen
auszuwählen, mit dem dann die Reihenentwicklung durchgeführt wird. Eine deut-
lich allgemeinere und damit auch abstraktere Darstellung dieser Aufgabenstellung
erwartet den Leser im Abschnitt 7.4.6 (innerhalb der mathematischen Vorbereitung
auf die Quantenmechanik).

In diesem Absatz wollen wir die Klasse der periodischen Funktionen betrach-
ten, Funktionen also, deren Verlauf sich in gewissen konstanten (!) Abständen λ
entlang der unabhängigen Variablen x exakt wiederholt

F (x+ n · λ) = F (x) ∀ x, n (3.341)

Diese Größe λ ist nicht nur für eine bestimmte ausgewählte Funktion eine Konstante,
also insbesondere auch unabhängig von x, sie sei auch innerhalb der betrachteten
Funktionenklasse für alle Funktionen dieselbe! Ich bleibe an dieser Stelle, dem bishe-
rigen Kontext innerhalb dieses mathematischen Kapitels folgend, bei der Verwendung
der Größe x als unabhängiger Variablen, wohl wissend, dass der Leser sich hierunter
i.a. eine Ortskoordinate vorstellen wird. Daher werde ich, in Anlehnung an die
späteren Anwendungen in der Physik, die Größe λ auch schon an dieser Stelle als die
Wellenlänge der Funktion F (x) bezeichnen. In vielen Lehrbüchern wird bei der Be-
handlung periodischer Funktionen als unabhängige Variable wie selbstverständlich die
Zeit t genommen. Für die mathematische Struktur der von uns gesuchten Reihenent-
wicklung ist das jedoch ohne Belang.

Wir suchen also nun nach einer optimalen Folge von Funktionen für die Reihenent-
wicklung einer beliebigen periodischen Funktion F (x) der Wellenlänge λ. Mit opti-
mal meinen wir an dieser Stelle, dass für eine Darstellung der jeweiligen Funktion
i.a. relativ wenige Terme dieser Reihenentwicklung ausreichen, um bereits eine ak-
zeptable Übereinstimmung mit der Ausgangsfunktion zu erzielen. Uns sind bereits
die trigonometrischen Funktionen aus dem Absatz Trigonometrie der Ebene (S. 107)
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bekannt. Sie sind streng periodisch und erfüllen z.B. in der Form

f(x) = A · sin 2 · π · x
λ

(3.342)

die Bedingung 3.341. Offensichtlich erfüllt aber jede Funktion von der Form

fn(x) = A · sin
2 · π · n · x

λ
; n ∈ Ň (3.343)

ebenfalls diese Bedingung. Es stellt sich nun die Frage, ob sich mit ausschließlich
Sinusfunktionen der Form 3.343 bereits jede periodische Funktion der Wellenlänge λ
darstellen lässt. Es ist unmittelbar einsichtig, dass diese Funktionen alleine noch nicht
ausreichen. Denn jede der in 3.343 angegebenen Funktionen fn(x) ergibt für x = 0 den
Wert 0. Eine Funktion F (x) mit F (0) = 0 lässt sich daher offenbar nicht durch eine
Reihenentwicklung aus lauter Sinusfunktionen der Form 3.343 darstellen. Es lässt
sich aber beweisen, dass die Hinzunahme der analog aufgebauten Cosinusfunktionen
bereits zum Ziel führt. Wir präzisieren diese Aussage als den

Theorem 83 Jede λ-periodische Funktion F (x), die beschränkt und bis auf endlich
viele Sprungstellen innerhalb einer Wellenlänge stetig ist, lässt sich darstellen als
unendliche Reihe der Form

F (x) = A0 +
∞

n=1

An · sin
2 · π · n · x

λ
+

∞

n=1

Bn · cos
2 · π · n · x

λ
(3.344)

Den Beweis dieses Fourier-Theorems findet der Leser z.B. in XXX.
(XXX: Der hier vorgesehene Literaturbezug ist noch nicht verfügbar.)
Mit der Formulierung ”... lässt sich darstellen ...” ist gemeint: Die bei jeder

konkreten Berechnung sich ergebenden unendlichen Reihen sind für beliebige Werte
von x konvergent und die jeweiligen Grenzwerte erfüllen die obige Gl. 3.344.

Durch Angabe der Werte (F0, An, Bn) ist daher die Funktion F (x) eindeutig
festgelegt: Wir haben umkehrbar eindeutig eine kontinuierliche Funktion auf eine
diskrete Folge von Zahlen abgebildet! Dies setzt allerdings voraus, dass diese Funktion
(streng) periodisch ist. Eine veränderte, oft nützliche Darstellung finden wir durch
die folgende Transformation

A0 = C0 (3.345)

An = Cn · cosϕn ; Bn = Cn · sinϕn ; n > 0 (3.346)

Diese Transformation ist immer eineindeutig; Denn die Umkehrtransformation lautet

Cn = A2n +B
2
n ; tanϕn =

Bn
An

(3.347)
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Das gemeinsame n-te Glied der beiden Reihen in Gl. 3.344 lautet dann (s. Gl. 3.42)

Cn · cosϕn · sin
2 · π · n · x

λ
+ Cn · sinϕn · cos

2 · π · n · x
λ

= Cn · sin
2 · π · n · x

λ
+ ϕn (3.348)

Der Übersichtlichkeit halber wiederhole ich die Form der Reihenentwicklung in dieser
Darstellung:

F (x) = C0 +
∞

n=1

Cn · sin
2 · π · n · x

λ
+ ϕn (3.349)

Je nach der aktuellen Fragestellung bietet die Form gem. Gl. 3.344 oder die nach Gl.
3.349 die größeren Vorteile bei der Berechnung.

Uns fehlt bisher noch die Vorschrift zur Berechnung der Fourier-Koeffizienten
An und Bn (bzw. Cn und ϕn) aus der vorgegebenen periodischen Funktion F (x).
Hierzu bilden wir zunächst von den beiden Seiten der Gl. 3.344 das Integral über
exakt eine Periode und erhalten

x+λ

x

F (x ) · dx = A0 · λ (3.350)

Denn das Integral einer beliebigen Sinus- oder Cosinusfunktion über eine (oder mehrere)
Periode(n) ist immer Null. Der konstante Term F0 ist also einfach der Mittelwert der
Funktion F (x):

A0 =
1

λ
·
x+λ

x

F (x ) · dx (3.351)

Als nächstes multiplizieren wir die Gl. 3.344 mit dem Ausdruck sin 2·π·m·x
λ

, wobei
m eine beliebige (feste) natürliche Zahl ist, und integrieren wieder über eine Periode
λ. Dabei erinnern wir uns an die Beziehungen

2·π

0

sin(k · x) · sin(l · x) · dx = π für k = l

= 0 sonst (3.352)
2·π

0

sin(k · x) · cos(l · x) · dx = 0 (3.353)

und erhalten unmittelbar
x+λ

x

F (x ) · sin 2 · π ·m · x
λ

· dx = Am · π (3.354)
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Analog erhalten wir durch Multiplikation mit cos 2·π·m·x
λ

das Ergebnis

x+λ

x

F (x ) · cos 2 · π ·m · x
λ

· dx = Bm · π (3.355)

Wir erhalten also sämtliche der Funktion F (x) zugeordneten Fourierkoeffizienten An
und Bn, indem wir der Reihe nach die Funktion F (x) mit den Sinus- und Cosinus-
Funktionen der Wellenlänge λ

n
multiplizieren und danach über eine Wellenlänge λ

integrieren. Es gilt dann

An =
1

π
·
x+λ

x

F (x ) · sin 2 · π · n · x
λ

· dx (3.356)

Bn =
1

π
·
x+λ

x

F (x ) · cos 2 · π · n · x
λ

· dx (3.357)

Die Abb. 15 zeigt in einigen typischen Beispielen periodische Funktionen F (x)
und deren Fourierkoeffizienten. Der Einfachheit halber habe ich ausschließlich Funk-
tionen ausgewählt mit den Eigenschaften

F (−x) = −F (x) ;
x+λ

x

F (x ) · dx = 0 (3.358)

Dadurch verschwinden in der Fourier-Entwicklung der konstante Term A0 und ebenso
alle Amplituden Bn der cos-Terme.

Der Ton einer gut eingespielten Blockflöte ist eine nahezu rein harmonische
Schwingung, so dass die Amplituden der Oberschwingungen relativ zur Grundschwin-
gung meist deutlich unter 0, 1 liegen. In seinem Spektrum sind überdies nur die
ungeraden Terme von 0 verschieden. Ein englisches Horn zeigt ein sehr ausgeprägtes
Oberwellenspektrum; die ersten beiden Oberschwingungen sind meist sogar inten-
siver als die Grundschwingung. Aus dem Beispiel (c) lernen wir, dass selbst stark
anharmonische Schwingungen oft bereits durch nur wenige Fourier-Terme relativ gut
reproduziert werden. Die als Beispiel (d) angeführte Rechteck-Impulsfolge mit einem
großen Tastverhältnis (hier 4, 5 : 1) benötigt allerdings für eine Darstellung mit ak-
zeptabler Genauigkeit offensichtlich deutlich mehr als 10 nicht verschwindende Terme.

3.1.10 Analysis von Funktionen mehrerer Veränderlicher (-)

Die Erweiterung der Analysis, insbesondere der Differenzial- und Integralrechnung,
auf Funktionen von mehr als einer unabhängigen Variablen führt zu erstaunlich wenig
neuen Problemstellungen. In vielen Fällen genügt für eine konkrete Berechnung die
Regel, dass bei der jeweils auf eine Variable angewandten Rechenoperation die übrigen
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Abb. 15 Einige Beispiele von periodischen Funktionen F (x) und deren Fourier-Spektren
(a) Ton einer Blockflöte (b) Ton eines englischen Horns
(d) Approximation eines Dreiecksignals durch die ersten 5 Terme der Entwicklung
(e) Approxiation eines Impulssignals durch die ersten 10 Terme der Entwicklung

unabhängigen Variablen wie Konstanten zu behandeln sind. Die Theorie enthält
jedoch ausreichend Stolpersteine, um dennoch eine zusammenfassende Darstellung
an dieser Stelle zu rechtfertigen.

Die Differenziation von Funktionen mehrerer Variablen (*)

Zur Unterscheidung der als partiell bezeichneten Ableitung einer Funktion von mehre-
ren Variablen nach einer dieser Variablen von der nun an als gewöhnlich bezeichneten
Ableitung einer Funktion von nur einer unabhängigen Variablen schreiben wir erstere
mit dem Zeichen ∂. Wie bereits in der Einführung in diesen Abschnitt skizziert,
besteht der Kalkül der partiellen Differenziation von Funktionen von mehreren Vari-
ablen darin, dass hierbei jeweils die übrigen Variablen als Konstante behandelt wer-
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den. Ich erläutere dies an einem Beispiel: Die Ableitungen der Funktion

f(x, y, z) = c · α · x2 + β · y2 + γ · z2 2
(3.359)

betragen

∂f(x, y, z)

∂x
= 4 · c · α · x · α · x2 + β · y2 + γ · z2

∂f(x, y, z)

∂y
= 4 · c · β · y · α · x2 + β · y2 + γ · z2 (3.360)

∂f(x, y, z)

∂z
= 4 · c · γ · z · α · x2 + β · y2 + γ · z2

Damit sind wir bereits in der Lage, beliebige Funktionen von mehreren Variablen
partiell zu differenzieren. Ich halte es jedoch für angebracht, auf die entsprechende
Erweiterung der Kettenregel (Gl. 3.275) noch näher einzugehen. Werden z.B. in einer
Funktion f(x, y, z) 2 der 3 Variablen durch andere Variablen ersetzt,

f(x, y, z)→ f(x,ϕ,ψ) mit ϕ = ϕ(x, y, z) ; ψ = ψ(x, y, z) (3.361)

so gilt nun z.B.

∂f(x, y, z)

∂x
=

∂f(x,ϕ,ψ)

∂x
+
∂f(x,ϕ,ψ)

∂ϕ
·∂ϕ(x, y, z)

∂x
+
∂f(x,ϕ,ψ)

∂ψ
·∂ψ(x, y, z)

∂x
(3.362)

Zusätzlich weise ich eindringlich auf die Verständnisschwierigkeiten hin, die bei kon-
kreten derartigen Berechnungen häufig auftreten, allein weil der Funktionsbegriff von
Mathematikern und Physikern etwas unterschiedlich gehandhabt wird, s. Abschnitt
3.6.1.

Mit Hilfe dieser Regeln sind wir auch unmittelbar in der Lage, die Regeln für
die Differenziation impliziter Funktionen

f(x, y, z) = 0 (3.363)

anzugeben. Diese Funktion f(x, y, z) = 0 sagt aus, dass die Variablen x, y und z
nicht unabhängig von einander, sondern durch diese Funktion miteinander verknüpft
sind. Z.B. ist für jedes Wertepaar (x, y) derWert z bereits wohl bestimmt,

z = z(x, y) (3.364)

Die Ableitung dieser Funktion z(x, y) nach der Variablen x erhalten wir durch fol-
gende Rechnung:

df(x, y, z(x, y)

dx
= 0 =

∂f(x, y, z)

∂x
· 1 + ∂f(x, y, z)

∂z
· ∂z(x, y)

∂x
(3.365)
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Hieraus erhalten wir durch Umformen unmittelbar die gesuchte Rechenvorschrift

∂z(x, y)

∂x
= −

∂f(x,y,z)
∂x

∂f(x,y,z)
∂z

(3.366)

Von einer (skalaren) Funktion f von N Variablen (x1;x2; ...;xN) können also
N partielle Ableitungen gebildet werden,

∂f

∂x1
; ....;

∂f

∂xN
(3.367)

Die Gesamtheit dieser Ableitungen lässt sich alsN -dimensionaler Vektor interpretieren,

−→
∂f = ∂f

∂x1
.... ∂f

∂xN
(3.368)

Im Fall einer Funktion der 3 Ortskoordinaten bezeichnet man diesen Vektor als den
Gradienten der Funktion f(x, y, z), s. Abschnitt 3.1.13.

Ein weiterer, häufig auftretender besonderer Fall ist die Aufgabe der Differen-
ziation einer Funktion f(x, y, z) entlang einer Kurve S (s. Abschnitt 3.1.6). Diese
Kurve S sei in Form einer Parameter-Darstellung vorgegeben:

x = x(t) ; y = y(t) ; z = z(t) ; t0 ≤ t ≤ t1 (3.369)

Die unabhängige Variable t kann z.B. die Bedeutung einer Zeit haben. Wir fragen
nun nach der (absoluten) Änderung der Funktion f(x, y, z) entlang dieser Kurve S(t)
mit dem Parameter t:

df

dt S
=
df(x(t), y(t), z(t))

dt
(3.370)

Durch Anwendung der Kettenregel folgt

df

dt S
=

∂f(x, y, z)

∂x
· dx(t)
dt

+
∂f(x, y, z)

∂y
· dy(t)
dt

+
∂f(x, y, z)

∂z
· dz(t)
dt

(3.371)

Der Verlauf dieser Funktion df
dt S (t) ist nicht nur durch den geometrischen Verlauf

der Kurve S im Raum vorgegeben, sondern hängt auch von der Gestalt der Funktio-
nen x(t), y(t), z(t) ab.
In manchen Fällen interessiert aber primär die Abhängigkeit der Funktion f von
der entlang der Kurve S definierten und gemessenen Ortskoordinate s, s. Abschnitt
3.1.6. Die daraus resultierende Funktion df

ds
ist dann wieder unabhängig von der für

die Darstellung der Kurve S gewählten Parameter-Darstellung und identisch mit der
Geschwindigkeit des durch die Gl. vorgegebenen Punktes (x, y, z) entlang der Kurve
S.
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Die Integration von Funktionen mehrerer Variablen (-)

Die Erweiterung der Integralrechnung auf den Fall von mehr als nur einer unabhängi-
gen Variablen, über die dann zu integrieren ist, gestaltet sich deutlich komplexer,
als wir es bei der Differenzialrechnung vorgefunden haben. Diese Komplexität ist
insbesondere dadurch gegeben, dass die Vorgabe, über welchen Wertebereich der un-
abhängigen Variablen integriert werden soll, je nach deren Ausgestaltung zu deutlich
unterschiedlichen Vorgehensweisen führt. Damit die Integration einer physikalischen
Größe über einen vorgegebenen Wertebereich zu einer physikalisch sinnvollen Größe
führt, muss es sich um eine extensive Größe handeln, genauer um die Dichte einer
extensiven Größe, s. Absatz S. 180. Damit es nicht zu Verwechslungen mit der Ort-
skoordinate x kommt, werde ich die benutzte extensive Größe mit dem Buchstaben
Q bezeichnen und dem entsprechend deren Dichte mit q.
Wir beschränken uns b.a.w. auf Funktionen der 3 Ortskoordinaten x, y, z und be-
ginnen mit einem quaderförmigen Volumen als Wertebereich, über den zu integrieren
ist. Diese Aufgabe schreiben wir in der Form

Q =

x1

x0

y1

y0

z1

z0

q(x, y, z) · dx · dy · dz (3.372)

Solange für die Funktion q(x, y, z) geeignete Regulationsbedingungen gelten,dürfen
wir die Integration in der Weise durchführen, dass wir zunächst über eine der 3
Variablen integrieren, z.B. über x und hierbei die beiden anderen Variablen y und
z als beliebig, aber während dieser Integration konstant ansehen. Das Ergebnis ist
eine Funktion, die nur noch von y und z abhängt, und von den bereits eingesetzten
Integrationsgrenzen x0 und x1 der Variablen x. Danach führen wir in analoger Weise
die Integration über die Variable y und danach über z durch. Das Ergebnis Q ist
die Menge an der extensiven Grösse Q, die in dem durch die Integrationsgrenzen

x0 x x1 ; y0 y y1 ; z0 z z1 ; (3.373)

definierten Quader mit dem Volumen

V = (x1 − x0) · (y1 − y0) · (z1 − z0) (3.374)

enthalten ist.
Damit der Leser sicher ist, dass er diese recht einfach klingende Rechenvorschift auch
wirklich verstanden hat, empfehle ich ihm, die Aufgabe 1 zu lösen.
Die Aufgabe, die Grösse Q durch Integration der Funktion q(x, y, z) über das Vol-
umen V zu bestimmen, wird deutlich komplizierter, wenn V nicht einfach die
Form eines Quaders hat, sondern z.B. die Form eines Ellipsoids oder einer Hantel. In
der Gl. 3.372 führt das dazu, dass die Integrationsgrenzen nicht mehr unabhängig
von den jeweils übrigen Variablen sind, sondern in wohl bestimmter Weise von diesen
abhängen,

xi = xi(y, z) ; yi = yi(z, x) ; zi = zi(x, y) (3.375)
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Diese Funktionen lassen sich aus der Gleichung der Oberfläche des Integrationsvolu-
mens berechnen.
Besitzt diese Oberfläche eine bestimmte Symmetrie, kann es von großem Vorteil sein,
zu einem für diese Symmetrie vorteilhaften Koordinatensystem überzugehen. (XXX:
Gliederung überdenken: wohin mit den Regeln zur Koordinatentransformation incl.
Jacobi-Matrizen ?)

(XXX: Der weitere Text des AbsatzesDie Integration von Funktionen mehrerer
unabhängiger Variablen ist noch nicht verfügbar.)

3.1.11 Differenzialgleichungen (-/-)

Eine physikalische Theorie beschreibt den Zusammengang zwischen verschiedenen für
diese Theorie relevanten Grössen und deren Änderung mit den Ortskoordinaten und
der Zeit. Die Grundgleichungen dieser Theorie enthalten daher zwangsläufig nicht nur
die Werte dieser Grössen sondern auch deren Ableitungen vorzugsweise nach dem Ort
und nach der Zeit. Beschränken wir bei der Behandlung einer konkreten Aufgabe im
Rahmen einer physikalischen Theorie auf den Fall, das nur Ableitungen nach einer
bestimmten Variablen auftreten, dann bezeichnen wir die resultierende Gleichung

f(X,
dX

dt
,
d2X

dt2
, .....) = 0

als eine gewöhnliche Differenzialgleichung .
(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Differenzialgleichungen ist

noch nicht verfügbar)

3.1.12 Integralgleichungen (-/-)

(XXX: Der Text des Abschnitts Integralgleichungen ist noch nicht verfügbar)

3.1.13 Vektoranalysis (-)

In diesem Abschnitt werden wir die Analysis der im 3D-Anschauungsraum definierten
physikalischen Vektoren (s. Abschnitt 3.1.2) behandeln, also lernen, wie derartige
Vektoren differenziert und integriert werden. Diese Aufgabenstellung ist keinesfalls
deckungsgleich mit der bereits im Abschnitt 3.1.10 behandelten Theorie der Differen-
ziation und Integration von Funktionen mehrerer Veränderlicher. Wir beschränken
uns nämlich nun auf diejenigen Differenzial- bzw. Integral-Operationen, die bei ihrer
Anwendung auf physikalische Vektoren wiederum Größen mit genau den ausgezeich-
neten Transformationseigenschaften generieren, die wir im Abschnitt 3.2.6 diskutieren
werden.

(XXX: Der weitere, umfangreiche Text der Einleitung zum Abschnitt Vektor-
analysis ist noch nicht verfügbar)

Ströme und Dichten skalarer Größen (-)

Für den Leser vielleicht etwas überraschend beginne ich den Abschnitt Vektoranalysis
mit einem Absatz über skalare Größen. Er gehört jedoch an genau diese Stelle, weil
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in ihm einige Begriffsbildungen eingeführt werden, die aus skalaren Größen vektorielle
Größen erzeugen.

Als Einführung in diese Konstrukte betrachten wir 2 getrennte physikalische
Systeme (1) und (2), die beide die extensive Größe X als Variable besitzen, die also
- umgangssprachlich formuliert - beide eine gewisse Menge an X enthalten. Diese
Größe X soll einen Erhaltungssatz erfüllen. Für Prozesse, an denen nur diese beiden
Systeme beteiligt sind, gelte daher

X1 +X2 = const. (3.376)

Wir betrachten jetzt eine zeitliche Veränderung des Gesamtsystems, die darin besteht,
dass pro Zeiteinheit eine gewisse Menge an X von (1) nach (2) übergeht. Der Leser
kann sich z.B. als GrößeX die jeweilige Menge anWasser vorstellen, die in 2 Behältern
(1) und (2) enthalten ist, wobei die Behälter durch eine Rohrleitung mit einander
verbunden sind. Dann nennen wir die Größe

J (X1) = −dX1
dt

(3.377)

den X1-Strom und zählen ihn per Konvention positiv, wenn er aus dem System (1)
herausfließt. Ich werde - wie in dieser Gl. 3.377 ausgeführt - durchgängig alle
Ströme mit dem großen Buchstaben J kennzeichnen und die zugehörige extensive
Größe als hochgestellten Index hinzufügen. Konsequenterweise werde ich daher Ener-
gieströme durch den Ausdruck J(E) kennzeichnen und nicht etwa, wie ansonsten in
der Literatur fast durchgängig üblich, mit dem Buchstaben N ! Ich werde auch
weitgehend die ansonsten weitgehend übliche Bezeichnung Leistung für einen Ener-
giestrom vermeiden.

Wenn aus dem Zusammenhang heraus offensichtlich ist, welche extensive Größe
zu dem aktuell betrachteten Strom J (X)gehört, werde ich den hochgestellten Index
oft auch weglassen. Z.B. werde ich im Heft 10.1.1 (Elektronik) zur Kennzeichnung des
elektrischen Stroms anstelle von J (Q) durchgängig die Kennzeichnung J verwenden
und den Energiestrom J (E) wohl in dieser Form kennzeichnen, ihn aber als Zugeständ-
nis an die übliche Konvention durchgehend als die Leistung bezeichnen.

Sofern für X der Erhaltungssatz erfüllt ist, gilt trivialerweise

dX1
dt

+ J (X1) = 0 (3.378)

Bisher haben wir räumlich von einander separierte Systeme betrachtet, die daher
auch nicht durch eine oder mehrere Ortskoordinaten näher spezifiziert wurden. Als
nächstes betrachten wir nun ein physikalisches System, bei dem die Größe X über
ein gewisses Volumen kontinuierlich verteilt ist. Dann bezeichnen wir die Größe

lim
δVi→0

δXi
δVi

= x(−→r ) (3.379)
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als die auf das Volumen bezogene Dichte der Größe X . Der in der Gl. 3.379
angegebene Grenzübergang δVi → 0 ist so zu führen, dass der aktuelle Aufpunkt −→r
in jedem Element δVi der ausgewählten Nullfolge (δVi) enthalten ist. Diese Größe ist
im gesamten Raum definiert, auch in den Bereichen, die keine Menge an X enthal-
ten. Die in einem beliebigen Volumen V enthaltene Menge an X erhält man über
das Integral

X(V ) =

V

x(−→r ) · d3r (3.380)

Eine mathematisch präzisere Fassung und Verallgemeinerung dieser Begriffsbildung
einer X-Dichte werden wir im Absatz S. 692 kennen lernen. Insgesamt werden wir
diesen Begriff an sehr vielen Stellen dieses Lehrbuchs wieder finden (s. z.B. Abschnitt
8.1.13).

Wir lassen jetzt zu, dass diese infinitesimalen Mengen δX nicht ortsfest sind,
sondern dass sich jeweils ein gewisser Anteil davon mit einer Geschwindigkeit −→v (−→r )
bewegt. Daher zerlegen wir die Funktion x(−→r ) in die Anteile

x(−→r ) = x0(−→r ) + xv(−→r ) (3.381)

Der Anteil x0(
−→r ) ist ortsfest, während sich der Anteil xv(−→r )mit der Geschwindigkeit−→v (−→r ) bewegt. Dann bezeichnen wir die Größe

−−→
j(X)(−→r ) = xv(−→r ) ·−→v (−→r ) (3.382)

als die Stromdichte
−−→
j(X)(−→r ) der Größe X. Sie hat die Dimension X

Fläche·Zeit . Sie gibt
die Menge an der Größe X an, die pro Zeiteinheit durch diejenige Flächeneinheit
hindurchfließt, die senkrecht zur Strömungsgeschwindigkeit orientiert ist. Der Voll-
ständigkeit halber sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Definition der Größe xv(

−→r )
gem. Gl. 3.382 zwangsweise mit der zugehörigen Geschwindigkeit −→v (−→r ) verknüpft
ist. Diese Definition setzt daher voraus, dass alle betrachteten Teilchen an einem be-
liebigen Ort −→r entweder die Geschwindigkeit −→v = 0 haben oder die wohl definierte
Geschwindigkeit −→v (−→r ). Ist dagegen die Geschwindigkeit der am Ort −→r vorhandenen
Teilchen ebenfalls z.B. kontinuierlich verteilt, so muss man zu den Dichten übergehen,
die nicht nur auf das Volumen, sondern zusätzlich auch noch auf die Geschwindigkeit
bezogen sind, s. wieder Absatz S. 692. Wir werden uns jedoch an dieser Stelle noch
nicht mit dieser Verallgemeinerung belasten, insbesondere weil physikalische Systeme,
die diese Verallgemeinerung verlangen, relativ selten sind. (XXX: präzisieren)

Wenn nun die Größe X weiterhin einen Erhaltungssatz erfüllt, muss eine der
Gl. 3.378 äquivalente Beziehung gelten: Der aus jedem beliebigen endlichen Volumen
V insgesamt herausfließende X-Strom muss identisch sein mit der Änderungsge-

schwindigkeit der in diesem Volumen insgesamt enthaltenen Menge an X:

J (X)( V ) =

Rd( V )

−−→
j(X)(−→r ) ∗ −→dA = −dX( V )

dt
= − d

dt
V

x(−→r ) · d3r (3.383)
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Wir können nun auch bereits an dieser Stelle einen Schritt weiter gehen und zu-
lassen, dass die X-Erhaltung nicht (generell) erfüllt ist. Dann kann das betrachtete
System an jedem Ort −→r zusätzlich eine gewisse infinitesimale Menge an X pro Vo-
lumeneinheit und pro Zeiteinheit erzeugen (oder vernichten), und wir müssen diese
Erzeugungsrate oder Quellendichte κ(X)(−→r ) mit der Dimension x

V olumen·Zeit in der Gl.
3.383 ergänzen:

J (X)( V ) =

Rd( V )

−−→
j(X)(−→r ) ∗ −→dA = − d

dt
V

x(−→r ) · d3r +
V

κ(X)(−→r ) · d3r (3.384)

Die (skalare) Größe x(−→r ) gibt an, wieviel von der Größe X aktuell an welchem Ort
gespeichert ist, und die Größe κ(X)(−→r ) sagt aus, wieviel (zusätzlich) an jedem Ort
erzeugt oder vernichtet wird. Die zeitliche Änderung dx(−→r )

dt
und κ(X)(−→r ) zusammen

bestimmen dann die Menge an X, die (aktuell) aus einem beliebig vorgebbaren Teil-
volumen V herausströmt. Diesen ebenfalls skalaren Wert mit der Dimension x

Zeit

haben wir mit J (X)( V ) bezeichnet. Wie sich dieser Strom auf die verschiedenen
Raumrichtungen verteilt, ist durch diese Gl.-en allein noch nicht festgelegt.

Eine aus der Gl. 3.383 ableitbare differenzielle Formulierung der X-
Erhaltung sowie deren Erweiterung auf den Fall nicht verschwindender Quellendichte
(Gl. 3.384) werden wir noch im Laufe dieses Abschnitts 3.1.13 kennen lernen.

Gewöhnliche Differenzial-Operatoren (-)

Wir wollen uns zunächst auf solche Differenzial-Operatoren beschränken, die nur 1.
Ableitungen enthalten. Bei der Differenziation nach einem Parameter, z.B. nach der
Zeit, treten keine vektorspezifischen Besonderheiten auf. Es sind lediglich die üblichen
Rechenregeln zu beachten. Z.B. gilt für die Differenziation von Vektorprodukten

d

dt
(−→a ×−→b ) = d−→a

dt
×−→b +−→a × d

−→
b

dt
(3.385)

d

dt
(−→a ∗ −→b ) = d−→a

dt
∗ −→b +−→a ∗ d

−→
b

dt
(3.386)

Mit der Schreibweise d
dt
ist die totale Ableitung der betrachteten Vektoren nach der

Zeit gemeint z.B. entlang einer Kurve −→r = −→r (t). Bei dieser Gelegenheit habe ich
die abkürzende Schreibweise

d−→a
dt

= (
dax(
−→r (t), t)
dt

;
day(
−→r (t), t)
dt

;
daz(
−→r (t), t)
dt

) (3.387)

eingeführt. Analoge Beziehungen gelten für die partielle Ableitung ∂
∂t
z.B. an einem

festen Ort −→r .
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Ein einfacher gewöhnlicher Operator, der nur Differenziationen nach Ortskoor-
dinaten enthält, hierbei aber keine Richtung im Raum auszeichnet, ist der Operator

=
∂

∂x
;
∂

∂y
;
∂

∂z
(3.388)

Alle nachfolgend mit diesem Operator gebildeten Operatoren ⊗ X bzw. ⊗ −→P
(⊗ sind dabei verschiedene noch näher zu definierende Verknüpfungsrelationen) sind
lineare Operatoren, d.h. es gilt jeweils

⊗ (α ·X1 + β ·X2) = α · ⊗X1 + β · ⊗X2 bzw. (3.389)

⊗ (α ·−→P 1 + β ·−→P 2) = α · ⊗−→P 1 + β · ⊗−→P 2 (3.390)

Wegen seiner Schreibweise hat der Operator nach einem ähnlich geformten alt-
griechischen Seiteninstrument den Namen Nabla-Operator erhalten. Wir dürfen ihn
- unter Beachtung der aus der Differenzialrechnung folgenden Zusatzregeln - formal
wie einen Vektor behandeln. Insbesondere werden wir ihn skalar oder vektoriell mit
normalen Vektoren oder auch mit anderen Operatoren multiplizieren. Dabei bleibt
die Transformationseigenschaft des verwendeten Vektors entweder erhalten oder sie
wird in definierter Weise modifiziert. Wegen seiner Differenzierungswirkung erfüllt
jedoch andere Vertauschungsregeln als normale Vektoren. Auf diese beiden soeben
formulierten Aussagen werden wir im folgenden Text noch näher eingehen.

Wenden wir den Operator auf ein skalares Feld X(−→r ) unmittelbar an, so
erhalten wir als Ergebnis einen Vektor

−→
P , den wir als den Gradienten von X bezeich-

nen,

−→
P = grad(X) = X =

∂X(x, y, z)

∂x
;
∂X(x, y, z)

∂y
;
∂X(x, y, z)

∂z
(3.391)

Eine wichtige Rechenregel der Gradientenbildung ist

(X1 ·X2) = X1 · ( X2) + ( X1) ·X2 (3.392)

Offenbar gilt

C : −→r1 → −→r2 ⇒
C

X(−→r ) ∗ −→ds = X(−→r2 )−X(−→r1 ) (3.393)

(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
Als nächstes betrachten wir die Operation

X = ∗ −→P (−→r ) (3.394)
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die ein Vektorfeld
−→
P (−→r ) auf ein skalare Feldgröße X(−→r ) abbildet, die als die Diver-

genz von
−→
P (−→r ) bezeichnet wird,

X(−→r ) = div(−→P (−→r )) = ∗ −→P (−→r ) = ∂Px
∂x

+
∂Py
∂y

+
∂Pz
∂z

(3.395)

Für jedes stetige Vektorfeld
−→
P (−→r ), dessen Divergenz div(−→P ) ebenfalls stetig ist, gilt

nun die als Gauss’scher Satz bezeichnete Aussage:

Theorem 84

Rd(V )

−→
P ∗ −→dA =

V

∗ −→P · dV (3.396)

Einen Beweis dieses Satzes findet der Leser (allerdings in bereits sehr abstrak-
ter Darstellung) z.B. in [6] ab S. 163 des 2. Bandes .

Existiert zu
−→
P im gesamten Integrationsvolumen V ein Potenzial X, dann

erhält die Gl. 3.396 die Form

Rd(V )

X ∗ −→dA =

Rd(V )

∂X

∂n
· dA =

V

∗ X · dV (3.397)

−→n : Einheitsvektor des Oberflächenelementes
−→
dA

(nach außen gerichtet )

Die physikalische Bedeutung dieser Divergenz-Operation wird uns klar, sobald wir

als Vektorfeld
−→
P (−→r ) eine Größe betrachten, die sich als Stromdichte

−−→
j(X)(−→r ) einer

kontinuierlich verteilten skalaren GrößeX auffassen lässt, wie wir sie imAbsatzDichte
und Ströme skalarer Größen auf S. 180 definiert haben. Verwenden wir nämlich
in der dort entwickelten integralen Formulierung der X-Erhaltung (Gl. 3.383) den
Gausschen Satz (Gl. 3.396), so erhalten wir

J (X)( V ) =

Rd( V )

−−→
j(X)(−→r ) ∗ −→dA =

V

div(
−−→
j(X)(−→r )) · d3r = − d

dt
V

x(−→r ) · d3r

= −
V

∂x(−→r )
∂t

· d3r (3.398)

Da diese Beziehung für beliebige Volumina V gültig sein soll, folgt zwangsläufig

div(
−−→
j(X)(−→r )) = −∂x(

−→r )
∂t

(3.399)
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Diese Gl. wird gelegentlich, insbesondere in der Strömungsmechanik (Kapitel 3.3.16),
als Kontinuitätsgleichung bezeichnet und meist in der Form

div(
−−→
j(X)(−→r )) + ∂x(−→r )

∂t
= 0 (3.400)

geschrieben. Sie ist also nichts anderes als der differenziell formulierte Erhaltungssatz
für die kontinuierlich verteilte extensive Größe X. Und die (skalare!) Größe

div(
−−→
j(X)(−→r )) (3.401)

ist der infinitesimale Gesamtstrom, der aus dem um den Punkt −→r gelegten infinites-
imalen Volumen δV austritt, also die Nettobilanz sämtlicher Ströme, die durch δV
hindurch gehen. Dieses ist ein Beispiel einer physikalischen Deutung der mathema-
tischen Operation div(

−→
P ). Ist die X-Erhaltung verletzt, so muss in der Gl. 3.398

wieder eine Quellendichte κ(−→r ) = 0 ergänzt werden, und es folgt

div(
−−→
j(X)(−→r )) + ∂x(−→r )

∂t
= κ(−→r ) (3.402)

Ich weise an dieser Stelle explizit darauf hin, dass die Quellendichte κ beiderlei Vor-
zeichen haben kann. Sie erfasst also sowohl den Vorgang der X-Erzeugung als auch
den der X-Vernichtung.

Mit diesen Kenntnissen versehen leuchtet uns die Gültigkeit des Gauss’schen
Satzes 3.396 unmittelbar ein: Das Volumenintegral auf der rechten Seite dieser Gle-
ichung ist der insgesamt innerhalb dieses Volumens V erzeugte X-Strom. Dieser
muss aus der Begrenzungsfläche dieses Volumens austreten. Bei der Berechnung eines
durch eine Fläche hindurch fließenden Stromes darf aber nur die senkrecht zur lokalen
Orientierung dieser Fläche Stromkomponente aufaddiert werden. Dies ist genau die
Formulierung der linken Seite von Gl. 3.396.

Wir berechnen nun die Divergenz zentralsymmetrischer, radial orientierter
Felder

−→
P (−→r ) = f(r) ·

−→r
r
⇒ (3.403)

∗ −→P =
df(r)

dr
+
2

r
· f(r) (3.404)

Gehorcht die Ortsabhängigkeit einem einfachen Potenzgesetz,

f(r) = c · rn (3.405)

so resultiert
∗ −→P = n · c · rn−1 + 2 · c · rn−1 = c · rn−1 · (n+ 2) (3.406)
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Diese Funktion ist i.a. von 0 verschieden. Offensichtlich ist jedoch genau eine Ortsab-
hängigkeit ausgezeichnet, nämlich

n = −2 ⇒ ∗−→P = 0 ∀ r > 0 (3.407)

Uns werden Vektorfelder mit genau dieser Ortsabhängigkeit

−→
P (−→r ) = c

r2
·
−→r
r

(3.408)

noch häufig begegnen. Die Divergenz derartiger Vektorfelder ist außer im Punkt r = 0
immer gleich Null.

(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)

Eine weitere wichtige Differenzial-Operation ist der als die Rotation von
−→
P

bezeichnete Ausdruck

rot(
−→
P ) = ×−→P =

∂Pz
∂y
− ∂Py

∂z
;
∂Px
∂z
− ∂Pz

∂x
;
∂Py
∂x
− ∂Px

∂y
(3.409)

Eine wichtige Rechenregel für diesen Operator ist

× (X ·−→P ) = X · ( ×−→P ) + ( X)×−→P (3.410)

Wir berechnen die Rotation wieder für zentralsymmetrische, radial orientierte Felder
gem. Gl. 3.403 und verwenden hierbei die Gl. 3.410:

×−→P = f(r) · ( ×−→r ) + f(r)×−→r (3.411)

Nun gilt aber, wie man leicht nachrechnet,

×−→r = 0 (3.412)

und für ein Feld gem. Gl. 3.403 zeigt f(r) immer in Richtung von −→r , so dass auch

f(r)×−→r = 0 (3.413)

und somit die Rotation als ganzes verschwindet. Wir wiederholen dieses Ergebnis als
den Satz

Theorem 85 Für jedes zentralsymmetrische, radial orientierte Feld verschwindet
dessen Rotation: −→

P (−→r ) = f(r) ·−→r ⇒ ×−→P (−→r ) = 0 (3.414)

Wegen der Linearität des Rotationsoperators ist diese Aussage auch für alle
Felder gültig, die sich als Summe von zentralsymmetrischen, radial orientierten Feldern
darstellen lassen, wobei die jeweiligen Zentren nicht notwendig übereinstimmenmüssen.

(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.)
Der Rotations-Operator liefert uns die Möglichkeit, ein Flächenintegral in ein

Linienintegral umzuwandeln (oder umgekehrt). Denn es gilt der nach George Gabriel
Stokes (* 1819 in Skreen/England; † 1903 in Cambridge) benannte Satz:



188 Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

Theorem 86

A

rot
−→
P ∗ −→dA =

Rd(A)

−→
P ∗ −→dr (3.415)

Einen Beweis dieses Satzes findet der Leser (allerdings in bereits sehr abstrak-
ter Darstellung) z.B. wieder in [6] und zwar ab S. 163 des 2. Bandes.

Außer bzgl. der Koordinaten des Ortsvektors kann der Nabla-Operator auch
bzgl. der Koordinaten eines anderen 3-dimensionalen Vektors definiert werden, im
einfachsten Fall bzgl. des Ortsvektors in einem neuen Bezugssystem. In diesem Fall
schreiben wir diesen Vektor als Index an das Zeichen , also z.B. in der Form

r X =
∂X(x , y , z )

∂x
;
∂X(x , y , z )

∂y
;
∂X(x , y , z )

∂z
(3.416)

Erfolgt diese Differenziation nach einemVektor, der nicht die Bedeutung eines Ortsvek-
tors hat, ist die Schreibweise

∂X(
−→
P )

∂
−→
P

=
∂X(Px;Py;Pz)

∂Px
;
∂X(Px;Py;Pz)

∂Py
;
∂X(Px;Py;Pz)

∂Pz
(3.417)

in der Literatur geläufiger. Ich werde sie in diesen Fällen ebenfalls so benutzen. In
analoger Weise ist die Schreibweise

∂
−→
P (X1;X2)

∂X1
=

∂Px(X1;X2)

∂X1
;
∂Py(X1;X2)

∂X1
;
∂Pz(X1;X2)

∂X1
(3.418)

für die Differenziation eines Vektors nach einer skalaren Größe zu interpretieren.

Operatoren für höhere Ableitungen (-)

Da der Operator grad nur auf skalare Funktionen anwendbar ist und die Operatoren
div und rot nur auf Vektorfunktionen, gibt es insgesamt nur 5 Möglichkeiten, diese 3
Operatoren in einer beliebigen Kombination zweimal hinter einander auszuführen.
Verwenden wir hierfür die Operationen grad und div, so bilden wir eine skalare Größe
X auf eine ebenfalls skalare Größe Y ab,

Y = div(grad(X)) = ∗ X = X =
∂2X

∂x2
+

∂2X

∂y2
+

∂2X

∂z2
(3.419)

Dieser Operator wird nach Pierre Simon Marquis de Laplace (* 1749 in Beaumont-
en-Auge; † 1827 in Paris) als Laplace-Operator bezeichnet. Ich werde diese Kennzeich-
nung für den Laplace-Operator nur sehr sparsam verwenden, da ich mich gezwun-
gen sah, dasselbe Zeichen auch noch in einer ganz anderen Bedeutung zu verwenden,
nämlich zur Kennzeichnung einer endlichen Änderung der Größe X.
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In verschiedenen Bereichen der Physik werden wir skalare FelderX(−→r ) kennen
lernen, für die zumindest unter gewissen Zusatzbedingungen die Gl.

X(−→r ) = 0 (3.420)

erfüllt ist. Diese wird dann nach dem Mathematiker und Physiker Siméon Denis
Poisson (* 1781 in Pithiviers/Frankreich; †1840 in Paris) als Poisson-Gleichung be-
zeichnet. Sobald wir uns nun auf Funktionen X(−→r ) beschränken, die rotationssym-
metrisch zum Ursprung sind und überdies reine Potenzfunktionen,

X(−→r ) = c · rn = c · x2 + y2 + z2
n
2 (3.421)

dann gilt, wie man leicht nachrechnet,

X(−→r ) = c · n · r n2−1 · (n+ 1) (3.422)

In dieser Klasse der Potenzfunktionen ist offenbar der Exponent

n = −1 (3.423)

ausgezeichnet. Skalare Felder mit dieser Ortsabhängigkeit sind nämlich die einzigen
innerhalb dieser Klasse, die (außer im Koordinatenursprung) (XXX: präzisieren) die
Poisson-Gleichung 3.420 erfüllen,

X(−→r ) = c

r
⇒ ∗ X(−→r ) = 0 ∀ r > 0 (3.424)

Wie man leicht durch Nachrechnen bestätigt, gilt

rot(grad(X)) = ∗ X =
−→
0 (3.425)

div(rot(
−→
P )) = ∗ ×−→P = 0 (3.426)

so dass von den oben genannten 5 Kombinationsmöglichkeiten noch 3 relevante übrig
bleiben. Zusätzlich zu dem Laplace-Operator sind dies die beiden Operationen

rot(rot
−→
P (−→r )) = × ×−→P (3.427)

grad(div
−→
P ) = ∗ −→P (3.428)

Sie treten in der Physik z.B. in der Theorie der elektromagnetischen Felder auf. Durch
Nachrechnen können wir unmittelbar folgende Beziehung beweisen:

× ×−→P = ∗ −→P − −→
P (3.429)

.
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Integration vektorieller Größen (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Integration vektorieller Größen ist noch nicht verfüg-
bar. In ihm wird auch die nachfolgende Textpassage aufgehen:)

Anstelle für jede Komponente des Vektors
−→
S die jeweilige Integrationsvorschrift,

also z.B.

Sx =
1

M
· m(−→r ) · x · d3r (3.430)

anzugeben, werde ich, wie in der Literatur weitgehend üblich, die Schreibweise

−→
S =

1

M
· m(−→r ) ·−→r · d3r (3.431)

verwenden.

Mathematische Feldtheorie (-)

In diesem Absatz werden wir uns etwas eingehender mit den Funktionen befassen, für
die sich mit Hilfe der soeben behandelten Differenzial-Operatoren ein skalares oder
ein Vektorpotenzial definieren lässt.

Über die Operation der Gradientenbildung ist die Klasse der als konservative
Felder bezeichneten Vektorfelder

−→
P (−→r ) definiert:

Definition 87 Ein Vektorfeld
−→
P (−→r ) heißt konservativ im Volumen V , wenn ihm

eine skalare Funktion X(−→r ) zugeordnet werden kann mit der Eigenschaft
−→
P (−→r ) = − X(−→r ) ∀ −→r ∈ V (3.432)

Diese Funktion X(−→r ) wird als das skalare Potenzial des Vektorfeldes −→P (−→r )
bezeichnet. Das negative Vorzeichen in der Gl. 3.432 entspricht lediglich der üblichen
Konvention. Offensichtlich ist diese Zuordnung eines skalaren Potenzials X(−→r ) zu
einem konservativen Vektorfeld

−→
P (−→r ) nicht eindeutig. Denn wegen der Linearität

des Operators gilt für jede Konstante c

{X(−→r ) + c} = X(−→r ) (3.433)

Das skalare Potenzial eines konservativen Vektorfeldes ist also nur bis auf eine addi-
tive Konstante eindeutig definiert. Eine unmittelbare Folge der Definition 87 ist die
Aussage:

Theorem 88 Für jedes im Volumen V konservative Vektorfeld
−→
P (−→r ) ist das vom

Punkt −→r1 zum Punkt −→r2 führende Linienintegral unabhängig von der Wahl des Inte-
grationsweges C,

C : −→r1 → −→r2 ⇒
C

−→
P (−→r ) ∗ −→ds = X(−→r2 )−X(−→r1 ) (3.434)
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Konservative Vektorfelder spielen in der Physik eine wichtige Rolle. Für sie
gilt die Gl. 3.425, die wir ihrer Bedeutung wegen an dieser Stelle noch einmal als
Satz wiederholen:

Theorem 89 Für jedes konservative Vektorfeld
−→
P (−→r ) gilt

rot(
−→
P (−→r )) = −→0 (3.435)

Mit Hilfe des Stokesschen Satzes 86 können wir sodann unmittelbar folgenden
Satz beweisen:

Theorem 90 Verschwindet für ein Vektorfeld
−→
P (−→r ) jedes ganz in einem vorgegebe-

nen Volumen V verlaufende Wegintegral, dann verschwindet in diesem Volumen V
auch seine Rotation,

C

−→
P (−→r ) ∗ −→ds = 0 ∀ C ⊂ V ⇒ rot(

−→
P (−→r )) = −→0 ∀ −→r ∈ V (3.436)

Insgesamt liegt also die in der Abb. 16 skizzierte Situation vor, die angibt,
welche Aussage aus welcher folgt. Letztlich ist der Kreis der Schlussfolgerungen in

Abb. 16 Äquivalenz 3-er Definitionen eines konservativen Vektorfeldes

beiden Richtungen geschlossen, die 3 Aussagen sind also einander äquivalent:

• Jedes konservative Vektorfeld ist wirbelfrei, und jedes wirbelfreie Vektorfeld ist
konservativ.

• Jedes Vektorfeld, bei dem die Linienintegrale unabhängig vom Weg sind, ist
konservativ. Umgekehrt sind in jedem konservativen Vektorfeld die Linieninte-
grale unabhängig vom Weg.
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• Bei jedem wirbelfreien Vektorfeld sind die Linienintegrale unabhängig vomWeg.
Umgekehrt ist jedes Vektorfeld, in dem die Linienintegrale unabhängig vomWeg
sind, auch konservativ.

Ist also eine Vektorfeld
−→
P (−→r ) vorgegeben und überdies gesichert, dass dessen

Rotation verschwindet, so können wir das zugehörige Potenzial einfach durch Inte-
gration entlang eines beliebigen Weges bestimmen,

X(−→r ) = X(−→r0 ) +

−→r

−→r0

−→
P (−→r ) ∗ −→ds (3.437)

Wie wir bereits imAbsatzGewöhnliche Differenzial-Operatoren (S. 183) gezeigt
haben, ist für alle zentralsymmetrischen, radial orientieren Vektorfelder die Gl. 3.435
erfüllt, sie gehören also alle zur Klasse der konservativen Felder. Wir berechnen das
Potenzial derartiger Vektorfelder,

X(−→r ) = X(−→r0) +

−→r

−→r0

f(r) ·−→r ∗ −→ds (3.438)

und wählen als Bezugsort −→r0 einen Punkt, der auf der Geraden vom Koordinatenur-
sprung zum Ort −→r liegt, und als Integrationsweg genau diese Gerade. Dann sind −→r
und
−→
ds parallel zueinander und die Gl. 3.438 vereinfacht sich zu

ϕ(−→r ) = ϕ(−→r0 ) +
r

r0

f(r) · r · dr (3.439)

Bei einer Integration von Gl. 3.438 entlang eines Weges innerhalb einer Kugelober-
fläche r = const gilt dagegen

−→r ⊥ −→ds ⇒−→r ∗ −→ds = 0 (3.440)

D.h. das Potenzial X(−→r ) eines zentralsymmetrischen, radial orientieren Vektorfeldes
ist ebenfalls zentralsymmetrisch,

X(−→r ) = X(r) = X(r0) +
r

r0

f(r) · r · dr (3.441)

Durch die Definition des Rotations-Operators sind wir in der Lage, eine wei-
tere Klasse von Vektorfeldern zu definieren, nämlich solche, die sich als die Rotation
eines zugehörigen Vektorfeldes

−→
A (−→r ) definieren lassen:
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Definition 91 Ein Vektorfeld
−→
P (−→r ) heißt reines Wirbelfeld im Volumen V , wenn

eine Funktion
−→
A (−→r ) existiert mit der Eigenschaft

−→
P (−→r ) = rot(−→A (−→r )) ∀ −→r ∈ V (3.442)

Die Funktion
−→
A (−→r ) bezeichnen wir als das Vektorpotenzial des Feldes −→P (−→r ).

Eine unmittelbare Folge der Existenz eines Vektorpotenzials (s. Gl. 3.426)
formulieren wir als den Satz

Theorem 92 Für jedes Vektorfeld
−→
P (−→r ), für das ein Vektorpotenzial existiert, gilt

div(
−→
P (−→r )) = 0 (3.443)

Der Beweis dieser Aussage ergibt sich unmittelbar aus der Gl. 3.426:

div(
−→
P (−→r )) = div(rot(−→A (−→r ))) = 0 (3.444)

Offenbar ist die Zuordnung des Vektorpotenzials
−→
A (−→r ) zu dem Feld

−→
P (−→r )

nicht eindeutig. Denn wegen Gl. 3.425 gilt für jede beliebige skalare Funktion ϕ(−→r )

rot(
−→
A (−→r ) + grad(ϕ(−→r ))) = rot(−→A (−→r )) (3.445)

Das Vektorpotenzial
−→
A (−→r ) eines Vektorfeldes −→P (−→r ) ist also nur bis auf den Gra-

dienten einer beliebigen skalaren Funktion bestimmt. In der Elektrodynamik wird
uns diese Eigenschaft unter den Namen Eichinvarianz wieder begegnen (s. Abschnitt
6.1.5).

Wir haben also nun einerseits Vektorfelder kennen gelernt mit der besonderen
Eigenschaft der Wirbelfreiheit (Gl. 3.435) und andererseits solche mit der Eigenschaft
der Quellenfreiheit (Gl. 3.443). Von besonderer Bedeutung ist daher die nach dem
Physiologen und Physiker

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (* 1821 in Potsdam; † 1894 in
Charlottenburg) als Helmholtz-Satz benannte Aussage:

Theorem 93 Jedes Vektorfeld
−→
P (−→r ), das im Unendlichen verschwindet, lässt sich

eindeutig als Summe aus einem wirbelfreien Anteil
−→
P1(
−→r ) und einem quellenfreien

Anteil
−→
P2(
−→r ) darstellen:

lim
r→∞
−→
P (−→r ) = 0⇒ ∃1

−→
P1(
−→r ), −→P2(−→r ) mit

−→
P (−→r ) =

−→
P1(
−→r ) +−→P2(−→r ) und (3.446)

rot(
−→
P1(
−→r )) =

−→
0 (3.447)

div(
−→
P2(
−→r )) = 0 (3.448)
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Verbinden wir nun diese Aussage mit den Sätzen 89 und 92, so erhalten wir
die Aussage, dass sich jedem im Unendlichen verschwindenden Vektorfeld ein skalares
Potenzial ϕ(−→r ) sowie ein Vektorpotenzial−→A (−→r ) zuordnen lässt und zwar derart, dass
sich das Vektorfeld

−→
P (−→r ) aus diesen beiden Potentialen über die Vorschrift

−→
P (−→r ) = − ϕ(−→r ) + ×−→A (−→r ) (3.449)

ergibt.
Diese Aussage wird uns insbesondere bei der Entwicklung der Elektrodynamik

gute Dienste leisten.

Das Feldlinien-Konzept (*)

Ein sehr anschauliches, bereits vonMichael Faraday (* 1791 in Newington/London; †
1867 in Hampton Court/London) entworfenes Konzept zur Beschreibung von Vektor-
feldern ist das Feldlinienkonzept. In ihm wird das Feld

−→
P (−→r ) durch eine Gesamtheit

{−→rn(τ)} von unendlich vielen als Feldlinien bezeichneten Kurven beschrieben. Die
Größe τ ist jeweils der für die mathematische Definition einer Kurve erforderliche
Kurvenparameter (und nicht etwa die Zeit!). Durch ihn wird insbesondere der Rich-
tungssinn der Kurve festgelegt. Diese Gesamtheit von Feldlinien hat folgende Eigen-
schaften:

1. Die Feldlinien sind im gesamten von dem Feld erfassten Raum kontinuierlich
und dicht verteilt. D.h. jede endliche Fläche ∆A wird von unendlich vielen
Feldlinien durchsetzt, ihre Anzahl ist jedoch messbar im Sinne der Masstheorie
(s.Abschnitt 7.4.10).

2. An jedem Ort −→r verläuft die durch ihn hindurchgehende Feldlinie −→rk (τ ) in der
Richbtung des dort herrschenden Feld

−→
P (−→r ) :

−→
P (−→r )× d

−→rk (τ )
dτ

= 0 (3.450)

3. An jedem Ort−→r ist die Feldliniendichte mit der Amplitude des Feldes identisch,

lim
δAi→0

−→
N (
−→
δAi)

δAi
=
−→
P (−→r ) (3.451)

Der in dieser Begriffsbildung auftretende Grenzübergang δAi → 0 ist analog
zu dem im Absatz Dichten und Ströme skalarer Größen auf S. 180 erläuterten
Vorgehen zu interpretieren: Die Folge {δA} ist so zu wählen, dass jede dieser
Flächen δAi auch den Aufpunkt

−→r enthält. Die abkürzende Schreibweise−→
N (δA) kennzeichnet das vektoriell aufsummierte Anzahl-Maß der durch die
Fläche δA durchtretenden Feldlinien.
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Die auf diese Weise definierte Gesamtheit von Feldlinien ist wegen der Ein-
deutigkeit der Funktion

−→
P (−→r ) ebenfalls eindeutig. Insbesondere gilt die nachfolgend

als Satz formulierte Aussage:

Theorem 94 Unter der einem Vektorfeld
−→
P (−→r ) zugeordneten Feldlinienschar gibt

es keine sich kreuzenden Feldlinien.

Die weiteren Eigenschaften der Feldlinienschar erkennen wir insbesondere mit
Hilfe der Sätze von Gauss (Gl. 3.396) und Stokes (Gl. 3.415). Aus Gl. 3.396 folgt
die Aussage

div
−→
P = 0 in V ⇒

Rd(V )

−→
P ∗ −→dA = 0 (3.452)

M.a.W. die Gesamtanzahl der aus der Oberfläche Rd(V ) austretenden Feldlinien ist
identisch mit der Anzahl der in sie eintretenden Feldlinien. Und da diese Aussage für
jedes Teilvolumen von V ebenso gilt, folgt daraus zwangsläufig:

Theorem 95 Die Feldlinienschar eines jeden in einem Volumen V quellenfreien
Vektorfeldes

−→
P (−→r ) enthält keine Feldlinien, die in V beginnen oder enden.

In ähnlicher Weise schließen wir mit Hilfe der Gl. 3.415

rot
−→
P = 0 in V ⇒

Rd(
−→
A )

−→
P ∗ −→dr = 0 ∀ −→A ⊂ V (3.453)

Da die Feldlinien an jedem Ort −→r parallel zum Feld
−→
P (−→r ) orientiert sind, kann es

demnach keine ganz in V liegende geschlossene Feldlinie geben. Denn eine entlang
dieser Feldlinie durchgeführte Integration würde ein nicht verschwindendes Integral

Rd(
−→
A)

−→
P ∗ −→dr ergeben. Diese Schlussfolgerung formulieren wir wieder als Satz:

Theorem 96 Die Feldlinienschar eines jeden in einem Volumen V wirbelfreien Vek-
torfeldes

−→
P (−→r ) enthält keine ganz in V verlaufenden geschlossenen Feldlinien.

Verknüpfen wir nun noch diese Ergebnisse mit dem Helmholtz-Satz (Satz 93),
so haben wir ein komplettes Werkzeug zur zumindest qualitativen Konstruktion der
einem konkreten Vektorfeld zugeordneten Feldlinienschar zur Hand: Die Feldlinien
beginnen an den Stellen mit div

−→
P > 0 und enden an Stellen mit div

−→
P < 0. Sie dürfen

sich nirgends kreuzen, und sie dürfen nur geschlossen sein, wenn sie eine Fläche mit
rot
−→
P = 0 umschließen.

Abschließend überlegen wir uns noch eine Vorschrift zur Berechnung dieser
Feldlinienschar für ein vorgegebenes Vektorfeld

−→
P (−→r ). Für jede der Feldlinien muss
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die Gl. 3.450 gelten. Wählen wir daher einen beliebigen Punkt −→r1 aus und deuten ihn
als Anfangswert für das durch die Gl. 3.450 vorgegebene System von Differenzialglei-
chungen, so ist die Lösung dieses Anfangswertproblems (vgl. Absatz Differenzialglei-
chungen ab S. 180) identisch mit der Parameterdarstellung −→r = −→r (τ ) der durch
−→r1 hindurch gehenden Feldlinie. Nun gilt es noch, die Gl. 3.451 zu erfüllen, präziser
formuliert, so gut anzunähern, wie es im Rahmen der endlichen Anzahl von Feldlinien,
die berechnet werden sollen, möglich ist. D.h. wir benötigen eine Rechenvorschrift
für die Auswahl der Anfangswerte −→ri , für die dann die Gl. 3.450 gelöst wird.

Wir behandeln zunächst den Fall eines Vektorfeldes
−→
P (−→r ), das in einem aus-

reichend großen Volumen V wirbelfrei ist. Dann besitzt
−→
P (−→r ) innerhalb von V ein

Potenzial ϕ(−→r ), und wir berechnen die Äquipotenzialflächen

ϕ(−→r ) = ϕi = const. ∀−→r ∈ V (3.454)

Wir beginnen mit einem beliebigen Punkt −→r1 , der auf einer Äquipotenzialfläche von
möglichst großem Flächeninhalt liegt, und berechnen den in V liegenden Teil der
durch diesen Punkt hindurch gehenden Feldlinie. Wegen der angenommenen Wirbel-
freiheit ist diese Feldlinie nicht geschlossen, sondern endet in einem Volumenelement,
für das die Bedingung

div
−→
P > 0 (3.455)

erfüllt ist. Nun beschreiben wir diese Äquipotenzialfläche durch ein 2-dimensionales,
vorzugsweise orthogonales Koordinatensystem, wobei wir als dessen Ursprung der
Einfachheit halber den o.a. Ausgangspunkt wählen. Das so auf der Äquipoten-
zialfläche entstehende 2-dimensionale Netz von in sich geschlossenen Koordinaten-
linien belegen wir nun mit einer von uns wählbaren Anzahl NFl von Feldlinien-
Startpunkten.

(XXX: Der weitere, diese Rechenvorschrift erläuternde Text ist noch nicht
verfügbar. In ihm wird auch der nachfolgende Satz enthalten sein:)

Bei alledem darf man nicht vergessen, dass jede konkrete zeichnerische Darstel-
lung einer Feldlinienverteilung nur eine Näherung des realen Feldverlaufs sein kann,
da sie ja nur endlich viele Feldlinien enthalten kann.

Dieses Feldlinienkonzept ist nicht mehr als eine anschauliche Erfassung der im
AbsatzMathematische Feldtheorie (ab S. 190) zusammengetragenen mathematischen
Zusammenhänge. Es ermöglicht keine Erkenntnisse, die man nicht auch allein unter
Verwendung dieser mathematischen Beziehungen erzielen könnte. Es ist dennoch bei
der Bearbeitung konkreter Fragestellungen i.a. ausgesprochen hilfreich.

3.1.14 Die Berechnung von Extremwerten (-)

Bei einer Vielzahl physikalischer Problemstellungen ist der sich stationär einstellende
Zustand oder die sich ergebende zeitliche Entwicklung des physikalischen Systems
dadurch ausgezeichnet, dass eine bestimmte physikalische Größe in diesem Zustand
bzw. bei dieser Bewegung einen Extremwert annimmt. Zum ersten Mal wird uns
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diese Situation im Abschnitt 3.3.13 begegnen. Die Bestimmung von Extremwerten ist
deshalb eine für die Physik in besonderem Maße wichtige mathematische Aufgaben-
stellung. Daher habe ich ihre Behandlung in einem separaten Abschnitt zusammen
gefasst und in der Reihenfolge aufsteigender Komplexität angeordnet. Dabei geht es
immer nicht nur darum, den Extremwert selbst zu bestimmen, sondern insbesondere
auch darum, die Bedingungen zu berechnen, unter denen dieser Wert angenommen
wird. Ich werde die Größe, deren Extremwert aufzusuchen ist, im nun folgenden
Abschnitt durchgängig mit dem Buchstaben E kennzeichnen, wobei der Leser nicht
vergessen sollte, dass diese Größe nicht unbedingt die Energie sein muss, sondern
genau so gut irgend eine andere skalare Größe (Wirkung, Entropie etc.) sein kann.
Die Gesamtheit der den jeweiligen Zustand bestimmenden Größen werde ich inner-
halb dieser Einleitung mit dem Buchstaben ζ abkürzen. Dieser Buchstabe kann also
für eine einzige reelle Variable stehen, oder auch für eine Anzahl von Vektoren oder
noch komplexer strukturierter Größen.

Es liege also ein wohl definierter, an dieser Stelle jedoch noch nicht näher
spezifizierter Zusammenhang

E = E(ζ) (3.456)

vor. Wir treffen nun folgende Definition:

Definition 97 Eine Funktion E = E(ζ) besitzt an der Stelle ζ = ζ0 ein Maximum,
wenn innerhalb einer endlichen Umgebung U(ζ0) um ζ0 die Bedingung

E(ζ)− E(ζ0) < 0 ∀ ζ ∈ U(ζ0) (3.457)

erfüllt ist. Gilt das umgekehrte Vorzeichen,

E(ζ)− E(ζ0) > 0 ∀ ζ ∈ U(ζ0) (3.458)

so bezeichnet man die Stelle ζ0 als ein Minimum von E(ζ). Die für Maxima und
Minima gemeinsame Bezeichnung ist Extremwert.

Aus der hier gegebenen mathematischen Formulierung der Definition von Ex-
tremwerten folgt unmittelbar, dass diese nur für Abbildungen in den R1 definiert
sind. In der Sprechweise der Physik muss es sich also um eine skalare Größe han-
deln. Um also ein System optimieren zu können, muss diesem System eine Funktion
E = E(ζ) ∈ R1 zugeordnet sein. Diese Abbildung kann man immer deuten als eine
Bewertung aller dem System eigenen Eigenschaften nach einer einheitlichen Bew-
ertungsskala. In der Physik ist dies oft die Energie, oder auch die Entropie oder
die Zeit. In der Betriebs- und Volkswirtschaft sind dies meistens Größen von der
Dimension Geld (Gewinn, Bruttosozialprodukt o.ä.). Mit ihrer Hilfe versucht man,
betriebs- oder volkswirtschaftliche Vorgehensweisen, Konzepte o.ä. zu optimieren.
Erst nach Festlegung dieser reellwertigen Bewertungsfunktion und nur in Bezug
auf diese Funktion erhält der Begriff optimal eine eindeutige Bedeutung. Eine a
priori optimale volkswirtschaftliche Konstruktion (Arbeitsweise, Organisation etc.)
gibt es nicht (, auch wenn dies immer wieder behauptet wird).
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Extremwerte von Funktionen einer Veränderlichen (-)

Im mathematisch einfachsten Fall ist die Abbildung E = E(ζ) eine Funktion

E = E(X) (3.459)

D.h. die Größe E hängt überhaupt nur von einer einzigen skalaren Variablen X ab.
Ist diese Funktion überdies an der Stelle X(0) differenzierbar, so gilt

E(X(0) + δX) = E(X(0)) +
dE

dX
(X(0)) · δX + d2E

dX2
(X(0)) · (δX)2 + . (3.460)

Damit die Funktion E = E(X) an der Stelle X = X(0) einen Extremwert annehmen
kann, muss offenbar die Bedingung

dE

dX
(X(0)) = 0 (3.461)

erfüllt sein. Gilt überdies
d2E

dX2
(X(0)) < 0 (3.462)

so ist sicher gestellt, dass ein Maximum vorliegt.
Es ist auch der Sonderfall möglich, dass z.B.

dE

dX
(X(0)) =

d2E

dX2
(X(0)) =

d3E

dX3
(X(0)) = 0 ;

d4E

dX4
(X(0)) < 0 (3.463)

Allgemein formuliert muss die erste nicht verschwindende Ableitung von gerader Ord-
nung und negativ sein.

Entsprechend hat die Funktion an der Stelle X = X(0) ein Minimum, wenn
zusätzlich zur Gl. 3.461 die Bedingung

d2E

dX2
(X(0)) > 0 (3.464)

erfüllt ist. Im Sonderfall, dass an der Stelle X(0) mehrere Ableitungen den Wert
0 annehmen, liegt ein Minimum vor, wenn die erste nicht verschwindende Ableitung
von ungerader Ordnung und positiv ist.

Extremwerte von Funktionen mehrerer Variablen (-)

Wir betrachten nun den Fall einer Abbildung E = E(ζ), bei der ζ für eine endliche
Anzahl n > 1 von skalaren Größen steht:

E = E(X1;X2; ...;Xn) (3.465)
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Und wir fragen wieder nach den Bedingungen, unter denen diese Funktion an einer
bestimmten Stelle (X(0)

1 ;X
(0)
2 ; ...;X

(0)
n ) einen Extremwert annimmt. Ist diese Funk-

tion differenzierbar, so gilt

E(X
(0)
1 + δX1; ...;X

(0)
n + δXn) = E(X

(0)
1 ; ...;X

(0)
1 )

+
n

i=1

∂E(X1;X2; ...;Xn)

∂Xi
(X

(0)
1 ;X

(0)
2 ; ...;X

(0)
n ) · δXi + ...

(3.466)

Notwendige Bedingung dafür, dassE(X1;X2; ...;Xn) an der Stelle (X
(0)
1 ;X

(0)
2 ; ...;X

(0)
n )

einen Extremwert annimt, ist offenbar, dass sich E in der unmittelbaren Umgebung
um diesen Punkt beliebig wenig ändert, d.h. dass

∂E(X1;X2; ...;Xn)

∂Xi
(X

(0)
1 ;X

(0)
2 ; ...;X

(0)
n ) = 0 ; ∀ 1 ≤ i ≤ n (3.467)

Die infinitesimale Änderung von E in der Umgebung von (X(0)
1 ;X

(0)
2 ; ...;X

(0)
n ) beträgt

dann

δE =
n

i,j=1

∂2E(X1;X2; ...;Xn)

∂Xi · ∂Xj
(X

(0)
1 ;X

(0)
2 ; ...;X

(0)
n ) · δXi · δXj (3.468)

= δX1 δX2 δX3 •


∂2E(X1;X2;...;Xn)

∂X1·∂X1
∂2E(X1;X2;...;Xn)

∂X1·∂X2
∂2E(X1;X2;...;Xn)

∂X1·∂X3
∂2E(X1;X2;...;Xn)

∂X2·∂X1
∂2E(X1;X2;...;Xn)

∂X2·∂X2
∂2E(X1;X2;...;Xn)

∂X2·∂X3
∂2E(X1;X2;...;Xn)

∂X3·∂X1
∂2E(X1;X2;...;Xn)

∂X3·∂X2
∂2E(X1;X2;...;Xn)

∂X3·∂X3

 •
δX1
δX2
δX3


(3.469)

Damit dieser Ausdruck positiv definit ist, d.h. für beliebige Werte der infinitesimalen
Änderungen δXi positiv bleibt, müssen zusätzlich zu den Gl.-en 3.467 nicht nur alle
2. Ableitungen positiv sein,

∂2E(X1;X2; ...;Xn)

∂Xi · ∂Xj
(X

(0)
1 ;X

(0)
2 ; ...;X

(0)
n ) > 0 ; ∀ 1 ≤ i ≤ n (3.470)

Es müssen auch noch die gemischten Ableitungen
(XXX: Text hier fortsetzen.)
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Extremwerte von Funktionen mehrerer

Variablen ist noch nicht verfügbar)

Variationsrechnung (-)

Wir gehen jetzt von einer reellwertigen Funktion von endlichen vielen skalaren Vari-
ablen

E = E(X1;X2; ...;Xn) ∈ R1 (3.471)
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über zu der Abbildung einer oder mehrerer Feldgrößen auf eine skalare Größe E ∈ R1.
Es sind also eine gewisse Anzahl von skalaren Feldern Xi(

−→r ) und von Vektorfeldern−→
Pi(
−→r ) vorgegeben, denen über eine Funktion e(Xi(−→r );

−→
Pi(
−→r )) eine volumenbezogene

E-Dichte zugeordnet ist. Der Wert E, den das betrachtete System in dem von ihm
erfüllten Raum V insgesamt annimmt, beträgt dann

E(Xi(
−→r );−→Pi(−→r );V ) =

V

e(Xi(
−→r );−→Pi(−→r )) · d3r (3.472)

Dieser Wert ergibt sich aus dem Verlauf der Funktionen Xi(
−→r ) und −→Pi(−→r ) innerhalb

von V und deren Auswirkung auf die Funktion e(Xi(
−→r );−→Pi(−→r )).

Eine analoge Konstruktion ist auch für jede andere Gesamtheit von Parame-
tern möglich, über die eine messbare abgeschlossene Menge von "Punkten" definierbar
ist. Die Integration über ein Probenvolumen stellt jedoch den in der Physik häufigsten
Fall dar.

Wir stellen uns nun die Aufgabe, den Verlauf dieser Funktionen zu bestimmen,
für den dieser Wert E(V ) einen Extremwert annimmt. Hierzu betrachten wir wieder
den Verlauf von E(Xi(

−→r );−→Pi(−→r );V ) (bei konstantem Integrationsvolumen V ) in

der Umgebung von Xi(
−→r );−→Pi(−→r ) . Bei infinitesimalen Änderungen δXi(

−→r ) und
δ
−→
Pi(
−→r ) der Feldfunktionen ändere sich E(Xi(−→r );

−→
Pi(
−→r );V ) um denWert δE. Sofern

alle in der Gl. 3.472 auftretenden Funktionen differenzierbar sind, gilt

δE =

V

n1

j=1

∂e(Xj(
−→r );−→Pi(−→r ))
∂Xj

· δXj(−→r ) +
n2

j=1

∂e(Xi(
−→r );−→Pj(−→r ))
∂
−→
Pj

· δ−→Pj(−→r ) ·d3r

(3.473)

Notwendige Bedingung dafür, dass ein bestimmter Satz von Funktionen Xi(
−→r );−→Pi(−→r )

zu einem Extremwert des Funktionals E(Xi(
−→r );−→Pi(−→r );V ) führt, ist

∂e(Xj(
−→r );−→Pi(−→r ))
∂Xj

= 0 ∀ (1 ≤ j ≤ n1) ∧ (1 ≤ i ≤ n2) (3.474)

Ich empfehle dem Leser dringend, die Aufgabe XXX zu bearbeiten. Sie behan-
delt eine Fragestellung aus dem Bereich der XXX-Physik, die mit Hilfe des Konzeptes
der Variationsrechnung gelöst werden soll. An diesem Beispiel nimmt die bisher
skizzierte sehr abstrakte Formulierung eine leicht überschaubare Form an.

3.1.15 Koordinatensysteme (-)

Obwohl wir die Begriffe Koordinaten und Koordinatensysteme im Laufe dieses Kapi-
tels 3.1 (Mathematische Grundlagen der Mechanik) bereits intensiv benutzt haben,
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werde ich erst an dieser Stelle die verschiedenen in der Physik benutzten Koordi-
natensysteme gemeinsam darstellen und insbesondere die Regeln darlegen, nach de-
nen physikalische Größen umgerechnet, transformiert werden, wenn man von einem
Koordinatensystem in ein anderes übergeht. Hierzu gehören auch die für die ver-
schiedenen Koordinatensysteme geltenden besonderen Vorschriften zur Ausführung
von Differenziations- und Integrations-Operationen. Zur Begründung dieser Vorge-
hensweise verweise ich auf die Einleitung zu diesem Kapitel.

Um den geometrischen Ort eines Punktes im 3D-Anschauungsraum eindeutig
festzulegen, müssen 3 geeignet definierte Zahlenwerte angegeben werden. Diese be-
zeichnen wir als die Koordinaten des Punktes und die Art ihrer Definition als das
aktuell verwendete Koordinatensystem. Um jedoch überhaupt diese Definition vor-
nehmen zu können, müssen wir - wie wir bei der nun folgenden Diskussion der ver-
schiedenen Koordinatensysteme unmittelbar einsehen werden - zunächst 3 geometri-
sche Elemente im 3D-Anschauungsraum auszeichnen, auf die wir dann alle anderen
geometrischen Größen beziehen können. Diese geometrischen Referenzelemente sind:

1. eine Ebene
−−→
Aref;

2. ein Punkt Pref innerhalb dieser Ebene und

3. ein Strahl
−→
Sref, der in dieser Ebene verläuft und von diesem Punkt Pref ausgeht.

Den ausgezeichneten Punkt bezeichnen wir als den Ursprung des Koordinaten-
systems. Die anderen beiden geometrischen Elemente will ich die Referenz-Ebene und
den Referenz-Strahl nennen. Erst nachdem diese Elemente vorgegeben sind, sind
wir in der Lage, die verschiedenen im folgenden beschriebenen Koordinatensysteme
zu definieren.

Diese geometrischen Referenzelemente werden wir i.a. angepasst an das ak-
tuelle Problem festlegen. Eine generell zu verwendende Festlegung dieser Referenz-
elemente ist schon wegen der physikalischen Irrelevanz eines absoluten Raums un-
möglich. Für Berechnungen innerhalb unseres Sonnensystems liegt es nahe, als Re-
ferenzpunkt den Schwerpunkt der Sonne zu wählen, als Referenzebene die Bewe-
gungsebene eines beliebig herausgegriffenen Planeten, z.B. unserer Erde, und als
Referenzstrahl z.B. den vom Sonnenschwerpunkt durch den Frühlingspunkt dieser
Planetenbahn hindurchgehenden Strahl.

Das kartesische Koordinatensystem (-)

Das einfachste und am häufigsten benutzte Koordinatensystem ist das nach sei-
nem (angeblichen) Erfinder, dem französischen Philosophen und Naturwissenschaft-
ler René Descartes (* 1596 in La Haye; † 1650 in Stockholm) benannte rechtwinklige
kartesische Koordinatensystem. Dieses verwendet ausschließlich Koordinaten von der
Dimension einer Länge und definiert 3 aufeinander senkrecht stehende Achsen, die
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Abb. 17 Struktur des karthesischen Koordinatensystems
(Quelle: Diese Abb. basiert auf einer Graphik aus [5] im Heft 15; Verwendung mit frdl.

Genehmigung des Autors; Copyright
R
Tobias Krähling)

häufig die Bezeichnung x, y und z erhalten, s. Abb. 17. Die positive Hälfte der
x-Achse ist mit dem oben genannten Referenz-Strahl identisch. Die y-Achse verläuft
ebenfalls in der Referenzebene und durch den Ursprung und steht senkrecht auf der
x-Achse. Die z-Achse steht senkrecht auf der Referenzebene und geht ebenfalls durch
den Ursprung. Die Vorzeichen dieser 3 Achsen sind derart definiert, dass sich ins-
gesamt ein rechtshändiges System ergibt (s. Absatz Mehrfach-Vektorprodukte ab S.
127). Die Koordinaten (x, y, z) eines Ortsvektors −→r in diesem Koordinatensystem
erhält man, indem man den Vektor −→r nacheinander auf die 3 Achsen des Koordi-
natensystems orthogonal projiziert (s. Gl. 3.92):

x =

−→r | −→Sx
−→
Sx

; y =

−→r | −→Sy
−→
Sy

; z =

−→r | −→Sz
−→
Sz

(3.475)

Die Vektoren
−→
Sx etc. sind zur jeweiligen Koordinatenachse paralle Vektoren beliebiger

Länge. Die durch die Bedingung x = const definierten Flächen sind also Ebenen pa-
rallel zur y-z-Ebene, entsprechend sind die Flächen y = const Ebenen parallel zur
z-x-Ebene, und die Flächen z = const sind Ebenen parallel zur x-y-Ebene. Derartige
Flächenscharen werden üblicherweise als Koordinatenflächen bezeichnet. In jedem
Punkt (x, y, z) stehen die durch ihn hindurchgehenden Koordinatenflächen senkrecht
aufeinander, d.h. es gilt

−→
A xy

−→
A yz =

−→
A xy

−→
A xz =

−→
A xz

−→
A yz = 0 (3.476)

Das rechtwinklige kartesische Koordinatensystem ist also ein orthogonales Koordi-
natensystem.
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Die Einheitsvektoren −→ex , −→ey und −→ez haben die Eigenschaft, dass sich jeder
Vektor (nicht nur Ortsvektoren !) in der Form

−→
P = (Px;Py;Pz) = Px ·−→ex + Py ·−→ey + Pz ·−→ez (3.477)

darstellen lässt. Damit ist klar, dass diese Vektoren jeweils senkrecht stehen auf der
zugehörigen Koordinatenfläche:

−→ex |
−→
A yz = −→ey |

−→
A zx = −→ez |

−→
A xy = 0 (3.478)

Sie sind also mit den auf die Länge 1 normierten Strahlvektoren der Kordinatenachsen
identisch,

−→ex =
−→
Sx
−→
Sx

; −→ey =
−→
Sy
−→
Sy

; −→ez =
−→
Sz
−→
Sz

(3.479)

Der Leser wird sich an dieser Stelle vielleicht über die Ausführlichkeit (aus
seiner Sicht vielleicht sogar Umständlichkeit) wundern, mit der ich hier zunächst die
Koordinatenflächen und danach die Einheitsvektoren eingeführt habe. Ich vertraue
jedoch darauf, dass ihm durch diese Vorbereitung das Verständnis der analogen, aber
deutlich komplexeren Zusammenhänge bei der nun behandelten Koordinatensyste-
men erleichtert wird.

Das Zylinderkoordinatensystem (-)

Wir behandeln nun ein Koordinatensystem mit zwei Längen- und einer Winkelkoor-
dinate. Um die 1. Längenkoordinate zu erhalten, projizieren wir den Ortsvektor −→r
gem. Gl. 3.96 orthogonal in die Referenzebene

−→ρ = −→r −
−→r | −→A ref

−→
A ref

2 ·−→A ref (3.480)

und verwenden die Länge dieses Projektionsvektors als Koordinate ρ,

ρ = −→ρ (3.481)

die daher nur positive Werte annehmen kann,

0 ≤ ρ < +∞ (3.482)

Die meist mit ϕ bezeichnete Winkelkoordinate ist in der Referenzebene definiert
und bezeichnet den Winkel, den der in die Referenzebene projizierte Ortsvektor, also
der Vektor −→ρ mit dem Referenzstrahl

−→
S ref bildet:

cosϕ =

−→ρ | −→S ref

−→ρ · −→S ref

(3.483)
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Offenbar gilt
0 ≤ ϕ < 2 · π (3.484)

Die 2. Längenkoordinate erhalten wir durch orthogonale Projektion des Vektors −→r
auf die durch den Ursprung gehende Flächennormale der Referenzebene,

z =

−→r | −→A xy

−→
A xy

(3.485)

Der so erhaltene Wert wird meist mit z bezeichnet,

−∞ < z < +∞ (3.486)

s. auch Abb. 18. Um wieder ein rechtshändiges System (ρ,ϕ, z) zu erhalten,

Abb. 18 Struktur des Zylinderkoordinatensystems
(Quelle: Diese Abb. basiert auf einer Graphik aus [5] im Heft 15; Verwendung mit frdl.

Genehmigung des Autors; Copyright
R
Tobias Krähling)

wählen wir die positive z-Richtung derart, dass eine in die (mathematisch) posi-
tive ϕ-Richtung gedrehte Rechtsschraube in der positiven z-Richtung fortschreitet.
Die durch die Bedingung ρ = const definierten Koordinatenflächen sind zur z-Achse
konzentrische Zylinderoberflächen. Die der Bedingung ϕ = const entsprechenden
Flächen sind einseitig durch die z-Achse begrenzte Halbebenen. Und die Bedingung
z = const definiert Ebenen parallel zur Referenzebene. Auch diese Koordinaten-
flächen stehen in jedem Punkt (ρ,ϕ, z) senkrecht aufeinander: Wenn wir die für
diesen Punkt (ρ,ϕ, z) berechneten Schmiegeebenen (s. Abschnitt 3.1.6) an die 3 Ko-
ordinatenflächen ρ = const, ϕ = const, z = constmit

−→
Aϕz,

−→
A zρ und

−→
A ρϕ bezeichnen,

gilt wieder
−→
A ρϕ

−→
Aϕz =

−→
A ρϕ

−→
A ρz =

−→
A ρz

−→
Aϕz = 0 (3.487)
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D.h. das derart definierte Zylinderkoordinatensystem ist ebenfalls orthogonal.
Der Zusammenhang zwischen den Koordinaten eines Punktes in einem karte-

sischen Koordinatensystem und in dem zugehörigen Zylinderkoordinatensystem ergibt
sich unmittelbar aus den jeweiligen Definitionen,

x = ρ · cosϕ
y = ρ · sinϕ (3.488)

z = z

Wir suchen nun wieder nach dem Satz von Einheitsvektoren −→eρ , −→eϕ, −→ez , mit
deren Hilfe jeder Vektor in der Form

−→
P = (Pρ;Pϕ;Pz) = Pρ ·−→eρ + Pϕ ·−→eϕ + Pz ·−→ez (3.489)

darstellbar ist. D.h. wir suchen den Zusammenhang zwischen den Einheitsvek-
toren des karthesischen Koordinatensystems (−→ex ;−→ey ;−→ez ) und denen des Zylinderko-
ordinatensystems (−→eρ ;−→eϕ;−→ez ). Wie man leicht durch Nachrechnen beweisen kann,
lautet er

(−→eρ ;−→eϕ;−→ez ) =

 cosϕ sinϕ 0
− sinϕ cosϕ 0
0 0 1

 • −→ex−→ey−→ez (3.490)

Die Einheitsvektoren haben nicht mehr - wie noch beim karthesischen Koordinaten-
system - eine relativ zu den Referenzelementen

−−→
Aref, Pref,

−→
Sref konstante Richtung.

Vielmehr laufen sowohl −→eρ als auch −→eϕ synchron mit demWert ϕ in der Referenzebene−−→
Aref um, wobei der Winkel zwischen diesen beiden Vektoren konstant (= π

2
) bleibt.

Die Richtung des Einheitsvektors −→ez relativ zu den Referenzelementen bleibt dage-
gen unverändert. Anders herum ausgedrückt: −→eρ hat immer dieselbe Richtung wie
ρ; −→eϕ liegt ebenfalls in der Referenzebene und ist senkrecht zu ρ orientiert; −→ez steht
senkrecht auf der Referenzebene (s. auch Abb. 18).

Ich gebe nun noch die Vorschriften an für die Berechnung der wichtigsten
Differenzial-Operatoren im Zylinderkoordinatensystem. Zu ihrer Herleitung verlan-
gen wir, dass die beiden Operationen

• Übergang vom karthesischen Koordinatensystem in Zylinderkoordinaten; und

• Berechnung z.B. des Gradienten eines Skalarfeldes U(−→r )

vertauschbar sind. Obman also von dem in karthesischen Koordinaten dargestell-
ten Skalarfeld U(−→r ) zunächst den Gradienten bildet und das erhaltene Vektorfeld
danach in Zylinderkoordinaten transformiert, oder ob man das Skalarfeld U(−→r )
zunächst in Zylinderkoordinaten transformiert und danach den Gradienten bildet,
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beides muss zu demselben Ergebnis führen. Aus dieser Forderung resultiert folgende
Berechnungsvorschrift:

∇U(ρ;ϕ; z) =

∂U(ρ;ϕ;z)
∂ρ

1
ρ
· ∂U(ρ;ϕ;z)

∂ϕ
∂U(ρ;ϕ;z)

∂z

(3.491)

Der Beweis dieser Aussage gelingt durch Nachrechnen.
Lassen wir bei einem räumlichen Zylinderkoordinatensystem die Längenkoor-

dinate z weg, reduziert es sich zu einem ebenen Koordinatensystem, dem (ebenen)
Polar-Koordinatensystem.

(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Absatzes Das Zylinderkoordinaten-
system ist noch nicht verfügbar)

Das Kugelkoordinatensystem (-)

Schließlich diskutieren wir noch ein Koordinatensystem mit nur noch einer Längenko-
ordinate und 2 Winkelkoordinaten. Die verbleibende Längenkoordinate bezeichnen
wir nun mit r und definieren sie unmittelbar als die Länge r des Ortsvektors −→r ,

r = −→r 0 (3.492)

Die meist als ϕ bezeichnete 1. Winkelkoordinate ist in gleicher Weise definiert wie
im Zylinderkoordinatensystem: Wir projizieren den Ortsvektor −→r orthogonal in die
Referenzebene,

−→ρ = −→r −
−→r | −→A ref

−→
A ref

2 ·−→A ref (3.493)

und definieren den Winkel zwischen diesem Projektionsvektor −→ρ und dem Refe-
renzstrahl

−→
S ref als den Winkel ϕ,

cosϕ =

−→ρ | −→S ref

−→ρ · −→S ref

(3.494)

Offenbar gilt wieder
0 ≤ ϕ < 2 · π (3.495)

Die 2. Winkelkoordinate ϑ ist der Winkel zwischen dem Ortsvektor −→r und der durch
den Ursprung gehenden Flächennormalen auf der Referenzebene,

cosϑ =

−→r | −→A ref

−→r · −→A ref

(3.496)
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Es gilt
0 ≤ ϑ ≤ π (3.497)

s. auch Abb. 19. Die durch r = const definierten Koordinatenflächen sind nun

Abb. 19 Struktur des räumlichen Polarkoordinatensystems
(Quelle: Diese Abb. basiert auf einer Graphik aus [5] im Heft 15; Verwendung mit frdl.

Genehmigung des Autors; Copyright
R
Tobias Krähling)

um den Ursprung konzentrische Kugeloberflächen. Der Bedingung ϕ = const ent-
sprechen wieder die Halbebenen, die einseitig begrenzt sind durch die durch den
Ursprung gehende Normale auf der Referenzebene. Und die Bedingung ϑ = const
definiert Kegelmantelflächen mit dem Ursprung als Kegelspitze. Auch diese Koordi-
natenflächen stehen in jedem Punkt (r,ϕ,ϑ) senkrecht aufeinander. D.h. auch dieses
System ist orthogonal.

Der Zusammenhang zwischen den Koordinaten eines Punktes in einem karte-
sischen Koordinatensystem und in dem zugehörigen räumlichen Polarkoordinatensys-
tem ergibt sich wieder unmittelbar aus den jeweiligen Definitionen,

x = r · sinϑ · cosϕ
y = r · sinϑ · sinϕ (3.498)

z = r · cosϑ

Auch für das Kugelkoordinatensystem suchen wir nun wieder nach dem Satz
von Einheitsvektoren −→eρr, −→eϕ, −→eϑ, mit deren Hilfe jeder Vektor in der Form

−→
P = (Pr;Pϕ;Pϑ) = Pr ·−→er + Pϕ ·−→eϕ + Pϑ ·−→eϑ (3.499)
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darstellbar ist. In einem karthesischen Koordinatensystem haben diese Vektoren die
Koordinaten

−→er =
−→r
−→r ; −→eϕ =

− sinϕcosϕ
0

 ; −→eϑ =

cosϑ · cosϕcosϑ · sinϕ
− sinϑ

 (3.500)

Nun haben alle 3 Einheitsvektoren eine vom Aufpunkt abhängige Richtung relativ
zu den Referenzelementen

−−→
Aref, Pref,

−→
Sref. Die Richtung von

−→er ist immer mit der
Richtung des Ortsvektors −→r identisch; die Richtung von −→eρ läuft synchron mit dem
Wert ϕ in der Referenzebene

−−→
Aref um, und die Richtung von

−→eϑ hängt in komplizierter
Weise von den Winkeln ϕ und ϑ des Aufpunktes ab.

Differenzial-Operationen in nicht-karthesischen Koordinatensystemen (-)

Insbesondere im Abschnitt 3.1.13 haben wir eine Reihe von Differenzial-Operatoren
kennen gelernt, die nicht nur als Abkürzung für eine bestimmte Rechenvorschrift zu
interpretieren sind, sondern für sich genommen eine bestimmte und wohl definierte
Bedeutung haben. So besagt z.B. der Ausdruck

−→
b (−→r ) = grad (X(−→r )) (3.501)

dass ein skalares Feld X(−→r ) vorliegt, dem über diese Beziehung 3.501 ein Vektor-
feld

−→
b (−→r ) zugeordnet ist. Wenn aber diese Beziehung einen realen Sachverhalt

beschreibt, dann muss sie unabhängig davon gelten, in welchem Koordinatensystem
wir diese Größen X und

−→
b darstellen. Bei einer Darstellung in einem karthesischen

Koordinatensystem gilt einfach

grad (X(−→r )) = ∂X(x, y, z)

∂x
;
∂X(x, y, z)

∂y
:
∂X(x, y, z)

∂z
(3.502)

oder, als Vektorgleichung mit den benutzten Einheitsvektoren geschrieben,

grad (X(−→r )) = ∂X(x, y, z)

∂x
·−→e x +

∂X(x, y, z)

∂y
·−→e y +

∂X(x, y, z)

∂z
·−→e z (3.503)

Benutzen wir nun anstelle eines karthesischen Koordinatensystems z.B. ein Zylin-
derkoordinatensystem, verwenden wir also eine Funktion X(ρ,ϕ, z), dann können wir
nicht einfach die Ableitungen nach den karthesischen Koordinaten durch die Ableitun-
gen nach den neuen Koordinaten ersetzen. Das so erzielte Ergebnis wäre keinesfalls
dieselbe Vektorgröße

−→
b , nun aber geschrieben in den neuen Variablen,

−→
b (ρ,ϕ, z) = grad (X (ρ,ϕ, z)) =

∂X(ρ,ϕ, z)

∂ρ
;
∂X(ρ,ϕ, z)

∂ϕ
;
∂X(ρ,ϕ, z)

∂z

(3.504)

=
∂X(ρ,ϕ, z)

∂ρ
·−→e ρ +

∂X(ρ,ϕ, z)

∂ϕ
·−→e ϕ +

∂X(ρ,ϕ, z)

∂z
·−→e z
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Die korrekte Berechnungsvorschrift für den Gradienten bei Verwendung eines Zylin-
derkoordinatensystems erhalten wir, indemwir zunächst die Transformationsvorschrift
für einen beliebigen Vektor beim Übergang vom karthesischen zum Zylinderkoordi-
natensystem anwenden und danach die jeweilige Kettenregel für die korrekte Aus-
führung der Differenzial-Operationen. Dann erhalten wir

grad (X (ρ,ϕ, z)) =
∂X(ρ,ϕ, z)

∂ρ
·−→e ρ+

1

ρ
· ∂X(ρ,ϕ, z)

∂ϕ
·−→e ϕ+

∂X(ρ,ϕ, z)

∂z
·−→e z (3.505)

Bei Verwendung eines räumlichen Polarkoordinatensystems erhalten wir die
Berechnungsvorschrift

grad (X (r,ϕ,ϑ)) =
∂X (r,ϕ,ϑ)

∂r
·−→e r+

1

r
· ∂X (r,ϕ,ϑ)

∂ϕ
·−→e ϕ+

1

r · sinϑ ·
∂X (r,ϕ,ϑ)

∂ϑ
·−→e ϑ

(3.506)
Auf analoge Weise lassen sich die Berechnungsvorschriften für die übrigen,

ebenfalls im Abschnitt 3.1.13 eingeführten Differenzial-Operatoren in einem beliebi-
gen Koordinatensystem herleiten. Ich nenne diese nachfolgend und ohne Beweis je-
weils für das Zylinderkoordinatensystem und für das räumliche Polarkoordinatensys-
tem:

• Der Divergenz-Operator lautet im Zylinderkoordinatensystem

div(
−→
P ) =

1

ρ
· ∂
∂ρ
[ρ · Pρ (ρ,ϕ, z)] +

1

ρ
· ∂Pϕ (ρ,ϕ, z)

∂ϕ
+

∂Pz (ρ,ϕ, z)

∂z
(3.507)

und im räumlichen Polarkoordinatensystem

div(
−→
P ) =

1

r2
· ∂
∂r

r2 · Pr (r,ϕ,ϑ) +
1

r · sinϑ ·
∂Pϕ (r,ϕ,ϑ)

∂ϕ

+
1

r · sinϑ ·
∂

∂ϑ
[Pϑ (r,ϕ,ϑ) · sinϑ] (3.508)

• Der Rotations-Operator lautet im Zylinderkoordinatensystem

rot
−→
P (ρ,ϕ, z) =

1

ρ
· ∂Pz (ρ,ϕ, z)

∂ϕ
− ∂Pϕ (ρ,ϕ, z)

∂z
·−→e r

+
∂Pρ (ρ,ϕ, z)

∂z
− ∂Pz (ρ,ϕ, z)

∂ρ
·−→e ϕ

+
1

ρ
· ∂

∂ρ
· {ρ · Pϕ (ρ,ϕ, z)}−

∂Pρ (ρ,ϕ, z)

∂ϕ
·−→e z

(3.509)
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und im räumlichen Polarkoordinatensystem

rot
−→
P (r,ϕ,ϑ) =

1

r · sinϑ ·
∂

∂ϑ
{Pϕ (r,ϕ,ϑ) · sinϑ}−

∂Pϑ (r,ϕ,ϑ)

∂ϕ
·−→e r

+
1

r
· ∂

∂r
{r · Pϑ (r,ϕ,ϑ)}−

∂Pr (r,ϕ,ϑ)

∂ϑ
·−→e ϕ

+
1

r · sinϑ ·
∂Pr (r,ϕ,ϑ)

∂ϕ
− 1
r
· ∂
∂r
{r · Pϕ (r,ϕ,ϑ)} ·−→e ϑ

(3.510)

• Der Laplace-Operator lautet im Zylinderkoordinatensystem

∆X(ρ,ϕ, z) =
1

ρ
· ∂
∂ρ

ρ · ∂X(ρ,ϕ, z)
∂ρ

+
1

ρ2
· ∂

2X(ρ,ϕ, z)

∂ϕ2
+

∂2X(ρ,ϕ, z)

∂z2

(3.511)
und im räumlichen Polarkoordinatensystem

∆X(r,ϕ,ϑ) =
1

r2
· ∂
∂r

r2 · ∂X(r,ϕ,ϑ)
∂r

+
1

r2 · sin2 ϑ
· ∂

2X(r,ϕ,ϑ)

∂ϕ2

+
1

r2 · sinϑ ·
∂

∂ϑ
sinϑ · ∂X(r,ϕ,ϑ)

∂ϑ
(3.512)

.

Integral-Operationen in nicht-karthesischen Koordinatensystemen (-/-)

Für die Ausführung von Integral-Operationen, die zunächst mit Hilfe des karthesis-
chen Koordinatensystems definiert worden sind, in nicht-karthesischen Koordinaten-
systemen gelten weitgehend analoge Überlegungen wie im Fall der Differenzial-Ope-
rationen. Wir müssen die durch diese Integral-Operationen gebildeten Größen als
physikalische Größen ansehen, die an jeder Stelle ihres Wertebereiches einen wohl
definierten Wert haben. Daher muss dieser Wert insbesondere unabhängig sein von
der Wahl des Koordinatensystems, das zu seiner Darstellung benutzt wurde.

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Integral-Operationen in nicht-karthesischen
Koordinatensystemen ist noch nicht verfügbar.)

Astronomische Koordinatensysteme (-)

Die besondere Situation bei der Lokalisierung astronomischer Objekte besteht darin,
dass bei ihrer ausschließlich geometrisch-optischen Beobachtung deren reale Entfer-
nung vom Beobachter nicht bestimmbar ist. Lediglich die Richtung, in der das Objekt
vom Beobachter aus erscheint, ist detektierbar. Ihre Ortsbestimmung beschränkt sich
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Abb. 20 Das natürliche astronomische Koordinatensystem

daher zunächst auf die Messung von nur 2 Koordinaten anstelle von 3, nämlich der
beiden Winkel in einem geeigneten astronomischen Koordinatensystem. Da diese Sys-
teme dennoch Objekte in einem 3-dimensionalen Raum quantifizieren, bedarf es zu
ihrer Definition wieder der Auszeichnung einer bestimmten Ebene

−→
A ref im Raum,

eines bestimmten Punktes in dieser Ebene, eben dem Ursprung des Koordinaten-
systems, sowie des von diesem Punkt ausgehenden Referenzstrahls

−→
S ref, auf den

bezogen dann z.B. eine in dieser Ebene liegende Winkelkoordinate gemessen werden
kann, s. Abb. 20. Um der anschaulichen Vorstellung entgegenzukommen, bezeichnet
man diese Referenzebene oft als den Horizont. Und um der Anschauung noch einen
Schritt entgegen zu kommen, stellt man sich diesen Horizont als durch einen endlich
großen Kreis begrenzt vor, den Grundkreis; und man positioniert alle astronomischen
Objekte gedanklich in die Innenfläche einer Kugel, der Himmelskugel. Die Innenfläche
dieser Himmelskugel bezeichnet man als die Himmelssphäre. Sie wird von dem be-
reits genannten Grundkreis in 2 gleiche Teile aufgetrennt†. Sodann projiziert man den
Richtungsvektor eines jeden Objektes orthogonal in die Bezugsebene und bezeichnet
den in der Bezugsebene gemessenen Winkel ψ als das Azimut (von dem arabischen
Wort as-sumut, dieWege)des Objektes. Für die genaue definition des Azimuts gibt es
bis heute (leider) mehrere unterschiedliche Varianten. In der Astronomie wird meist
ein Koordinatensystem verwendet, bei dem der Referenzstrahl

−→
S ref in Richtung des

†Ich vermutet allerdings, dass diese im Sinne des logisch strengen Aufbaus überflüssige Hilfskon-
struktion manchen mathematisch versierten astronomischen Anfänger eher verwirrt als dass sie ihm
hilft.
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geographischen Südpols zeigt und die Winkelmessung im Uhrzeigersinn erfolgt. In
der Geodäsie und der Schiffs-Navigation zeigt der Referenzstrahl

−→
S ref dagegen in

Richtung des geographischen Nordpols zeigt, die Winkelmessung erfolgt weiterhin im
Uhrzeigersinn. Ich benutze für die Kennzeichnung dieses Winkels den griechischen
Buchstaben ψ, da für Winkel ganz überwiegend die Kennzeichnung durch griechische
Buchstaben üblich ist. In der Literatur, insbesondere der Schiffsnavigation ist aller-
dings ganz überwiegend die Kennzeichnung A gebräuchlich. Der 2. Winkel ist z.B.
der ebenfalls in Abb. 20 eingezeichnete Höhenwinkel oder Elevationswinkel η über
dem Horizont.

Das sog. natürliche astronomische Koordinatensystem der Beobachtung ver-
wendet den realen Beobachter-Horizont als Bezugsebene mit dem Standort des Be-
obachters als Koordinatenursprung. Trivialerweise ist dann für den irdischen Be-
obachter zu einem bestimmten Zeit jeweils nur die obere Hälfte der Himmelskugel
sichtbar, da die andere Hälfte durch die Erde bedeckt ist. Als Referenzstrahl nimmt
man den nach Süden (in der Schifffahrt den nach Norden) weisenden Strahl auf der
Horizontebene, und der Azimutwinkel ψ wird von Süden aus in Richtung Westen
gemessen. Ein Stern mit den als Beispiel angenommenen momentanen natürlichen
Koordinaten (ψ; η) = (45◦; 30◦) steht also zum Beobachtungszeitpunkt in genau süd-
westlicher Richtung und 30◦ über dem Horizont. Nachteil dieses Koordinatensystems
ist die feste Verknüpfung mit dem momentanen Standort des Beobachters. Die zum
natürlichen astronomischen Koordinatensystem gehörenden Daten sind wohl beson-
ders einfach zu messen, aber z.B. zum Eintrag in Sternenkarten o.ä. völlig ungeeignet.
Daher sind verschiedene alternative Koordinatensysteme entwickelt worden, deren
Daten zumindest von der Position des Beobachters unabhängig sind und z.T. zusätz-
lich die Auswirkung der Eigenrotation der Erde und/oder die der Bewegung der Erde
um die Sonne eliminieren. Zur Übertragung dieser Daten in die Position an dem
momentan und lokal sichtbaren Ausschnitt des Himmels müssen dann entsprechende
Umrechnungen ausgeführt werden.

Benutzt man als Bezugsebene die durch den Erdäquator hindurchgehende
Ebene, so bezeichnet man die auf diese Weise entstehende bis zur fiktiven Himmels-
kugel reichende Kreisscheibe auch als den Himmelsäquator.

(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Absatzes Astronomische Koordi-
natensysteme ist noch nicht verfügbar)

3.2 Geometrische Mechanik (-)

In diesem Kapitel werden wir einen sehr langen und mit sehr unterschiedlichen Her-
ausforderungen gepflasterten Weg durchschreiten. Zu Beginn werden wir einige sehr
leicht verständliche Fakten zur Beschreibung kinematischer Abläufe kennenlernen.
Diese werden uns aber sehr schnell zu grundlegenden Fragen führen, nämlich zu den
Fragen nach der Ursache von Bewegungen und nach der Gleichberechtigung der Koor-
dinatensysteme zur Beschreibung dieser Bewegungen. Die Suche nach den Antworten
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auf diese Fragen wird uns auf direktem Wege zur sog. speziellen Relativitätstheorie
führen und uns auch bereits in Richtung der allgemeinen Relativitätstheorie lenken.

3.2.1 Ort und Bewegung von Körpern (-)

In der Vorstellung der klassischen Physik (etwa bis Ende des 19. Jahrhunderts)
wurde als a priori richtig angesehen, dass sich jedes physikalische Objekt, jeder Kör-
per, zu jedem Zeitpunkt an einem wohlbestimmten Ort befindet. Dieser Ort ist ein
Punkt in einem a priori existierenden und in seinen Eigenschaften festliegenden 3-
dimensionalen Anschauungsraum. Diese feste Zuordnung zwischen einem Körper und
seinem Aufenthaltsort ist mathematisch beschreibbar durch seinen Ortsvektor −→r , der
vom Ursprung eines 3-dimensionalen Koordinatensystems, z.B. einem rechtwinkligen
kartesischen System (x, y, z), bis zu diesem Punkt führt. Hat der Körper eine sig-
nifikante räumliche Ausdehnung, so definiert man als Ort des Körpers den Ort eines
mit dem Körper fest verbundenen ausgezeichneten Punktes. Ein derartiger ausge-
zeichneter Punkt ist z.B. sein im Abschnitt 3.2.10 definierter Massenschwerpunkt.
Betrachten wir den Körper in 2 verschiedenen Zuständen, in denen der Ort unter-
schiedlich ist, nennen wir den Unterschied

∆ = −→r2 −−→r1 (3.513)

seine Verschiebung (beim Übergang vom Zustand (1) zum Zustand (2)).
Die Zeit t ist in der klassischen Physik in ihrem Verlauf ebenfalls a priori

vorgegeben, von ihr kann lediglich der Ursprung t = 0 sowie die Einheit (z.B. 1 ·
Sekunde) als multiplikativer Faktor frei gewählt werden. Ansonsten ist sie in ihrem
Ablauf festgelegt. Findet nun die oben genannte Verschiebung des Objektes im Laufe
dieser Zeitvariablen t statt, d.h. gilt

−→r = −→r (t) (3.514)

so nennen wir diesen Vorgang eine Bewegung‡ des Körpers und die vektorielle Größe

d−→r
dt

= −→v (t) = 0 (3.515)

bezeichnen wir als dessen Geschwindigkeit. Deren zeitliche Ableitung

−→
b =

d−→v
dt

=
d2−→r
dt2

(3.516)

wiederum bezeichnen wir als die Beschleunigung des Körpers.
Jeder bewegte Körper beschreibt im zeitlichen Ablauf eine Bahn, also eine

Kurve im Raum. Im mathematischen Sinne ist die Gl. 3.514 eine Parameter-Dar-
stellung dieser Kurve. Im physikalischen Sinne ist dieser Parameter t jedoch nicht

‡Ich empfehle dem Leser, die hier sehr formal eingeführte Unterscheidung zwischen einer Ver-
schiebung und einer Bewegung gut zu durchdenken und sich zu merken. Wir werden die saubere
logische Unterscheidung dieser beiden Begriffe noch des öfteren benötigen.
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beliebig wählbar, sondern bis auf die o.a. Freiheiten fest vorgegeben. Die Aussage−→
b = 0 ist gleichbedeutend mit der Aussage −→v = const., die Bahn des Körpers ist
dann eine Gerade. Die durch die beiden Vektoren −→v (t) und −→b (t) im Punkt −→r (t)
aufgespannte Ebene bezeichen wir als die Schmiegeebene Σ(t) der Bahnkurve zur Zeit
t. An diese Ebene schmiegt sich die Bahnkurve im Zeitpunkt t an, d.h. sie verbleibt
für einen infinitesimalen Zeitraum in dieser Ebene. Mathematisch wird diese Ebene
durch die Bedingung

−→r (t) + α ·−→v (t) ∈ Σ(t) ∀ α ∈ R1 (3.517)

beschrieben.
Im allgemeinsten Fall ist

−→
b explizit sowohl von dem aktuellen Ort des Körpers

wie auch von der Zeit abhängig,

−→
b =

−→
b (−→r , t) (3.518)

Überwiegend werden wir allerdings nur Situationen betrachten, in denen eine dieser
beiden Abhängigkeiten entfällt. Das ist also zum einen der Fall eines stationären
Systems, bei dem eine ausschließlich vom Ort abhängige Funktion

−→
b =

−→
b (−→r ) (3.519)

vorgegeben ist (s. z.B. Abschnitt 3.2.3). Die Funktion
−→
b =

−→
b (−→r ) bezeichnet man

dann auch als Beschleunigungsfeld. In der 2. typischen Situation wird einem Körper
eine bestimmte zeitabhängige (aber ortsunabhängige) Beschleunigung

−→
b =

−→
b (t) (3.520)

aufgezwungen, z.B. einem startenden Fahrzeug mit Hilfe seines Motors. Für beide
Situationen gilt, dass aus jedem Satz von sog. Anfangsbedingungen, z.B.

−→r (t = t0) =
−→r0 (3.521)

−→v (t = t0) =
−→v0 (3.522)

die zugehörige Bahnkurve des Körpers durch Integration der Gl. 3.519 bzw. 3.520
berechnet werden kann, , sobald der Verlauf der Beschleunigungsfunktion

−→
b =

−→
b (t)

bzw.
−→
b =

−→
b (−→r ) festliegt. S. hierzu die Aufgabe 13. Die mathematische Struktur

dieses Typs von Aufgabenstellung bezeichnet man als ein Anfangswertproblem der
Theorie der gewöhnlichen Differenzialgleichungen.
3.2.2 Bewegung starrer Körper (-)

Wir wollen jetzt die Einschränkung fallen lassen, dass wir die Körper als punkt-
förmige Objekte approximieren, und ihre endliche räumliche Ausdehnung explizit
berücksichtigen. Wir werden den betrachteten Körper jedoch b.a.w. als starr voraus-
setzen, also davon ausgehen, dass sich die Abstände zwischen zwei beliebigen Stellen
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(Markierungen) dieses Körpers nicht verändern, dass er also seine Form beibehält. Ein
derartiger Körper hat nicht nur einen Aufenthaltsort, der weiterhin durch die Position
eines ausgezeichneten Punktes definiert sei, sondern auch eine Orientierung. Diese
können wir dadurch definieren, dass wir angeben, wie ein bestimmtes, mit dem Kör-
per fest verbundenes, aber ansonsten beliebiges, Koordinatensystem relativ zu einem
externen Koordinatensystem orientiert ist. Dann ist eine beliebige Verschiebung (s.
Abschnitt 3.2.1) dieses starren Körpers eindeutig beschrieben, wenn angegeben ist,
wie sich durch diese Verschiebung der Zusammenhang zwischen dem externen Koor-
dinatensystem und dem körper-eigenen Koordinatensystem verändert hat. M.a.W.
die Verschiebungen eines starren Körpers sind in ihrer mathematischen Struktur mit
den orthogonalen Abbildungen in der Geometrie (s. Absatz S. 129) identisch (, wobei
allerdings die Spiegelungen i.a. nicht zugelassen werden). Daraus folgt, dass wir jede
beliebige Verschiebung zusammensetzen können aus einer reinen Translation, durch
die sich nur der Ursprung des körper-eigenen Koordinatensystems verändert, und
einer reinen Drehung, durch die sich das körper-eigene Koordinatensystem um eine
durch seinen Ursprung gehende Achse dreht. Diese Drehung ist z.B. durch die Rich-
tung der Drehachse und durch den Drehwinkel vorgegeben. Grundsätzlich kann ein
beliebiger Punkt innerhalb oder auch außerhalb des Körpers als Ursprung des körper-
eigenen Koordinatensystems gewählt werden. Bei einer konkreten Berechnung ist es
jedoch meist von Vorteil, hierfür seinen Massenschwerpunkt zu wählen, s. Gl. 3.697.

Im Absatz S. 129 (Orthogonale Abbildungen) haben wir gelernt, dass die
endlichen Drehungen nicht kommutativ sind, also auch nicht als Vektoren mit 3
Komponenten dargestellt werden können. Im Gegensatz dazu sind jedoch infini-
tesimale Drehungen sehr wohl kommutativ, so dass sie daher auch in Komponenten
zerlegt werden können, z.B. in diejenigen, die zu den infinitesimalen Drehungen um
die Achsen des externen Koordinatensystems (x, y, z) gehören,

−→
δD = δDx · dx + δDy · dy + δDz · dz (3.523)

Die Größen dx, dy und dz sind die (endlichen) Einheitsdrehungen um die x-Achse
bzw. die y-Achse bzw. z-Achse. Diese vektorielle Darstellung einer infinitesimalen
Drehung schreiben wir auch einfach als

−→
δD = (δDx; δDy; δDz) (3.524)

Ist die (endliche) Drehung D des Körpers eine wohlbestimmte stetige Funktion der
Zeit t, so ist auch die Ableitung dieser Funktion eine wohlbestimmte Funktion und
zwar in dem oben erklärten Sinne eine vektorielle Größe,

−→
δD

δt
= −→ω (t) = δDx

δt
;
δDy
δt
;
δDz
δt

(3.525)
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Wir bezeichnen diese Größe als die Winkelgeschwindigkeit des Körpers und entspre-
chend die erneute Ableitung dieser Funktion, also die Größe

∂−→ω (t)
∂t

= −→ε (t) = ∂ωx
∂t
;
∂ωy
∂t
;
∂ωz
∂t

(3.526)

als dessenWinkelbeschleunigung. Zur Unterscheidung von diesen Größen ω und ε be-
zeichnen wir die bereits im Abschnitt 3.2.1 über die Gl. 3.515 und 3.516 definierten
Größen nun als Lineargeschwindigkeit v und Linearbeschleunigung b. In der hier
angeführten Definition ist eine Winkelgeschwindigkeit immer eine Kenngröße einer
Eigenrotation, einer Drehung des betrachteten Körpers um eine mit ihm fest ver-
bundene Drehachse. −→ω ist ein achsialer Vektor, sein positive Richtung entspricht
einer Rechtsdrehung. Es hat sich eingebürgert, die Durchstoßpunkte dieser Drehachse
durch die Oberfläche des Körpers als dessen Pole zu bezeichnen und zwar den in der
positiven Drehrichtung liegenden als den Nordpol und entsprechend den in der neg-
ativen Richtung liegenden als den Südpol des Körpers. Um diese Pol-Definition von
anderen zu unterscheiden (s. insbesondere Abschnitt 5.1), nennen wir diese Punkte
auch den kinematischen Nordpol bzw. Südpol. Im Abschnitt 3.2.3werden wir auch
Drehbewegungen kennenlernen, die primär mit der Bahn −→r (t) verknüpft sind, denen
wir aber trotzdem eine Winkelgeschwindigkeit zuordnen werden. Wie wir dort sehen
werden, ist dies jedoch nur für ganz bestimmte Bewegungstypen sinnvoll.

3.2.3 Periodische Bewegungen (-)

Bewegungen, die sich nach jeweils einer bestimmten Zeitspanne T wiederholen, für
die also die Beziehung

∃ T mit: −→r (t+ n · T ) = −→r (t) ; 1 ≤ n ∈ Ň (3.527)

gilt, nennen wir periodisch, und die Zeitdifferenz T bezeichnen wir als deren Periode.
Ihre Bahnkurven sind geschlossen; häufig auftretende Beispiele für derartige Bahnkur-
ven sind Kreisbahnen, Ellipsen, in wechselnder Richtung durchlaufene Geraden- oder
Parabelstücke, aber auch kompliziertere Kurven wie z.B. die in einer Ebene ver-
laufende Epizykloide

x = (A+ a) · cosϕ− a · cos A+ a
a

· ϕ

y = (A+ a) · sinϕ− a · sin A+ a
a

· ϕ (3.528)

s. Abb. 21. Diese ergibt allerdings nur im Fall von rationalen Werten des Quotienten
A
a
eine geschlossene Kurve. Auch die weiter unten diskutierten Lissajous-Figuren

gehören zu dieser Klasse von Bewegungen.
Periodische Bewegungen erlauben in sinnvoller Weise die Definition eines Be-

wegungsschwerpunktes S. Dieses ist einfach der zeitliche Mittelwert der Ortskoordi-
nate der Bewegung,

−→r (S) = 1

T
·
C

−→r (t) · dt (3.529)
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Abb. 21 Die ganzzahlige Epizykloide als Beispiel einer periodischen Bahnkurve

Die Integration erfolgt dabei über genau eine geschlossene Bahnkurve C (oder über
eine natürliche Anzahl von durchlaufenen Bahnkurven). Zur Bedeutung dieser Schreib-
weise der Integration s. Absatz Integration vektorieller Größen auf S. 190.

Wir verwenden an dieser Stelle einen wichtigen Satz aus der mathematischen
Analysis (s. Abschnitt 3.1.9), der besagt, dass jede periodische skalare Funktion, die
gewisse Regularitätsbedingungen erfüllt, sich als eine Reihenentwicklung der Form

x(t) =
∞

n=0

(Bn · cos (n · ω · t) + Cn · sin (n · ω · t))

=
∞

n=0

An · sin (n · ω · t+ ϕn) ; An, Bn, Cn, ϕn ∈ R1 (3.530)

ω =
2 · π
T

; ω ∈ R1 (3.531)

darstellen lässt. Die in der Gl. 3.530 auftretende Größe ω von der Dimension Winkel
Zeit

bezeichnen wir als die Kreisfrequenz der periodischen Bewegung. Die Größen (n · ω)
sind entsprechend die Kreisfrequenzen der sog. Oberwellen der periodischen Bewe-
gung. In der technischen Welt ist die als Frequenz bezeichnete Größe

f =
1

T
(3.532)

von der Dimension 1
Zeit

gebräuchlicher. Ihre Grundeinheit

1 ·Hz = 1 · s−1 (3.533)

wird nach dem Entdecker der elektromagnetischen Strahlung, dem Physiker Heinrich
Hertz (* 1857 in Hamburg; † 1894 in Bonn) benannt.
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Im Falle einer Bewegung −→r = −→r (t) im 3D-Raum, bei der die 3 Ortskompo-
nenten x, y und z Bewegungen ausführen, die von einander unabhängig sind, gilt für
jede der Komponenten eine zur Gl. 3.530 analoge Beziehung mit i.a. jeweils anderen
Werten An, also

x(t) =
∞

n=0

Ax,n · sin n · ω · t+ ϕx,n ; y(t) =
∞

n=0

Ay,n · sin n · ω · t+ ϕy,n ;

z(t) =
∞

n=0

Az,n · sin n · ω · t+ ϕz,n (3.534)

(XXX: Der weitere, noch fehlende Text zum Abschnitt Periodische Bewegun-
gen ist noch nicht verfügbar)

Ebene periodische Bewegungen (-)

Wir beschränken uns nun auf periodische Bewegungen im Raum, deren Bahnkurven
ganz in einer Ebene verlaufen. Die besondere Bedeutung dieses Typs von Bewegun-
gen werden wir im Abschnitt 3.2.3 erkennen. Wenn wir dann zusätzlich das von
uns benutzte Koordinatensystem in diese Ebene der Bewegung legen, reduziert sich
das Problem auf 2 Dimensionen. Der Einfachheit halber legen wir auch noch den
Ursprung unseres Koordinatensystems in den Schwerpunkt der Bewegung (s. Gl.
3.529), so dass also

Ax,0 = Ay,0 = 0 (3.535)

Dann lässt sich jede derartige Bewegung in der Form

x(t) =
∞

n=1

Ax,n · sin n · ω · t+ ϕx,n ; y(t) =
∞

n=1

Ay,n · sin n · ω · t+ ϕy,n (3.536)

darstellen. Als weitergehende Spezialisierung betrachten wir Bewegungen, bei denen
die Fourierdarstellung gem. Gl. 3.528 in jeder Summe nur ein einziges von 0 ver-
schiedenes Glied enthält. Derartige Bewegungen bezeichnet man als harmonisch. Wir
lassen aber zu, dass die lfd. Nr. n des von 0 verschiedenen Gliedes bei der x- und der
y-Komponente unterschiedlich ist. D.h. wir betrachten Bewegungen der allgemeinen
Form

x(t) = Ax · sin (ωx · t) ; y(t) = Ay · sin (ωy · t+ ϕ) ;
ωx
ωy

=
nx · ω
ny · ω

=
nx
ny
∈ Ř (3.537)

Durch eine geeignete Wahl des Nullpunkts der Zeitkoordinate haben wir an dieser
Stelle dafür gesorgt, dass in der Gl. die Phasenverschiebung der x-Koordinate ver-
schwindet. Die durch die Gl. 3.537 beschriebenen Bahnkurven werden nach dem
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Abb. 22 Beispiele von Lissajous-Figuren:
Amplitudenverhältnis 1:1; Frequenzverhältnis 1:1 / 1:2 / 2:3 und Phasendifferenz 0 / π

4

/ π
2

Physiker Jules Antoine Lissajous (* 1822 in Versailles; † 1880 in Plombière-les-Dijon)
als Lissajous-Figuren bezeichnet. Einige einfache Beispiele sind in der Abb. 22 wie-
dergegeben. Der Einfachheit halber wurden für die Zeichnung dieser Figuren gleiche
Amplituden der beiden Signale angenommen, also

Ax
Ay

= 1 (3.538)

Für das Frequenzverhältnis ωx
ωy
= 1 ergibt sich eine Ellipse, die bei einer Phasen-

differenz zwischen dem x- und dem y-Signal von ϕ = 0 zu einer Geraden und bei
ϕ = π

2
zu einem Kreis entartet. Bei anderen rationalen Frequenzverhältnissen ergeben

sich entsprechend kompliziertere Figuren. Lissajous-Figuren sind auch ein einfaches
experimentelles Hilfsmittel zum quantitativen Frequenzvergleich 2-er elektronischer
Signale, s. Abschnitt 14.10.3.

Wir gehen nun noch etwas näher auf die harmonischen Bewegungen mit einer
für beide Ortskoordinaten identischen Frequenz ein. Die Parameterdarstellung
dieses Kurventyps ist also

x(t) = Ax · sin (ω · t) ; y(t) = Ay · sin (ω · t+ ϕ) (3.539)
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Dann gilt für den Abstand r des bewegten Objektes vom Bewegungsschwerpunkt

r2 = x2 + y2 = A2x · sin2 (ω · t) +A2y · sin2 (ω · t+ ϕ)

= A2x · sin2 (ω · t) +A2y · {(sin(ω · t) · cosϕ+ cos(ω · t) · sinϕ)}
2

= A2x · sin2 (ω · t) +A2y · ( sin2(ω · t) · cos2 ϕ+ cos2(ω · t) · sin2 ϕ
+2 · sin(ω · t) · cos(ω · t) · sinϕ · cosϕ)

(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene Text ist noch nicht verfügbar.)
Eine Darstellung einer Kreisbewegung −→r = −→r (t) ist z.B.

x(t) = A · cos (ω · t) ; y(t) = A · sin (ω · t) (3.540)

|−→r |2 = x2 + y2 = A2 (3.541)

Hieraus folgt

vx(t) = −A · ω · sin (ω · t) ; vy(t) = A · ω · cos (ω · t) ⇒

v = v2x + v
2
y =
√
A2 · ω2 = r · ω (3.542)

Bei einer mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω durchlaufenen Kreisbewegung ist
demnach der Betrag der Geschwindigkeit zeitlich konstant. Die Bewegung ist aber
dennoch beschleunigt:

bx(t) = −A · ω2 · cos (ω · t) ; by(t) = −A · ω2 · sin (ω · t) ⇒
−→
b = −ω2 ·−→r (3.543)

D.h. die Beschleunigung ist zeitlich konstant und immer auf den Kreismit-
telpunkt gerichtet. Wir sind also auf ein Beispiel einer wichtigen Klasse von Be-
wegungen gestoßen, nämlich die Bewegungen, bei denen die Beschleunigung immer
auf denselben Punkt gerichtet ist. Dieser Typ von Bewegungen ist Gegenstand des
nun folgenden Abschnitts.

Zentralbewegungen (-)

Wir betrachten nun Bewegungen in einem Beschleunigungsfeld
−→
b =

−→
b (−→r ), bei dem−→

b immer auf einen Punkt −→r0 gerichtet ist.
−→
b ist dann von der Form

−→
b = a(−→r ) · (−→r −−→r0 ) (3.544)

Die sich unter diesen Bedingungen ergebenden Bewegungen von Körpern bezeich-
nen wir als Zentralbewegungen. Wie man leicht beweisen kann (s. Aufgabe 16),
verläuft dann die Bahnkurve vollständig in einer Ebene und die einmal eingenommene
Schmiegeebene bleibt auf Dauer erhalten. Diese Ebene wird z.B. von den beiden
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Vektoren [−→r (t0)−−→r0 ] und −→v (t = t0) aufgespannt, also von der Geschwindigkeit und
dem Ortsvektor zu einem beliebig ausgewählten Zeitpunkt t0, und sie enthält immer
den Punkt −→r0 . Daraus folgt wiederum unmittelbar (s. ebenfalls Aufgabe 16) der sog.
Flächensatz

d

dt
[(−→r −−→r0 )×−→v ] = 0 (3.545)

In Worten formuliert lautet dieser Satz:

Theorem 98 Bei jeder Zentralbewegung eines Körpers überstreicht dessen sog. Fahr-
strahl (−→r −−→r0 ) in gleichen Zeiten gleiche Flächen.

Dieser Satz ist umkehrbar:

Theorem 99 Jede Bewegung, die ganz in einer Ebene verläuft und bei der ein in
dieser Ebene liegender ausgezeichneter Punkt −→r0 existiert derart, dass der Vektor
(−→r −−→r0) in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht, ist eine Zentralbewegung.

Zum Beweis dieses Satzes s. wieder Aufgabe 16. Die Größe (−→r − −→r0) × −→v
wird uns bei der dynamischen Behandlung der Mechanik erneut begegnen, da sie
eines der sog. Integrale der Bewegung bildet. Wie wir nun gelernt haben, zeichnen
sich Zentralbewegungen dadurch aus, dass sie in einer Ebene erfolgen. Allerdings ist
diese Ebene nicht durch die Struktur des zentralsymmetrischen Beschleunigungsfel-
des selbst vorgeschrieben§, sondern erst durch die Anfangsbedingungen. 2 Körper,
die sich in demselben zentralsymmetrischen Beschleunigungsfeld befinden, bewegen
sich also i.a. in verschiedenen Ebenen, die als einzigen gemeinsamen Punkt das Zen-
trum des Beschleunigungsfeldes haben. Die Menge der möglichen Bewegungsebenen
für dieses zentralsymmetrische Beschleunigungsfeld bildet also eine Schar, bei der
ein einzelnes Element z.B. durch die Angabe der Orientierung der Ebenennormalen
definiert ist, also durch die Angabe 2-er Winkel. Da diese Orientierung nicht bereits
durch das Beschleunigungsfeld selbst festliegt, sondern erst durch die jeweiligen An-
fangsbedingungen der einzelnen Bewegung, ist andererseits naheliegend anzunehmen,
dass eine kleine Störung des Beschleunigungsfeldes, d.h. eine minimale zusätzliche
Beschleunigung, die die Zentralsymmetrie bzgl. des Punktes −→r0 zerstört, als ersten
beobachtbaren Effekt eine langsame zeitliche Änderung dieser Orientierung bewirken
wird. D.h. die Bahnkurve des betrachteten Körpers bleibt trotz dieser Störung na-
hezu unverändert, sie ändert lediglich langsam ihre Orientierung im Raum. Derartige
Effekte treten z.B. in der Astronomie der Planetensysteme häufig auf, s. Absatz S.
1022.

Reine Zentralbewegungen sind also immer 2-dimensionale Probleme. Daher
legt man vorzugsweise auch das Koordinatensystem in diese Bewegungsebene und

§Eine zentralsymmetrische Größe ist schon aus Symmetriegründen nicht in der Lage, eine Ebene
auszuzeichnen.
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dann auch gleich den Koordinaten-Ursprung in das Zentrum der Bewegung. Dann
reduziert sich die Gl. 3.544 auf

−→
b (−→r ) = a(x2 + y2) · (x; y) (3.546)

Ein besonders einfach strukturiertes zentralsymmetrisches Beschleunigungs-
feld
−→
b (−→r ) ist das Beschleunigungsfeld der Erde: Auf jeden Körper, der sich in der

Nähe der Erde befindet, wirkt eine zum Erdmittelpunkt gerichtete Beschleunigung,

−→
b (−→r ) = −g ·

−→r −−→r0
|−→r −−→r0 |

(3.547)

−→r0 ist die Ortskoordinate des Erdmittelpunkts. Der Betrag der Beschleunigung ist
nahezu ortsunabhängig,

−→
b = g = 9, 81 · m

s2
(3.548)

Selbst in einer Höhe von 10 · km über der Erdoberfläche ist sie nur um etwa 0, 025%
geringer.

3.2.4 Die Keplerschen Gesetze (-)

Eine wichtige Klasse von Zentralbewegungen sind die Bewegungen der Planeten um
die Sonne als Bewegungszentrum. Zur historischen Entwicklung der Erkenntnisse
über die Struktur unseres Sonnensystems und die Gesetzmäßigkeiten der Plane-
tenbewegungen s. Abschnitt 3.6.6. Eine mit den aktuellen astronomischen Beobach-
tungen gut verträgliche und dennoch einfache mathematische Beschreibung dieses
Bewegungstyps gelang Kepler 1609 ([9]) bzw. 1619 ([10]) durch die Formulierung der
später nach ihm benannten Gesetze. Kepler schloss diese Gesetzmäßigkeiten aus dem
astronomischen Beobachtungsmaterial, das ihm sein Vorgänger als östereicherisch-
kaiserlicher Mathematiker in Prag, Tycho (eigtl. Tyge Ottesen) Brahe (* 1546 in
Knudstrup/Südschweden; † 1601 in Bénathy b. Prag) hinterlassen hatte. Diese
Gesetze lauten:

1. Die Planetenbahnen verlaufen jeweils in einer Ebene und bilden Ellipsen mit
der Sonne als einem ihrer Brennpunkte.

2. Der von der Sonne zum Planeten führende Fahrstrahl überstreicht in gleichen
Zeiten gleiche Flächen.

3. Der aus der Umlaufzeit T eines Planeten und der großen Halbachse p seiner
Umlaufbahn gebildete Ausdruck

T 2

p3
= C (3.549)

hat für alle Planeten unseres Sonnensystems denselben Wert.
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Auf Grund der im Abschnitt 3.2.3 gewonnenen Erkenntnisse wissen wir, dass
die ersten beiden Gesetze zusammen genommen äquivalent sind zu der Aussage, dass
die Planetenbewegungen Zentralbewegungen sind mit der Sonne als Zentrum. Aus
dem 3. Keplerschen Gesetz lässt sich unmittelbar die Ortsabhängigkeit des diese
Zentralbewegungen erzeugenden Beschleunigungsfeldes b = b(r) berechnen. Hierzu
beschränken wir uns der Einfachheit halber auf Kreisbewegungen mit dem Radius
a, für die diese Beziehung 3.549 ja auch gelten muss. Verknüpfen wir die Gl. 3.549
mit der Gl. 3.543 für die Beschleunigung einer Kreisbewegung, so erhalten wir die
Beziehung

b = p · 4 · π
2

T 2
=
4 · π2
C · p2 (3.550)

D.h. die Planeten unseres Planetensystems befinden sich in einem Beschleunigungs-
feld

b(r) =
4 · π2
C

· 1
r2

(3.551)

Der Zahlenwert dieser Konstanten lässt sich aus den Daten einer dieser Planetenbahnen
ausrechnen,

4 · π2
C

=
4 · π2 · p3
T 2

(3.552)

Der über die Planeten Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus gemittelte
Wert beträgt

4 · π2
C

= 1, 32150 · 1026 · km
3

y2
(3.553)

Weshalb ich an dieser Stelle den Planeten Merkur ausgelassen habe, werde ich im
Abschnitt 3.6.6erläutern. Ich überlasse es dem Leser zu zeigen, dass auch im Falle
einer Ellipsenbahn aus dem 3. Keplerschen Gesetz dieselbe Ortsabhängigkeit b ∼ r−2
folgt. Es liegt nahe anzunehmen, dass dieser in der Gl. 3.553 angegebene Wert eine
Kenngröße der Sonne unseres Planetensystems ist. Um welche Größe es sich dabei
handelt, werden wir erkennen, wenn wir den Mechanismus behandeln, der diese Pla-
netenbewegungen erzwingt, nämlich die Gravitation (Kapitel 3.2.10).

Es sei bereits an dieser Stelle angemerkt, dass das 1. Keplersche Gesetz in
der oben zitierten ursprünglichen Form nur eine ”mittelfeine” Näherung darstellt.
Bereits im Rahmen der sog. klassischen Gravitationstheorie (Kapitel 3.2.10) werden
wir diese Formulierung präzisieren, s. Unterabsatz S. 260.

(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene weitere Text ist noch nicht ver-
fügbar.)
3.2.5 Die Ursache von Bewegungen (*)

Wir stellen nun die Frage nach der Ursache von Bewegungen und beginnen mit der
Frage nach den Bewegungen, die ein Körper ausführt, wenn auf ihn keinerlei (äußere)
Ursachen einwirken¶. Jede Antwort auf diese Frage ist nicht beweisbar, sondern hat

¶Ich vermeide an dieser Stelle mit Absicht die Begriffe Kraft, Kraftfeld o.ä., da ich in diesem
Kapitel bei dem Konzept der ausschließlich kinematischen Beschreibung bleiben möchte.
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den Charakter eines Axioms: Wir formulieren eine Antwort, nehmen diese b.a.w. als
richtig an und überprüfen, ob die daraus ableitbaren Aussagen zu Widersprüchen mit
der experimentellen Praxis führen oder nicht. Ich beginne mit der von mir als Axiom
der Nichtbeschleunigung bezeichneten Aussage:

Axiom 5 Die Beschleunigung eines jeden Körpers ohne äußere Einwirkungen ist
gleich Null.

Die Abwesenheit von äußeren Einwirkungen setzen wir insbesondere dann vor-
aus, wenn der betrachtete Körper der einzige im Weltall vorhandene ist, oder - realis-
tischer formuliert - wenn er sich in ausreichend großer Entfernung von allen übrigen
Körpern befindet. Uns fehlt allerdings noch das Kriterium, um entscheiden zu können,
ob diese Bedingung der ausreichend großen Entfernung in einem konkreten Fall zutrifft
oder nicht. Die Anwesenheit einer äußeren Einwirkung deuten wir im Gegenzug als
durch einen (oder mehrere) in ausreichend kleiner Entfernung vorhandene(n) weite-
re(n) Körper bedingt. Diese Aussage formulieren wir ebenfalls axiomatisch als das
Axiom der Wechselwirkung:

Axiom 6 Jede äußere Einwirkung auf einen Körper hat ihre Ursache in der Existenz
eines oder mehrerer weiterer Körper, die mit diesem wechselwirken. Die Folge dieser
Wechselwirkung ist eine Beschleunigung des Körpers.

Demnach wirkt auf einen Körper, der mit keinem anderen Körper wechsel-
wirkt, keine Beschleunigung. Er bewegt sich daher mit konstanter Geschwindigkeit
−→v , ändert also weder den Betrag noch die Richtung seiner Geschwindigkeit. Da-
her müsste die Überschrift dieses Abschnitts eigentlich Die Ursache von Beschleu-
nigungen heißen. Außerdem könnte streng genommen das von mir aus didaktischen
Gründen an den Beginn dieses Abschnitts gesetzte Axiom 5 entfallen. Denn es ist
eine unmittelbare Folge aus dem Axiom 6. Dieses Axiom 6 besagt insbesondere, dass
die Auswirkung dieser Wechselwirkung durch die Angabe der daraus resultierenden
Beschleunigung ausreichend und vollständig beschrieben ist. Es ist also nicht er-
forderlich, an dieser Stelle auch noch höhere Ableitungen der Funktion −→r = −→r (t)
in die Theorie mit aufzunehmen. Diese Aussage ist keinesfalls trivial, historisch ist
sie erstmalig in der Newtonschen Formulierung der Mechanik zu finden . Bei vielen
real auftretenden Wechselwirkungen ist nun die an dem jeweils betrachteten Körper
auftretende Beschleunigung zum einen mit 2 spezifischen diesem Körper zuordbaren
Kenngrößen verknüpft, seiner verallgemeinerten Ladung Ξ (gespr. Ksi) und seiner
Trägheit M , und zum anderen mit einem Vektorfeld

−→E (−→r ), das sich aus der Wech-
selwirkung mit allen übrigen Körpern ergibt. Und zwar hat diese Verknüpfung die

Ich habe mich dazu entschlossen, diese Größe im Gegensatz zu nahezu allen anderen Lehrbüchern
mit dem Großbuchstaben M zu kennzeichnen, einfach weil wir alle anderen extensiven Variablen
auch mit Großbuchstaben kennzeichnen. Die Kennzeichnung m ist dann noch frei für die volumen-
oder teilchenbezogene Trägheitsdichte, s. Abschnitt 8.1.13
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Form
−→
bj (
−→rj ) =

Ξj
Mj

·−−→Ei=j(−→rj ) (3.554)

Die Größen Ξj und Mj sind Eigenschaften des betrachteten Körpers, den wir zur
Verdeutlichung ebenso wie alle seine Kenngrößen mit dem Index j versehen haben.
Das Vektorfeld

−−→Ei=j(−→rj ) dagegen resultiert aus der Wechselwirkung des Körpers j
mit allen weiteren noch vorhandenen Körpern. Diesen Zusammenhang bringe ich
durch den Index i = j zum Ausdruck. Wir werden dieses Vektorfeld als Feldstärke
bezeichnen, hierfür generell die Bezeichnung E verwenden und den Buchstaben E
für die Energie frei halten, die wir im Abschnitt 3.3.2 kennen lernen werden, und
die uns von da ab nicht mehr verlassen wird. Wenn spezifiert werden soll, um welche
Wechselwirkung es sich bei der betrachteten Feldstärke handelt, werde ich die Bezeich-
nung der zugehörigen Ladung in der Form E(Ξ) anfügen. Die Feldstärke E hat die
Dimension

[E] = Beschleunigung ∗ Trägheit
Ladung

(3.555)

Ξj und Mj sind von der Feldstärke
−→E i=1(−→r ) unabhängig, und sie verhalten sich

additiv, d.h. bei der Kopplung zweier Körper (1) und (2) zu einem gemeinsamen
physikalischen System addieren sich deren Ladungen und Trägheiten,

Ξ1,2 = Ξ1 + Ξ2 ; M1,2 =M1 +M2 (3.556)

Wie wir noch sehen werden (s. Abschnitt 3.3.3), ist die Größe M immer skalar
und positiv definit, sie wird üblicherweise als die träge Masse des Körpers bezeich-
net. (Weshalb ich an dieser Stelle das Wort träge ergänze, werden wir im Kapitel
3.2.10 verstehen lernen.) Die verallgemeinerte Ladung Ξ dagegen hat eine von der
Art der Wechselwirkung abhängige mathematische Struktur. In einigen Fällen ist sie
ebenfalls skalar und positiv definit, bei anderen Wechselwirkungen ist sie wohl skalar,
kann aber beide Vorzeichen annehmen, und bei noch anderen Wechselwirkungen ist
sie eine vektorielle oder eine tensorartige Größe. Die Feldstärke

−→E i=j(−→r ) ist eine für
alle Ortskoordinaten−→r wohl definierte Vektorfunktion und ihrerseits unabhängig von
denWerten Ξj undMj. Insgesamt bringt also die Beschreibung einer Wechselwirkung
in Form der Gl. 3.554 eine Faktorisierung der Wirkungen der beteiligten Körper zum
Ausdruck. Die gesamte Wirkung ist das Produkt aus den nur durch den Körper
j bestimmten Größen Ξj und M−1

j und der nur von den übrigen Körpern i = j

bestimmten Größe
−→E i=j(−→r ).

Jedes physikalische Objekt besitzt also in jedem vorgegebenen Zustand eine
bestimmte (für alle Wechselwirkungen identische!) träge Masse M sowie für jede
existierende Wechselwirkung eine zugehörige verallgemeinerte Ladung Ξ, die relevant
wird, sobald die zu dieser Wechselwirkung gehörende Feldstärke am Ort des Objektes
nicht verschwindet. Dann erzeugt diese Wechselwirkung eine Beschleunigung des
Objektes, die in der Mehrzahl der Fälle der Gl. 3.554 gehorcht. Eine Abweichung
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von der Proportionalität zwischen der Beschleunigung
−→
b j und der GrößeM−1

j konnte
bis heute noch in keinem Experiment festgestellt werden. Die Proportionalität zwi-
schen

−→
b j und der jeweiligen verallgemeinerten Ladung Ξj ist dagegen nicht in jedem

Fall gegeben. Sie gilt offenbar für die Gravitation (Kapitel 3.2.10), die elektrostatische
(Kapitel 4.3.2) und die magnetostatische (Kapitel 5.1.2)Wechselwirkung. Für die sog.
starke Wechselwirkung, die zwischen den als Quarks bezeichneten Grundbausteinen
der Elementarteilchen wirkt (Abschnitt 10.1.3), gilt diese Proportionalität dagegen
nicht.

Wir wollen uns im Folgenden auf einen besonderen Typ vonWechselwirkungen
zwischen Körpern beschränken, den ich als symmetrisch bezeichnen möchte. Darunter
verstehe ich eine Wechselwirkung zwischen zwei (oder mehreren) Körpern, bei der die
beteiligten Körper bzgl. dieser Wechselwirkung als gleichwertig anzusehen sind. D.h.
die Wechselwirkung, die der eine Körper spürt, ist das Ergebnis der Fähigkeit der
anderen Körper, eben diese Wechselwirkung zu erzeugen und umgekehrt. Überdies
setzen wir voraus, dass die jeweils betrachtete Wechselwirkung eines Körpers aus-
schließlich und vollständig durch seine zu dieser Wechselwirkung gehörende verall-
gemeinerte Ladung Ξ vorgegeben ist, egal ob er gerade als das im Feld der anderen
Körper befindliche Objekt betrachtet wird, oder ob sein Beitrag zur Wechselwirkung
auf die übrigen Objekte diskutiert wird. O.B.d.A. werden wir die weitere Diskussion
zur Vereinfachung der Schreibweise und der verbalen Argumentation auf ein System
von lediglich 2 Körpern beschränken. Der Übergang zum sog. N-Körperproblem ist
danach in seiner logischen Struktur offensichtlich. In der oben gewählten Sprechweise
befindet sich der Körper (1) in dem Feld, das von dem Körper (2) erzeugt wurde,
und umgekehrt der Körper (2) in dem vom Körper (1) erzeugten Feld. Wegen der
geforderten Symmetrie der Wechselwirkung muss dann die Gl. 3.554 die Ladung
beider Körper als multiplikative Faktoren enthalten, und als weiterer multiplikativer
Term kann nur noch eine reine Abstandsfunktion verbleiben, die keine objektspezi-
fischen Kenngrößen mehr enthält. Die Gl. 3.554 erhält also jetzt die Form

−→
b1 (
−→r1) =

Ξ1
M1

· Ξ2 ·
−→
f2(
−→r1 ;−→r2) (3.557)

Entsprechend gilt für den Körper (2)

−→
b2 (
−→r2) =

Ξ2
M2

· Ξ1 ·
−→
f1(
−→r1 ;−→r2) (3.558)

Außerdem müssen die Funktionen
−→
f2(
−→r1 ;−→r2 ) und

−→
f1(
−→r1 ;−→r2) durch Vertauschen der

Variablen (bis auf das Vorzeichen) in einander übergehen,
−→
f2(
−→r1 ;−→r2) = −

−→
f1(
−→r1 ;−→r2) (3.559)

Wenn nämlich z.B. bei Verwendung eines Koordinatensystems, in dem der Körper
(1) ruht, der Körper (2) durch die Wechselwirkung in Richtung des Körpers (1) be-
schleunigt wird, dann muss bei Verwendung eines Koordinatensystems, in dem der
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Körper (2) ruht, der Körper (1) durch die Wechselwirkung in Richtung des Körpers
(2) beschleunigt werden. Zur Vereinfachung der Schreibweise beschränken wir die
weitere Diskussion auf die Beschleunigung, die der Körper (1) durch den Körper (2)
erfährt. Das Feld

−→E2(−→r ), das der Körper (1) spürt, wenn er sich am Ort −→r befindet,
beträgt dann −→E2(−→r ) = Ξ2 ·

−→
f2(
−→r ;−→r2) (3.560)

Es liegt nun nahe zu fordern, dass

f2(
−→r ;−→r2) = f2(|−→r −−→r2 |) ·

−→r −−→r2
|−→r −−→r2 |

(3.561)

D.h. die Beschleunigung wirkt immer in der Verbindungslinie zwischen den beiden
Körpern (1) und (2). Dieser Ansatz entspricht aber dem bereits im Absatz Gewöhn-
liche Differenzial-Operatoren (S. 183) behandelten Fall eines zentralsymmetrischen,
radial orientierten Vektorfeldes. Daher ist das Feld

−→E2(−→r ) konservativ (s. Satz 85),
und es besitzt ein skalares Potenzial ϕ2(

−→r − −→r2), das ebenfalls zentralsymmetrisch
ist, also nur noch vom Betrag des Vektors −→r −−→r2 abhängt,

ϕ2(
−→r −−→r2) = ϕ2(|−→r −−→r2 |) (3.562)

Wir fordern nun zusätzlich, dass diese Funktion ϕ2(|−→r −−→r2 |) zumindest bei An-
näherung an den Punkt |−→r −−→r2 | → ∞ analytisch im Sinne der Funktionentheorie
(Abschnitt 4.1.2) ist. Dann aber lässt sie sich in einer Umgebung um diesen Punkt
in eine Laurent-Reihe (s. Satz 129) entwickeln,

ϕ2(|−→r −−→r2 |) = Ξ2 ·
n

k=1

ak · |−→r −−→r2 |k + Ξ2 ·
m

l=1

al

|−→r −−→r2 |l
(3.563)

Wenn wir aber zusätzlich fordern, dass die wechselwirkungsbedingten Beschleunigun-
gen der Körper verschwinden, sobald der Abstand zwischen diesen beiden Körpern
gegen ∞ geht,

|−→r −−→r2 |→∞ ⇒ | ϕ2(|−→r −−→r2 |)|→ 0 (3.564)

dann müssen sämtliche Koeffizienten ak verschwinden. In der sog. Fernfeldnäherung
erzeugt also jede der von uns betrachteten symmetrischen Wechselwirkungen ein
Wechselwirkungspotenzial

ϕ2(|−→r −−→r2 |) = Ξ2 ·
m

l=1

al

|−→r −−→r2 |l
(3.565)

Der einfachste real auftretende Fall ist nun der, bei dem alle Terme bis auf den mit
l = 1 verschwinden,

ϕ2(|−→r −−→r2 |) = Ξ2 ·
a1

|−→r −−→r2 |
(3.566)



228 Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

Dieses entspricht gleichzeitig demFall einerWechselwirkung mit der größten möglichen
Reichweite, wenn wir unter der Reichweite denjenigen Abstand verstehen wollen, in
dem die Feldstärke auf einen bestimmten Bruchteil ihres Referenzwertes abgenom-
men hat. Ich weise noch einmal explizit darauf hin, dass die Gl. 3.566 nur eine
Näherung für hinreichend große Werte von |−→r −−→r2 | ist und auch nur sein kann, zu-
mindest solange wir den Körper (2) als punktförmig annehmen, da der Ausdruck für
|−→r −−→r2 |→ 0 divergiert. Uns fehlt an dieser Stelle jedoch noch das Vergleichskriterium,
d.h. die Referenzlänge r0 für die Vervollständigung der Gl. 3.566 in der Form

ϕ2(|−→r −−→r2 |) = Ξ2 ·
a1

|−→r −−→r2 |
∀ |−→r −−→r2 | > r0 (3.567)

Wie wir später sehen werden (s. z.B. Abschnitt 3.2.10), ist in den meisten Fällen r0
mit der realen Ausdehnung des Körpers (2) identisch.

Die in der Gl. 3.557 vorausgesetzte Linearität der Feldstärke bzgl. der erzeu-
genden Ladung Ξ2 impliziert andererseits unmittelbar, dass bei der Existenz weiterer
Ladungen Ξi sich deren Wechselwirkungen linear überlagern, dass sich also jeweils
lokal die einzelnen Feldstärken

−→E i addieren,

−→E (−→r ) =
n

i=1

−→Ei (−→r ) (3.568)

Sofern dann für jede dieser Feldstärken
−→Ei die Bedingung der Konservativität (Gl.

3.432) erfüllt ist, addieren sich auch die jeweiligen Potenziale,

ϕ(−→r ) =
n

i=1

ϕi(
−→r ) (3.569)

wobei ggflls. für jedes einzelne Potenzial die Gl. 3.566 gilt.
Wir haben also nun als Ursache der Beschleunigung, die ein am Ort −→r befind-

licher Körper (1) erfährt, die Wechselwirkung dieses Körpers mit mindestens einem
weiteren Körper (2) erkannt, der sich in einer gewissen Entfernung |−→r −−→r2 | von (1)
aufhält. Der Körper (2) übt also eine Fernwirkung auf den Körper (1) aus. Im
Fall einer symmetrischen Wechselwirkung hängt diese Beschleunigung außer von den
Kenngrößen Ξ1 und M1 des Körpers (1) auch von der Kenngröße Ξ2 des Körpers (2)
ab und von der Entfernung (−→r −−→r2 ). Diese Fernwirkungseigenschaft ist in der von
uns in der Gl. 3.554 gewählten Formulierung oder in der Gl. 3.566 nicht mehr direkt
erkennbar. Denn jetzt ist die am Ort −→r auftretende Beschleunigung durch die an
demselben Ort herrschende Feldstärke

−→E2(−→r ) bestimmt.
Die Existenz einer derartigen Fernwirkung wirft nun sehr fundamentale Fragen

auf, sobald wir zulassen, dass sich die Wechselwirkung zeitlich verändert, z.B. durch
eine Verschiebung des Körpers (2) relativ zu (1):
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• Ändert sich diese Fernwirkung spontan? Kann man also z.B. eine zur Zeit t∗
erfolgte Verschiebung des Körpers (2) bereits zur selben Zeit t∗ am Ort −→r als
veränderte Beschleunigung des Körpers (1) feststellen ?

• Falls diese Fernwirkung nicht spontan erfolgt, welches ist dann die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit derartiger Veränderungen? Und von welcher Art sind die
Boten, die diese Veränderungsinformation übermitteln ?

Das in diesem Abschnitt eingeführte Konzept der physikalischen Feldstärke−→E2(−→r ) löst diese Problematik nur vordergründig. Die oben aufgeworfenen Fragen
verbergen sich nämlich nun hinter den Fragen:

• Ändert sich −→E2(−→r ) spontan, wenn sich der Körper (2) verschiebt oder wenn sei-
ne wechselwirkungsrelevante Kenngröße Ξ2 sich verändert, oder teilt sich diese
Veränderung erst mit einer gewissen Verzögerung demOrt−→r mit? Oder, anders
ausgedrückt:

• Ist das Feld−→E (−→r ) nur eine Hilfskonstruktion oder hat es physikalische Realität?

Auf einige dieser Fragen werden wir erst durch die Quantenfeldtheorie (Kapi-
tel 7.14) logisch konsistente Antworten erhalten. Die Frage nach der Existenz einer
endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit von Feldänderungen lässt sich jedoch unmit-
telbar durch geeignet konzipierte Experimente klären: Hierzu wird z.B. die felderzeu-
gende Größe an einem Ausgangsort sprungartig verändert und dafür gesorgt, dass
sich diese Veränderung entlang eines Weges der Umgebung mitteilt, der schließlich
an den Ausgangsort zurückkehrt. Sodann wird die Zeit gemessen, die vergeht, bis
dieses Echosignal am Ausgangsort wieder angekommen ist. Da die Länge des zurück-
gelegten Weges bekannt ist, kann auf diese Weise die Ausbreitungsgeschwindigkeit
dieser Feldänderungen gemessen werden. Nun ist aber im Falle der elektromagne-
tischen Wechselwirkung die Ausbreitung der Veränderungsinformationen nichts an-
deres als die Ausbreitung von elektromagnetischer Strahlung (s. Abschnitt 6.2.3), also
z.B. von Licht. Historisch gelang dieser Typ von Messungen erstmals bereits im Jahr
1676 dem dänischen Astronomen Ole Rømer (* 1644 in Århus; † 1710 in Kopenhagen)
und zwar durch eine genaue Vermessung der (von der Erde aus beobachteten) Verfin-
sterungen eines Jupitermondes (s. Abschnitt 3.5.4). Während der Jahre 1675/76
verfolgte er die jeweilige Dauer und insbesondere den genauen absoluten Zeitpunkt
z.B. des Beginns einer jeden Verfinsterung und stellte fest, dass diese nicht äquidis-
tant sind, sondern im Laufe eines Erdjahres einen systematischen Gang aufweisen (s.
auch Aufgabe 18). Dieses Ergebnis zeigte bereits, dass die Lichtgeschwindigkeit wohl
extrem hoch, aber endlich ist. Aus den Messdaten und den damals bereits bekann-
ten (s. Aufgabe 20) Bahndaten der Erde konnte er bereits einen Zahlenwert für die
Lichtgeschwindigkeit errechnen und erhielt ein Ergebnis nahe dem Wert 3 · 108 · m

s
.
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Spätere genauere nach anderen Konzepten durchgeführte Messungen zeigten, dass
diese Geschwindigkeit im Vakuum

c0 = 2, 998 · 108 ·
m

s
(3.570)

beträgt. Findet die Lichtausbreitung in einem materie-erfüllten Medium statt, ändert
sie ihrenWert geringfügig mit der Geschwindigkeit der Feldänderungen (d.h. mit ihrer
typischen Frequenz) und signifikant mit den elektrischen und magnetischen Kenn-
daten des Materials, in dem diese Ausbreitung stattfindet. Sie überschreitet aber
niemals den für das Vakuum geltenden Wert (zur Präzisierung dieser Aussage s.
Abschnitt 6.2.3). Wie wir noch des öfteren und eingehend diskutieren werden (s.
insbesondere Abschnitt 3.2.8), ist dieser Wert gleichzeitig ein oberer Grenzwert für
jede Art von Informationstransport. Damit ist offensichtlich, dass die oben gestellte
Frage nach der physikalischen Realität der Feldstärke

−→E (−→r ) mit ja zu beantworten
ist. Jede am Ort −→r2 auftretende Veränderung der felderzeugenden Größen wirkt sich
am Ort −→r frühestens nach einer Zeit ∆t aus, für die gilt

∆t ≥ |
−→r −−→r2 |
c0

(3.571)

Diese Aussage ist unabhängig von der Art der betrachteten Wechselwirkung.

3.2.6 Die Relativitätsprinzipien des Anschauungsraums (*)

In unser bisherigen Beschreibung der Bewegung von Körpern im Raum haben wir
nicht nur die naive Vorstellung von der a-priori-Existenz des 3-dimensionalen An-
schauungsraums benutzt, wir haben uns auch nicht weiter um die Bedingungen
gekümmert, die an das zur Beschreibung dieser Bewegungen zu verwendende Ko-
ordinatensystem zu stellen sind. Diese Vorgehensweise werden wir nun Schritt für
Schritt präzisieren und definieren als erstes den Begriff des Inertialsystems:

Definition 100 Jedes Koordinatensystem zur Beschreibung der Ortsvektoren des 3-
dimensionalen Anschauungsraums, in dem das Axiom 5 gilt, ist ein Inertialsystem.

Diese Definition hilft uns vordergründig nicht viel weiter: Bei der Formulierung
des Bewegungsaxioms 5 haben wir die Frage unbeantwortet gelassen, woran - außer
über die Messung seiner Beschleunigung - man denn erkennen kann, dass der be-
trachtete Körper frei von äußeren Einwirkungen ist. Jetzt haben wir aufbauend auf
diesem logischen Schwebezustand den Begriff des Inertialsystems definiert. Ich bitte
den Leser an dieser Stelle, sich zu gedulden. Dieses logische Dilemma ist in der Tat
nicht leicht aufzulösen, wir werden hierfür noch einige Überlegungen benötigen.

Als nächstes formulieren wir das Relativitätsprinzip der Mechanik :

Axiom 7 Die mathematische Struktur aller physikalischen Gesetze ist unabhängig
von der Wahl des Inertialsystems, in dem sie formuliert werden.



Geometrische Mechanik (-) 231

Die enorme Tragweite dieses Axioms wird uns erst Schritt für Schritt klar
werden. Zunächst werden wir durch eine Reihe weiterer Axiome den Begriff des
Inertialsystems enger fassen. Das erste dieser Relativitätsprinzipien könnte man auch
als die Verneinung der a-priori-Existenz eines Zentrums des Universums∗∗ ansehen:

Axiom 8 Alle physikalischen Gesetze sind invariant gegen eine Verschiebung des
Ursprungs des benutzten Koordinatensystems.

Diese Forderung ist gerade auch aus philosophischer Sicht keinesfalls selbst-
verständlich. Im Weltbild der europäischen Kulturen vor Kepler und Galilei bildete
selbstverständlich die Erde das Zentrum der Welt. Wie jedes Axiom hat auch das Ax-
iom 8 seine Berechtigung ausschließlich aus der Einfachheit der daraus resultierenden
Theorie und deren Verträglichkeit mit der Gesamtheit an experimentellen Ergebnis-
sen. Das zweite Relativitätsprinzip verneint die a-priori-Existenz einer ausgezeich-
neten Richtung:

Axiom 9 Die mathematische Struktur aller physikalischen Gesetze ist invariant gegen
eine Verdrehung des benutzten Koordinatensystems, also gegen den Übergang von
einem Koordinatensystem (x, y, z) zu einem Koordinatensystem (x∗, y∗, z∗), das ge-
genüber dem ersten in beliebiger Weise verdreht ist.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass nicht etwa die Invarianz der physi-
kalischen Größen selbst postuliert wird, sondern lediglich die Invarianz der Gesetze,
die diese miteinander verknüpfen. Diese Invarianz muss nun auch bzgl. der Trans-
formationsgleichungen für eine beliebige Drehung (Gl. 3.174 und 3.178) des Koordi-
natensystems gelten. Aus diesem Axiom lassen sich Bedingungen ableiten über die
Art, wie sich physikalische Größen bei einer derartigen Koordinatentransformation
transformieren, s. Abschnitt 3.1.2.

Die Axiome 5, 6 und 7 besagen zusammengenommen, dass beliebige Beschleu-
nigungsfelder sich bei einem Übergang von einem Inertialsystem in ein anderes nicht
ändern. Die Umkehrung dieser Aussage ist gleichbedeutend mit folgendem Satz:

Theorem 101 Jedes Koordinatensystem, das sich gegenüber einem Inertialsystem
mit konstanter Lineargeschwindigkeit bewegt, ist ebenfalls ein Inertialsystem. Umgekehrt
ist jedes Koordinatensystem, das sich gegenüber einem Inertialsystem beschleunigt
bewegt, ein Nicht-Inertialsystem. In ihm gilt das Axiom 5 nicht, d.h. bei seiner
Verwendung können an Körpern auch ohne äußere Einwirkungen Beschleunigungen
auftreten.

∗∗Ein konkretes physikalisches System kann aber durchaus einen ausgezeichneten Punkt besitzen.
Z.B. ist bei der Zentralbewegung eines Körpers das Zentrum dieser Bewegung ein ausgezeichneter
Punkt.
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Ein wichtiges Beispiel derartiger Beschleunigungseffekte ist die in einem rotie-
renden Bezugssystem auftretende Coriolisbeschleunigung (s. Absatz Bewegungen in
einem rotierenden Bezugssystem auf S. 278 sowie Abschnitt 8.7.4).

Wir betrachten nun zwei Inertialsysteme {−→r } und −→
r∗ , die sich relativ

zueinander mit der Geschwindigkeit −→v0 bewegen. Präziser formuliert stimmen zur
Zeit t = 0 beide Systeme miteinander überein, danach entfernt sich der Ursprung
des Koordinatensystems {−→r } mit der Geschwindigkeit −→v0 von dem Ursprung des

Koordinatensystems
−→
r∗ . Dann schließen wir auf Basis unserer Anschauung, dass

−→
r∗ = −→r −−→v0 · t (3.572)

Diese Transformationsbeziehung für die Ortskoordinaten in den beiden Koordinaten-
systemen wird nach dem Mathematiker, Physiker und Philosophen Galileo Galilei
(*1564 in Pisa; † 1642 in Arcetri (heute Stadtteil von Florenz)) als Galilei-Trans-
formation bezeichnet. Sie entspricht der Vorstellung der klassischen Physik etwa
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Allerdings enthält diese Theorie in der hier
dargestellten Form bereits einen offensichtlichen logischen Widerspruch! Dem Ax-
iom 7 folgend lautet jedes physikalische Gesetz in jedem Inertialsystem gleich, also
hat auch die im Abschnitt 3.2.5 diskutierte und bereits seit 1676 als endlich experi-
mentell bestätigte Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes in jedem Inertialsystem
denselben Wert. Aus der Gl. 3.572 folgt andererseits für jede Geschwindigkeit die
Transformationsbeziehung −→

v∗ = −→v −−→v0 (3.573)

Danach hätte ein Lichtstrahl, der sich in der Darstellung durch das {−→r }-Koordinaten-
system mit der Geschwindigkeit c0 ausbreitet, die Geschwindigkeit c0 − v0, sobald
diese in einem Koordinatensystem gemessen wird, dass sich bezogen auf das −→r -Koor-
dinatensystem mit der Geschwindigkeit v0 in dieselbe Richtung wie der Lichtstrahl
bewegt. Um die bisher vorgestellte physikalische Theorie zu korrigieren und wieder
widerspruchsfrei zu machen, müssen wir offenbar zumindest eines unserer bisher for-
mulierten Postulate aufgeben. Die Gemeinschaft der Physiker hatte diesen Wider-
spruch gegen Ende des 19. Jahrhunderts klar erkannt und war überwiegend der Auf-
fassung, dass das Axiom 7 in Bezug auf die Lichtgeschwindigkeit aufgegeben werden
müsse. Man stellte sich die Existenz eines Mediums Äther vor, das für den Trans-
port elektromagnetischer Strahlung verantwortlich ist, das ansonsten aber nicht in
Erscheinung tritt, und das sich immer im Zustand der Geschwindigkeit 0 befindet.
Licht sollte sich dann relativ zu diesem Medium immer mit der Geschwindigkeit c0
ausbreiten. Hierdurch wäre die Gleichwertigkeit der Inertialsysteme aufgehoben, und
alle Geschwindigkeiten wären absolut definierbar, nämlich als Geschwindigkeiten re-
lativ zum als ruhend definierten Äther. Wie sich 1881 durch die Experimente des
deutsch/amerikanischen Physikers Albert Abraham Michelson (* 1852 in Strelno/Kr.
Bromberg(heute Polen); † 1931 in Pasadena/Cal.(USA)) und später in wesentlich
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verbesserter Messgenauigkeit von Edward Williams Morley (* 1838 in Newark/NJ
(USA); † 1923 in West Hartford/Conn.(USA)) und anderen zeigte (s.u.), ist dieses
Konzept nicht haltbar. Vielmehr musste die Korrektur der Theorie an einer anderen
Stelle stattfinden, während das Axiom 7 seine volle Gültigkeit behalten konnte. Diese
Korrektur ist Gegenstand des nun folgenden Abschnitts.

3.2.7 Physikalische Vektoren (-/-)

Wie wir im Verlaufe dieses Heftes noch sehen werden (s. Abschnitt 3.2.6), gelten
bei einem Wechsel des für die Darstellung des Anschauungsraums benutzten Koor-
dinatensystems gewisse Relativitätsprinzipien. Daher müssen alle Vektoren, die eine
physikalische Größe repräsentieren, ebenfalls ganz bestimmten bei einem Wechsel
des Koordinatensystems geltenden Transformationsregeln gehorchen. Irgendeine be-
liebige Folge 3-er Funktionen f1(

−→r ), f2(−→r ), f3(−→r ) wird dagegen alleine dadurch, dass
man sie in der Form −→

f (−→r ) = (f1(−→r ); f2(−→r ); f3(−→r )) (3.574)

schreibt, noch nicht zu einem in einer physikalischen Theorie an einer bestimmten
Stelle zulässigen Vektor.

Wir verwenden an dieser Stelle insbesondere das Axiom 9, das die Invarianz
gegenüber einer Drehung des benutzten Koordinatensystems postuliert. Aus diesem
Axiom lassen sich Bedingungen ableiten über die Art, wie sich physikalische Größen
bei einer derartigen Koordinatentransformation transformieren:
Ein physikalisches Gesetz besteht immer darin, dass eine gewisse Anzahl k von physi-
kalischen Größen Xi über eine mathematische Beziehung miteinander verknüpft sind.
Diese Beziehung lässt sich immer auch als implizite Gleichung schreiben,

f(X1, ... , Xk) = 0 (3.575)

Die Größen Xi sind i.a. Funktionen der Ortskoordinate
−→r . Das Axiom 9 verlangt

nun, dass bei einer Drehung des Koordinatensystems −→r → −→r∗ die mathematische
Struktur dieser Gleichung 3.575 erhalten bleibt, dass also insbesondere gilt

∂f(X1, ... , Xk)
∂Xi

=
∂f(X∗

1 , ... , X
∗
k)

∂X∗
i

∀ i = 1, ... , k (3.576)

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Physikalische Vektoren ist noch nicht
verfügbar.)

3.2.8 Die Vereinheitlichung von Raum und Zeit (*)

Wir werden jetzt zum ersten Mal das im Abschnitt 3.2.1 formulierte Konzept des
a priori vorgegebenen 3D-Anschauungsraums verlassen und uns mit der Denkweise
vertraut machen, dass grundsätzlich auch gänzlich anders strukturierte Formulierun-
gen einer physikalischen Theorie zulässig sind. Die Frage, wieviele Dimensionen die
reale Welt denn nun wirklich hat, beantworten wir dabei völlig pragmatisch (vgl.
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Kapitel 2.2). Glücklicherweise können wir uns im ersten nun folgenden Schritt da-
rauf beschränken, die Anzahl der Koordinaten auf N = 4 zu erhöhen. Erst zum
Ende dieses Kapitels werden wir uns dann - zumindest im Ansatz - an Theorien mit
deutlich höheren Dimensionen heranwagen.

Die Experimente von Michelson und Morley (*)

Ziel der Untersuchungen von Michelson war es, experimentell zu bestätigen, dass der
Messwert für die Lichtgeschwindigkeit von der Geschwindigkeit abhängt, mit der sich
das benutzte Inertialsystem relativ zum Äther bewegt. Als Messinstrument benutzte
er eine später nach ihm benannte lichtoptische Interferometer-Anordnung (s. Ab-
schnitt 11.12.1), von der wir an dieser Stelle nur die Basisfunktion benötigen: Das
Gerät misst den Laufzeitunterschied des benutzten Lichtes beim Hin- und Rücklauf
entlang zweier senkrecht zueinander angeordneter Arme und zwar mit einer Messge-
nauigkeit, die einem gewissen Bruchteil der Schwingungszeit des benutzten Lichtes
entspricht. Als relativ zum Äther bewegtes Inertialsystem benutzte Michelson die
Erde. Diese bewegt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ziemlich genau 30·km

s
um

die Sonne, und ihre Eigenrotation führt am Äquator zu einer Radialgeschwindigkeit
von 11 · km

s
. Registriert man nun den in dem Interferometer auftretenden Laufzeitun-

terschied der in den beiden Armen laufenden Lichtstrahlen und dreht dabei das In-
terferometer um seine Achse, so erwartet man eine Oszillation dieses Messwertes mit
einer Amplitude, die der aktuellen Relativgeschwindigkeit zwischen Erde und Äther
entspricht. Nimmt man der Einfachheit halber zunächst einmal an, dass unsere Sonne
relativ zum Äther ruht, dann sollte die Oszillationsamplitude je nach dem Messort
auf der Erde und nach der Tageszeit einemWert zwischen 20 und 40 · km

s
entsprechen.

Bei einer Lichtgeschwindigkeit von 3 · 105 · km
s
ist also eine relative Messgenauigkeit

von deutlich besser als 10−4 erforderlich. Diese Messgenauigkeit lässt sich erreichen,
sobald die Interferometerarme eine Länge von der Größenordnung 104 · λ haben, bei
der Verwendung von sichtbarem Licht also von etwa 5 ·mm. Bereits in seinen ersten
Experimenten hatte Michelson keine Probleme, diese Genauigkeit zu erreichen. Bei
den darauf folgendenWiederholungen und Verfeinerungen insbesondere durch Morley
wurde sogar eine relative Messempfindlichkeit bzgl. der vermuteten Lichtgeschwin-
digkeitsoszillationen von 10−7 erreicht. Ergebnis all dieser Experimente war jedoch:
Es konnte keine signifikante endliche Oszillation der Lichtgeschwindigkeit gemessen
werden!

Ein Versuch, dennoch an dem Ätherkonzept festzuhalten, besteht in der An-
nahme, dass der Äther durch die Bewegung der Erde partiell mitgenommen wird, so
dass dann unmittelbar an der Erdoberfläche die Relativgeschwindigkeit zwischen Erde
und Äther in der Tat verschwindet. Dies setzt aber eine signifikante Reibung zwischen
Äther und Erde voraus und damit einen Energieverlust, der sich in einer entspre-
chenden Dämpfung der Bewegung der Erde um sich selbst und um die Sonne doku-
mentieren müsste. Hierfür gibt es aber keinerlei experimentelle Anzeichen. Letztlich
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gab es daher keine erkennbare Alternative, die Summe dieser sorgfältig und ausrei-
chend oft wiederholten Experimente musste dahin gehend interpretiert werden, dass
sich die Lichtgeschwindigkeit nicht ändert, wenn man bei deren Messung zu einem
Koordinatensystem überwechselt, dass sich gegenüber dem zunächst verwendeten mit
konstanter Geschwindigkeit bewegt.

Durch diese Experimente war die Gültigkeit des Axioms 7 wieder unange-
tastet. Dafür musste jetzt an anderer Stelle der Widerspruch in der bestehenden
Theorie beseitigt werden. Da sich zumindest die Lichtgeschwindigkeit bei Wechsel
des Koordinatensystems anders als gemäß der Gl. 3.572 transformiert, war jetzt of-
fenbar, an welcher Stelle diese Korrektur ansetzen musste: Die Galilei-Transformation
konnte nicht allgemein gültig sein!

Die Lorentz-Transformation (*)

Das Ergebnis der Experimente von Michelson und Morley lautete also einfach und
klar. Wir formulieren es als Axiom:

Axiom 10 Elektromagnetische Strahlung breitet sich im Vakuum in alle Richtungen
mit gleicher Geschwindigkeit aus, sofern man zu deren Messung ein Inertialsystem
verwendet. Diese Aussage ist unabhängig davon, ob sich die Strahlungsquelle relativ
zu diesem Inertialsystem bewegt oder nicht.

Diese Formulierung impliziert, dass der Strahlungsdetektor in dem betrachte-
ten Inertialsystem ruht! Wie wir sogleich sehen werden, können wir allein über diese
Aussage und das Axiom 7 der Gleichwertigkeit aller Inertialsysteme bereits zu der
gesuchten neuen Transformationsbeziehung gelangen, die an die Stelle der Galilei-
Transformation treten wird. Bei den nun folgenden Überlegungen wird immer wieder
der Begriff des Ereignisses eine zentrale Rolle spielen. Formal gesprochen verstehen
wir hierunter ein Wertepaar (−→r ; t), das jedem lokalisierbaren spontanen Vorgang,
eben jedem Ereignis, zugeordnet werden kann.

Wir betrachten nun ein Lichtsignal, das sich zur Zeit t = 0 vom Ursprung
eines Inertialsystems {−→r } = {(x; y; z)} beginnend mit der Geschwindigkeit c0 in den
Raum ausbreitet. Zur Zeit t bildet seine Signalfront eine Kugeloberfläche um den
Ursprung mit der impliziten Darstellung

|−→r |2 − (c0 · t)2 = 0 (3.577)

Führen wir nun eine Koordinatentransformation in ein Inertialsystem

−→
r∗ = {(x∗; y∗; z∗)} (3.578)

durch, das sich relativ zum System {−→r } mit konstanter Geschwindigkeit −→v bewegt,
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dann muss auch in diesem System dieselbe Relation gelten, also

−→
r∗

2

− (c0 · t∗)2 = 0 (3.579)

Um die betrachteten Zusammenhänge nicht durch unwesentliche Zusatzterme zu ver-
schleiern, haben wir uns wieder auf den Fall beschränkt, dass zur Zeit t = t∗ = 0
der Ursprung der beiden Koordinatensysteme zusammenfällt. Wie der Leser sicher-
lich gemerkt hat, haben wir bei der Formulierung der beiden Gl. 3.577 und 3.579
zugelassen, dass sich zusammen mit der Ortskoordinate −→r auch die Zeitkoordinate
t transformiert. Und wie der Leser sich am besten selber klar macht, kann nur
so die Bedingung erfüllt werden, dass sich c0 trotz der Transformation in das neue
Inertialsystem nicht verändert. Bei der Suche nach der die Galilei-Transformation
ersetzenden Transformationsbeziehung verwenden wir die experimentelle Erfahrung,
dass erstere im bis dahin von der klassischen Mechanik erfassten Bereich sehr wohl
mit den experimentelle Ergebnissen verträglich war und ist. M.a.W. sie kann nicht
völlig falsch sein, sondern muss in der neuen Beziehung als Näherungslösung für
gewisse noch näher zu definierende Bedingungen enthalten sein. Die Situation ist an
dieser Stelle äquivalent zu derjenigen beim Übergang von der klassischen Mechanik
zur Quantenmechanik (s. Abschnitt 7.2.8). An jener Stelle bezeichnet man diese
Einbettungsbedingung der bisherigen in die gesuchte neue umfassendere Theorie als
Korrespondenzprinzip. Ich sehe keinen Grund dafür, diese Formulierung nicht auch
für die hier behandelte Problemstellung zu verwenden. Wir werden uns von nun an
und b.a.w. auf den Fall beschränken, dass die Richtung der Geschwindigkeit −→v mit
der x-Richtung des Koordinatensystems übereinstimmt, dass also die beiden betrach-
teten Koordinatensysteme sich nur entlang der x-Richtung von einander entfernen.

−→v = (v ; 0 ; 0) (3.580)

Wie man sich leicht überlegen kann, wird mit diesem Sonderfall dennoch bereits alles
wesentliche erfasst. Denn jede anders strukturierte konkrete Situation kann durch
eine zeitunabhängige Transformation eines der beiden Koordinatensysteme in die
gerade genannte Situation umgewandelt werden. Den Grund, weshalb es sinnvoll ist,
an dieser Stelle von der allgemeineren Vektordarstellung (im 3D-Raum !) abzugehen,
werden wir insbesondere im Absatz Der Minkowski-Raum ab S. 254 verstehen lernen.

Um das geforderte Korrespondenzprinzip zu erfüllen, machen wir daher fol-
genden Ansatz:

−→
r∗ = (γ · x− v · t ; y ; z) (3.581)

t∗ = f(t;−→r ; v) (3.582)

Die Gl. 3.581 geht in die entsprechende Gl. der Galilei-Transformation über, sobald
die Bedingung

|γ − 1| ∼= 0 (3.583)
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erfüllt ist. Die in der Gl. 3.582 auftretende Funktion f(t;−→r ; v) können wir an dieser
Stelle noch nicht näher spezifizieren. Wir suchen eine möglichst einfach strukturierte
Funktion, die die gestellten Anforderungen erfüllt. Wegen des Axioms 7 gilt für die
umgekehrte Transformation

−→r = (γ · x∗ + v · t ; y∗ ; z∗) (3.584)

t = f(t∗;
−→
r∗ ;−v) (3.585)

wobei die Berechnungsvorschrift für γ in beiden Fällen identisch sein muss, und
ebenso die mathematische Struktur der Umrechnungsvorschrift f von t nach t∗ bzw.
umgekehrt derjenigen von t∗ nach t. Es wechselt lediglich die Geschwindigkeit −→v das
Vorzeichen. Denn aus der Sicht des Systems

−→
r∗ ; t∗ bewegt sich das System {−→r ; t}

mit −−→v .
In Worten formuliert haben die beiden Gl. 3.581 und 3.582 folgende Bedeu-

tung: Aus der Sicht eines im System {−→r ; t} ruhenden Beobachters führt das System
−→
r∗ ; t∗ eine Translationsbewegung mit der Geschwindigkeit −→v aus. Die Komponen-
ten dieser Geschwindigkeit beziehen sich dabei auf das System {−→r ; t}. Gilt z.B.

−→v = (vx; 0; 0) ; vx > 0 (3.586)

so bewegt sich aus der Sicht dieses Beobachters der Ursprung des Systems
−→
r∗ ; t∗ mit

der Geschwindigkeit vx in die positive x-Richtung. Ein von ihm detektiertes Ereig-
nis hat für ihn im System {−→r ; t} die Koordinaten (−→r , t) und im System −→

r∗ ; t∗ die

Koordinaten (
−→
r∗ ; t∗), wie sie sich aus den Gl. 3.581 und 3.582 ergeben. Umgekehrt

bewegt sich aus der Sicht eines im System
−→
r∗ ; t∗ ruhenden Beobachters das Sys-

tem {−→r ; t} mit der Geschwindigkeit −−→v relativ zum System −→
r∗ ; t∗ . Ein von ihm

detektiertes Ereignis hat für ihn im System
−→
r∗ ; t∗ die Koordinaten

−→
r∗ , t∗ und

im System {−→r ; t} die Koordinaten (−→r ; t), wie sie sich aus den Gl. 3.584 und 3.585
ergeben. Zusammen genommen bilden diese 6 Gl. 3.577 bis 3.585 ein Gleichungssys-
tem zur Bestimmung der Transformationsgleichungen

t∗ = f(t,−→r , v) (3.587)

−→
r∗ = f(t,−→r , v) (3.588)

sowie deren Umkehrung. Nach einigen algebraischen Umformungen (s. Aufgabe
21)erhalten wir

t∗ =
t− v·x

c20

1− |−→v |
c0

2
(3.589)
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x∗ =
x− v · t

1− |−→v |
c0

2
; y∗ = y ; z∗ = z (3.590)

Diese Transformationsgleichungen wurden 1899 von Hendrik Antoon Lorentz
(* 1853 in Arnheim/Niederlande; † 1928 in Haarlem/NL) vorgeschlagen ([11]). Sie
erfüllen offensichtlich das oben geforderte Korrespondenzprinzip:

|v| c0 ⇒ t∗ ≈ t ; x∗ ≈ x− v · t (3.591)

Wegen des Axioms 7 gelten dieselben Transformationsgleichungen für die Tranforma-
tion der Orts- und Zeitkoordinaten von dem System

−→
r∗ ; t∗ in das System {−→r ; t},

wenn man nur die Geschwindigkeit v durch −v ersetzt.
Ich möchte an dieser Stelle ein aus diesen Gleichungen resultierendes Detail

heraus heben: In jedem Koordinatensystem ist eine Geschwindigkeit ausgezeichnet,
nämlich die Geschwindigkeit −→v = −→0 . Dieses Ergebnis werden wir u.a. im Abschnitt
3.3.3 benötigen, und es steht keinesfalls im Widerspruch z.B. zum Satz 101.

Es ist angebracht, noch einmal zu betonen, dass wir die Gl. 3.589 und 3.590
der Lorentz-Transformation ausschließlich aus der (experimentell belegten) Konstanz
der Lichtgeschwindigkeit und aus dem Axiom 7 von der Gleichwertigkeit aller In-
ertialsysteme entwickelt haben. Wir haben sie nicht im streng logischen Sinne be-
wiesen, sondern sie in einer Weise entwickelt, wie wir es im Kapitel 2.2 von einer
neuen erweiterten physikalischen Theorie gefordert haben: Sie soll mit allen bisher
bekannten experimentellen Ergebnissen verträglich und im übrigen nicht unnötig
kompliziert strukturiert sein. Daher haben wir den (relativ einfachen) Ansatz 3.581
formuliert und sodann bewiesen, dass er in der Lage ist, die Invarianz der Lichtge-
schwindigkeit gegenüber einem Wechsel des Inertialsystems zu reproduzieren, wenn
nur die Bedingung 3.591 erfüllt ist. Aufgabe der Experimentalphysik war es danach,
geeignete kritische Experimente zu ersinnen, durchzuführen und sodann zu prüfen, ob
dieser Ansatz auch die hiermit erzielten neuen experimentellen Ergebnisse korrekt
wiedergibt. Im Ergebnis sind bis heute keine Ergebnisse bekannt geworden, die zu
diesen Gl. im Widerspruch stehen. Andererseits lassen sich aus diesen Gl., wie wir
im Laufe dieses Abschnitts noch sehen werden, bereits einige wichtige Aussagen der
sog. speziellen Relativitätstheorie herleiten.

Ich beende diesen Absatz mit dem Hinweis auf ein noch verbleibendes logi-
sches Problem. Die spezielle Relativitätstheorie zeichnet eine Klasse von Bezugssyste-
men aus, nämlich die Inertialsysteme, die alle die Eigenschaft haben, dass sie relativ
zueinander nicht beschleunigt sind. Wie aber erkennt man, ob ein Bezugssystem
beschleunigt ist, wenn man noch kein Inertialsystem als Vergleichssystem zur Verfü-
gung hat, von demman also bereitsweiß, dass es nicht beschleunigt ist? Die spezielle
Relativitätstheorie hat die Festlegung eines absolut ruhenden Raums überflüssig
gemacht, aber nicht die eines (absolut) nicht beschleunigten Raums! Wenn es aber
keinen absoluten Raum gibt, lässt sich auch nicht die Beschleunigung eines Objektes
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oder eines Bezugssystems relativ zu ihm bestimmen. Auch die Beschleunigungen sind
also nur relativ zu anderen Objekten definierbar. Es liegt daher nahe anzunehmen,
dass die (absolute) Beschleunigung eines Objektes oder eines Bezugssystems definiert
ist als die Beschleunigung relativ zu allen übrigen im Weltall vorhandenen Objek-
ten. Um einen neuen logischen Widerspruch zu vermeiden, müssen letztere aber
in der Lage sein, dem betrachteten Objekt ihre Existenz und Position mitzuteilen,
sie müssen also mit diesem Objekt in Wechselwirkung treten. Die einzige Wechsel-
wirkung, die zwischen allen Objekten auftritt (abgesehen von dem als dunkle Energie
bezeichneten physikalischen Objekt, s. Abschnitt 10.3.6), ist die Gravitation. Bereits
aus rein kinematischen Gründen muss also auf irgendeine Weise die Wirkung von
Beschleunigungen, also die Trägheit, mit der Wirkung von Massen, also mit der Gra-
vitation verknüpft sein. Diese Verknüpfung ist das Kernthema der im Abschnitt
3.2.14 behandelten allgemeinen Relativitätstheorie.

3.2.9 Die wichtigsten Aussagen der speziellen Relativitätstheorie (-)

Ich beginne diesen Abschnitt mit einigen Aussagen, die eine unmittelbare Folge der
Lorentz-Transformation sind. Wir werden hierbei weiterhin 2 Inertialsysteme be-
trachten, die zur Zeit t = 0 identisch sind,

t = t∗ = 0 ⇒
−→
r∗ = −→r (3.592)

und die sich danach mit der Geschwindigkeit −→v voneinander entfernen. Dabei ist
unmittelbar einsichtig, dass für diese Geschwindigkeit die Bedingung

|−→v | < c0 (3.593)

gelten muss. Anderenfalls wird z.B. der Betrag des transformierten Ortsvektors imagi-
när. Da jedem realen Objekt auch ein (ggflls zeitabhängiges) Ruhesystem zugeordnet
werden kann, also ein (momentanes) Inertialsystem {−→r ; t}, in dem es zum Zeitpunkt
t1 ruht, ist klar, dass die Bedingung 3.593 auch für jede Geschwindigkeit eines realen
Objektes gilt, und zwar für jedes beliebige Inertialsystem. Die Geschwindigkeit c0 ist
also die für jedes reale Objekt gültige Grenzgeschwindigkeit.

In den folgenden Absätzen wird es immer darum gehen zu klären, wie sich
gewisse Ereignisse (s. Absatz Lorentz-Transformation auf S. 235) in diesen beiden
Inertialsystemen dokumentieren. Um hierbei nicht die logische Orientierung zu ver-
lieren, werden wir jeweils zunächst die experimentellen Bedingungen in beiden be-
trachteten Inertialsystemen präzise formulieren, danach die (gemeinsame) Transfor-
mation der Orts- und Zeitkoordinaten vornehmen und aus den so erzielten Ergebnis-
sen unsere Schlussfolgerungen ziehen.

Der Abstand von Ereignissen (*)

Die grundlegende Veränderung, die die Lorentz-Transformation in unsere Vorstellun-
gen von Raum und Zeit bringt, resultiert aus der nunmehr untrennbaren Verknüp-
fung dieser beiden Typen von Variablen −→r und t. Das führt u.a. dazu, dass auch
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nicht mehr isoliert von räumlichen und von zeitlichen Abständen gesprochen werden
kann. Sobald 2 Ereignisse nicht dieselbe Ortskoordinate−→r aufweisen, ist ihr zeitlicher
Abstand nicht mehr fixiert, sondern von dem benutzten Inertialsystem abhängig. Und
ebenso ist der räumliche Abstand zweier Ereignisse vom benutzten Inertialsystem
abhängig, sobald sie zu verschiedenen Zeiten t gehören. Diese Aussagen finden wir
unmittelbar durch Bildung der entsprechenden Differenzen, wobei wir uns wieder
auf den Fall der nur in der x-Richtung von 0 verschiedenen Bewegung der beiden
Intertialsysteme beschränken wollen:

x∗2 − x∗1 =
(x2 − x1)− v · (t2 − t1)

1− v
c0

2
; y∗2 − y∗1 = y2− y1 ; z∗2 − z∗1 = z2 − z1 (3.594)

t∗2 − t∗1 =
(t2 − t1)− 1

c20
· v · (x2 − x1)

1− v
c0

2
(3.595)

Wie wir an diesen Gl. erkennen, kann sich sogar die Anordnung verändern: Ein
Ereignis (2), das in einem System später auftritt als das Ereignis (1), so dass (t2−t1) >
0, kann durchaus in einem anderen System früher auftreten als (1), also (t∗2− t∗1) < 0
ergeben. Ebenso kann bei zeitlich auseinander liegenden Ereignissen ein Ereignis
(2), das in einem System weiter entfernt vom Ursprung des Koordinatensystems ist
als ein Ereignis (1), so dass (x2 − x1) > 0, in einem anderen System näher am
Ursprung liegen, so dass also (x2 − x1) < 0. Allerdings sind dieser Anordnungs-
Umkehr wegen der Grenzbedingung v < c0 Grenzen gesetzt. Um diese Behauptung
zu konkretisieren, betrachten wir den Zähler des Ausdrucks auf der rechten Seite
in Gl. 3.594 und verwenden die Tatsache, dass dessen Betrag dann am kleinsten
wird, wenn die beiden Ausdrücke (x2 − x1) und v dasselbe Vorzeichen haben, das
Bezugssystem

−→
r∗ ; t∗ sich also in die positive x-Richtung des Bezugssystems {−→r ; t}

bewegt. Setzen wir o.B.d.A. (t2 − t1) > 0 voraus, dann gilt

1− v

c0

2

· |x∗2 − x∗1| |x2 − x1|− |v| · (t2 − t1) (3.596)

Wegen der Grenzbedingung |−→v | < c0 (Gl. 3.593) gilt insbesondere

1− v

c0

2

· |x∗2 − x∗1| |x2 − x1|− c0 · (t2 − t1) (3.597)

Solange also
|x2 − x1| > c0 · (t2 − t1) (3.598)

gilt für jedes Inertialsystem
|x∗2 − x∗1| > 0 (3.599)



Geometrische Mechanik (-) 241

D.h. die beiden Ereignisse (1) und (2) haben in allen Inertialsystemen einen endlichen
räumlichen Abstand und die Größe (x∗2 − x∗1) wechselt nicht das Vorzeichen. Man
sagt, diese beiden Ereignisse haben einen raumartigen Abstand.

Wir diskutieren jetzt in analoger Weise die Gl. 3.595 und setzen wieder
o.B.d.A. (t2 − t1) > 0 voraus.. Auch in diesem Fall wird der Zähler in diesem Aus-
druck minimal, wenn die beiden Ausdrücke (x2−x1) und v dasselbe Vorzeichen haben.
Also gilt

1− v

c0

2

· (t∗2 − t∗1) (t2 − t1)−
1

c20
· |v| · |x2 − x1| (3.600)

Wegen |v| < c0 folgt aus Gl. 3.600

1− v

c0

2

· (t∗2 − t∗1) (t2 − t1)−
1

c0
· |x2 − x1| (3.601)

Solange also

(t2 − t1) >
1

c0
· |x2 − x1| (3.602)

gilt für jedes Inertialsystem
(t∗2 − t∗1) > 0 (3.603)

D.h. die beiden Ereignisse (1) und (2) haben in allen Inertialsystemen einen endlichen
zeitlichen Abstand und dieser Abstand hat in allen Inertialsystemen dasselbe Vorzei-
chen. Man sagt, diese beiden Ereignisse haben einen zeitartigen Abstand. Diese
Einteilung von Ereignispaaren in solche mit raumartigem und solche mit zeitartigem
Abstand ist, wie aus der Herleitung der Definition unmittelbar folgt, unabhängig von
der Wahl der Inertialsystems.

Ich schließe diesen Absatz mit einem Hinweis zur Problematik der Kausalität.
Unsere Anschauung wird uns drängen zu fordern, dass ein Ereignis (1) ein Ereignis
(2) nur dann beeinflussen kann, wenn es zeitlich vor ihm liegt, wenn also gilt

t2 > t1 (3.604)

Diese Bedingung werden wir z.B. im Abschnitt 4.2.2 explizit verwenden. An dieser
Stelle stellt sich daher die Frage, ob es ein Paar von Ereignissen (1) und (2) geben
kann mit den Eigenschaften, dass

1. (2) von (1) beeinflusst wird, obwohl

2. es ein Inertialsystem
−→
r∗ ; t∗ gibt, in dem

t∗2 < t
∗
1 (3.605)

In diesem Inertialsystem würde also (2) von (1) beeinflusst, obwohl (2) zeitlich
vor (1) liegt, d.h. die Bedingung der Kausalität wäre verletzt.
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Da jedoch die Bedingung 3.593 für jeden Wirkungstransport gültig ist, kann
(2) nur dann von (1) beeinflusst werden, wenn diese beiden Ereignisse über einen
Wirkungstransport verbunden werden können, wenn also die Bedingung

−→r2 −−→r1
t2 − t1

< c0 (3.606)

erfüllt ist. Diese Bedingung ist aber identisch mit der Bedingung 3.602, die besagt,
dass die beiden Ereignisse (1) und (2) einen zeitartigen Abstand haben. Und wie wir
gerade gelernt haben, bleibt diese Eigenschaft des zeitartigen Abstandes auch bei der
Transformation in ein beliebiges Inertialsystem erhalten. M.a.W. die Kausalität wird
auch in der speziellen Relativitätstheorie nicht verletzt.

Die Zeitdilatation (*)

Wir diskutieren nun das Problem der Zeitmessung und zwar die Messung des zeitlichen
Abstandes zwischen 2 Vorgängen, die an ein und demselben lokalisierten Objekt
auftreten. Dies können z.B. 2 von einem Objekt ausgesandte Lichtblitze sein. In
einem System

−→
r∗ ; t∗ , in dem das betrachtete Objekt ruht, betrachten wir also 2

Ereignisse mit den Kenndaten
−→
r∗2 =

−→
r∗1 ; t∗2 = t

∗
1 +∆t∗ (3.607)

In einem System {−→r ; t}, das sich gegenüber dem System −→
r∗ ; t∗ bewegt, hat derselbe

Vorgang die Kenndaten
−→r2 = −→r1 ; t2 = t1 +∆t (3.608)

Um also den Zusammenhang zwischen ∆t und ∆t∗ zu bestimmen, müssen wir die
durch die Gl. 3.608 vorgegebenen Ereignisse vom System

−→
r∗ ; t∗ in das System

{−→r ; t} transformieren und die sich dann ergebenden Größen∆t und∆t∗ mit einander
vergleichen. Beschränken wir uns wieder auf den Fall der nur in der x-Richtung von
0 verschiedenen Bewegung der beiden Intertialsysteme, so folgt aus Gl. 3.607

∆t∗ = t∗2 − t∗1 =
(t2 − t1)− 1

c20
· v · (x2 − x1)

1− v
c0

2

x∗2 − x∗1 = 0 =
(x2 − x1)− v ·∆t

1− v
c0

2
⇒ (x2 − x1) = v ·∆t (3.609)

∆t∗ =

∆t · 1− v
c0

2

1− v
c0

2
= ∆t · 1− v

c0

2

(3.610)
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In jedem System {−→r ; t}, in dem sich das betrachtete Objekt bewegt, werden also die
beiden betrachteten an diesem Objekt auftretenden Vorgänge mit einem zeitlichen
Abstand ∆t beobachtet, der um den Faktor (1 − v2

c20
)−

1
2 größer ist als der für das

Ruhesystem
−→
r∗ ; t∗ des Objektes geltende Abstand ∆t∗. Dieses Phänomen wird als

Zeitdilatation bezeichnet. Ein in den Lehrbüchern häufig zitiertes Beispiel für eine
derartige Situation sind die ständig auf unsere Erdoberfläche auftreffenden instabilen
als Myonen oder µ-Mesonen bezeichneten Elementarteilchen, die in der Erdatmo-
sphäre in etwa 30 ·km Höhe durch die aus dem Weltall auf die Erde auftreffende sog.
kosmische Strahlung (s. Abschnitt 10.4.1) entstehen und dabei eine Geschwindigkeit
erhalten, die nahezu Lichtgeschwindigkeit beträgt,

1− |−→v |
c0

2

≈ 0, 017 (3.611)

Diese Myonen haben in ihrem Ruhesystem eine Zerfallszeit (s. Abschnitt 10.1.1) von
2, 15 · 10−6 · s. Bei naiver Betrachtung würde man also erwarten, dass sie bis zu
ihrem Zerfall im Mittel einen Weg von ∆r = 3 · 108 · m

s
· 2, 15 · 10−6 · s = 645 · m

zurücklegen, die Erdoberfläche also ganz überwiegend nicht erreichen. Das aber steht
in völligem Widerspruch zur experimentellen Beobachtung, derzufolge nämlich diese
Myonen in ihrer Mehrzahl sehr wohl die Erdoberfläche erreichen. Dieser Widerspruch
wird durch die relativistische Zeitdilatation aufgehoben. In ihrem Ruhesystem zer-
fallen die Myonen sehr wohl mit der o.a. Zerfallszeit von 2, 15 ·10−6 ·s. In dem relativ
zur Erdoberfläche ruhenden Beobachtungssystem verlängert sich diese Zeitdifferenz
aber um den Faktor 0, 017−1 = 59 und entsprechend verlängert sich die von diesen
Teilchen im Mittel zurückgelegte Strecke auf 645 ·m · 59 = 38 · km.

Von besonderer Wichtigkeit ist es nun sich klarzumachen, dass diese Zeitdi-
latation für jedes Inertialsystem in gleicher Weise gilt. Laufen also in 2 Inertialsys-
temen, die sich relativ zueinander bewegen, Prozesse mit wohl definiertem zeitlichen
Ablauf ab, z.B. in über denselben physikalischen Prozess gesteuerten Uhren, so wird
in jedem dieser Inertialsysteme ein Beobachter feststellen, dass die in dem anderen
System arbeitende Uhr langsamer läuft als die seine. Dieses Phänomen ist unter dem
Namen Zwillingsparadoxon bekannt geworden: 2 in den beiden Systemen lebende
und z.B. zum Zeitpunkt t = t∗ = 0 geborene Menschen stellen fest, dass der in dem
jeweils anderen System lebende Mensch langsamer altert als er selbst. Diese einfache
Beziehung gilt allerdings nur, solange die beiden Bezugssysteme und mit ihnen die in
ihnen jeweils ruhenden Uhren (oder Menschen) sich mit konstanter Geschwindigkeit
von einander entfernen, also insbesondere einander niemals wieder begegnen werden.
Die Diskussion derselben Problematik in 2 Bezugssystemen, bei denen eines zumin-
dest zu gewissen Zeiten beschleunigt ist, so dass ein Abschied der beiden Zwillinge
von einander und ein späteres Wiedersehen möglich wird, bleibt der sog. allgemeinen
Relativitätstheorie vorbehalten. In diesem Fall wird die Gleichwertigkeit der beiden
physikalischen Objekte (der Zwillinge) durch die Phasen der beschleunigten Bewe-
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gung aufgehoben. Im Ergebnis wird sich dann zeigen, dass derjenige Zwilling weniger
gealtert ist, der sich in dem zeitweise beschleunigten System aufgehalten hat.

Die Lorentz-Kontraktion (*)

Als nächstes diskutieren wir das Problem der Längenmessung. Die Länge l eines
Objektes ist der Betrag des Differenzvektors aus den zu den beiden Enden dieses
Objektes führenden Ortsvektoren,

l = |−→r2 −−→r1 | (3.612)

−→r2 ist die Ortskoordinate des einen Endes des Objektes zum Zeitpunkt t2 seiner Ver-
messung und

−→
r∗1 die des anderen Endes zum Zeitpunkt t1 seiner Vermessung. Um nun

eine Fehlmessung bei einem bewegten Objekt zu verhindern, muss die Bestimmung
dieser beiden Ortsvektoren zeitgleich erfolgen und zwar zeitgleich bzgl. des Inertial-
systems, in dem die Messung der Ortsvektoren erfolgt. Diese Vorschrift bleibt auch
korrekt, wenn das Objekt ruht; sie wird lediglich irrelevant. In einem Inertialsystem
−→
r∗ ; t∗ erfolgt die Längenmessung eines Objektes also durch 2 Ereignisse mit den
Eigenschaften −→

r∗2 −
−→
r∗1 = l∗ ; t∗2 = t

∗
1 (3.613)

Und die Längenmessung an demselben Objekt, nun aber aus der Sicht eines im System
{−→r ; t} ruhenden Beobachters, erfolgt durch die beiden Ereignisse

|−→r2 −−→r1 | = l ; t2 = t1 (3.614)

Um also den Zusammenhang zwischen l und l∗ zu bestimmen, müssen wir die durch
die Gl. 3.614 vorgegebenen Ereignisse vom System {−→r ; t} in das System −→

r∗ ; t∗

transformieren und die sich dann ergebenden Größen l und l∗ mit einander ver-
gleichen. Da nach Voraussetzung das betrachtete Objekt im System

−→
r∗ ; t∗ ruht,

ändert die Tatsache, dass nun t∗2 = t∗1, den Wert von
−→
r∗2 −

−→
r∗1 nicht. Bei einer

Beschränkung auf den Fall der nur in der x-Richtung von 0 verschiedenen Bewegung
der beiden Inertialsysteme gilt daher

l∗ = |x∗2 − x∗1| =
|x2 − x1|

1− v
c0

2
=

l

1− v
c0

2
(3.615)

Jedes Objekt wird also in jedem Inertialsystem, in dem sich das Objekt bewegt,
als kürzer wahrgenommen als in seinem Ruhesystem. Dieser Effekt wird als Lorentz-
Kontraktion bezeichnet. Ebenso wie die Zeitdilatation ist er nur an Objekten feststell-
bar, die sich relativ zum aktuellen Bezugssystem mit einer Geschwindigkeit bewegen,
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die nicht mehr klein ist gegen c0. Derartige Objekte, z.B. in einem Beschleuniger
erzeugte hochenergetische Elementarteilchen, haben aber extrem kleine geometrische
Abmessungen. Daher lässt sich b.a.w. kein konkretes Beispiel finden, bei dem un-
mittelbar die Kontraktion einer Objektausdehnung dokumentiert werden kann. Es
ist jedoch das bereits zitierte Beispiel der durch kosmische Strahlung etwa 30 · km
oberhalb der Erdoberfläche erzeugten µ-Mesonen ebenfalls zur Erklärung der Lorentz-
Kontraktion geeignet. Aus der Sicht eines dieser Mesonen bewegt sich nämlich die
Erdoberfläche mit v c0 (Gl. 3.611) auf das Meson zu und erreicht es innerhalb der
Lebensdauer von 2, 15 ·10−6 ·s i.a. auch. Wegen der Lorentz-Kontraktion ist nämlich
die Anfangsentfernung, die im System der Erde 30 ·km beträgt, im Bezugssystem des
Mesons gem. Gl. 3.615 um den Faktor 59 verkürzt.

Die Transformation von Geschwindigkeiten (-)

Wir werden nun berechnen, wie sich die Geschwindigkeit eines Objektes verändert,
wenn man von einem Inertialsystem zu einem anderen übergeht. Hierzu sind keine
neuen oder erweiterten physikalischen Überlegungen notwendig. Es gilt lediglich, die
Rechenvorschriften der Differenzialrechnung mehrerer Variablen korrekt anzuwenden.
Formal gesprochen ist die Bewegung eines Körpers eine Paramaterdarstellung von der
Form der Gl. 3.514. Diese können wir auch in impliziter Darstellung

F (−→r , t) = 0 (3.616)

formulieren. Die Geschwindigkeit des betrachteten Körpers beträgt dann

−−→vObj = −
∂F (−→r ,t)

∂t
∂F ((−→r ,t)

∂x

; −
∂F (−→r ,t)

∂t
∂F ((−→r ,t)

∂y

; −
∂F (−→r ,t)

∂t
∂F ((−→r ,t)

∂z

(3.617)

Auch an dieser Stelle werden wir uns b.a.w. auf den Fall der nur in der x-Richtung
von 0 verschiedenen Bewegung der beiden betrachteten Inertialsysteme beschränken.
Überdies wollen wir zunächst den Fall betrachten, dass auch die Geschwindigkeit −−→vObj
ausschließlich in der x-Richtung von 0 verschieden ist. Dann vereinfacht sich die Gl.
3.617 zu

vObj = −
∂F (x,t)

∂t
∂F (x,t)
∂x

(3.618)

In dem System
−→
r∗ ; t∗ hat derselbe Körper die Geschwindigkeit

v∗Obj = −
∂F (x∗,t∗)

∂t∗
∂F (x∗,t∗)

∂x∗
(3.619)

(Der in der Physik allgemein üblichen Schreibweise entsprechend entspricht der Buch-
stabe F in der Gl. 3.618 und in der Gl. 3.619 derselben nicht näher spezifizierten
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physikalischen Größe, die zur impliziten Darstellung der Bewegung benutzt wurde,
während die mathematische Struktur der Funktionen F (x, t) und F (x∗, t∗) sehr wohl
verschieden ist) Es gilt nun allgemein

∂F (x∗, t∗)
∂t∗

=
∂F (x, t)

∂x
· ∂x(x

∗, t∗)
∂t∗

+
∂F (x, t)

∂t
· ∂t(x

∗, t∗)
∂t∗

(3.620)

und entsprechend

∂F (x∗, t∗)
∂x∗

=
∂F (x, t)

∂x
· ∂x(x

∗, t∗)
∂x∗

+
∂F (x, t)

∂t
· ∂t(x

∗, t∗)
∂x∗

(3.621)

Die jeweils 2. Faktoren in diesen Ausdrücken lassen sich unmittelbar aus den Gl.
3.589 und 3.590 der Lorentz-Transformation ausrechnen:

x =
x∗ + v · t

1− v
c0

2
⇒ ∂x(x∗, t∗)

∂x∗
=

1

1− v
c0

2
;
∂x(x∗, t∗)

∂t∗
=

v

1− v
c0

2
(3.622)

t =
t∗ + v·x

c20

1− v
c0

2
⇒ ∂t(x∗, t∗)

∂x∗
=

v
c20

1− v
c0

2
;
∂t(x∗, t∗)

∂t∗
=

1

1− v
c0

2
(3.623)

Setzen wir alle diese Beziehungen in die Gl. 3.619 ein, so erhalten wir

v∗Obj = −
∂F (x∗,t∗)

∂t∗
∂F (x∗,t∗)

∂x∗
= −

∂F (x,t)
∂x

· v

1− v
c0

2
+ ∂F (x,t)

∂t
· 1

1− v
c0

2

∂F (x,t)
∂x

· 1

1− v
c0

2
+ ∂F (x,t)

∂t
·

v

c20

1− v
c0

2

= −
v +

∂F (x,t)
∂t

∂F (x,t)
∂x

1 +
∂F (x,t)

∂t
∂F (x,t)
∂x

· v
c20

=
vObj − v
1− vObj ·v

c20

(3.624)

Die beiden Geschwindigkeiten vObj und v überlagern sich also nicht - wie in

der klassischen Mechanik - additiv, sondern korrigiert um den Faktor 1− vObj ·v
c20

−1
.

Sobald eine dieser beiden Geschwindigkeiten genügend klein ist, geht diese Beziehung
in die aus der klassischen Mechanik gewohnte über:

vObj c0 oder v c0 ⇒ v∗Obj ≈ vObj − v (3.625)

Andererseits ist durch die Gl. 3.620 weiterhin gesichert, dass

v∗Obj < c0 (3.626)
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auch wenn sowohl vObj als auch v nicht mehr klein gegenüber c0 sind. Der Beweis
dieser Aussage ist Gegenstand der Aufgabe 22.

Wir stellen uns nun die Frage nach der Transformation einer Geschwindigkeit
vObj, die nicht parallel zu einer der Ortskoordinaten des benutzten Koordinatensys-
tems orientiert ist, sondern z.B. eine endliche Komponente vx,Obj als auch eine endliche
Komponente vy,Obj. Dann gelten die Gl.-en

v∗x,Obj =
vx,Obj − v
1− vx,Obj ·v

c20

v∗y,Obj =
vy,Obj − v
1− vy,Obj ·v

c20

Die in diesen beiden Gl.-en auftretende (Gesamt-)Geschwindigkeit beträgt jetzt aber

v =
√
XXX

(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Absatzes Die Transformation von
Geschwindigkeiten ist noch nicht verfügbar)

Der Doppler-Effekt (*)

Der bereits 1842 von dem Physiker und Mathematiker Christian Johann Doppler
(* 1803 in Salzburg; † 1853 in Venedig) formulierte und später nach ihm benann-
te Doppler-Effekt tritt bei jeder Art von fortschreitender Wellenerscheinung (Ab-
schnitt 3.2.3) auf, sobald sich die Quelle S (für Sender oder engl. source) und der
Empfänger D (für Detektor) relativ zueinander und/oder relativ zu dem die Wellen-
erscheinung übertragenden Medium bewegen. Wir werden ihn an dieser Stelle in
aller Gründlichkeit diskutieren, weil diese Fragestellung in besonders klarer Form
die Unterschiede in der Denkweise der klassischen und der relativistischen Mechanik
herausstellt.

Der klassische Doppler-Effekt (*) Wir betrachten zunächst den Fall, dass sich
die Wellen in einem massebehafteten Medium ausbreiten, dem daher ebenfalls eine
Geschwindigkeit zugeordnet werden kann. Das ist z.B. bei der Ausbreitung von
Schallwellen in Luft der Fall. Eine räumlich inhomogene Bewegung dieses Medi-
ums - also z.B. inhomogene Luftströmungen - wollen wir jedoch der Einfachheit hal-
ber außer Acht lassen. Dann behandeln wir das Problem der Wellenausbreitung
vorzugsweise in einem Koordinatensystem, in dem das Ausbreitungsmedium ruht.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c im Medium ist ausschließlich durch das Medium
selbst vorgegeben und damit auch der Zusammenhang zwischen den dabei imMedium
auftretenden charakteristischen Größen Wellenlänge λ und Frequenz f ,

c = f · λ (3.627)
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Wir betrachten zunächst den Fall, dass sich die Quelle (relativ zum Medium) mit der
Geschwindigkeit −→vS bewegt, während der Empfänger (wieder relativ zum Medium)
ruht. Die Schwingungsfrequenz der Quelle sei fS. Die durch die Position von Sender
und Empfänger definierte relevante Ausbreitungsrichtung definieren wir durch den
von der Quelle zum Empfänger zeigenden Einheitsvektor −→a ,

−→a =
−→rD −−→rS
|−→rD −−→rS |

(3.628)

Wenn also z.B.
−→vS ∗ −→a > 0 (3.629)

läuft die Quelle in dieser Richtung −→a betrachtet dem von ihm erzeugten Wellenzug
während jeder Schwingungszeit T = f−1S um die Strecke (−→vS ∗ −→a ) · T hinter her. Sie
prägt daher dem Medium in dieser Richtung die Wellenlänge

λ =
c

fS
−
−→vS ∗ −→a
fS

=
c−−→vS ∗ −→a

fS
(3.630)

auf. Die sich daran anschließende Ausbreitung der Welle innerhalb des Mediums
erfolgt jedoch unbeeinflusst von der Quelle. Daher muss auch für den so erzeugten
Wellenzug weiterhin die Gl. 3.627 gelten. Der Wellenzug hat daher nun die Frequenz

f =
c · fS

c+−→vS ∗ −→a
=

fS

1− −→vS∗−→a
c

(3.631)

Diese wird dann auch von dem als relativ zum Medium ruhend vorausgesetzten
Empfänger detektiert.

Wir betrachten nun den Fall, dass sich der Empfänger relativ zum Medium
mit der Geschwindigkeit −→vD bewegt, während die Quelle relativ zum Medium ruht.
Dann wird die Oszillation der Quelle ohne Modifizierung auf das Medium übertragen,

fMedium = fS (3.632)

Allerdings treffen nun die Wellenmaxima mit einem zeitlichen Abstand T ∗ = T = f−1S
am Empfänger ein, da der Empfänger während dieser Zeit T ∗ um eine Strecke

∆l = (−→vD ∗ −→a ) · T ∗ (3.633)

dem Wellenzug davon gelaufen ist. D.h. es gilt

λ+ (−→vD ∗ −→a ) · T ∗ = c · T ∗ ⇒ T ∗ =
λ

c− (−→vD ∗ −→a )
=

c

fS · [c− (−→vD ∗ −→a )]
(3.634)

Der Empfänger misst daher eine Frequenz

f =
1

T ∗
= fS · 1− (

−→vD ∗ −→a )
c

(3.635)
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Wir vergleichen nun die beiden Situationen, bei denen sich einmal der Sender und
das andere Mal der Empfänger bewegt, die Relativgeschwindigkeit zwischen Sender
und Empfänger

−−→vS,D = −→vS −−→vD (3.636)

aber beide Male dieselbe ist, also

(1) : −→vS = −→v ; −→vD = 0 (3.637)

(2) : −→vS = 0 ; −→vD = −−→v (3.638)

Dann bringen uns die Gl. 3.631 und 3.635 zu dem wichtigen Ergebnis, dass der
Doppler-Effekt in diesen beiden Situationen zu etwas unterschiedlichen Frequen-
zen des am Empfänger registrierten Signals führt. Lediglich bei Geschwindigkeiten
vD, vS c gehen beide Formeln in linearer Näherung ineinander über. Dies erkennen
wir, wenn wir die Gl. 3.631 in eine Reihe entwickeln,

vS
c

1 ⇒ f =
fS

1− −→vS∗−→a
c

≈ fS · 1 +
−→vS ∗ −→a
c

+
−→vS ∗ −→a
c

2

(3.639)

Der Unterschied im Doppler-Effekt bei den beiden betrachteten Situationen beträgt
also näherungsweise

∆f

fS
≈
−→v ∗ −→a
c

2

(3.640)

Erfolgt die Relativbewegung zwischen Sender und Empfänger senkrecht zur Verbin-
dungslinie von Sender und Empfänger, verschwindet der Doppler-Effekt in beiden
Fällen,

−→vS ⊥ −→a ⇒ ∆f = 0 (3.641)

Im Bereich der Schallausbreitung ist uns der Doppler-Effekt aus dem täglichen
Leben bestens bekannt, z.B. als nahezu sprunghafter Abfall in der Frequenz eines
Signalhorns, dass wir (z.B. als Fußgänger) hören, wenn ein Polizei- oder Ambulanz-
fahrzeug an uns vorbeifährt. Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall in Luft
mit rund 330 · m

s
≈ 1200 · km

h
sich noch nicht allzu stark von den in diesem Beispiel

auftretenden Geschwindigkeiten der Größenordnung 100 · km
h
unterscheidet, treten bei

der Vorbeifahrt (wegen der Richtungsumkehr von −−→vS,D ) gut hörbare Frequenzsprünge
der Größenordnung 20 ·% auf.

Der relativistische Doppler-Effekt (*) Wir betrachten nun den Fall derWellenaus-
breitung im Vakuum, in einem Medium also, dem auf Grund der experimentellen
Ergebnisse von Michelson und Morley und nach dem daraus gefolgerten Konzept der
Lorentz-Transformation keine Geschwindigkeit zuordbar ist, auf die dann andere Ge-
schwindigkeiten bezogen werden könnten. Das Ergebnis muss daher unabhängig sein
von der Wahl des Koordinatensystems, relevant kann nur noch die Geschwindigkeit
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−−→vS,D des Sender relativ zum Empfänger sein. Diese Geschwindigkeit werden wir im
folgenden der Einfachheit halber als −→v schreiben. Wir behandeln zunächst den Fall
eines Senders, der stationär eine harmonische, also eine rein sinusförmige Schwin-
gung z.B. gleichmäßig in alle Raumrichtungen abstrahlt. In einem Koordinatensys-
tem

−→
r∗ ; t∗ , in dem der Sender ruht und zwar der Einfachheit halber im Ursprung

dieses Koordinatensystems, breitet sich dann eine Welle aus, deren Amplitude die
Form

A∗(
−→
r∗ ; t∗) = A∗0(r

∗) · ei·2·π·( r
∗
λ∗− t∗

T∗ ) (3.642)

annimmt. Aus der Sicht des Empfängers, also in einem System {−→r ; t}, in dem der
Empfänger ruht, hat die vom Sender ausgehende Strahlung nicht mehr die Struktur
einer Kugelwelle. Es wird wohl weiterhin eine Strahlung mit einer in allen Beobach-
tungsrichtungen periodischen Zeitabhängigkeit der Amplitude beobachtet, die Kenn-
daten dieser Strahlung sind jedoch (genau so wie beim klassischen Doppler-Effekt) in
jeder Beobachtungsrichtung unterschiedlich. Wir interessieren uns an dieser Stelle
nicht für die Abstandsabhängigkeit A0(r∗) der jeweiligen Maximalamplitude und
deren Transformationsverhalten

A∗0(r
∗)→ A0(r) (3.643)

sondern beschränken die Diskussion auf die Transformationsgesetze von Wellenlänge
und Schwingungszeit, also der in dem Exponentialausdruck

ei·ϕ
∗(r∗;t∗) = ei·2·π·(

r∗
λ∗− t∗

T∗ ) (3.644)

der Gl. 3.642 auftretenden Kenngrößen λ∗ und T ∗. Entgegen der in den Absätzen
Zeitdilatation (S. 242) und Lorentz-Kontraktion (S. 244) diskutierten Situationen
lassen sich an dieser Stelle keine Ereignis-Paare definieren, deren (räumlicher bzw.
zeitlicher) Abstand jeweils direkt mit den zu transformierenden Größen λ∗ und T ∗

identisch sind.Vielmehr gilt es, das Transformationsgesetz für die Phasenfunktion
ϕ(r∗; t∗) zu finden:

ϕ∗(r∗; t∗)→ ϕ∗(r; t) (3.645)

Hierzu transformieren wir die beiden Größen
−→
r∗ und t∗ einzeln gem. der Gl. 3.589

und 3.590, setzen diese Ausdrücke in die Phasenfunktion ϕ∗(r∗; t∗) ein und prüfen,
ob diese sich danach wieder in derselben Form darstellen lässt entsprechend

(
r∗

λ∗
− t∗

T ∗
)→ (

r

λ
− t

T
) (3.646)

Um die im Absatz Lorentz-Transformation (S. 235) abgeleiteten Gl. direkt verwenden
zu können, wählen wir wieder ein Koordinatensystem {−→r ; t}, das gegenüber dem Sys-
tem

−→
r∗ ; t∗ nicht verdreht ist und für t = t∗ = 0 mit diesem übereinstimmt. Dann
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ist die Beobachtungsrichtung immer mit dem Vektor −→r identisch und wir erhalten

(
r∗

λ∗
− t∗

T ∗
) =

1

λ∗
· |−→r −−→v · t|

1− |−→v |
c0

2
− 1

T ∗
·
t− 1

c20
·−→v ∗ −→r

1− |−→v |
c0

2
(3.647)

Anders als im klassischen Fall ist nun für beliebige Winkel zwischen der Geschwin-
digkeit −→v des Senders und der Beobachtungsrichtung −→r eine vektoralgebraische
Umwandlung von Gl. 3.647 in die Form der Gl. 3.646 nicht mehr möglich.(XXX:
präzisieren) Daher betrachten wir jetzt einige Sonderfälle. Als erstes diskutieren wir
den Fall, bei dem −→v und −→r zu einander parallel sind und auch denselben Rich-
tungssinn haben,

−→v ∗ −→r = v · r (3.648)

Dann erfolgt die Bewegung des Senders in der Beobachtungsrichtung und auf den
Beobachter zu und es gilt

(
r∗

λ∗
− t∗

T ∗
) =

1

λ∗
· r − v · t

1− v
c0

2
− 1

T ∗
·
t− 1

c20
· v · r

1− v
c0

2
(3.649)

=
r

λ∗
·

1 + v
c0

1− v
c0

2
− t

T ∗
·

1 + v
c0

1− v
c0

2
(3.650)

Hierbei haben wir die (in beiden Koordinatensystemengeltende) Gl. 3.627 benutzt,

c0 =
λ

T
=

λ∗

T ∗
(3.651)

Offenbar gilt in diesem Fall

T = T ∗ ·
1− v

c0

2

1 + v
c0

(3.652)

λ = λ∗ ·
1− v

c0

2

1 + v
c0

(3.653)

Die Gl. 3.652 wird in der Literatur üblicherweise für die zugehörigen Frequenzen
formuliert,

f = f∗ ·
1 + v

c0

1− |−→v |
c0

2
(3.654)
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Im Empfängersystem wird also eine niedrigere Wellenlänge und eine höhere Frequenz
beobachtet als im Ruhesystem des Senders. Bewegt sich der Sender weiterhin in der
Beobachtungsrichtung, entfernt sich aber vom Empfänger, dann gilt

−→v ∗ −→r = −(v · r) ⇒ (3.655)

λ = λ∗ ·
1− v

c0

2

1− v
c0

(3.656)

f = f∗ ·
1− v

c0

1− v
c0

2
(3.657)

Jetzt wird im Empfängersystem eine höhere Wellenlänge beobachtet und eine niedri-
gere Frequenz als im Ruhesystem des Senders.

Bewegt sich schließlich der Sender genau senkrecht zur Beobachtungsrichtung,
dann gilt

−→v ∗ −→r = 0 ⇒ (3.658)

λ = λ∗ · 1− v

c0

2

(3.659)

f =
f∗

1− v
c0

2
(3.660)

Im relativistischen Fall verschwindet also in dieser Konfiguration der Doppler-Effekt
nicht vollständig. Dieser sog. transversale Doppler-Effekt. bildete eine gute Möglich-
keit zur Prüfung der speziellen Relativitätstheorie und wurde erstmals 1938 von dem
Ingenieur und Pionier der Fernsehtechnik Herbert Eugene Ives (* 1882 in Philadel-
phia/Pen(USA); † 1953 in Montclair/NJ(USA)) und G.R. Stilwell experimentell be-
stätigt ([12]). (XXX: präzisieren)

Um die Gleichungen für den relativistischen Doppler-Effekt mit denen für den
klassischen Fall einer Signalausbreitung in einem massebehafteten Medium besser
vergleichen zu können, entwickeln wir auch die Gl. 3.654 in eine Reihe,

f = f∗ · 1 + v

c0
+
1

2
· |−→v |

c0

2

+ ... (3.661)

und erkennen, dass der Doppler-Effekt einer sich im Vakuum ausbreitenden Welle
in dieser Näherung gerade dem Mittelwert der für die Wellenausbreitung in einem
massebehafteten Medium hergeleiteten Gl.-en 3.635 bzw. 3.639 entspricht.

Es ist aufschlussreich, sich an dieser Stelle daran zu erinnern, dass wir die
Gl. 3.646 und 3.647 für den an elektromagnetischer Strahlung auftretenden Doppler-
Effekt durch die Verwendung der Gleichung einer harmonischen Welle (Gl. 3.642)
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hergeleitet haben. Dabei haben wir 2 Ereignisse betrachtet, die sich sowohl in ihrem
Ort als auch in ihrer Zeit unterscheiden, nämlich 2 in Richtung der Lichtausbrei-
tung aufeinander folgende Zustände des Signals A(−→r ; t) mit gleicher vorgegebener
Phase ϕ, z.B. 2 auf einander folgende positive Maxima. Nur für diesen Fall sind
die oben stehenden Gl.-en gültig. Ein anders strukturiertes, aber auch aus der peri-
odischen Emission von Licht bestehendes Experiment ist die periodische Aussendung
von Lichtblitzen durch eine relativ zu einem Empfänger mit der Geschwindigkeit −→v
bewegte Strahlungsquelle. Für diese Situation ist z.B. die Gl. 3.657 nicht gültig.
Vielmehr liegt jetzt erneut die im Absatz Zeitdilatation (S. 242) diskutierte Situati-
on vor: Es werden 2 Ereignisse vermessen, die zu unterschiedlichen Zeiten und an
unterschiedlichen Orten auftreten. Daher gelten dann die in diesem Absatz hergelei-
teten Beziehungen. Es macht also einen fundamentalen Unterschied aus, ob man den
Doppler-Effekt eines harmonischen Signals (also eines lang andauernden Vorganges)
beobachtet, oder den einer periodischen Sequenz von extrem kurzen Ereignissen!

Im Vergleich zum Doppler-Effekt bei der Schallausbreitung in Luft erfordert
der Doppler-Effekt elektromagnetischer Strahlung zu seinem Nachweis wegen der um
den Faktor 106 höheren Ausbreitungsgeschwindigkeit entweder entsprechend höhe-
re Relativgeschwindigkeiten zwischen Sender und Empfänger oder eine entsprechend
hoch getriebene Messtechnik. Ein Beispiel für die erstgenannte Situation ist die An-
wendung des Doppler-Effektes als inzwischen sehr wichtiges experimentelles Werkzeug
der Astronomie. Durch ihn kann die Geschwindigkeit strahlender Objekte (Fixsterne,
Galaxien) relativ zur Erde bestimmt werden, indem in der von diesen Objekten
emittierten Strahlung dieWellenlängen bestimmter charakteristischer Emissionslinien
(oder auch die ggflls. in einem kontinuierlichen Spektrum messbaren Absorptionsli-
nien) bestimmt und mit den im Laborsystem auftretenden Wellenlängen derselben
Linien verglichen werden. Näheres hierzu s. Abschnitt 10.3.4.

In unserem täglichen Leben begegnet uns die Ausnutzung des Doppler-Effektes
von elektromagnetischer Strahlung insbesondere in Form der RADAR-Geschwin-
digkeitsmessgeräte (engl. radio detecting and ranging) der Polizei. Diese Geräte
sind in der Lage, die durch den Doppler-Effekt bedingte Frequenzverschiebung eines
Radarstrahls (elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge in der Größen-
ordnung von 1 · cm), der von dem vermessenen Fahrzeug reflektiert wird, mit einer
Auflösung der Größenordnung 1·km·h−1

3·105·km·s−1 ≈ 10−9 zu messen.
An dieser Stelle des Abschnitts Die wichtigsten Aussagen der speziellen Rela-

tivitätstheorie weise ich auf einen vermeintlichen Widerspruch in den bisher formu-
lierten Aussagen hin:
Einerseits sind alle physikalischen Gesetze in jedem Inertialsystem über dieselbe ma-
thematische Formulierung festgelegt. Andererseits sind jedoch alle physikalischen,
insbesondere alle mechanischen Größen nicht absolut definiert, sondern lediglich in
Bezug auf das Inertialsystem vorgegeben, das zu ihrer Messung benutzt wurde. Wie
verhält es sich dann mit den objektspezifischen Kenngrößen z.B. der Elementarteil-
chen, z.B. mit ihrer Ruhemasse? Transformiert diese sich ebenfalls bei einemWechsel
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des Inertialsystems? Oder gilt die Aussage

M0(Proton) = 1, 673 · 10−27 · g (3.662)

nur in einem ganz bestimmten Inertialsystem? Dann gäbe es offenbar doch so etwas
wie den absolut ruhenden Raum!?

Die Antwort auf dieses vermeintliche Dilemma ist ganz einfach:
Die Ruhemasse eines i-Teilchens ist definiert als der Wert

M
(i)
0 =M (i)(v(i) = 0) (3.663)

wobei die Geschwindigkeit v(i) in dem jeweils benutzten Inertialsystem zu messen ist.
Die generelle Gültigkeit des durch die Gl. 3.663 formulierten physikalischen Gesetzes
besagt, dass die in einem beliebigen Inertialsystem bei der Geschwindigkeit v(i) = 0
gemessene Masse eines Elementarteilchens immer denselben Wert hat. Wird dagegen
dessen Masse in demselben Zustand in einem anderen Inertialsystem gemessen, dann
hat es i.a. eine Geschwindigkeit v(i) = 0 und daher auch eine andere (Gesamt-)Masse.

Der Minkowski-Raum (-)

Wie wir nun gelernt haben, besteht das Fundament der speziellen Relativitätstheorie
in den Transformationseigenschaften der 3 Ortskoordinaten und der Zeitkoordinate
beim Übergang von einem Inertialsystem in ein anderes. Dabei hat die Zeit ihre
in der klassischen Mechanik gegebene Sonderrolle weitgehend verloren. Wir können
diese 4 Koordinaten in ihrer physikalischen Dimension an einander angleichen, indem
wir die Zeit mit einer Geschwindigkeit multiplizieren, naheliegenderweise mit der
der Relativitätstheorie eigenen universellen Geschwindigkeit c0. Dann haben alle 4
Koordinaten die Dimension einer Länge. Wie wir sogleich sehen werden, lassen sich
alle bisher behandelten Zusammenhänge mathematisch besonders einfach und elegant
darstellen, wenn wir für die Beschreibung der physikalischen Prozesse von dem 3D-
Anschauungsraum zu einem 4-dimensionalen Raum der Ereignisse

−→
r(4) = (−→r ; t)→ (x; y; z; i · c0 · t) (3.664)

übergehen. Weshalb in dieser Darstellung die Zeitkoordinate imaginär ansetzt wird,
wird unmittelbar klar werden. Als 4-dimensionalen Abstand zweier Ereignisse defi-
nieren wir in völliger Analogie zur uns gewohnten euklidischen Geometrie des 3D-An-
schauungsraums den Ausdruck

d
−→
r
(4)
1 ;
−→
r
(4)
2 = (x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 + (z2 − z1)2 − c20 · (t2 − t1)2 (3.665)

Die Definition der Zeitkoordinate als imaginäre Größe erzwingt an dieser Stelle das
negative Vorzeichen des Zeitterms. Dieser 4-dimensionale Abstand darf nicht mit
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dem (weiterhin ebenfalls existenten) räumlichen 3-dimensionalen Abstand

|−→r2 −−→r1 | = (x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 + (z2 − z1)2 (3.666)

verwechselt werden.
Dieser 4-dimensionale lineare Raummit der durch Gl. 3.665 gegebenen Abstandsde-

finition hat nach dem Mathematiker Hermann Minkowski (* 1864 in Aleksata/Russ-
land (heute Kaunas/Littauen); † 1909 in Göttingen) den NamenMinkowski-Raum er-
halten. Minkowski präsentierte dieses Konzept 1909 in einem Tagungsvortrag ([17]).
Wir werden einige Eigenschaften dieses Raumes diskutieren und beginnen mit der
Darstellung der Lorentz-Transformation in dieser neuen Terminologie.

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Der Minkowski-Raum ist noch nicht
verfügbar.)

Der Abgleich physikalischer Theorien mit der Relativitätstheorie (*)

In dem in diesem Kapitel 3.2 (Geometrische Mechanik) dargestellten Konzept und
Umfang enthält die spezielle Relativitätstheorie ausschließlich geometrische Aussagen:
Ihr Kern ist der Satz 7 (Relativitätsprinzip der Mechanik). Hieraus folgen dann na-
hezu zwangsläufig die Transformationsregeln 3.589 und 3.590 für die Koordinaten
(−→r , t) eines Ereignisses beimWechsel des benutzten Koordinatensystems durch Über-
gang von einem Inertialsystem auf ein anderes. In diesem Sinne ist sie selbst noch
keine eigenständige physikalische Theorie, sondern eine Zusammenfassung von Be-
dingungen, die eine physikalische Theorie erfüllen muss, damit sie den Invarianzbe-
dingungen gegenüber einem Wechsel des Koordinatensystems gehorcht. Es hat sich
eingebürgert, physikalische Theorien, die diese Bedingungen nicht erfüllen, als nicht
relativistisch oder klassisch zu bezeichnen, einfach weil zeitlich vor der speziellen
Relativitätstheorie entstandene Theorien i.a. zu dieser Klasse zählen. Diese Theo-
rien galt es sodann dergestalt zu modifizieren, dass sie diese Invarianzbedingungen
erfüllen. Wie genau dieser Weg der Modifizierung auszusehen hat, ist in der speziellen
Relativitätstheorie selbst noch nicht enthalten. Es galt vielmehr, so vorzugehen,
wie man schon des öfteren vorgegangen ist (und wie ich im Abschnitt 2.2 bereits
skizziert habe): Man wählte eine möglichst einfach strukturierte Ergänzung der bis-
herigen Theorie, die im Grenzfall v c0 die bisherige Theorie unverändert ließ, die
aber in ihrer allgemeinen Form die Bedingung der Lorentz-Invarianz erfüllte. Das
Experiment musste dann zeigen, ob diese neue relativistische Theorie in der Lage
war, alle bisher bekannten Ergebnisse richtig zu beschreiben. Die Anleitung für die
Erweiterung einer klassischen Theorie zu einer relativistischen Theorie holte man
sich über mehr oder weniger plausible zusätzliche Argumente und Gedankenexperi-
mente. Auf diese Weise entstanden aus der klassischen Mechanik die relativistische
(dynamische)Mechanik (Abschnitt 3.3.18) und aus der nichtrelativistischen Quanten-
mechanik die i.a. als Quantenfeldtheorie bezeichnete relativistische Quantenmechanik
(Abschnitt 7.14). Interessanterweise war diese Erweiterung bei der Elektrodynamik
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(und damit auch bei der Optik) nicht erforderlich. Die Maxwellsche Theorie der
Elektrodynamik ist bereits Lorentz-invariant, sofern nur der in ihrer klassischen For-
mulierung noch enthaltene Freiheitsgrad der sog. Eichung richtig gewählt wird! Auf
die damit verbundenen Schlussfolgerungen werde ich im Abschnitt 6.1.6 eingehen.

Anmerkungen zur Historie der Relativitätstheorie (*)

Ich beginne diesen Absatz mit einigen kritischen Bemerkungen zur Wortschöpfung
Relativitätstheorie für den Teil der Physik, der sich mit der Struktur des geometri-
schen Raums befasst, des Raumes also, in dem alle physikalischen Prozesse dargestellt
werden. Ich empfinde diese Wortschöpfung als wenig gelungen, weil diese Theorie
wesentlich mehr umfasst als nur die Diskussion, dass Behauptungen wie das Ereignis
A geschah früher als das Ereignis B nicht absolut richtig oder falsch sind, sondern
dass diese Bewertung nur relativ möglich ist in dem Sinne, dass das Ergebnis der
Bewertung früher/später von der Wahl des Bezugssystems abhängen kann. Und dass
dann noch der Teil dieser Theorie, der sich auf die Diskussion nicht beschleunig-
ter Bezugssysteme beschränkt und die Gleichwertigkeit der Inertialsysteme her-
ausstellt, als spezielle Relativitätstheorie bezeichnet wird, und der Teil, der die be-
schleunigten Bezugssysteme mit einschließt und zeigt, dass auch alle beschleunigten
Bezugssysteme grundsätzlich gleichwertig sind, als die allgemeine Relativitätstheorie
bezeichnet wird, empfinde ich als auch nicht besonders einfallsreich. Mir würden z.B.
die Bezeichnungen Invarianztheorie nicht beschleunigter Bezugssysteme und Invari-
anztheorie beschleunigter Bezugssysteme besser gefallen.

Zur Historie der speziellen Relativitätstheorie ist wichtig zu wiederholen, dass
deren wichtigste Fakten bereits in der Lorentz-Transformation für sich allein genom-
men enthalten sind. Diese Transformation stammt aber gar nicht von Einstein, son-
dern wurde bereits 1899 von Lorentz vorgeschlagen und insbesondere in [11] aus-
führlich behandelt. Des weiteren finden sich wichtige Fakten der speziellen Relativi-
tätstheorie bereits in einer kurz vor der Einsteinschen Veröffentlichung publizierten
Arbeit ([13]) von Jules Henri Poincaré (* 1854 in Nancy; † 1912 in Paris). Aller-
dings konnten sich weder Lorentz noch Poincaré vollständig von der Vorstellung des
Äthers als natürlichem Bezugssystem lösen. Beiden Arbeiten wurde keine beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt, weder in der Wissenschaft und schon gar nicht in
der allgemeinen Öffentlichkeit. Erst nachdem Einstein die aus der Lorentz-Trans-
formation folgenden geometrischen Effekte wie die Zeitdilatation (insbesondere in
der Publikums-wirksamen Formulierung des Zwillingsparadoxons) und die Lorentz-
Kontraktion zusammenfassend darstellte und auch die im Wesentlichen aus der Aus-
sage der Äquivalenz von Energie und Masse bestehende Erweiterung der klassischen
zur relativistischen Mechanik konkret vollzog ([14]), wurde die Bedeutung dieser
neuen Theorie erkannt. Die Weiterentwicklung dieser relativistischen Mechanik durch
Einbeziehung der Gravitation und der Äquivalenz von träger und schwerer Masse bis
hin zur Allgemeinen Relativitätstheorie (s. Abschnitt 3.2.14) ist ohne Zweifel das
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Werk von Einstein. Einstein gilt seitdem als der Begründer sowohl der speziellen
wie auch der allgemeinen Relativitätstheorie und erlang insbesondere hierdurch eine
Popularität in der breiten Öffentlichkeit, wie sie vor ihm noch kein Wissenschaftler
erreichte und bis heute keiner wieder erreichen konnte. Diese unbestrittene Tatsache
ist rational nicht fassbar. Denn keiner der von ihm in seinen Beiträgen zur Relativi-
tätstheorie behandelten physikalischen Inhalte hatte (und hat bis heute) einen unmit-
telbaren Einfluss auf die konkreten Lebensumstände der breiten Öffentlichkeit, (wenn
wir einmal von der in diesem Zusammenhang gelegentlich angeführten Auswirkung
auf das Konzept der GPS-Ortung absehen: Bei der Positionsbestimmung durch
das GPS-System müssen bereits die relativistischen Korrekturen der auftretenden
Laufzeit-Messwerte berücksichtigt werden.) Es sei denn, man interpretiert die Erken-
ntnis über die Äquivalenz von Energie und Masse als erkenntnistheoretische Voraus-
setzung für die Entdeckung und Erforschung der Kernspaltung und der Kernfusion.
Aus rationaler Sicht hätte z.B. die Formulierung des 2. Hauptsatzes der Thermo-
dynamik (Abschnitt 8.1.4) durch Rudolf Julius Emanuel Clausius (* 1822 in Kös-
lin/(damals) Pommern; † 1888 in Bonn) oder die Begründung der Elektrodynamik in
Form der Maxwellschen Gleichungen (Abschnitt 6.1.5) durch James Clerk Maxwell
(* 1831 in Edingburgh; †1879 in Cambridge/England ) die Öffentlichkeit viel tiefer
berühren und beeindrucken können oder müssen als z.B. die Frage nach der zeitlichen
Abfolge von Ereignissen aus der Sicht von Inertialsystemen, die sich relativ zueinan-
der mit einer Geschwindigkeit bewegen, die nicht mehr klein ist gegen die Lichtge-
schwindigkeit.

Mit diesen Anmerkungen will ich in keiner Weise versuchen, die herausragen-
den Impulse in ihrer Bedeutung herunter zu diskutieren, die Einstein der Fortent-
wicklung der modernen Physik gegeben hat. Ich will lediglich andeuten, dass selbst
in diesem Beispiel deutlich wird, wie wenig rational die Regeln sind, die das Verhält-
nis bestimmen zwischen der realen wissenschaftlichen Leistung eines Forschers und
deren Anerkennung in der wissenschaftlichen Welt und mehr noch in der allgemeinen
Öffentlichkeit.

3.2.10 Die Gravitation (-)

Zwischen allen Objekten mit einer endlichen Masse tritt eine symmetrische Wech-
selwirkung auf, wie wir sie im Absatz 3.2.5 beschrieben haben. Diese Wechsel-
wirkung hat den Namen Gravitation erhalten. Der entscheidende Durchbruch bei der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser allgegenwärtigen Wechselwirkung
gelang Newton 1687 mit der Publizierung des später nach ihm benannten Gravita-
tionsgesetzes. Es beschreibt die Wechselwirkung, die zwischen 2 Körpern mit den
Gravitationsladungen M∗

1 und M
∗
2 auf Grund dieser Gravitation auftritt. Diese von

mir eigentlich bevorzugte Formulierung Gravitationsladung ist leider in der Literatur
völlig ungebräuchlich. Ich werde diese Größe daher von nun an (wie allgemein üblich)
als die schwere Masse eines Objektes bezeichnen. Ich verwende in diesem Kapitel
zunächst konsequent den Begriff der schweren Masse und kennzeichne diese auch an-
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ders als die bereits in den Abschnitten 3.2.5 und 3.3.3 definierte träge Masse M . Wie
diese beiden Begriffe logisch miteinander zusammenhängen, werden wir im Unter-
absatz S. 275 eingehender diskutieren. Mit Hilfe seines Gravitationsgesetzes konnte
Newton die von Kepler aufgestellten Gesetze über die Bewegungen der Planeten um
die Sonne ebenso herleiten wie die ca. 1590 von Galilei formulierten sog. Fallgesetze
über die nahe der Erdoberfläche wirksamen Beschleunigungsfelder. Diese beiden aus
der Sicht der Experimente bzw. Beobachtungen völlig unterschiedlichen Typen von
Phänomenen konnten so auf dieselbe Ursache zurückgeführt werden, nämlich auf die
gravitative Wechselwirkung zwischen Körpern, die eine endliche schwere Masse be-
sitzen. In dem einen genannten Fall handelt es sich um die Wechselwirkung zwischen
den Planeten und der Sonne und im anderen Fall um diejenige zwischen dem fallen-
den Körper und der Erde. Diese Newtonsche Theorie der Gravitation hatte danach
über 200 Jahre Bestand, bis Anfang des 20. Jahrhunderts durch die spezielle Relati-
vitätstheorie klar wurde, dass sie modifiziert werden musste. Denn das Newtonsche
Gravitationsgesetz beschreibt, wie wir noch näher diskutieren werden, eine Wechsel-
wirkung mit instantaner Fernwirkung und ist damit auch nicht invariant gegenüber
einer Lorentz-Transformation. Es kann daher höchstens eine Näherung für den nicht-
relativistischen Grenzfall v c0 darstellen. Eine Lösung dieses Dilemmas erbrachte
dann die sog. allgemeine Relativitätstheorie, deren Grundzüge wir im Abschnitt
3.2.14 kennenlernen werden. Sie fügte nicht nur die beiden Phänomene der Gravita-
tion und der Trägheit zu einem gemeinsamen Effekt zusammen, sie beseitigte auch
den Effekt der instantanen Fernwirkung. Bis heute nicht zufriedenstellend gelöst ist
hierbei die Frage nach den bereits im Abschnitt 3.2.5 andiskutierten quantenfeldtheo-
retischen Teilchen, die als virtuelle Teilchen den Impuls- und Energie-Transfer inner-
halb eines jeden Feldes bewirken. Sie müssen auch für das Gravitationsfeld postuliert
werden, und sie sollten unter geeigneten experimentellen Bedingungen auch als reale
Teilchen detektierbar sein. Dieses Experiment ist bis heute (2011) nicht verlässlich
gelungen, so dass auch entsprechende Fakten fehlen zur gezielten Verfeinerung der
klassischen Gravitationstheorie zu einer Quantenfeldtheorie der Gravitation.

In seiner ursprünglichen Formulierung ist die Newtonsche Gravitationstheorie
eine Theorie der Kräfte, die Körper auf Grund der Gravitation auf einander ausüben.
Ich werde jedoch bei dem für dieses Kapitel gewählten Konzept der ausschließlich geo-
metrischen Beschreibung physikalischer Zusammenhänge bleiben und daher weiterhin
die dynamischen Begriffe Energie, Impuls und Kraft vermeiden. Primäre Auswirkung
einer jedenWechselwirkung, also auch der Gravitation, ist für uns daher das Auftreten
eines Beschleunigungsfeldes

−→
b =

−→
b (−→r ).

Den Teil der Gravitationstheorie, der auf dynamische Begriffsbildungen nicht
verzichten kann, findet der Leser imKapitel 3.3 (Dynamische Mechanik) im Abschnitt
3.3.11.
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Das Gravitationsfeld einer Punktmasse (-)

Die Grundaussagen der Newtonschen Gravitationstheorie sind:

1. Zwischen 2 beliebigen Körpern (1) und (2) mit den schweren Massen M∗
1 und

M∗
2 wirkt eine symmetrische Wechselwirkung derart, dass die resultierende Be-

schleunigung z.B. des Körpers (1) der Gl.

−→
b1 = −

a

M1
· M

∗
1 ·M∗

2

r2
·
−→r
r

(3.667)

gehorcht, wobei
−→r = −→r1 −−→r2 (3.668)

a ist eine universelle Konstante, durch die die Stärke der Gravitations-Wechsel-
wirkung bestimmt ist. Sie hat die Dimension

[a] =
Beschleunigung · (träge Masse) · Länge2

(schwere Masse)2
(3.669)

2. Diese Wechselwirkung ist immer anziehend, d.h. die schwere Masse eines jeden
Körpers ist positiv definit,

M∗ 0 (3.670)

3. Wirkt auf einen Körper die Gravitation mehrerer anderer Körper, so überlagern
sich die Beschleunigungsfelder additiv.

Die Gravitation ist also ein Beispiel für den im Abschnitt 3.2.5 abstrakt disku-
tierten Fall der linearen symmetrischen und langreichweitigen Wechselwirkung mit
der schweren Masse als verallgemeinerter Ladung. Die z.B. vom Körper (2) erzeugte
Gravitations-Feldstärke beträgt

−→E (M∗)(M∗
2 ;
−→r ) = −a · M

∗
2

r2
·
−→r
r

(3.671)

Diese Funktion
−→E (−→r ) wiederum ist zentralsymmetrisch und radial orientiert, wir

können daher den Satz 85 anwenden und schließen, dass
−→E (−→r ) rotationsfrei ist und

daher ein Potenzial besitzt, −→E (−→r ) = ϕ(r) (3.672)

Wie man leicht nachrechnen kann, gilt

ϕ(r) = −a · M
∗
2

r
(3.673)

Damit sind wir in der Lage, das sog. 1-Körperproblem der Gravitation zu
lösen, nämlich die Bewegung eines Körpers (1) im Gravitationsfeld eines als ortsfest
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angenommenen Körpers (2): Wir bestimmen das Beschleunigungspotenzial ϕ(r) mit
Hilfe der Gl. 3.673 und ggflls. daraus die Gravitations-Feldstärke

−→E (−→r ) mit Hilfe
der Gl. 3.672.

Wegen der Abhängigkeit ϕ(r) ∼ r−1 erfüllt das Potenzial einer Punktmasse in
allen Punkten außerhalb des Koordinatenursprungs, also in allen nicht mit schwerer
Masse gefüllten Bereichen, die Laplace-Gleichung (s. Absatz Operatoren für höhere
Ableitungen auf S. 188)

div( ϕ(r)) = ∆ϕ(−→r ) = 0 für r = 0 (3.674)

Diese Gl. wird uns im nachfolgenden Absatz gute Dienste leisten.
Zum Verständnis der zuletzt beschriebenen Zusammenhänge scheint es mir

wichtig folgendes festzuhalten: Jeder (als punktförmig approximierbare) Körper, der
außer der Gravitation keiner weiteren Wechselwirkung ausgesetzt ist, und der eine
Bewegung ausführt, die der Gl. 3.674 gehorcht, befindet sich in einem Zustand,
der oft als das Gleichgewicht der Kräfte bezeichnet wird: Über die Beschleunigungen
hinaus, die in dieser Bewegung resultieren, treten keine weiteren, eine Beschleunigung
erzeugenden Mechanismen auf, also keine weiteren Kräfte! Auch keine Gravita-
tionskräfte! Ein Objekt, das sich mit diesem Körper bewegt, spürt also die Gravita-
tions-Wechselwirkung, durch die dessen Bewegung erzeugt wird, nicht. Ein konkretes
Anwendungsbeispiel für dieses Phänomen sind die sog. 0 · g-Experimente, Experi-
mente unter Schwerelosigkeit in Raketen, die nach der Antriebsphase aus ausreichend
großer Höhe im freien sog. Parabelflug zur Erde zurückkehren, s. [34]. Während dieser
Phase des freien Falls herrscht innerhalb der Rakete der Zustand der Schwerelosigkeit.
Ein 2. konkretes Beispiel ist die Situation in der International Space Station (ISS),
die auf einer nahezu kreisförmigen Bahn in ca. 350 · km über der Erdoberfläche
die Erde antriebslos umkreist. In ihrem Inneren herrscht ebenfalls der Zustand der
Schwerelosigkeit. Ein weiteres Beispiel für die Bedeutung dieser Aussage ist die kor-
rekte Deutung der als Gezeiten bezeichneten Effekte z.B. auf der Erde, s. Absatz
S. 273 und Abschnitt 3.5.6. Hier wird uns die gerade formulierte Aussage helfen,
nicht die Orientierung zu verlieren und der Versuchung zu widerstehen, vordergründig
einleuchtend klingenden, aber dennoch falschen Erklärungen für diese Effekte auf den
Leim zu gehen, s. Abschnitt 3.5.6.

Die Bewegung von Körpern in einem Gravitationsfeld (-/-)

(XXX: Der Text des Unterabsatzes Die Bewegung von Körpern in einem Gravita-
tionsfeld ist noch nicht verfügbar.)

Gravitationsfeld räumlich ausgedehnter Massenverteilungen (*)

Wir diskutieren nun den Fall, dass es nicht mehr zulässig ist, die schwere Masse
des Körpers (2) als auf einen Punkt −→r2 konzentriert anzunehmen, sondern dass
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die endliche räumliche Verteilung seiner Masse berücksichtigt werden muss. Hier-
zu definieren wir die Massendichte des Körpers (2),

m∗2(
−→r ) = lim

δVn→0
δM∗

2

δVn
(3.675)

Die bei diesem Grenzübergangsprozess gewählte Volumenfolge (∆Vn) besteht wieder
nur aus Elementen, die den Punkt −→r ganz umschließen (vgl. Absatz auf S. 180). Die
Gesamtmasse des Körpers ist dann

M∗
2 =

V0

m∗2(
−→
r ) · d3r (3.676)

Das Integrationsvolumen V0 ist dabei so gewählt, dass m∗2(
−→r ) außerhalb dieses Volu-

mens verschwindet,
m∗2(
−→r ) = 0 ∀ −→r /∈ V0 (3.677)

Aus der Additivität der Gravitationswechselwirkung folgt nun unmittelbar das Gravi-

tationspotenzial, das diese Massenverteilungm∗2(
−→
r ) an der Stelle −→r erzeugt, nämlich

ϕ2(
−→r ) = −a ·

V0

m∗2(
−→
r )

−→r −
−→
r

· d3r (3.678)

Außerhalb von V0 folgt aus der Additivität unmittelbar die Gültigkeit der Laplace-
Gleichung

∆ϕ2(
−→r ) = 0 ∀ −→r /∈ V0 (3.679)

Wir werden nun das Integral 3.678 berechnen und verwenden hierzu ein Koordinaten-
system, dessen Ursprung innerhalb des Volumens mit m∗2(

−→r ) = 0 liegt,
−→
0 ∈ V0 (3.680)

Wie wir sogleich sehen werden, ist das bei der weiteren Berechnung von entscheiden-
dem Vorteil.

Sodann schreiben wir die in der Gl. 3.678 enthaltene Funktion f(r) = −→r −
−→
r

mit Hilfe des Kosinussatzes um:

−→r −
−→
r

2

= r
2

+ r2 − 2 · r · r · cos γ

=
1

r2
· 1 + r

r

2

− 2 · r
r
· cos γ (3.681)

γ ist der Winkel zwischen den beiden Vektoren −→r und
−→
r , also z.B. der Winkel, um

den der Vektor −→r innerhalb der Ebene, die von den beiden Vektoren aufgespannt
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wird, gedreht werden muss, damit er dieselbe Richtung hat wie der Vektor
−→
r . Durch

diese Beziehung 3.681 erhält die Gl. 3.678 die Form

ϕ2(
−→r ) = −a

r
·
V0

m∗2(
−→
r )

1 + r
r

2

− 2 · r
r
· cos γ

· d3r (3.682)

Wir betrachten zunächst den Fall, dass der Punkt −→r , für den wir das Gravitati-
onspotenzial berechnen wollen, außerhalb derjenigen Kugel um den Koordinatenur-
sprung liegt, die V0 gerade noch völlig einschließt. Dann nämlich gilt

m∗2(
−→
r ) = 0 ⇒ r < r (3.683)

Unter dieser Bedingung aber lässt derWurzelausdruck in Gl. 3.682 in eine Potenzreihe
entwickeln, denn es gilt

r < r⇒ r

r

2

− 2 · r
r
· cos γ < 1 (3.684)

Wir überzeugen uns durch eine eigene Berechnung oder entnehmen einem Tabellen-
werk (z.B. [8]), dass

|x| < 1⇒ 1√
1− x

= 1 +
1

2
· x+ 1 · 3

2 · 4 · x
2 +

1 · 3 · 5
2 · 4 · 6 · x

3 + ... (3.685)

und führen folgende Abkürzungen ein:

r

r
= η ; cos γ = ξ (3.686)

Mit diesen Abkürzungen wird die Potenzreihenentwicklung des Wurzelausdrucks zu

1

1− (2 · η · ξ − η2)
= 1 +

1

2
· 2 · η · ξ − η2 +

1 · 3
2 · 4 · 2 · η · ξ − η2

2

+
1 · 3 · 5
2 · 4 · 6 · 2 · η · ξ − η2

3
+ ... (3.687)

Wir sortieren diese Terme nach aufsteigenden Potenzen von η und erhalten

1

1− (2 · η · ξ − η2)
= 1+η1·ξ+η2·1

2
· 3 · ξ2 − 1 +η3·1

2
· 5 · ξ3 − 3 · ξ + ... (3.688)

Vergleichen wir nun dieses Ergebnis mit den im Absatz S. 673 (über einen logisch
völlig anderen Weg) hergeleiteten Beziehungen, so stellen wir fest, dass die in der
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Gl. 3.688 auftretenden Polynome P (ξ) identisch sind mit den über die Gl. 7.152
definierten, nach dem französischen Mathematiker Adrien-Marie Legendre (* 1752
in Paris; † 1833 ebenda) benannten Legendre-Polynome . Wir dürfen daher bei den
nachfolgenden Berechnungen alle Beziehungen verwenden, die im Absatz S. 673 für
diese Polynome hergeleitet wurden.

Diese Polynome werden in der Literatur oft auch, etwas unpräzise, als Kugel-
funktionen bezeichnet, weil sie nämlich in einem gewissen logischen Zusammenhang
stehen mit den im Absatz S. 678 behandelten eigentlichen Kugelfunktionen. Letztlich
aber führt die BezeichnungKugelfunktionen für die bei der Multipolentwicklung (s.u.)
von statischen Feldern auftretenden Polynome schnell zu Missverständnissen. Ich
werde daher diese Funktionen immer als Legendre-Polynome bezeichnen.

Die Gl. 7.559 wird also zu

ϕ2(
−→r /∈ V0) = −

a

r
·
V0

m∗2(
−→
r ) ·

∞

n=0

r

r

n

· Pn(cos γ) · d3r (3.689)

In diesem Ausdruck dürfen wir Summation und Integration vertauschen und erhalten

ϕ2(
−→r /∈ V0) = −

a

r
·
∞

n=0

 1
rn
·
V0

m∗2(
−→
r ) · r

n

· Pn(cos γ) · d3r

 (3.690)

Als erste Summanden erhalten wir die Ausdrücke

ϕ2(
−→r ) = −a

r
·
V0

m∗2(
−→
r ) · d3r − a

r2
·
V0

m∗2(
−→
r ) · r · cos γ · d3r

− a
r3
·
V0

m∗2(
−→
r ) · r

2

· 3

2
· cos2 γ − 1

2
· d3r − ... (3.691)

Dieses Ergebnis besagt, dass eine räumlich ausgedehnte Massenverteilung in ihrem
(masselosen) Außenbereich ein Gravitationspotenzial erzeugt, das sich nach Mul-
tipolen entwickeln lässt. Die dominierende Abstandsabhängigkeit dieser Multipol-
Beiträge zumGravitationspotenzial ist durch die Vorfaktoren der Form r−(n+1) gegeben.

Die außerdem auftretenden Integrale sind durch die Massenverteilung m∗2(
−→
r ) vorge-

gebene FunktionenMn(−→r ) des Aufpunktes −→r , die überdies auch noch von der Wahl
des Koordinatenursprungs abhängen.

ϕ2(
−→r ) = −a

r
·
∞

n=0

1

rn
·Mn(−→r ) (3.692)

Mn(−→r ) =

V0

m∗2(
−→
r ) · r

n

· Pn(cos γ) · d3r (3.693)
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Die Multipole haben die Dimension

[Mn(−→r )] = (Masse) · (Länge)n (3.694)

Die Abhängigkeit der Funktionen Mn(−→r ) von −→r schlägt sich ausschließlich in der
Auswirkung auf die Funktion cos γ −→r ,

−→
r nieder. Der jeweilige Integrand ist

nur noch eine Funktion von cos γ. D.h. in genügend großer Entfernung von V0
verbleibt lediglich eine Winkelabhängigkeit, während der Betrag des Abstands für
diese FunktionenMn(−→r ) keinen expliziten Beitrag mehr leistet,

|−→r | (V0)
1
3 ⇒Mn(−→r ) =Mn(ϕ,ϑ) (3.695)

wenn ϕ und ϑ die Winkelkoordinaten eines räumlichen Polarkoordinatensystems sind,
dessen Ursprung im Inneren des Volumen V0 liegt.

Diese Multipole werden üblicherweise als 2n-Pole bezeichnet. Das Monopol-
moment, meist kurz als Monopol bezeichnet, ist offensichtlich von −→r und von der
Wahl des Koordinatensystems unabhängig und gleich der gesamten schweren Masse
des räumlich ausgedehnten Körpers,

M0(−→r ) =
V0

m∗2(
−→
r ) · d3r =M∗

2 (3.696)

Als Vorbereitung auf die Diskussion des Dipolmomentes einer Massenverteilung defi-
nieren wir deren Gravitations-Schwerpunkt

−→
S

−→
S =

V0

m∗(
−→
r ) ·
−→
r · d3r

V0

m∗(
−→
r ) · d3r

(3.697)

Im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie (s. Absatz S. 696 und Absatz S. 699) ist

diese Größe die mit der relativen Massendichte m∗(
−→
r ) gewichtete mittlere Ortskoor-

dinate des Objektes (2). Nun ersetzen wir in dem 2. Term der Gl. 3.691 den Term
r · cos γ gem.

r · cos γ =

−→
r −→r
r

(3.698)

(diese Beziehung folgt unmittelbar aus der Definition des Skalarproduktes) und er-
halten

1

r2
·
V0

m∗(
−→
r ) · r · cos γ · d3r = 1

r3
·−→r ∗

V0

m∗(
−→
r ) ·
−→
r · d3r = M∗

r3
· −→r | −→S (3.699)
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Der Vektor
−→
S wird aber gleich dem Nullvektor, sobald wir den Ursprung des (von

uns frei wählbaren) Koordinatensystems in diesen Gravitations-Schwerpunkt legen.
Dann aber verschwindet der Dipolterm des Gravitationspotenzials. Wir haben also
folgenden Satz bewiesen:

Theorem 102 Verwendet man zur Beschreibung des Gravitationspotenzials einer be-
liebigen Massenverteilung ein Koordinatensystem, dessen Ursprung mit dem Gravi-
tations-Schwerpunkt dieser Massenverteilung übereinstimmt, dann verschwindet beim
Außenfeld dieses Potenzials in dessen Multipol-Entwicklung der Dipolterm.

Es ist wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass bei der Herleitung dieses
Satzes explizit vorausgesetzt wurde, dass der Schwerpunkt der Massenverteilung wohl
definiert ist. Insbesondere muss gelten

V0

m∗(
−→
r ) · d3r = 0 (3.700)

Diese Bedingung ist jedoch immer erfüllt, da die Massendichte m∗(
−→
r ) nur positive

Werte annehmen kann (s. jedoch Abschnitt 4.3.3).

Wir beschränken uns nun auf den Fall zentralsymmetrischer Massenvertei-
lungen,

m∗(
−→
r ) = m∗(r ) (3.701)

Dann lässt sich allein auf Basis der Eigenschaften der Legendre-Polynome zeigen,
dass nun in der Multipol-Entwicklung des Außenfeldes sämtliche höheren Momente
verschwinden, s. Aufgabe 23. Wir fassen diese Aussage in den Satz

Theorem 103 Jede zentralsymmetrische Massenverteilung m∗(r ) erzeugt in ihrem
Äußeren ein Gravitationspotenzial, das identisch ist mit dem Potenzial einer im Schw-
erpunkt der Verteilung m∗(r ) konzentrierten MasseM , die mit der Gesamtmasse von
m∗(r ) identisch ist.

Aus der Additivität des Gravitationspotenzials in Verbindung mit dem Satz
103 folgt unmittelbar der

Theorem 104 Bei der Multipol-Entwicklung eines Gravitationsfeldes um den Gra-
vitations-Schwerpunkt tragen zu den höheren Momenten n > 1 nur die Abweichungen
der Massenverteilung m∗(−→r ) von der Zentralsymmetrie bei.

Umdie logische Struktur dieser Multipol-Entwicklung vonGravitationspotenzialen
zu verdeutlichen, verweise ich noch einmal auf die Gl. 3.691. Der aufmerksame Leser
wird sich vielleicht bereits gefragt haben, warum in dieser Beziehung, die doch noch
nicht auf das Schwerpunktssystem spezialisiert worden ist, als Vorfaktor einfach r−1
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auftritt und nicht −→r −−→S
−1
. Das Gravitationspotenzial kann doch nicht unab-

hängig von der Position des Schwerpunktes sein! Nun sagt aber die Gl. 3.691 alleine
noch nichts aus über die Geschwindigkeit der Konvergenz der darin formulierten
Multipol-Entwicklung. Wählt man ein Koordinatensystem, dessen Ursprung nicht
mit dem Massenschwerpunkt zusammenfällt, dann sind alle höheren Momente (auch
das Dipolmoment!) i.a. signifikant von 0 verschieden, und zur Berechnung eines
Wertes ϕ(−→r ) müssen ausreichend viele Terme aus der Gl. 3.691 herangezogen wer-
den. Nur im Schwerpunktsystem ist bereits der 1. Term eine relativ gute Näherung
für ϕ(−→r ),

ϕ(−→r ) ≈ −a · M
∗

r
(3.702)

und der 2. Term verschwindet völlig. Aus dieser Sicht ist auch die Bezeichnung der
Multipol-Beiträge sehr anschaulich:

• Der Monopol-Beitrag entspricht einer im Schwerpunkt konzentrierten Masse,
also einer Massenverteilung mit nur 1 Zentrum.

• DerQuadrupol-Beitrag entspricht einer Abweichung von der zentralsymmetrischen
Massenverteilung mit 2 · 2 einander gegenüberliegenden Zentren mit gegenüber
der zentralsymmetrischenMassenverteilung erhöhtem bzw. erniedrigtemMassen-
anteil, s. Abb. 23.

• Ein Dipol -Beitrag mit nur 2 Zentren wäre nur möglich, wenn m∗(−→r ) sowohl
positive als auch negative Werte annehmen könnte (s. Satz 102).

Abb. 23 Abgeplattete Kugel konstanter Massendichte als Beispiel einer Massenverteilung
mit Quadrupolmoment

Wir wenden uns nun der Berechnung des Gravitationspotenzials in dem bisher
durch die Bedingung 3.683 ausgeschlossenen Raumbereich zu, also dem Innenfeld. In
diesem Bereich kann der Ausdruck r − r beiderlei Vorzeichen annehmen. Daher
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trennen wir für jeden konkreten Wert −→r (r < d) den in der Gl. 3.678 angegebenen
Integrationsbereich V0 auf in den Bereich Va mit

r

r
> 1 ⇒

−→
r ∈ Va (3.703)

den wir den Außenbereich Va von V0 bzgl. des Aufpunktes
−→r nennen, und den Bereich

Vi mit
r

r
< 1 ⇒

−→
r ∈ Vi (3.704)

den wir als den Innenbereich Vi von V0 bzgl. des Aufpunktes
−→r bezeichnen. Solange

die Massendichte m∗(
−→
r ) auf dem durch die Bedingung |−→r | =

−→
r definierten Rand

von V0 nicht singulär wird, können wir die Gl. 3.678 dann in der Form

ϕ(−→r ) = −a ·
Va

m∗(
−→
r )

(r )2 + r2 − 2 · r · r · cos γ
· d3r

−a ·
Vi

m∗(
−→
r )

(r )2 + r2 − 2 · r · r · cos γ
· d3r

(3.705)

schreiben und sodann in dem 1. Integral r ausklammern und entsprechend im 2.
Integral r:

ϕ(−→r ) = −a ·
Va

1

r

m∗(
−→
r )

1 + r
r

2

− 2 · r
r
· cos γ

· d3r

−a
r
·
Vi

m∗(
−→
r )

1 + r
r

2

− 2 · r
r
· cos γ

· d3r

(3.706)

Wir sehen also, dass bei der Berechnung des Innenfeldes einer Massenverteilung, also
insbesondere bei der Berechnung des Gravitationspotenzials in Raumbereichen mit
nicht verschwindender Massendichte, keine grundsätzlich neuen mathematischen Pro-
bleme auftreten. Die Wurzelausdrücke in beiden Integralen der Gl. 3.706 lassen sich
wieder nach Legendre-Polynomen entwickeln und gliedweise integrieren mit allerdings
modifiziertem Ergebnis.

Die Integration über Vi verläuft völlig analog zu dem Rechengang für das
Außenfeld (Gl.-en 3.692 und 3.693). Wir können diese Gl.-en unverändert übernehmen.
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Es muss lediglich beachtet werden, dass jeweils nur über das Volumen Vi(
−→r ) integri-

ert wird. Die Integration über Va dagegen bedarf einer separaten Betrachtung, da
der zusätzliche Faktor 1

r
im Integranden berücksichtigt werden muss:

Va

1

r

m∗(
−→
r )

1 + r
r

2

− 2 · r
r
· cos γ

· d3r =

Va

1

r
·m∗(

−→
r ) ·

∞

n=0

r

r

n

· Pn(cos γ) · d3r

=
∞

n=0

rn ·
Va

m∗(
−→
r ) · 1

(r )n+1
· Pn(cos γ) · d3r


(3.707)

Der Beitrag des Volumens Va zum Gravitationspotenzial am Ort
−→r ∈ V0 beträgt also

∆Vaϕ2(
−→r ) = −a ·

∞

n=0

rn ·Mn
(−→r ) (3.708)

Mn
(−→r ) =

Va

m∗(
−→
r )

(r )n+1
· Pn(cos γ) · d3r (3.709)

(XXX: Der den weiteren Fortgang der allgemeinen Berechnung beschreibende
Text ist noch nicht verfügbar.)

Der Einfachheit halber beschränken wir uns an dieser Stelle sogleich auf zen-
tralsymmetrische Massenverteilungen und auf die Berechnung im Schwerpunktsystem
dieser Verteilung. Wie man sich leicht überzeugen kann (vgl. wieder Aufgabe 23),
verschwinden auch in diesem Fall alle höheren Terme der Polynomial-Entwicklung
und Gl. 3.706 reduziert sich auf

ϕ(r) = −4 · π · a
r

·
r

0

m∗(r ) · (r )2 · dr − 4 · π · a ·
R

r

m∗(r ) · r · dr (3.710)

Ist die Massenverteilung überdies homogen, so gilt

m∗(r) = const = m∗0 ⇒

ϕ(r) = −4
3
· π · a · r2 ·m∗0 − 2 · π · a ·m∗0 · R2 − r2

= −2 · π · a ·m∗0 ·R2 · 1− 1
3
· r

2

R2
(3.711)

Mit Hilfe der über die Multipol-Entwicklung bereitgestellten mathematischen
Zusammenhänge können wir nun eine weitere wichtige Beziehung zwischen den Feld-
größen der Gravitations-Wechselwirkung herleiten: Hierzu betrachten wir ein kleines
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massegefülltes Volumen δV und setzen es der Einfachheit halber als kugelförmig mit
dem Radius δR voraus. Die Massenverteilung m∗(r) sei innerhalb dieses Volumens
δV konstant. Den Ursprung des Koordinatensystems legen wir in den Mittelpunkt
dieser Kugel. Dann hat das von dieser Masse erzeugte Gravitationspotenzial auf der
Oberfläche von δV den Wert

ϕ(δR) = −
a ·m∗ · 4·π

3
· (δR)3

δR
= −m∗ · 4 · π · a

3
· (δR)2 (3.712)

und die Feldstärke beträgt auf dieser Oberfläche (Gl. 3.671)

−→E (−→r ) = −m∗ · 4 · π · a
3

· δR ·
−→r
r

(3.713)

Wir berechnen nun zum einen das Oberflächenintegral

Rd(δV )

−→E (−→r )∗−→dA = −m∗ · 4 · π · a
3

·δR ·4 ·π · (δR)2 = −m∗ · 16 · π
2 · a
3

· (δR)3 (3.714)

und zum anderen das Volumenintegral über div(
−→E (−→r )). Wegen der als innerhalb

von δV konstant angenommenen Massenverteilung m∗(r) muss diese Größe ebenfalls
konstant sein :

δV

∗ −→E (−→r ) · dV = ∗ −→E (−→r ) · 4 · π
3
· (δR)3 (3.715)

Wegen des Gausschen Satzes (Satz 84) müssen diese beiden Ausdrücke einander gleich
sein:

m∗ · 16 · π
2 · a
3

· (δR)3 = ∗ −→E (−→r ) · 4 · π
3
· (δR)3 ⇒

∗−→E (−→r ) = 4 · π · a ·m∗ (3.716)

Dieses ist (bis jetzt) die Divergenz desjenigen Anteils des im Volumen δV herrschen-
den Gravitationsfeldes, der von der im Volumen δV enthaltenen schweren Masse
erzeugt wird. Als nächstes betrachten wir nun ein anderes Volumenelement δV (2), das
wir wieder als kugelförmig und mit einer konstanten Massenverteilung (m∗)(2) gefüllt
voraussetzen, wobei aber der Zahlenwert mit dem der erstgenanntenMassenverteilung
m∗ nicht übereinstimmen muss. Diese beiden Volumina δV und δV (2) seien disjunkt,
d.h. sie haben keine gemeinsamen Teilbereiche. Dann erzeugt diese Massenverteilung
außerhalb von δV (2), also insbesondere innerhalb des Volumens δV ein rotations-
symmetrisches Gravitationsfeld mit einer Abstandsabhängigkeit r−2. Für derartige
Felder haben wir aber bereits im Absatz Gewöhnliche Differenzial-Operatoren (S.
183) bewiesen, dass deren Divergenz verschwindet. Diese Folgerung gilt aber bei
jedem beliebigen Volumenelement außerhalb von δV für dessen Beitrag zur Diver-
genz der Gravitations-Feldstärke innerhalb des Volumens δV . Die in der Gl. 3.716



270 Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

angegebene Beziehung umfasst also bereits die Divergenz des gesamten Feldes an
der Stelle −→r . Wenn wir nun den Grenzübergang δV → 0 vollziehen, stellen die
getroffenen Vereinfachungen (δV kugelförmig, m∗ innerhalb von δV konstant) keiner-
lei Einschränkung der Allgemeinheit mehr dar. Die betrachteten Funktionen müssen
lediglich in ausreichendem Maße regulär sein. Wir fassen unser Ergebnis in den

Theorem 105 Jede stationäre Massenverteilung m∗(−→r ) erzeugt ein Gravitationsfeld−→E (−→r ), das die Bedingung

∗ −→E (−→r ) = 4 · π · a ·m∗(−→r ) (3.717)

erfüllt.

Es ist für die weitere Einarbeitung in die Physik hilfreich sich klar zu machen,
welche Voraussetzungen für die Herleitung dieses Satzes erforderlich waren:

1. Die betrachtete Wechselwirkung ist symmetrisch und hat eine Abstandsab-
hängigkeit gem. Gl. 3.671.

2. Die Ladung (hier die schwere Masse) ist kontinuierlich verteilt, ihre Verteilungs-
dichte m∗(−→r ) ist überall endlich.

3. Die Beiträge der Massenanteile zu der an einem Ort herrschenden Gesamt-
Feldstärke

−→E (−→r ) dieser Wechselwirkung überlagern sich linear.

Für jede Wechselwirkung, die diese Bedingungen erfüllt, gilt daher auch die
zur Gl. 3.717 äquivalente Beziehung. Der Zusammenhang zwischen einer gegebenen
Verteilung m∗(−→r ) einer verallgemeinerten Ladung, hier der schweren Masse, und der
von dieser Verteilung erzeugten Feldstärke

−→E (−→r ) hat also sowohl eine lokale als auch
eine globale Gesetzmäßigkeit:

• Die Feldstärke −→E an einem heraus gegriffenen Ort −→r ist eine Funktion der
gesamten globalen Ladungsverteilung. Jede Änderung dieser Verteilung an
einem beliebigen Ort

−→
r ändert i.a. auch die Feldstärke am Ort −→r .

• Die Divergenz der Feldstärke an diesem heraus gegriffenen Ort −→r dagegen ist
lediglich eine Funktion der Ladungsdichte an diesem Ort −→r .

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Gravitationsfeld räumlich ausgedehnter
Massenverteilungen ist noch nicht verfügbar.)
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Multipolentwicklung einiger einfach strukturierter Massenverteilungen (-)

Nachdem der voran gegangene Absatz reichlich mit mathematischen Fakten belastet
ist, werden wir nun die darin erarbeitetenWerkzeuge auf einige konkrete undmöglichst
einfache Beispiele anwenden. Ziel ist es dabei, die hinter diesen mathematischen Aus-
sagen verborgenen physikalischen Zusmmenhänge besser zu erkennen.

Die unsymmetrische Hantel (-) Unser 1. Beispiel besteht aus 2 Körpern mit
den Massen M1 und M2, die auf einem konstanten Abstand ∆r gehalten werden.
Die Ausdehnung der beiden Körper sei klein gegen diesen Abstand ∆r, so dass wir
sie in akzeptabler Näherung als Punktmassen betrachten dürfen. Im Formalismus
der Multipolentwicklung wird das bedeuten, dass wir die Änderung des Winkels γ
bei einer Integration über das Volumen eines dieser beiden Körper vernachlässigen
dürfen. Als Realisierung eines derartigen Systems dürfen wir uns z.B. vorstellen,
dass die beiden Körper durch eine starre Stange mit einander verbunden sind, wobei
die Masse der Stange klein ist gegen die beiden Massen M1 und M2. Eine andere
Möglichkeit der Realisierung sind 2 Himmelskörper, die um ihren gemeinsamen Schw-
erpunkt rotieren. Dieser Schwerpunkt befindet sich auf der Verbindungslinie zwischen
den Einzel-Schwerpunkten der beiden Körper. Sein Abstand vom Körper (1) beträgt
gem. Gl. 3.697 (XXX: präzisieren)

−→
S −−→r1 =

∆r ·M2

M1 +M2
(3.718)

und vom Körper (2) demzufolge

−→
S −−→r2 =

∆r ·M1

M1 +M2
(3.719)

Wir verwenden für die weiteren Berechnungen ein karthesisches Koordinatensystem,
bei dem die Verbindungslinie der beiden Körper auf der x-Achse liegt, und dessen
Ursprung mit dem Schwerpunkt des Systems identisch ist. Dann haben die beiden
Körper die Koordinaten

−→r1 = − ∆r ·M2

M1 +M2
; 0; 0 ; −→r2 =

∆r ·M1

M1 +M2
; 0; 0 (3.720)

Wir berechnen nun die Multipol-Anteile des Gravitationspotenzials, das von diesem
System erzeugt wird und zwar durch konsequente Anwendung der Gl. 3.689 bzw.
3.691:

M0(−→r ) =
V0

m∗(
−→
r ) · d3r = (M1 +M2) (3.721)
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Für die weiteren Berechnungen benötigen wir den von den Vektoren −→r1 und −→r bzw.
von −→r2 und −→r gebildeten Winkel γ1 bzw. γ2. Es gilt (s. Gl. 3.95)

cos γ1 =
−→r1 | −→r
−→r1 · −→r =

− ∆r·M2

M1+M2
· x

∆r·M2

M1+M2
· r

= −x
r

(3.722)

cos γ2 =
−→r2 | −→r
−→r2 · −→r =

∆r·M1

M1+M2
· x

∆r·M1

M1+M2
· r
=
x

r
(3.723)

Mit Hilfe dieser Beziehungen erhalten wir nun

M1(−→r ) =

V0

m∗(
−→
r ) · r · cos γ · d3r

≈ −M1 ·
∆r ·M2

M1 +M2
· x
r
+M2 ·

∆r ·M1

M1 +M2
· x
r
= 0 (3.724)

M2(−→r ) =

V0

m∗2(
−→
r ) · r

2

· 3

2
· cos2 γ − 1

2
· d3r

=
3

2
· x

2

r2
− 1
2

· M1 ·
∆r ·M2

M1 +M2

2

+M2 ·
∆r ·M1

M1 +M2

2

=
3

2
· x

2

r2
− 1
2

·∆r2 · M1 ·M2

M1 +M2
(3.725)

Entlang der x-Achse (y = z = 0) vereinfacht sich diese Gl. zu

M2(x; 0; 0) = ∆r2 · M1 ·M2

M1 +M2

(3.726)

Entlang dieser Linie ist das Quadrupolmoment also konstant und gleich dem Produkt
aus dem geometrischen Mittelwert der beiden Massen und deren Abstandsquadrat.

M3(−→r ) =

V0

m∗2(
−→
r ) · r

3

· 5

2
· cos3 γ − 3

2
· cos γ · d3r

=
5

2
· x

3

r3
− 3
2
· x
r

·∆r3 · −M1 ·
−M2

M1 +M2

3

+M2 ·
M1

M1 +M2

3

=
∆r3

2
· 5 · x

3

r3
− 3 · x

r
· M1 ·M3

2 +M2 ·M3
1

(M1 +M2)
3 (3.727)

Entlang der x-Achse (y = z = 0) vereinfacht sich diese Gl. zu

M3(x; 0; 0) = ∆r3 · M1 ·M3
2 +M2 ·M3

1

(M1 +M2)
3 (3.728)
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Die in den Gl.-en 3.721 und 3.724 wiedergegebenen Rechenergebnisse entsprechen
den vorher allgemein hergeleiteten Gesetzmäßigkeiten: Der Monopolanteil des Außen-
feldes ergibt sich aus der Gesamtmasse des betrachteten Systems, und der Dipolanteil
verschwindet. Der Quadrupolanteil des Außenfeldes (Gl. 3.725) verschwindet dage-
gen nicht, obwohl unser Modellsystem ja keine 4-zählige, sondern eine 2-zählige Sym-
metrie besitzt.

Wir berechnen nun das sog. Innenfeld des Gravitationspotenzials, das Poten-
zial also für den Bereich r < ∆r auf Basis der Gl. 3.705. Unser konkretes Beispiel
ist nun so konstruiert, dass folgende Beziehung gilt:

r < ∆r ⇒ m∗(−→r ) = 0
Eine Aufteilung des Innenbereichs in den massebehafteten und in den massefreien
Anteil ist also nicht erforderlich und es gilt einfach

ϕ(−→r ; r < ∆r) = −a ·
Va

1

r

m∗(
−→
r )

1 + r
r

2

− 2 · r
r
· cos γ

· d3r

= XXX

(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Die unsymmetrische Hantel ist
noch nicht verfügbar.)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Multipolentwicklung einiger einfach
strukturierter Massenverteilungen ist noch nicht verfügbar.)

Gravitationseffekte auf räumlich ausgedehnte Körper / Gezeiten (-)

Nachdem wir im vorangehenden Abschnitt den Fall behandelt haben, dass die das
Gravitationsfeld erzeugende Masse über ein endliches Volumen verteilt ist, werden wir
nun umgekehrt den Fall diskutieren, dass die Masse, die der Wechselwirkung dieses
Gravitationsfeldes ausgesetzt ist, nicht mehr als punktförmig angenähert werden darf.
Für den (entsprechend der in der Ausgangs-Gl. 3.667 gewählten Formulierung) Kör-
per (1) gilt daher nun

M∗
1 =

V1

m∗1(
−→
r ) · d3r (3.729)

wobei das Integrationsvolumen V1 wieder so gewählt ist, dassm∗1(
−→r ) außerhalb dieses

Volumens verschwindet,
m∗1(
−→r ) = 0 ∀ −→r /∈ V1 (3.730)

Zur Berechnung der nun auf den Körper (1) einwirkenden Kräfte werden wir zunächst
den Fall betrachten, dass die von dem Körper (2) erzeugte Gravitations-Feldstärke
im Bereich des Volumens V1 als konstant angenähert werden darf,

−→E2(−→r ) ≈ const ∀ −→r /∈ V1 (3.731)
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die typische Ausdehnung des Körpers (1) also klein ist gegen den mittleren Abstand
r des Körpers (1) von dem Körper (2). Dann beträgt die Summe der auf den
Körpers (1) einwirkenden Gravitationskräfte einfach

−→
F ≈ −→E2( −→r ) ·

V1

m∗1(
−→
r ) · d3r = −→E2( −→r ) ·M∗

1 (3.732)

In dieser 0-ten Näherung hat also die Tatsache, dass die Masse des Körpers (1) über
das Volumen V1 kontinuierlich verteilt ist, keine konkrete Auswirkung.

Daher gehen wir nun genau einen Schritt weiter und nehmen an, dass sich
die Gravitations-Feldstärke

−→E2 wohl signifikant innerhalb des Volumens V1 verändert,
aber in einer Weise, dass dessen Gradient als konstant angenommen werden darf,

−→E2(−→r ) ≈
−→E2( −→r ) + grad (E2(−→r )) ·

−→r
r
∀ −→r /∈ V1 (3.733)

Die räumliche Verteilung der jeweils auf die einzelnen Volumenelemente des Körpers
(1) einwirkenden Kräfte besteht daher nun aus 2 additiven Termen,

−→
f (−→r ) = −→E2( −→r ) ·m∗1(

−→
r ) + grad (E2(−→r )) ·m∗1(

−→
r ) ·

−→r
r

(3.734)

Der 1. Term lässt sich unmittelbar integrieren,

−−→
F (1) =

−→E2( −→r ) ·
V1

m∗1(
−→
r ) · d3r = −→E2( −→r ) ·M∗

1 (3.735)

Er ist mit der Näherung der Punktmasse identisch. Die Auswirkungen des 2. Terms
in der Gl. 3.734 dagegen sind die Effekte, die unter dem Begriff Gezeiten zusammen
gefasst werden. Wir wiederholen diese Begriffsdefinition in verbaler Form:

Als Gezeiten bezeichnen wir die Gesamtheit aller Effekte, die dadurch entstehen,
dass sich ein Festkörper oder eine Flüssigkeitsmenge endlicher Größe in dem

Gravitationsfeld eines anderen Körpers befindet. Die Stärke dieser Gezeiteneffekte
ergibt sich aus dem Produkt des Feldgradienten und der Linearausdehnung des

Körpers.

(XXX: Der weitere, eigentliche Text des AbsatzesGravitationseffekte auf räum-
lich ausgedehnte Körper ist noch nicht verfügbar.)

Zusammenfassend betone ich nochmals: Gezeitenkräfte treten an einem räum-
lich ausgedehnten massebehafteten Körper (1) immer dann auf, wenn der Gradient
des Gravitationsfeldes E2(−→r ) ausreicht, um entlang der typischen Ausdehnung l1 des
Körpers einen signifikanten Feldunterschied ∆E2 zu erzeugen. Durch diese Gezei-
tenkräfte baut sich im gesamten Volumen des Körpers (1) ein Spannungszustand auf.
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Befindet sich der Körper (1) auf einer annähernd kreisförmigen Bahn der Frequenz
ωB um das Gravitationszentrum, dann werden in ihm durch die Gezeitenkräfte nur
dann energieverzehrende Prozesse generiert, wenn er eine Eigenrotation aufweist mit
einer Frequenz ωS, für die gilt

ωS = ωB (3.736)

insbesondere wenn
ωS ωB (3.737)

Dann nämlich dreht sich dieser Spannungszustand ständig relativ zu diesem Körper
(1). Im Zustand ωS = ωB baut sich im gesamten Volumen des Körpers (1) ein
stationärer Spannungszustand auf, der jedoch keine Energie dissipiert, da er nicht
durch das Volumen des Körpers hindurch wandert.

Im Zustand ωS ωB ist der Gezeiteneffekt der dominierende Mechanismus,
der zu einer Reduzierung der Eigenrotation führt. Für die Erde beträgt dieser Effekt,
ausgedrückt als Änderung der Umlaufzeit T pro Kalenderjahr y, aktuell

δTS
δt Erde

= 0, 71 · s
y

(3.738)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Gravitationseffekte auf räumlich aus-
gedehnte Körper ist noch nicht verfügbar.)

Schwere und träge Masse (*)

Wir haben im Laufe dieses Heftes 3 (Mechanik) zwei physikalisch völlig unterschiedlich
definierte Größen kennengelernt, die wir beide als Masse bezeichnet haben. Das war
zum einen die im Abschnitt 3.3.14 behandelte Eigenschaft eines jeden Körpers, jeder
Beschleunigung einen Widerstand entgegenzusetzen, die wir durch die träge Masse
M dieses Körpers quantifiziert haben. Zum anderen haben wir im Abschnitt 3.2.10
die schwere Masse M∗ als die verallgemeinerte Ladung der gravitativen Wechsel-
wirkung kennengelernt, also als diejenige Kenngröße, die die Stärke der Gravitati-
onswechselwirkung mit anderen Körpern bestimmt. Die entscheidende Information
über den Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen finden wir bereits in dem 3.
Keplerschen Gesetz. Dieses sagt nämlich aus, dass die Gravitationswechselwirkung
zwischen der Sonne und ihren Planeten sich in der Weise auswirkt, dass sich alle
Planeten in demselben zentralsymmetrischen, von dem jeweils betrachteten Planeten
unabhängigen (!) Beschleunigungsfeld befinden. Das Newtonsche Gravitationsgesetz
in der Formulierung als Beschleunigungsfeld lautet aber

−→
b =

a

MP

· M
∗
S ·M∗

P

r2
·
−→r
r

(3.739)

Hierbei steht der Index P für Planet und der Index S für Sonne. Dieser Ausdruck
ist nur dann für alle Planeten identisch, wenn das Verhältnis M∗

P

MP
für alle Planeten



276 Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

denselben Wert annimmt,
M∗
P

MP
= const. = κ (3.740)

Es liegt dann nahe anzunehmen, dass diese Aussage generelle Gültigkeit hat, also für
jeden massebehafteten Körper gilt. In der Tat gibt es bis heute keinerlei experimen-
telle Hinweise darauf, dass dieser feste Zusammenhang zwischen träger und schw-
erer Masse unter irgendwelchen Bedingungen verletzt wäre. Auch die sehr sorgfältig
durchgeführten Experimente des ungarischen Physikers Lorand Baron Eötvös (*1848
in Pest (heute Budapest); † 1919 in Budapest) konnten keine Verletzung dieser An-
nahme nachweisen ([15]). Er bestimmte eine obere Schranke von

δ
M∗
P

MP

M∗
P

MP

< 10−9 (3.741)

Die in der Gl. 3.740 definierte Größe κ ist daher eine Naturkonstante und das New-
tonsche Gravitationsgesetz erhält die Form

−→
b1 = −a · κ2 ·

M2

r2
·
−→r
r

(3.742)

M2 ist jetzt die trägeMasse des den Körper (1) beschleunigenden Körpers (2). Man
hat sich nun darauf geeinigt, die Größe

γ = a · κ2 (3.743)

als die (universelle) Gravitationskonstante zu bezeichnen. Sie vereinigt 2 physikali-
sche Naturkonstanten, die auf Basis der bisher behandelten physikalischen Theorie
als von einander völlig unabhängig anzusehen waren :

1. Die die Stärke der Gravitations-Wechselwirkung beschreibende Naturkonstante
a.

2. Das für alle Körper identische Verhältnis κ von schwerer und träger Masse.

Da jedoch bis heute keine Einheit der schweren Masse definiert worden ist,
kann weder der Zahlenwert von a noch der von κ getrennt angegeben werden. Die
aus den beiden Größen gebildete Größe γ hat den Zahlenwert

γ = 6, 672 · 10−11 · m3

kg · s2 (3.744)

Dieser Wert liegt fest, sobald die Einheit der trägen Masse (kg) definiert worden ist.
Zur Klarstellung des nun erreichten Kenntnisstands wiederhole ich an dieser Stelle
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die wichtigsten Beziehungen der Gravitation in der Formulierung über die trägen
Massen. Gl. 3.667 hat nun die Form

−→
b1 = −γ ·

M2

r2
·
−→r
r

(3.745)

Gl. 3.671 wird zu
−→E (M)(M2;

−→r ) = −γ · M2

r2
·
−→r
r

(3.746)

und Gl. 3.673 wird zu

ϕ(r) = −γ · M2

r
(3.747)

Für die Größe γ gilt in analoger Weise die vorher für die Konstante a formulier-
te Aussage: Sobald die Einheiten für die beteiligten Größen (nun träge) Masse und
Abstand festliegen, kennzeichnet γ die Stärke der betrachteten Wechselwirkung Gra-
vitation.

Träge und schwere Masse sind also miteinander identifiziert worden. Es liegt
nun ausgesprochen nahe, den Standpunkt zu vertreten, dass es sich hierbei gar nicht
um zwei unterschiedliche Größen handelt, die lediglich - mehr oder weniger zufällig -
bis auf einen immer gleichen Faktor immer den gleichenWert annehmen, sondern dass
sie dieselbe physikalische Größe sind! Dann aber muss man von einer logisch konsis-
tenten Theorie fordern, dass auch die beiden Effekte, die zu den zunächst unabhängi-
gen Definitionen geführt haben, nämlich die Trägheit massebehafteter Objekte und
deren Gravitationswechselwirkung miteinander identifiziert werden können. Diese
Vereinheitlichung von Trägheit und Gravitation ist Gegenstand der von Einstein in
den Jahren 1908 bis 1916 entwickelten sog. allgemeinen Relativitätstheorie, deren
Grundkonzept wir im Abschnitt 3.2.14 kennenlernen werden. Zuvor werden wir je-
doch noch die Besonderheiten diskutieren, die auftreten, wenn wir zur Beschreibung
der von uns betrachteten physikalischen Abläufe kein Inertialsystem benutzen son-
dern ein solches, das sich gegenüber einem Inertialsystem beschleunigt bewegt. Wie
wir bald danach erkennen werden, ist dies eine logisch stringente Vorbereitung auf
die nachfolgende Behandlung der Vereinheitlichung von Trägheit und Gravitation.

3.2.11 Beschleunigte Bezugssysteme (-/-)

(XXX: Der Kopftext des Abschnitts Beschleunigte Bezugssysteme ist noch nicht ver-
fügbar. In ihn wird auch die nachfolgende Texpassage aufgehen:)

Ein klarer Hinweis darauf, dass bei der Entwicklung einer Theorie der Be-
wegungen ein beschleunigtes Bezugssystem, also ein Nicht-Inertialsystem verwendet
wurde, ist offenbar das Auftreten von geschwindigkeitsabhängigen Termen in den
Bewegungsgleichungen für das betrachtete mechanische System. Inertialsysteme ze-
ichnen sich daher genau darin aus, dass die in ihnen geltenden Bewegungsgleichungen
keine geschwindigkeitsabhängigen Terme enthalten.
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Bewegungen in einem rotierenden Bezugssystem (-)

Für jeden Beobachter auf der Erde (genauer: auf der Erdoberfläche) gibt es einen für
ihn als besonders nahe liegend empfundenen Typ von Bezugssystemen, nämlich ein
fest mit der Erdoberfläche verknüpftes System. Dieses ist jedoch kein Inertialsystem,
da die Erde sich nicht in Ruhe befindet, sondern sich um sich selbst und zusätzlich
auch noch um die Sonne dreht. Die Auswirkungen, die aus der Verwendung eines
(in 1. Näherung) rotierenden Bezugssystems resultieren, sind also von sehr konkreter
praktischer Relevanz.

(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Bewegungen in einem ro-
tierenden Bezugssystem ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Gl.
und den sie erläuternden Text enthalten:)

Bei Verwendung eines Bezugssystems, in dem die Erdoberfläche ruht, tritt
also an jedem Körper, der sich relativ zur Erdoberfläche bewegt, eine zusätzliche
Beschleunigung auf von

−→
b Cor = 2 · (−→v ×−→ω ) (3.748)
−→v : Geschwindigkeit des Objektes
−→ω : Erdrotation

Diese Größe
−→
b Cor wird allgemein als Coriolisbeschleunigung bezeichnet, benannt nach

dem französischen Ingenieur und Physiker Gaspard Gustave Coriolis (* 1792 in Paris;
† 1843 ebenda).

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Beschleunigte Bezugssysteme ist noch
nicht verfügbar. Danach folgt:)

Wir werden uns nun der Allgemeinen Relativitätstheorie zuwenden. Bere-
its um überhaupt deren Aufbau beschreiben zu können, sind eine Reihe von ma-
thematischen Werkzeugen unverzichtbar. Diese bestehen im wesentlichen aus der
Erweiterung der elementaren Vektoralgebra (Abschnitt. 3.1.2) zur multilinearen Al-
gebra, also der Tensor-Algebra, und aus der Differenzial-Geometrie. Diese beiden
Gebiete sind Gegenstand der nun folgenden Absätze Tensor-Algebra ab S. 278 und
Differenzialgeometrie ab S. 282.

3.2.12 Tensor-Algebra (-)

Im Abschnitt 3.1.2 haben wir Größen kennen gelernt, zu deren vollständiger Charak-
terisierung die Angabe eines einzigen Wertes nicht ausreicht, sondern die Angabe der
3 zu den 3 Richtungen des Anschauungsraumes gehörenden Werte erfordert,

−→
P = (Px;Py;Pz) (3.749)

Derartige Größen bezeichnen wir als Vektoren. Wenn wir nun einen eindeutigen
Zusammenhang zwischen einem Vektor

−→
P und einem 2. Vektor

−→
Q postulieren und
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überdies annehmen, dass dieser Zusammenhang linear ist, dann gilt (s. Absatz S.
119) −→

Q =M •−→P (3.750)

Wenn wir nun physikalische Größen diskutieren, zu deren Charakterisierung
die Angabe von 2 Vektorgrößen erforderlich ist, die beide eine Funktion ihres Ortsvek-
tors im 3D-Anschauungsraum sind, dann sind zur vollständigen Charakterisierung
3 · 3 = 9 Zahlenwerte erforderlich. Es bietet sich an, eine solche Größe in Form einer
Matrix zu schreiben,

ε =

εxx εxy εxz
εyx εyy εyz
εzx εzy εzz

 (3.751)

Analog zu den Vektorgrößen nennen wir eine derartige Größe einen (physikalischen)
Tensor, wenn er sich in Form eines Matrixschemas gem. Gl. 3.751 schreiben lässt
und überdies bei einem Wechsel des Koordinatensystems bestimmte Transformati-
onsbedingungen(XXX: präzisieren) erfüllt. Die Wortschöpfung Tensor stammt von
dem deutschen Physiker Woldemar Voigt (*1850 in Leipzig; †1919 in Göttingen).
Diese Folge von Begriffsbildungen Vektor →Tensor lässt sich von dem R3 als Aus-
gangskörper auf Zahlenkörper beliebiger Dimension erweitern. Wir beschränken un-
sere Diskussion doch zunächst auf Vektorn und Tensoren über dem R3.

Tensoren über dem R3 (-)

Beispiele für physikalische Größen, die als über dem R3 definierte Tensoren behandelt
werden müssen (können), sind der Spannungstensor in der Theorie der Deformation
fester Körper (Abschnitt 12.2.1), der Polarisationstensor in der Theorie der Ma-
terie in elektrostatischen Feldern. In der Terminologie der modernen Mathematik
entspricht die Tensor-Rechnung der multilinearen Algebra.

Betrachten wir nun eine Tensor-Größe ε, die über eine lineare Beziehung mit
einer anderen Tensor-Größe σ verknüpft ist, so dass also jede Komponente von σ
eine lineare Funktion von sämtlichen Komponenten von ε ist, so schreiben wir dies
in der Form

σ = T • ε (3.752)

bzw. in den einzelnen Komponenten geschrieben

σij =
kl

Tijkl · εkl (3.753)

= Tij11 · ε11 + Tij12 · ε12 + Tij13 · ε13
+Tij21 · ε21 + Tij22 · ε22 + Tij23 · ε23
+Tij31 · ε31 + Tij32 · ε32 + Tij13 · ε33 (3.754)

Eine Größe T von diesem Typ bezeichnet man als einen Tensor 4. Stufe. In dieser
Terminologie ist ein Vektor ein Tensor 1. Stufe und ein Skalar ein Tensor 0-ter Stufe.
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Ein über dem R3 definierter Tensor T der k-ten Stufe hat

nElemente(T) = 3
k (3.755)

Elemente.
In der theoretischen Physik hat sich eine verkürzte Schreibweise für Tensor-

Multiplikationen vom Typ der Gl. 3.753 weitgehend durchgesetzt, die sog. Einstein-
Konvention: Man schreibt die Tensoren wie eine ihrer Komponenten unter Angabe
ihrer Indizes und lässt dann bei einem Tensorprodukt das Summenzeichen weg. Es
gilt dann als vereinbart, dass über Indizes, die den gleichen Buchstaben erhalten
haben, zu summieren ist. Die Gl. 3.753 lautet dann nur noch

(σij) = (Tijkl) · (εkl) (3.756)

Hierbei handelt es sich also nur um eine Konvention, die die Arbeit beim Schreiben
der Formeln reduzieren soll, den etwas ungeübten Leser aber oft verwirrt. Ich werde
versuchen, sie möglichst selten zu benutzen. Der 1. Schritt dieser Konvention, das
Schreiben eines Tensors höherer Stufe als allgemeine Form einer einzelnen seiner
Komponenten, z.B. Tijkl, anstelle eines Symbols für den gesamten Tensor, z.B. T,
ist dagegen nahezu unvermeidbar. Wie sonst könnte man die verschiedenen Um-
formungen, z.B. das nachfolgend beschriebene verallgemeinerte Transponieren, als
Formel schreiben? Ich werde diesen Teil der Einstein-Konvention daher sehr häufig
benutzen, werde aber immer die allgemeine Komponente, so wie in der Gl. 3.756
bereits geschehen, in eine Klammer setzen. Hierdurch kann man dann weiterhin den
gesamten Tensor (Tijkl) von einer einzelnen seiner Komponenten Tijkl unterscheiden.

Für Tensoren, die in jeder Koordinate dieselbe Anzahl Komponenten besitzen,
ist eine wichtige Eigenschaft sein Verhalten gegenüber einer Vertauschung 2-er Indizes.
Diese Operation entspricht einer Erweiterung der Bildung der transponierten Matrix
im Fall eines quadratischen Tensors 2. Stufe auf den allgemeinen Fall eines Tensors
höherer Stufe:

Definition 106 Ein Tensor (Tijkl...) heißt symmetrisch bzgl. der Vertauschung der
Koordinaten (Indizes) i und j, wenn gilt

(Tijkl...) = (Tjikl...) (3.757)

und antisymmetrisch, wenn gilt

(Tijkl...) = − (Tjikl...) (3.758)

Offensichtlich sind die Elemente i = j eines jeden bzgl. der Vertauschung von
i und j antisymmetrischen Tensors gleich 0:

(Tijkl...) = − (Tjikl...) ⇒Mii = 0 (3.759)

Auch für diese Vertauschungsoperation gilt ein Satz, der zu dem im Abschnitt
Elementare Vektoralgebra auf S. 118 genannten Satz analog ist:
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Theorem 107 Jeder Tensor (Tijkl...) lässt sich schreiben als Summe eines bzgl. der
Vertauschung von 2 seiner Indizes symmetrischen und eines bzgl. derselben Ver-
tauschung antisymmetrischen Tensors.

Der Beweis dieses Satzes ist zu dem auf S. 118 geführten Beweis völlig analog.
Zur Beschreibung des Symmetrieverhaltens von Tensoren bei diesen Vertau-

schungsoperationen verwendet man häufig den sog. Levi-Civita-Tensor (Eijk), be-
nannt nach dem italienischen Mathematiker Tullio Levi-Civita (* 1873 in Padua; †
1941 in Rom). Dieser ist wie folgt definiert:

Eijk = +1 für jede zyklische Folge von Indexwerten ijk

= −1 für jede antizyklische Folge von Indexwerten ijk
= 0 sonst (3.760)

Im an dieser Stelle behandelten Fall von Tensoren, die über dem 3-dimensionalen
Ortsraum definiert sind, besteht die Menge der zyklischen Folgen von Indexwerten
aus den Folgen

(1, 2, 3) ; (2, 3, 1) ; (3, 1, 2) (3.761)

und die Menge der antizyklischen Folgen aus

(3, 2, 1) ; (2, 1, 3) ; (1, 3, 2) (3.762)

Diese Hilfsgröße ist für viele Darstellungen und Berechnungen der Vektor- und Ten-
sorrechnung hilfreich. Z.B. lassen sich Kreuz- und Spatprodukte auch mit Hilfe des
E-Tensors schreiben:

−→r ×−→F = (Eijk) · (rj) · (Fk) =
jk

Eijk · rj · Fk (3.763)

rot (−→u ) = (Eijk) · (ukj) =
jk

Eijk · ukj (3.764)

−→a ×−→b •−→c = (Eijk) · (ai) · (bj) · (ck) =
ijk

Eijk · ai · bj · ck (3.765)

Ich gebe noch (ohne Beweis) einige Rechenregeln für (Eijk) an:

(Eijk) · (δij) = (Eiik) = 0 (3.766)

(Eikm) · (Eiln) = (δkl) · (δlm)− (δkn) · (δml) (3.767)

(Eijk) · (Eijl) = 2 · (δkj) (3.768)

(Eijk) · (Eijk) = 6 (3.769)

(XXX: Der weitere Text zu dieser Transponierungsoperation ist noch nicht
verfügbar.)
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Bei Tensoren von einer Stufe > 2 lassen sich deren Komponenten nicht mehr
vollständig als Schema auf einem 2-dimensionalen Medium (z.B. einer Buchseite)
darstellen. In besonderen Fällen sortiert man daher die Komponenten eines Tensors
zu einem Vektor entsprechend höherer Dimension um, so dass der Tensor, der diesen
Typ von Größen miteinander verbindet, wieder zu einem Tensor 2-ter Stufe wird und
als Matrix dargestellt werden kann. Diese Größen sind dann aber keine Vektoren und
Tensoren im eigentlichen Sinne mehr. Sie zeigen nicht mehr das von physikalischen
Tensoren zu fordernde Verhalten bei einem Wechsel des Koordinatensystems. Alle
mit ihrer Hilfe durchgeführten konkreten Berechnungen gelten daher nur noch für das
anfangs zu Grunde gelegte Koordinatensystem. Im Abschnitt 12.2.2 werden wir eine
derartige Umformung im Detail kennen lernen.

Tensoren im Minkowski-Raum (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Tensoren im Minkowski-Raum ist noch nicht verfüg-
bar.)

Das Skalarprodukt von Tensoren (-/-)

Wir suchen nun einer Rechenvorschrift, die das Konzept des Skalarproduktes für
Vektoren (s. Gl. 3.90) auf Tensoren erweitert.

(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Das Skalarprodukt von Ten-
soren ist noch nicht verfügbar.)

3.2.13 Grundzüge der Differenzial-Geometrie (-/-)

(XXX: Der Kopftext des Absatzes Grundzüge der Differenzial-Geometrie ist noch
nicht verfügbar. In ihm werden auch die nachfolgenden Textpassagen aufgehen:)

Als Begründer der Differenzial-Geometrie gilt heute der italienische Mathe-
matiker Gregorio Ricci-Curbastro (* 1853 in Lugo/Provinz Ravenna (Italien); † 1925
in Bologna). Er war auch der Lehrer von Levi-Cavita.

Skalarprodukt / Abstand / Metrik (-/-)

(XXX: Der Text des Unterabsatzes Skalarprodukt / Abstand / Metrik ist noch nicht
verfügbar.)

Mannigfaltigkeiten (-/-)

(XXX: Der Text des Unterabsatzes Mannigfaltigkeiten ist noch nicht verfügbar.)

Die kovariante Ableitung (-/-)

(XXX: Der Text des Unterabsatzes Die konvariante Ableitung ist noch nicht verfüg-
bar.)
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Der Krümmungs-Tensor (-/-)

(XXX: Der Text des UnterabsatzesDer Krümmungs-Tensor ist noch nicht verfügbar.)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Grundzüge der Differenzial-Geometrie
ist noch nicht verfügbar.)

3.2.14 Grundzüge der allgemeinen Relativitätstheorie (-)

Die Theorie der Mechanik unter Einbezug der Gravitation hat in der bisher dargestell-
ten Form 2 wesentliche Ungereimtheiten, die ich als Fragen formulieren möchte:

1. .Es gibt eine ausgezeichnete Beschleunigung, nämlich die Beschleunigung b = 0:
Jede Koordinatentransformation, die. diese Bedingung nicht verletzt, trans-
formiert ein Inertialsystem wieder in ein Inertialsystem. Gibt es daher doch so
etwas wie einen absolut definierten akstrakten Raum? Alternativ ist zu fragen:
Gegenüber welchem realen physikalischen System müssen Beschleunigungen
gemessen werden?

2. Sind die träge und die schwere Masse nur zufällig über eine universelle Pro-
portionalitätskonstante fest mit einander verknüpft? Oder muss vielmehr die
Gravitation und die Trägheit als letztlich derselbe physikalische Effekt inter-
pretiert werden? Für diese Deutung spricht insbesondere die identische Struktur
der Bewegungsgleichungen eines Körpers in einem Gravitationsfeld einerseits
und bei einer Beschreibung durch ein beschleunigtes Bezugssystem andererseits.

Auf die Frage 1 findet man in den Lehrbüchern häufig die Antwort, dass dieses
ausgezeichnete Koordinatensystem durch die Gesamtheit aller im Kosmos vorhande-
nen mit Masse versehenen Objekte definiert wird. Wie genau aber soll diese Defi-
nition erfolgen, insbesondere wo doch die geometrische Anordnung dieser Objekte
keineswegs statisch ist? Offenbar wirft die so formulierte Antwort viele neue Fragen
auf, ohne die primär gestellte Frage auch nur ansatzweise zu beantworten. Eine der-
art strukturierte Situation ist aber meist ein starker Hinweis darauf, dass es schon
eine Antwort auf die gestellte Frage gibt, die diese Mängel nicht aufweist, dass aber
diese Antwort erst im Rahmen einer neuen, noch zu entwickelnden Theorie gefunden
werden kann.

Die Suche nach einer Antwort auf die Frage 2 wird uns unmittelbar auf den
Weg führen, an dessen Ende die Grundgleichungen der allgemeinen Relativitätstheo-
rie stehen werden.

Wie in der Literatur weitgehend üblich werde ich im weiteren Verlauf dieses
Abschnitts den Begriff Allgemeine Relativitätstheorie durch den Ausdruck ART
abkürzen.

Als Lehrbuch der ART nenne ich [22].
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Die Bahn eines wechselwirkungsfreien Objektes (-/-)

In der sog. klassischen Mechanik, mit der wir uns bisher befasst haben, gilt insbeson-
dere das Axiom 5. Danach erfährt jedes Objekt, auf das keinerlei Wechselwirkung
ausgeübt wird, auch keinerlei Beschleunigung. D.h. es bewegt sich auf einer ge-
radlinigen Bahn. Die Bahnen eines nicht beschleunigten Objektes werden auch als
geodätische (von γη (griech.) die Erde und δαιζειν (griech.) teilen) Bahnen be-
zeichnet. In einem Inertialsystem sind diese geodätischen Bahnen oder Linien immer
Geraden.

(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Die Bahn eines wechsel-
wirkungsfreien Objektes ist noch nicht verfügbar.)

Die Feldgleichungen der ART (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Die Feldgleichungen der ART ist noch nicht verfügbar.
In ihm werden auch die nachfolgenden Textpassagen aufgehen:)

Mit diesen Annahmen schreibt sich die Feldgleichung einfach

(Gµν) =
8 · π · γ
c4

· (Tµν) (3.770)

Dabei setzt sich der geometrische Tensor (Gµν)additiv zusammen gem.

(Gµν) = (Rµν) + (gµν) · Λ− (R)
2

(3.771)

Hinter dieser einfach erscheinenden Feldgleichung verbergen sich insgesamt 16 par-
tielle Differenzialgleichungen, die es im konkreten Einzelfall zu lösen gilt. Dabei lassen
sich nur in sehr wenigen Spezialfällen die Lösungen konkret angeben.

Die Bewegungsgleichungen eines Körpers in einem Gravitationsfeld (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Die neuen Bewegungsgleichungen eines Körpers in
einem Gravitationsfeld ist noch nicht verfügbar.)

Die Feldgleichungen des isotropen und homogenen Raums (-/-)

Die Grundgleichungen der ART bilden ein System von insgesamt 16 Gleichungen.
Diese mathematisch sehr unübersichtliche Situation vereinfacht sich stark, wenn wir
den einfachsten noch formulierbaren Fall diskutieren, nämlich einen Raum, der fol-
genden Bedingungen gehorcht:

1. Zu jedem Zeitpunkt sind alle skalaren physikalischen Größen unabhängig von
den Raumkoordinaten.
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2. Zu jedem Zeitpunkt sind alle physikalischen Tensor-Größen invariant gegenüber
einer Drehung des Koordinatensystems.

Einen Raum, der die Bedingung 1 erfüllt, bezeichnet man als isotrop. In
ihm ist insbesondere auch die Raumkrümmung konstant. Und einen Raum, der die
Bedingung 2 erfüllt, bezeichnet man als homogen.

(XXX: Der weitere, diese Bedingungen der Isotropie und der Homogenität
erläuternde und diskutierende Text ist noch nicht verfügbar. Darauf folgt:

Aus diesen Voraussetzungen folgt die heute als Robertson-Walker-Metrik be-
zeichnete Beziehung

ds2 = c2 · dt2 − (a(t))2 · dx2

1− k · x2 + x
2 · dΩ2 (3.772)

a(t) =
L

λ
=
physikalische Länge
mitbewegte Länge

(3.773)

benannt nach dem US-amerikanischen Mathematiker und Physiker Howard Percy
Robertson (* 1903 in Hoquiam/Wash. (USA); † 1961 in Pasadena/Cal.) und dem
englischen MathematikerArthur Geoffrey Walker (* 1909 inWatford (Engl.); † 2001).
Mit Hilfe der Substitution

x = sin(r) falls k = +1 (3.774)

x = sinh(r) falls k = −1 (3.775)

wird die Gl. XXX zu

r = Rc · sin(
r

Rc
) falls k = +1 (3.776)

= r falls k = 0 (3.777)

= Rc · sinh(
r

Rc
) falls k = −1 (3.778)

Wenden wir diese Bedingungen auf die Gl.-en XXX an, so reduzieren sie sich auf eine
einzige Gleichung:

H2 =

•
a

a

2

=
8 · π · γ
3

· (m+ Λ)− k · c
2

a2
(3.779)

Die hierin auftretenden Größen haben die folgende Bedeutung:

a : der Skalenfaktor

H : der Hubble-Skalar

k : Krümmungsparameter
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k = +1 falls m > mkrit (3.780)

k = 0 falls m = mkrit (3.781)

k = −1 falls m < mkrit (3.782)

Diese Gl. XXX wurde erstmals1923 von dem russischen Mathematiker Alexander
Alexandrovitch Friedmann (* 1888 in St. Petersburg/Russland; † 1925 ebenda (damals
Leningrad)) aufgestellt ([35]), wurde aber von der Wissenschaft kaum beachtet. Dies
geschah also nur wenige(XXX: präzisieren) Monate nach Einsteins Veröffentlichung
seiner ART. Lemaître publizierte dann 1927 eine mathematisch exakte Herleitung
dieser Beziehung.

Die zeitliche Veränderung des Systems erhalten wir über die Spur der i −
i−Komponenten:

2 ·
••
a

a
+
k · c2
a2

+

•
a

a

2

= −4 · π · γ
3 · c2 · m · c2 + 3 · p (3.783)

Durch Verknüpfung dieser beiden Beziehungen erhalten wir

•
H +H2 =

••
a

a
= − m · c2 + 3 · p (3.784)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Feldgleichungen des isotropen und homo-
genen Raums ist noch nicht verfügbar.)

Das äußere Gravitationsfeld einer lokalisierten Masse (-)

Wir betrachten nun den Fall einer räumlich lokalisierten Masse endlicher Größe,
die nicht rotiert. Diese zusätzliche Bedingung des Ausschlusses einer Rotation ist
für das Folgende unverzichtbar, denn anderenfalls ist die Aufgabenstellung nicht
mehr isotrop, da sie eine Raumrichtung auszeichnet, nämlich die durch die Rotation-
sachse definierte Richtung. Rotierende Körper erzeugen daher eine Feldverteilung,
die von der der ruhenden Masse abweicht. Die Näherungslösung der Einsteinschen
Feldgleichungen für eine räumlich lokalisierte, rotierende Masse wird meist als Kerr-
Lösung(XXX: präzisieren) bezeichnet. Ich werde hierauf an dieser Stelle nicht näher
eingehen, s. jedoch Absatz S. 288.
(XXX: Der weitere Text des Absatzes Das äußere Gravitationsfeld einer lokalisierten
Masse ist noch nicht verfügbar. Er wird auch die nachfolgende Gl. ([24]) herleiten:)
(XXX: Text überarbeiten)

ds2 = − 1− 2 ·M
r

· dt2 + dr2

1− 2·M
r

+ r2 · dϑ2 + sin2 ϑ · dϕ2 (3.785)

Offensichtlich erzeugt diese Gl. eine Singularität im Punkt r = 0, der Koordi-
nate der als punktförmig angenommenen Masse endlicher Größe. Dieses Ergebnis ist



Geometrische Mechanik (-) 287

unphysikalisch, für uns aber keinesfalls überraschend. Es entspricht unserer bei der
Behandlung der klassischen Gravitationstheorie (s. Ansatz S. 259) gewonnenen Er-
fahrung: Die Annahme einer punktförmigen Gravitationsladung (hier Masse) führt
zwangsläufig zu einer mathematischen Singularität. Bei der klassischen Gravitati-
onstheorie verschwand diese Singularität, sobald wir eine Massenverteilung endlicher
Ausdehnung mit überall endlichen Massendichte annahmen. Wir dürfen davon aus-
gehen, dass diese Situation bei der Berechnung des Gravitationsfeldes auf Basis der
ART dieselbe sein wird.

Diese, heute nach dem deutschen Physiker Karl Schwarzschild (* 1873 in
Frankfurt/M.; † 1916 in Potsdam) als Schwarzschildlösung bezeichnete Berechnung
des Ereignishorizontes einer lokalisierten Masse ohne Eigenrotation und ohne elek-
trische Ladung ergibt als Lösung eine Kugeloberfläche mit dem Radius

RSch =
2 · γ ·M
c20

≈ 1, 485 · 10−27 · m
kg
·M (3.786)

Jedem beliebigen massebehafteten Körper lässt sich über diese Gl. 3.786 ein Radius
zuordnen, der dann allgemein als Schwarzschildradius bezeichnet wird. Legen wir nun
um den Schwerpunkt des Körpers eine Kugelschale mit diesem Radius RSch, dann ist
diese Fläche nur dann mit dem Ereignishorizont des Körpers identisch, wenn dieser
die oben genannten Bedingungen erfüllt.

Wir wollen nun zusätzlich annehmen, dass der betrachtete Körper in ausrei-
chender Näherung eine homogene Maasendichte m(M) besitzt. Ich habe an dieser
Stelle die volumenbezogene Massendichte nicht wie sonst einfach mit dem Buch-
staben m gekennzeichnet, sondern um den hochgestellten Index (M) ergänzt. Dies
soll eine Verwechslung mit der in derselben Gl. ebenfalls auftretenden Längeneinheit
Meter verhindern. Wir können nun den Wert RSch in Relation zur geometrischen
Ausdehnung des Körpers setzen:

RSch
R

=
2 · γ · 4·π

3
·R2 ·m(M)

c20
≈ 6, 22 · 10−27 · m

kg
·R2 ·m(M) (3.787)

Wenn wir also in dieser Gl. den Radius des Körpers in m und die Massendichte in
kg
m3 einsetzen, erhalten wir unmittelbar das Verhältnis

RSch
R
. Für diese Größe sind

jedoch nur Werte > 1 zulässig, denn die Größe RSch wurde unter der Voraussetzung
berechnet, dass sich die gesamte MasseM des Körpers innerhalb der Kugelschale mit
dem Radius RSch befindet. Diese Bedingung ist identisch mit der Bedingung

m(M) >
1

6, 22 · 10−27 · m
kg
·R2 =

1, 61 · 1026
R2

· kg
m

(3.788)

Bei vorgegebenem Radius des betrachteten Körpers ist dies eine Forderung an die
Massendichte m(M). Bei vorgegebener Massendichte m(M) muss gelten

R2 >
1, 61 · 1026
m(M)

· kg
m

(3.789)
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d.h. der Körper muss (nur) genügend groß sein.
Die Folgerungen dieser Beziehung insbesondere für die Astronomie werden wir

im Abschnitt 10.2.4 diskutieren.

Der Urknall (-/-)

Wir diskutieren nun die Raum-Zeit-Entwicklung einer ortsbegrenztenMassenverteilung.
Sie wird uns auf direktemWeg zur Hypothese des sog. Urknalls führen. Diese besagt,
das unser Universum zu einem wohl bestimmten Zeitpunkt auf ein extrem kleines Vo-
lumen eingeschränkt war und sich seitdem ständig ausdehnt,s. Absatz S. 1392.

(XXX: Der weitere, eigentliche Text des Absatzes Die Raum-Zeit-Entwicklung
einer ortsbegrenzten Massenverteilung ist noch nicht verfügbar.)

Die Auswirkung der Eigenrotation auf die Gravitation (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Die Auswirkung der Eigenrotation auf die Gravitation
ist noch nicht verfügbar.)

Kosmologische Entfernungsmaße (-/-)

Einige der auch im Rahmen der klassischen Physik üblichen Prinzipien für eine Ent-
fernungsmessung werden auch im Rahmen der Kosmologie angewendet. Dies sind
insbesondere

• die Laufzeitmessung,

• die mitbewegte Entfernung,

• die Winkeldurchmesser-Entfernung .

Dazu kommt noch die nur in der Astronomie und Kosmologie übliche Methode
der Leuchtkraftmessung.

In statischen und nicht gekrümmten Räumen, die also durch die Newton-
sche Mechanik beschrieben werden können, führen alle diese Entfernungsmessungen
zu dem selben Ergebnis. In dynamischen und gekrümmten Räumen ist dies jedoch
keinesfalls gegeben, im Gegenteil. Unter entsprechenden Gegebenheiten unterschei-
den sich die Zahlenwerte einer Entfernungsmessung 2-er Ereignisse nach diesen Meth-
oden sogar ganz erheblich. Der Entfernungsbegriff ist unter diesen Gegebenheiten da-
her nicht mehr eindeutig. Entfernungsangaben sind daher nur noch unter Nennung
des angewandten Messprinzips sinnvoll.

(XXX: Der weitere Kopftext des Absatzes Kosmologische Entfernungsmaße
ist noch nicht verfügbar.)
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Die Laufzeit-Entfernung (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes Die Laufzeit-
Entfernung ist noch nicht verfügbar.)

Die mitbewegte Entfernung (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes Die mit-
bewegte Entfernung ist noch nicht verfügbar.)

Die Winkeldurchmesser-Entfernung (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes
Die Winkeldurchmesser-Entfernung ist noch nicht verfügbar.)

Die Leuchtkraft-Entfernung (-/-) (XXX: Der Text des UnterabsatzesDie Leuchtkraft-
Entfernung ist noch nicht verfügbar.)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Entfernungen in der ART ist noch nicht
verfügbar.)

Die Newtonsche Gravitation als Näherungslösung der allgemeinen Relati-
vitätstheorie (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Die Newtonsche Gravitation als Näherungslösung der
allgemeinen Relativitätstheorie ist noch nicht verfügbar.)

Experimente zur Prüfung der allgemeinen Relativitätstheorie (-)

Wie wir bereits ausführlich diskutiert haben, führt der Übergang von der Newton-
schen Mechanik und Gravitation zur allgemeinen Relativitätstheorie primär nicht
zu völlig neuartigen Phänomenen (s. hierzu jedoch Absatz S. 288). Er bewirkt
aber, dass alle konkreten Ergebnisse der Berechnung z.B. von Bahndaten und Ener-
giebilanzen eine Korrektur erfahren. Diese Korrektur wird insbesondere dann sig-
nifikant, wenn die betrachteten Objekte besonders starke, insbesondere besonders
stark unterschiedliche Gravitationsfelder durchlaufen. Will man also ein Experiment
planen, mit dem die Verträglichkeit der neuen Bewegungsgleichungen (Absatz S. 284)
mit experimentellen Daten überprüft werden kann, so geht es insbesondere darum,
eine Quelle für besonders starke Gravitationsfelder für dieses Experiment bereit zu
stellen. Wie man schnell erkennt (s. Absatz S. 289), sind daher jede Art von La-
borexperimenten hierfür (noch) nicht geeignet. Man ist b.a.w. gezwungen, die im
Kosmos vorhandenen massereichen Objekte als Quellen für die benötigen starken
Gravitationsfelder einzusetzen. Aktuell diskutierte Experimente zur Prüfung der all-
gemeinen Relativitätstheorie sind also immer astronomische oder gar kosmologische
Experimente.

Das unserer Erde am nächsten positionierte massereiche Objekt ist unsere
Sonne. Folgerichtig bestanden daher die ersten mit diesem Ziel durchgeführten Ex-
perimente darin, dass die Bahnen von Objekten sehr präzise vermessen wurden, die
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zumindest zum Teil ausreichend nahe an unserer Sonne verliefen. Historisch be-
trachtet stand die Vermessung der sog. Perihel-Drehung des Planeten Merkur am
Anfang.

Die Perihel-Drehung des Merkur (-) Unter der Perihel-Drehung einer Plane-
tenbahn versteht man den Effekt, dass die Lage des Perihels, also des sonnennächsten
Punktes einer elliptischen Planetenbahn (und damit genauso die Lage des Aphels)
relativ zum Fixsternhimmel nicht ortsfest ist, sondern sich innerhalb der von der Pla-
netenbahn aufgespannten Ebene dreht. Dieser Effekt tritt auf, sobald das auf den
Planeten einwirkende Gravitationsfeld nicht exakt zentralsymmetrisch ist und/oder
eine Ortsabhängigkeit aufweist, die von der durch die Gl. 3.671 geforderten 1

r2
-

Abhängigkeit abweicht. Im Fall unseres Planetensystems resultiert der Hauptbeitrag
zu diesem Effekt aus dem Einfluss der übrigen Planeten auf die Bewegung des jeweils
betrachteten Planeten um die Sonne. Diese Periheldrehung ist in grober Näherung
harmonisch, ihre mittlere Periode ist sehr viel größer als die Umlaufzeit des Planeten
um die Sonne. Das Verhältnis dieser Periode zur Umlaufzeit des Planeten nimmt von
den inneren Planeten zu den äußeren stark ab. Für die Erde beträgt es

T
(Periheldrehung)
Erde ≈ 1, 115 · 105 · T (Umlauf)Erde ≈ 1, 115 · 105 · y (3.790)

Im Fall des Merkurs gelten die Werte

T
(Periheldrehung)
Merkur ≈ 9, 34 · 105 · T (Umlauf)Merkur ≈ 2, 25 · 105 · y (3.791)

Diese Periheldrehung lässt sich von der Erde aus in relativ kurzer Zeit relativ genau
messen. In der Literatur wird meist an Stelle ihrer Periodendauer T ihre Winkelge-
schwindigkeit angegeben und zwar meist in den EinheitenBogensec

100·y .Der aktuell ver-
lässlichste Messwert dieser Größe beträgt

ω
(Periheldrehung)
Merkur = 571, 91 · Bogensec

100 · y (3.792)

Nun lassen sich im Rahmen der Newtonschen Mechanik und Gravitation die
Bahnen sämtlicher Himmelkörper, aus denen unser Planetensystem aufgebaut ist, im
Grundsatz simultan berechnen. Und die Möglichkeiten, dieses sog. N-Körperproblem
mit Hilfe geeigneter Näherungsverfahren numerisch zu lösen, sind bereits seit gut 100
Jahren so ausgereift, dass auch die Periheldrehung des Merkurs mit ausreichender
Genauigkeit berechnet werden kann. Diese Berechnung ergibt einen Wert, der deut-
lich unter dem Messwert (Gl. 3.792) liegt. Der aktuell verlässlichste Wert für diese
Differenz (Messwert - Berechnung auf Basis der Newtonschen Gravitation) beträgt

∆ω
(Periheldrehung)
Merkur = (43, 13± 0, 14) · Bogensec

100 · y ; Newtonsche Gravitation (3.793)
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Nun ist die Merkurbahn stark elliptisch, der Abstand zur Sonne variiert zwischen
49, 9·106·km und 69, 7·106·km. Im Perihel kommt der Merkur der Sonne also schon re-
lativ nahe. Daher ist es nicht abwägig, die Unstimmigkeit der Berechnung der Perihel-
Drehung dahin gehend zu deuten, dass die Näherung der NewtonschenMechanik nicht
mehr zulässig ist, sondern dass die Merkurbahn auf Basis der allgemeinen Relativitäts-
theorie berechnet werden muss. Diese Berechnung wurde erstmals 1915 von Einstein
ausgeführt ([26]). Er schlug auch vor, im Zuge einer Verfeinerung der Messmetho-
den zur experimentellen Bestimmung der Periheldrehung des Merkur seine ART zu
prüfen. Der aktuell als verlässlich angesehene Wert dieser Korrektur (Messwert -
Berechnung auf Basis der ART) beträgt

∆ω
(Periheldrehung)
Merkur = (0, 15± 0, 14) · Bogensec

100 · y ; allgem. Relartivitätstheorie (3.794)

Offensichtlich ist dieser Wert im Rahmen der Messgenauigkeit der Periheldrehung
gleich 0.

Bis heute (2010) gilt dieses Verfahren als die wichtigste Methode zur experi-
mentellen Überprüfung der ART.

Die Lichtablenkung im inhomogenen Gravitationsfeld (-) Bereits 1919 kon-
nte ein Forscherteam unter der Leitung der englischen Astronomen Frank Watson
Dyson (* 1868 in Maesham, Leicestershire (Engl.); † 1939 auf See) und Sir Arthur
Stanley Eddington (* 1882 in Kendal/Cumbria (Engl.); † 1944 in Cambridge (Engl.))
zeigen, dass Licht eine Ablenkung erfährt, wenn sein Weg genügend nahe an unserer
Sonne vorbei verläuft. Sie nutzten hierfür das Auftreten einer totalen Sonnenfinsternis
aus und beobachteten eine bestimmte Sternenkonfiguration. Diese wählten sie derart
aus, dass einer ihrer Sterne zum Zeitpunkt der Sonnenfinsternis vom Beobachtung-
sort aus gerade sehr nahe zum Sonnenrand positioniert war. Die Sternkonfiguration
wurde vorher am Nachthimmel, also ohne den Einfluss der Sonnengravitation ver-
messen und danach während der Sonnenfinsternis. Die aus der Deformation dieser
Sternkonfiguration berechnete Lichtablenkung ließ sich bei diesem Experiment mit
einem relativen Fehler von etwa 0, 3 vermessen ([44]). Diese Messgenauigkeit reichte
aus, um das Auftreten dieses Effektes zu bestätigen.

Nun benötigt man zum Verständnis dieser Lichtablenkung durch ein genügend
starkes Gravitationsfeld nicht notwendig die ART. Es genügt, aus der (nichtrelativis-
tischen) Quantenmechanik die Aussage zu entnehmen, dass jeder elektromagnetischen
Strahlung ein Fluss von Teilchen (den Photonen) zugeordnet ist, die jedes für sich
eine wohl definierte Energie besitzen und sich mit der Lichtgeschwindigkeit c0 be-
wegen. Nimmt man nun noch die aus der speziellen Relativitätstheorie folgende
Äquivalenz von Energie und Masse hinzu, so lässt sich hieraus und mit Hilfe der
Newtonschen Mechanik und Gravitation die Ablenkung eines Lichtstrahl durch ein
inhomogenes Gravitationsfeld berechnen. Wir setzen voraus, dass das dieses Grav-
itationsfeld erzeugende Objekt auf ein endliches Volumen konzentriert ist und der
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betrachtete Lichtstrahl nicht in dieses Volumen eindringt. Dann ergibt sich für die
Lichtablenkung δ in akzeptabler Näherung

δ(klass) ≈ 2 · γ · M
c20 · r

(3.795)

M : Gesamtmasse des ablenkenden Objektes

r : Abstand des Lichtstrahls vom Schwerpunkt d. Objektes

δ ist der Winkel zwischen den beiden asymptotischen Bahngeraden des Lichtes (s.
Abb. XXX) (XXX: diese Abb. ist noch nicht verfügbar.). Die Lichtablenkung ist
also unabhängig von der Energie des Photons. Bei Anwendung auf die Sonne folgt
daraus

δ(klass.) = 0, 88” · R
r

(3.796)

Auf Basis der ART ergibt sich jedoch eine Lichtablenkung von

δ(ART) = 4 · γ · M
c20 · r

(3.797)

also exakt das Doppelte des bei der klassischen Rechnung erhaltenen Wertes. Für
unsere Sonne als ablenkendes Objekt erhalten wir als Näherung den Wert

δ(ART) = 1, 768” · R
r

(3.798)

Der heute (2015) als am zuverlässigsten angesehene experimentelleMesswert beträgt

δ(Exper.) = 1, 74” · R
r

(3.799)

Dieses Ergebnis muss als eine sehr gute Bestätigung der ART angesehen werden.

Die gravitative Zeitdilatation (-/-) (XXX: Der Text dieses Unterabsatzes ist
noch nicht verfügbar.)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Experimente zur Prüfung der Allge-
meinen Relativitätstheorie ist noch nicht verfügbar.)

3.3 Dynamische Mechanik (-)

Wir verlassen nun die geometrische Mechanik und wenden uns der dynamischen
Beschreibung physikalischer Systeme zu. Die räumlichen Koordinaten und die geo-
metrische Beschreibung der betrachteten Systeme stehen also nicht mehr im Vorder-
grund, sondern andere, abstraktere, eben dynamische Kenngrößen. Wie bereits in
der Einleitung zum Heft 3 erläutert, geht diese Sichtweise insbesondere auf Falk
zurück. Diese Art der Behandlung physikalischer Problemstellungen ist - wie bereits
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betont - keinesfalls auf die Mechanik begrenzt, sondern stellt ein durchgängig in der
gesamten Physik leistungsfähiges Konzept der Beschreibung physikalischer Abläufe
dar. Ich werde mich daher auch bemühen, die grundsätzlichen Definitionen und Ver-
einbarungen möglichst allgemein gültig zu formulieren. Wir werden im Zuge dieser
Entwicklung einer dynamischen Theorie der Physik einer Vielzahl von physikalischen
Größen begegnen, die uns aus den voran gegangenen kinematischen Kapiteln bereits
bekannt sind. Einige Gedankengänge, die wir in diesen Kapiteln wohl begonnen, aber
dann abgebrochen haben, werden wir nun wieder aufnehmen und fortführen, einfach
weil sie unter Verwendungen dynamischer Begriffe wesentlich leichter verständlich
gemacht werden können.

3.3.1 Systeme, Variablen, Zustände (*)

In der Theorie der allgemeinen Dynamik beschreiben wir ein physikalisches System,
indem wir die Zustände präzisieren, die dieses System annehmen kann. Hierzu genügt
es, den Wert einiger weniger dynamischer Größen, oft auch dynamische Variablen
genannt, anzugeben. Wieviele und welche Variablen hierfür erforderlich sind, ist
durch die Art des Systems festgelegt.

Dynamische Variablen existieren als 2 grundsätzlich unterschiedliche Typen,
nämlich als extensive Variablen, im Folgenden mit Xi bezeichnet, und als intensive
Variablen, die nachfolgend mit ξi gekennzeichnet werden. Was diese Unterscheidung
im Einzelnen bedeutet, wird an Hand der in den nächsten Kapiteln angeführten
Beispiele deutlich werden. An dieser Stelle möchte ich mich darauf beschränken,
den Mengencharakter aller extensiven Variablen zu erläutern: Fügt man 2 zunächst
isoliert betrachtete physikalische Systeme (1) und (2) (gedanklich und/oder real) zu
einem Gesamtsystem (1+2) zusammen, so addieren sich (zumindest in 1. Näherung)
die Werte sämtlicher extensiven Variablen,

Xi(1 + 2) = Xi(1) +Xi(2) (3.800)

während dies für die intensiven Variablen ξi keinesfalls gilt, im Gegenteil: Das reale
Zusammenfügen gelingt i.a. nur dann ohne allzu große experimentelle Schwierigkeiten,
wenn dafür gesorgt wird, dass bereits vorher alle intensiven Variablen in beiden Teil-
systemen jeweils denselben Wert haben. Dann aber ändern die intensiven Variablen
ihre Werte beim Zusammenfügen überhaupt nicht! Tritt bei einem bestimmten Sys-
tem eine Abweichung von der Additivität einer extensiven Variablen auf, so bedeutet
dies, dass bei dem Zusammenfügen der beiden Teilsysteme eine Wechselwirkung
auftritt, die bisher nicht explizit berücksichtigt worden ist, s. Abschnitt XXX. (XXX:
Bezug nennen)

Zur eindeutigen Kennzeichnung eines Zustandes können sowohl intensive als
auch extensive Variablen benutzt werden, aber nicht in beliebiger Auswahl:

Es gibt immer genau einen Satz von ausschließlich extensiven Variablen, der
jeden Zustand des Systems eindeutig festlegt. Von diesem Variablensatz darf dann
jeweils eine extensive Variable gegen eine ganz bestimmte intensive ausgetauscht wer-
den. Nach welchem Schema dies erfolgen muss, werden wir imAbschnitt 3.3.12 lernen.
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Jede Veränderung des Systems ist gleichbedeutend mit dem Übergang von
einem Zustand (1) in einen anderen Zustand (2). Dabei verändert sich also auch der
aktuelle Werte einer oder mehrerer der Variablen, in denen das System beschrieben
wurde:

Definition 108 Der Übergang eines physikalischen Systems von einem Zustand (1)
in einen Zustand (2) ist genau dann mit einer realen Zustandsänderung verbunden,
wenn sich hierbei der Wert von mindestens einer dieser Variablen verändert.

∃ imit ∆Xi = Xi(2)−Xi(1) = 0
oder ∆ξi = ξi(2)− ξi(1) = 0 (3.801)

3.3.2 Energie, Energieformen (*)

Zu dem im Abschnitt 3.3.1 zitierten ausgezeichneten Satz von extensiven Variablen
(X1; ...;Xn) gehört für jedes physikalische System eine skalarwertige Funktion

F (X1; ...;Xn) (3.802)

die das gesamte Verhalten des Systems vollständig beschreibt. Eine solche Funk-
tion bezeichnen wir dem Vorschlag von Falk folgend ([2]) nach dem amerikanischen
Physiker Josiah Willard Gibbs (* 1839 in New Haven/USA; † 1903 ebenda) als Gibbs-
Funktion. Der jeweiligeWert dieser Funktion F (X1; ...;Xn) ist ebenfalls eine extensive
Größe, die wir als Energie E (von ενεργα (griech.) die Wirkung) bezeichnen,

E = E(X1; ...;Xn) (3.803)

Eine weitergehende Erklärung dieses Begriffs kann ich dem Leser an dieser Stelle nicht
anbieten. Wir werden lernen, diese Größe Energie zu berechnen und mit ihr umzu-
gehen, wir werden uns dabei an sie gewöhnen und schließlich beruhigt feststellen,
dass sie ganz überwiegend mit dem von uns bisher umgangssprachlich vertrauten
Begriff Energie verträglich ist. Die im Bereich der Mechanik (und auch der Elek-
trodynamik) überwiegend benutzte Grundeinheit der Energie ist das Joule (benannt
nach dem Brauereibesitzer und Privatgelehrten James Prescott Joule (* 1818 in Sal-
ford/England; † 1889 in Sale/England) mit der üblichen Abkürzung J . In welcher
Weise diese Größe auf die im Kapitel 2.1 angeführten Grundeinheiten des SI-Systems
zurückgeführt werden kann, werden wir im Abschnitt 3.3.3 erfahren.

Bei einer differenziellen Zustandsänderung ändert sich i.a. auch die Energie
des Systems. Es gilt (zur nachfolgenden Schreibweise der partiellen Ableitung einer
Funktion s. Abschnitt 3.6.1)

dE =
i

∂E(X1; ...;Xn)

∂Xi
· dXi (3.804)
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Die in Gl. 3.804 auftretenden partiellen Ableitungen sind nun nichts anderes als die
oben bereits angeführten intensiven Variablen, die (unter Beachtung gewisser noch zu
erläuternder Regeln) auch zur Beschreibung des Systems verwendet werden dürfen.
D.h. es gilt, etwas ausführlicher geschrieben,

dE = ξ1 · dX1 + ξ2 · dX2 + ...+ ξn · dXn (3.805)

ξi =
∂E(X1; ...;Xn)

∂Xi
(3.806)

Die Energieänderung eines physikalischen Systems lässt sich also in eine Reihe von
Energieformen zerlegen, von denen wir in den nachfolgenden Kapiteln einige ken-
nenlernen werden. Bereits an dieser Stelle ist jedoch der warnende Hinweis wichtig,
dass diese Möglichkeit der Aufteilung in Energieformen nur für die jeweiligen Än-
derungen zulässig ist, nicht dagegen für die Energie selbst. Dieser Hinweis ist um
so wichtiger, als seine Aussage keinesfalls jedem Leser intuitiv einleuchten wird und
manche Formulierungen in der Literatur auch zu einer gegenteiligen Interpretation
verleiten, wenn z.B. von der kinetischen Energie oder der elektrischen Energie die
Rede ist, die in einem physikalischen System aktuell enthalten sei. Ich werde auf
diesen Sachverhalt im Abschnitt 8.1.3 näher eingehen.

3.3.3 Die Energieform Translationsenergie (*)

Die fundamentale Größe, die mit der Energieform Translationsenergie verknüpft ist,
ist der Impuls, im Folgenden mit P gekennzeichnet. Auch für diese Größe kann ich
dem Leser keine Erklärung, keine Rückführung auf andere Größen anbieten. Der
Impuls ist eine extensive Größe, bei dem Zusammenfügen zweier identischer Objekte
zu einem gemeinsamen Objekt addieren sich daher die Einzelimpulse. Da P die
dynamische Kenngröße der Translationsbewegung ist, muss P ein Vektor sein. Dann
aber ist die zugehörige intensive Variable ξ ebenfalls ein Vektor und die Energieform
ξ · dX ergibt sich als Skalarprodukt dieser beiden Vektoren,

dEtrans =
−→v ∗ d−→P (3.807)

Die zum Impuls gehörende intensive Variable ist nichts anderes als die (Linear-)Ge-
schwindigkeit des Objektes. Demnach hat der Impuls die Dimension

[Impuls] = Energie · Zeit
Länge

(3.808)

Da es bei einer Linearbewegung nur eine ausgezeichnete Richtung gibt, nämlich die
Richtung eben dieser Bewegung, müssen −→v und

−→
P dieselbe Richtung haben, also

über eine skalare Funktion a(
−→
P ;Xi) miteinander verknüpft sein,

−→v = a(−→P ;Xi) ·
−→
P (3.809)
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Xi steht hier als Abkürzung für die Gesamtheit aller übrigen extensiven Variablen,
die zur vollständigen Beschreibung des betrachteten Systems erforderlich sind. Aus
Gl. 3.809 folgt aber andererseits, dass Etrans eine Funktion ausschließlich des Impuls-
betrages ist. Denn der Impuls lässt sich durch eine Folge infinitesimaler Änderungen
d
−→
P , die alle senkrecht zum aktuellen Wert von

−→
P gerichtet sind, in jede beliebige

Richtung drehen. Und für alle diese Zustandsänderungen gilt dann

−→
P ⊥ −→

dP ⇒
dEtrans = −→v ∗ d−→P = a(P ) ·−→P ∗ −→dP = 0 (3.810)

Kann das betrachtete Objekt Energie ausschließlich in Form von Translationsenergie
austauschen, d.h. aufnehmen oder abgeben, so nennen wir es ein mechanisches Teil-
chen. Diese Bezeichnung halten wir auch aufrecht, wenn das Teilchen zusätzlich noch
Energie in anderen Formen austauschen kann, diese aber nicht mit der Translations-
energie gekoppelt sind, solange also

∂−→v (−→P ,Xi)
∂Xi

=
∂2E(

−→
P ,Xi)

∂
−→
P · ∂Xi

=
−→
0 (3.811)

(Bzgl. der hierbei benutzten Schreibweisen s. Gl. 3.410 und 3.411) Dann aber ist v
ausschließlich eine Funktion von P ,

v = v(P ) (3.812)

und ebenso ist die Translationsenergie nur von P anhängig,

Etrans =

P

P =0

v · dP = Etrans(P ) (3.813)

Da die Funktion E(P ) eine Gibbs-Funktion ist, das System also eindeutig beschreibt,
hängt ihr Wert insbesondere nicht vom Weg der Integration in Gl. 3.813 ab. Es
durfte daher, wie oben geschehen, auch ein Weg mit −→v d

−→
P gewählt werden.

Das Verhalten eines mechanischen Teilchens ist also durch den Zusammenhang
zwischen Energie und Impuls eindeutig festgelegt. Diese Funktion E = E(P ) möchte
ich als das (mechanische) Objektgesetz des betrachteten Teilchens bezeichnen. Es
existieren eine Reihe von unterschiedlichen Arten mechanischer Teilchen. Als erstes
ist das klassische mechanische Teilchen zu nennen mit dem Objektgesetz

E =
P 2

2 ·M (3.814)

M ist eine skalare physikalische Größe, die als (träge) Masse bezeichnet wird, und
die wir bereits im Abschnitt 3.2.5 kennengelernt haben, allerdings auf einem logisch
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anders strukturierten Wege. Die Ergänzung träge habe ich wieder, ebenso wie im
Abschnitt 3.2.5, zur Unterscheidung gegenüber der schweren Masse angefügt, die wir
im Kapitel 3.2.10 kennengelernt haben. Durch Angabe seiner Masse ist ein klassisches
mechanisches Teilchen eindeutig definiert. Die Funktion v = v(P ) ergibt sich durch
Differenziation der Gl. 3.814,

v =
dE(P )

dP
=
P

M
(3.815)

Für ein klassisches mechanisches Teilchen ist also der Impuls einfach das Produkt
aus Geschwindigkeit und Masse. Die Gl. 3.815 liefert auch die im Abschnitt 3.3.2
gesuchte Möglichkeit der Rückführung der Energieeinheit auf die SI-Grundeinheiten.
Es gilt

1 · Joule = 1 · J = 1 · kg · m
2

s2
(3.816)

Für ein sog. relativistisches mechanisches Teilchen, das dadurch gekennzeichnet ist,
dass seine Geschwindigkeit nicht mehr klein ist gegenüber der Lichtgeschwindigkeit
c0, der Grenzgeschwindigkeit für jede Art von Informationstransfer (s. Abschnitt
3.2.5), gilt

v =
c20
E
· P (3.817)

D.h. in der Funktion v = v(P ) tritt anstelle der MasseM erneut die (Gesamt-)Ener-
gie E auf. Hierin spiegelt sich eine der Kernaussagen der speziellen Relativitätstheorie
wider, nämlich die Identität (bis auf den Proportionalitätsfaktor c0) von Masse und
Energie,

E =M · c20 (3.818)

Diese dynamische Aussage fehlt in unserem ausschließlich geometrisch aufgebauten
Abschnitt der speziellen Relativitätstheorie (Abschnitte 3.2.8 und 3.2.9). Wir nehmen
sie an dieser Stelle als Tatsache hin. Die Begründung hierfür werde ich im Abschnitt
3.3.18 nachliefern. Aus der Gl. 3.817 folgt dann der Zusammenhang E = E(P ) durch
Integration der Energieform Translationsenergie,

dE =
c20
E
· P · dP ⇒ (3.819)

E = c20 · P 2 +E20 ; E0 = E(P = 0) (3.820)

In der Literatur findet man diese Beziehung meist in der Form

M(v) =
M0

1− v
c0

2
(3.821)
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Dieser Schritt von Gl. 3.820 zur Gl. 3.821 gelingt, indem wir aus dieser Beziehung
die dynamische Geschwindigkeit v gem. der Vorschrift 3.815 berechnen und dann als
den Quotienten P

M
interpretieren:

v =
∂E(P,E0)

∂P
=

c20 · P
c20 · P 2 +E20

⇒ (3.822)

1− v
2

c20
=

E20
c20 · P 2 +E20

(3.823)

M =
P

v
=

c20 · P 2 +E20
c20

=
E0
c20
· 1

1− v2

c20

(3.824)

Die Größe

M0 =M(v = 0) =
E0
c20

(3.825)

bezeichnet man als die Ruhemasse des Teilchens. Diese Begriffsbildung gilt unab-
hängig davon, ob die Gl. 3.811 gilt oder nicht. D.h. auch wenn die Translationsener-
gie mit den weiteren Energieformen des Systems gekoppelt ist, istM0 immer die (wohl
definierte) Energie des Systems bei der Geschwindigkeit v = 0.

Wir betrachten nun den Grenzfall v c0 und entwickeln die Gl. 3.820 nach
Potenzen von c0·P

E0
:

E = E0 · 1 +
c0 · P
E0

2

≈ E0 · 1 +
1

2
· c0 · P

E0

2

= E0 +
P 2

2 ·M0
(3.826)

In dieser Näherung erhalten wir also wieder das Objektgesetz des klassischen mecha-
nischen Teilchens.

Für ein Photon, also für den Typ von Teilchen, aus dem jede Art von elektro-
magnetischer Strahlung zusammengesetzt ist (s. Abschnitt 7.9.4), gilt

EPhoton = c0 · P (3.827)

Und da

vPhoton =
dEPhoton
dP

= c0 (3.828)

ist c0 gleich der Geschwindigkeit des Photons, also gleich der Lichtgeschwindigkeit
(im Vakuum, s. Abschnitt 6.2.2).

Zum Abschluss dieses Abschnitts weise ich noch auf eine Besonderheit in der
Definition der intensiven Variablen −→v hin, die in analoger Weise für jede intensive
Variable gilt, die wir bei dem weiteren Ausbau des dynamischen Konzeptes der Physik
in Zusammenhang mit weiteren Energieformen einführen werden. Der Definition der
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Energieform Translationsenergie entsprechend ist die (dynamische) Geschwindigkeit
−→v definiert als

−→v = ∂E(
−→
P ;Xi)

∂
−→
P

(3.829)

Und da die FunktionE(
−→
P ;Xi) eine Gibbs-Funktion ist, ihrWert also immer eindeutig

definiert ist, ist auch die intensive Variable −→v eindeutig definiert. Insbesondere kann
auch über den Nullpunkt der Geschwindigkeitsskala, also über den Wert −→v =

−→
0

nicht mehr frei verfügt werden. In diesem Zustand befindet sich nämlich das System
genau dann, wenn die Änderung seiner Energie mit dem Impuls verschwindet. Es
ist also nicht zulässig, zu −→v eine beliebige Konstante −→v0 zu addieren! Wie aber
verträgt sich diese Aussage mit den uns aus der geometrischen Mechanik bekannten
Relativitätsprinzipien? Die Antwort auf diese Frage und die konsequente Beachtung
dieser Konstruktion wird den Anfänger noch des öfteren verunsichern:

Die im Abschnitt 3.2.6 formulierten Axiome über die Invarianz physikalischer
Theorien gegenüber dem Übergang von einem Inertialsystem in ein anderes gelten
weiterhin, auch in der dynamischen Mechanik! Sie fordern jedoch nur die Invari-
anz der in diesen Theorien formulierten Gleichungen, nicht etwa die Invarianz von
damit ausgerechneten Zahlenwerten! In unserem konkreten Fall ist bei Zugrundele-
gen eines Inertialsystems die dazu gehörende Geschwindigkeit −→v = −→0 ausgezeichnet,
und alle Geschwindigkeiten sind im Sinne der dynamischen Beschreibung physika-
lischer Prozesse absolut definiert. Durch diese Formulierung erahnen wir bereits,
dass bei einem Wechsel des Koordinatensystems nicht nur die Geschwindigkeiten,
sondern auch alle anderen physikalischen Größen ihre Werte verändern können. Bei
einem geeignet ausgewählten konkreten physikalischen Prozess können auch quali-
tative Veränderungen im Ergebnis dieses Prozesses auftreten, z.B. eine Richtung-
sumkehr beim Energie- und/oder Impulsübertrag, s. Aufgabe 24.

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Energieform Translationsenergie
ist noch nicht verfügbar.)

3.3.4 Die Energieform Rotationsenergie (-)

Außer der Translation gibt es eine weitere Form von Bewegungsenergie, die wir Ro-
tationsenergie nennen wollen. Die zu dieser Energieform gehörende extensive Größe
nennen wir den Drehimpuls

−→
L , und wir setzen voraus, das dieser eine vektorielle

Größe ist. Der Leser mag sich hierbei eine Form der Bewegung vorstellen, bei der
sich etwas um eine oder mehrere Achsen dreht. Diese Vorstellung ist nicht verboten,
aber auch nicht zwingend notwendig. Denn wir werden später Systeme kennenlernen,
die Drehimpuls austauschen können, ohne dass bis heute klar ist, was sich in diesem
Fall worum dreht (s. Abschnitt 7.7.6).

Über die Beziehung

dERot =
∂E(Xi;

−→
L)

∂
−→
L

∗ d−→L (3.830)
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ist die vektorielle intensive Größe −→ω

−→ω =
∂E(Xi;

−→
L )

∂
−→
L

(3.831)

definiert. (Zur Schreibweise der Gl. 3.831 s. wieder Gl. 3.410.) Diese nennen wir
Winkelgeschwindigkeit, und in der Tat ist sie bei allen Körpern, also bei physikali-
schen Systemen, denen man eindeutig eine wohldefinierte und endliche Raumerfüllung
zuordnen kann, mit der im Abschnitt 3.2.2 kinematisch eingeführten Größe ω iden-
tisch. Dann aber hat der Drehimpuls die Dimension Energie ·Zeit, die in der Physik
als Wirkung bezeichnet wird. Wie wir später lernen werden, spielen Größen dieser
Dimension eine fundamentale Rolle beim Aufbau der Quantenmechanik, s. insbeson-
dere Abschnitt 7.2.5.

Wir führen nun eine analoge Überlegung durch wie im Fall der Translationsener-
gie: Sofern die Rotationsenergie des Systems von den übrigen Energieformen entkop-
pelt ist, wenn also

∂−→ω (−→L ;Xi)
∂Xi

= 0 (3.832)

dann ist −→ω ausschließlich eine Funktion von
−→
L bzw. umgekehrt

−→
L =

−→
L (−→ω ) (3.833)

und der mit dem Drehimpuls verknüpfte Anteil der Energie des Systems beträgt
einfach

Erot =

−→
L

−→
L =0

−→ω ∗ d
−→
L = Erot(

−→
L ) (3.834)

Allerdings dürfen wir jetzt nicht mehr - wie im Fall der Translationsenergie - vor-
aussetzen, dass diese beiden Vektoren −→ω und

−→
L dieselbe Richtung haben. Denn i.a.

ist die Rotationsenergie Erot(
−→
L ) abhängig von der Orientierung von

−→
L relativ zu

dem fest mit dem betrachteten System verbundenen Koordinatensystem. Wir wollen
aber weiterhin für das durch die Gl. 3.833 definierte Objektgesetz einen linearen
Zusammenhang zwischen −→ω und

−→
L annehmen. Dann wird die Gl. 3.833 zu

−→
L = Θ•−→ω (3.835)

Die Größe Θ =(Θi,k) ist ein Tensor 2. Stufe (s. Abschnitt 3.2.12), der Trägheits-
tensor des physikalischen Systems. Er hängt i.a. nicht explizit von der Rotationsge-
schwindigkeit ab, d.h. er besteht aus 9 objektspezifischen Konstanten der Dimension
Energie · Zeit2 oder auch Masse · Länge2.

(XXX: Der weitere, noch fehlende umfangreiche Text des Abschnitts Die Ener-
gieform Rotationsenergie ist noch nicht verfügbar.)
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3.3.5 Die Energieform Lageenergie (*)

Wir betrachten nun Systeme, denen eindeutig eine Ortskoordinate ¡! zugeordnet
werden kann, und deren Energie (auch) von dieser Ortskoordinate abhängt. Die
Koordinate ¡! kann (muss aber nicht) mit dem im Abschnitt 3.2.1 de�nierten Aufent-
haltsort des Systems identisch sein. Wenn das Objekt außerdem auch noch Translati-
onsenergie austauschen kann, gilt also jetzt

 = (
¡!
 ;¡! ) (3.836)

und entsprechend

 =
(
¡!
 ;¡! )

¡!


¤ ¡! +5( ;¡! ) ¤ ¡! = ¡! ¤ ¡! ¡¡! ¤ ¡! (3.837)

D.h. das System kann Energie außer in Form von Translationsenergie auch noch in
Form von Positions- oder Lageenergie

Lage = ¡¡! ¤ ¡! (3.838)

austauschen. Die in Gl. 3.837 mit
¡!
 bezeichnete intensive Größe ist o¤ensichtlich

ein Vektor, die Vorzeichenwahl entspricht der in der Literatur üblichen Konvention,
¡!
 = ¡5 (3.839)

also

 = ¡( ; ; ; )



 = ¡( ; ; ; )


(3.840)

 = ¡( ; ; ; )



Sie wird als Kraft bezeichnet und hat die Dimension Ä. Die meist
verwendete Grundeinheit ist das  mit der üblichen Abkürzung  ,

1 ¢ =
1 ¢ 
1 ¢ (3.841)

Im Bereich der Technik und des Handwerks wird noch immer des öfteren die alte,
heute o¢ziell nicht mehr zulässige Einheit

1 ¢ (Kraft-) = 9 81 ¢ (3.842)

verwendet. Sie ergab sich dadurch, dass man der Gravitationskraft, die die Erde
an ihrer Ober�äche auf eine Masse von 1 ¢  ausübt, den Wert 1¢(Kraft-) zuord-
nete. Dieses Nebeneinander von (nahezu) gleich bezeichneten, aber physikalisch un-
terschiedlichen Größen verwirrte jeden Anfänger und war die Ursache so manchen
Berechnungsfehlers.
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Kräfte treten also immer dann auf, wenn sich bei der Veränderung einer Orts-
koordinate ¡! des Systems dessen Energie verändert. Hierbei kann es sich um eine
Verschiebung des gesamten Objektes im Raum handeln, oder auch um eine innere
Ortskoordinate des Systems (s. Abschnitt 8.1.16). Kräfte verlaufen immer in Rich-
tung des maximalen Abfalls von  mit ¡! . In der umgangssprachlichen Vorstellung
von Kräften ist die durch die Gl. 3.839 de�nierte Größe

¡!
 daher die Kraft, die die

Umgebung während des die Verschiebung
¡!
 bewirkenden Prozesses auf den betrach-

teten Körper ausübt. In dem in den meisten Lehrbüchern vertretenen Konzept von
Kraft und Gegenkraft (oft umschrieben durch die Formulierung actio = reactio) ist
dann ¡¡! die Kraft, die der Körper während dieser Verschiebung aufnehmen muss,
z.B. um einer Deformation entgegenzuwirken, und die er seinerseits gg�ls. an die ihn
stützende Umgebung übertragen muss.

Eine für das Verhalten des Systems entscheidende Frage ist nun wieder die
nach dem Wert der gemischten Ableitung

2(
¡!
 ;¡! )


¡!
 ¢ ¡!

=
¡! (¡! ;¡! )

¡! = ¡
¡!
 (
¡!
 ;¡! )

¡!


(3.843)

(Zur hier verwendeten Schreibweise s. wieder Abschnitt 3.1.10). Gilt

2(
¡!
 ;¡! )


¡!
 ¢ ¡!

= 0 (3.844)

so liegt erneut die Situation vor, die wir bereits im Abschnitt 3.3.3 diskutiert haben
(s. Gl. 3.811), und die Funktion (

¡!
 ;¡! ) zerfällt in 2 additive Glieder

(
¡!
 ;¡! ) = (

¡!
 ) + (

¡! ) (3.845)

die wir jetzt als kinetische und als potenzielle Energie bezeichnen wollen. Den Wert
der potenziellen Energie erhalten wir in diesem Fall durch die Integration

(
¡! ) = (

¡!0)¡
Z


¡!
 (
¡!

0
) ¤
¡!


0
(3.846)

 : eine von ¡!0 nach ¡! führende Kurve

Da aber die Energie (
¡!
 ;¡! ) eines physikalischen Systems immer eine eindeutige

Funktion ist, kann der Wert des in der Gl. 3.846 auftretenden Integrals nicht von
der gewählten Kurve  abhängen, sondern nur von deren Anfangs- und Endpunkt.
Dann aber (s. Abschnitt 3.1.13) ist diesemKraftfeld

¡!
 (¡! ) eindeutig ein skalares Feld

(¡! ) zugeordnet mit der Eigenschaft (XXX: Vorzeichenproblematik überprüfen)

¡!
 (¡! ) = ¡5 (¡! ) (3.847)
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und die potenzielle Energie des Systems beträgt einfach

(
¡! ) = (¡! ) (3.848)

Zur Verdeutlichung weise ich darauf hin, dass wir die Existenz des Potenzials für das
Kraftfeld

¡!
 (¡! ) unter der Voraussetzung hergeleitet haben, dass diese Kraft aus-

schließlich von ¡! abhängt und deren Ableitung nach dem Impuls (und nach weiteren
eventuell noch existierenden Variablen) verschwindet. Ist diese Bedingung nicht er-
füllt, existiert dieses Potenzial i.a. nicht, s. z.B. Abschnitt 6.1.2 ! Ein wichtiges
Beispiel eines Kraftfeldes mit Potenzial ist das uns bereits aus dem Abschnitt 3.2.10
bekannte Gravitationsfeld. Auf die dort noch nicht behandelnden dynamischen As-
pekte der Gravitation werde ich im Abschnitt 3.3.11 eingehen.

3.3.6 Die Energieform Ladungsenergie (-)

Wir betrachten nun eine Energieform

 =  ¢ ¥ (3.849)

die mit der extensiven skalaren Größe ¥ verknüpft ist. ¥ bezeichnen wir als die
verallgemeinerte Ladung des Systems. Der Leser möge sich bitte darunter nicht so-
fort eine elektrische Ladung vorstellen, obwohl auch diese Größe im weiteren Verlauf
unserer Diskussion noch genannt werden wird. Zunächst wollen wir diesen Begri¤
aber umfassender verstehen. Unser System habe also jetzt die Variablen (

¡!
 ¡! ¥).

Dem Konzept der dynamischen Beschreibung physikalischer Systeme folgend ist die
zugehörige intensive Variable  , die wir als die verallgemeinerte Spannung dieser
verallgemeinerten Ladung bezeichnen wollen, de�niert als

 (
¡!
 ¡! ¥) = (

¡!
 ¡! ¥)
¥

(3.850)

und hat die Dimension 


. Ich kennzeichne diese Größe mit dem griechischen
Großbuchstaben  , dem Analogon zum  des lateinischen Alphabets.

Besonders einfach in der Behandlung sind nun wieder Systeme, bei denen die
Ladungsenergie von den übrigen Energieformen entkoppelt ist, für die also folgende
der Gl. 3.811 entsprechenden Beziehungen gelten,

2(
¡!
 ;¡! ; ¥)


¡!
 ¢ ¥

=
2(

¡!
 ;¡! ; ¥)

¡! ¢ ¥ =
¡!
0 (3.851)

Dann nämlich erhält die Energie des Systems die Form

(
¡!
 ;¡! ; ¥) = 1(

¡!
 ;¡! ) + ¥ (3.852)
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und die Ladungsenergie ¥ ist von der restlichen Energie entkoppelt und ergibt sich
einfach als

¥(¥) =

¥Z
¥0=0

 (¥
0
) ¢ ¥0 (3.853)

Die objektspezi�sche Funktion  (¥), die den Zusammenhang zwischen Ladung und
Spannung festlegt, bezeichnen wir wieder als Objektgesetz, gg�ls. präzisiert um ein
Adjektiv, das den Typ der jeweils behandelten Ladung beschreibt. Im Abschnitt
4.3.1 z.B. werden wir von dem elektrostatischen Objektgesetz eines Objektes oder Ma-
terials sprechen und entsprechend im Abschnitt 5.1.1 von einem magnetostatischen
Objektgesetz. Im einfachsten Fall ist dieser Zusammenhang linear. Wir schreiben ihn
dann in der Form

 (¥) =
¥


(3.854)

und bezeichnen die Größe  als die (verallgemeinerte) Kapazität .  hat die Dimen-
sion



.
Zum Abschluss dieses Abschnitts ist es angebracht, sowohl den Unterschied

zwischen den beiden Energieformen Lageenergie und Ladungsenergie als auch ihren
engen physikalischen Zusammenhang zusammenfassend darzulegen. Gemäß dem ab-
strakten Konzept der allgemeinen Dynamik gehören diese beiden Energieformen zu
gänzlich unterschiedlichen Variablen, nämlich die Lageenergie zum Variablenpaar
Ortskoordinate/Kraft und die Ladungsenergie zum Variablenpaar Ladung/Spannung.
In einer wichtigen Klasse von realen physikalischen Systemen ist jedoch die primäre
physikalische Ursache für das Auftreten dieser beiden Energieformen dieselbe, nämlich
eine bestimmte Wechselwirkung zwischen örtlich separierten, mit einer verallgemein-
erten Ladung versehenen Systemen. Diese Wechselwirkung führt dazu, dass sich die
Energie des Gesamtsystems sowohl verändert, wenn die Ortskoordinate als auch wenn
die (verallgemeinerte) Ladung eines der beteiligten Teilsysteme verändert wird. Diese
Zusammenhänge werden durch eine gemeinsame Beziehung beschrieben, die die rele-
vanten Ortskoordinaten, die verallgemeinerten Ladungen und die auftretenden Kräfte
miteinander verknüpfen. Aus dieser Beziehung können dann alle relevanten Größen
berechnet werden.

Wir greifen nun eine Diskussion wieder auf, die wir bereits im Abschnitt 3.2.5
geführt haben, dort aber aus ausschließlich kinematischer Sicht, nämlich die Diskus-
sion von Wechselwirkungen, bei denen die Kraft auf einen Körper (2) proportional
ist zu seiner (eigenen) Ladung ¥2, entsprechend der Beziehung

¡!
2 = ¥2 ¢ ¡!E1(¡! ) (3.855)

Der Proportionalitätsfaktor
¡!E1(¡! ) ist die durch alle übrigen Körper erzeugte Feld-

stärke.
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(XXX: Der an dieser Stelle geplante Text ist noch nicht verfügbar.)
Sobald man sich nun auf Prozesse beschränkt, bei denen die für diese Wech-

selwirkung relevanten Ortskoordinaten nicht verändert werden, tritt die Energieform
Lageenergie nicht mehr explizit auf, und es liegt ein System vor, bei dem wohl
die Energieform Ladungsenergie auftritt, aber nicht die der Lageenergie. Typische
Beispiele hierfür sind technische Bauteile und Anordnungen der Elektrotechnik, s.
z.B. Abschnitt 14.2.3. Umgekehrt gibt es auch häu�g Situationen, bei denen man
sich auf die Diskussion von Prozessen beschränkt, bei denen die vorhandenen Ladun-
gen dem Betrage nach konstant bleiben und sich lediglich die Ortskoordinaten der
Teilsysteme verändern. Typische Beispiele für diese Kon�guration sind die gravitati-
onsbedingten Bewegungen von Planetensystemen und Galaxien.

3.3.7 Die Energieform Volumenenergie (-)

Wir beschränken uns nun auf physikalische Systeme, denen eindeutig ein endliches
Volumen  und eine wohl bestimmte Form zugeordnet ist. Dem System ist also eine
Punktmenge f¡! 2 R3g zugeordnet, die nicht unnötig kompliziert strukturiert (z.B.
kompakt, s. Absatz XXX) ist, so dass dieser Punktmenge auf einfache Weise ein Vo-
lumen und eine Ober�äche zugeordnet ist. Die Struktur dieser Ober�äche bezeichnen
wir auch als die Form dieses Systems. Wir stellen nun die Frage, in welcher Weise
sich als Folge einer Formänderung die Energie des Systems ändert. Die Behandlung
dieser Fragestellung in voller Allgemeinheit ist nur mit einen beachtlichen Aufwand
an mathematischem Hilfsmitteln zu bewältigen. Ich werde hierauf im Abschnitt 12.2
eingehen. Hier wollen wir uns auf den Fall beschränken, dass eine Formänderung ohne
Änderung der Energie möglich ist, sofern das Volumen des Systems sich hierbei nicht
ändert. Typische Beispiele für physikalische Systeme mit einem derartigen Verhalten
sind Flüssigkeiten und Gase. Die Energie eines derartigen Systems hat die Form

 = ( ;) (3.856)

Die Variablen  sind wieder die weiteren extensiven Variablen des Systems. Dann
besitzt dieses System die Energieform Volumenenergie und es gilt

 =
( ;)


¢  = ¡ ¢  (3.857)

Die in der Gl. 3.857 auftretende intensive skalare Größe  bezeichnen wir als den
Druck. Die Vorzeichenkonvention wurde wie in der Gl. 3.857 angeführt gewählt, weil
für sehr viele System

( ;)


· 0 (3.858)

gilt, die Energie des Systems also bei einer Vergrößerung des Volumens (unter Kon-
stanthalten aller übrigen extensiven Variablen !) nicht zunimmt, sondern konstant
bleibt oder abnimmt, s. hierzu auch Abschnitt 12.5. Die Variable Druck hat o¤enbar
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die Dimension  . Die in dem SI-Einheitensystem vorgeschriebene
Grundeinheit des Drucks

1 ¢  = 1 ¢ 
3

= 1 ¢  ¢
3

= 1 ¢ 
2

(3.859)

wird nach dem französischen Mathematiker, Physiker und Philosophen Blaise Pascal
(* 1623 in Clermont-Ferrand; y 1662 in Paris) als  bezeichnet. In der täglichen
Praxis werden jedoch noch immer häu�g die älteren Einheiten

1 ¢  = 1 ¢ 105 ¢  im nicht-anglistischen Raum Europas (3.860)

1 ¢  = 1 ¢ 
2

= 6 8948 ¢ 103 ¢  in Großbritannien, USA und Japan (3.861)

benutzt.
Die Gl. 3.857 ist als Beziehung zwischen den skalaren Größen  und 

geschrieben, sie setzt also insbesondere voraus, dass bzgl. einer Volumenänderung
in dem betrachteten System keinerlei Richtungen ausgezeichnet sind. Bei Systemen,
die diese Bedingung nicht erfüllen, tritt i.a. zusammen mit der Volumenenergie auch
immer die bereits erwähnte Verformungsenergie auf.

3.3.8 Die innere Energie (-)

Ein in der Literatur oft benutzter Ausdruck ist der der inneren Energie . Diese ist
identisch mit der Energie des betrachteten Systems im bewegungslosen Zustand,

0 = ( = 0; = 0) (3.862)

In dem Begri¤ Innere Energie werden also alle Energien zusammengefasst, die nicht
mit translativer und/oder rotativer Bewegung verknüpft sind. Eine Di¤erenzierung
nach den innerhalb dieses Oberbegri¤s Innere Energie auftretenden Energieformen
wird an dieser Stelle nicht vollzogen. Wie wir noch ausgiebig diskutieren werden (s.
Abschnitt 8.1.3), ist eine derartige Auftrennung in die verschiedenen Energieformen
i.a. auch gar nicht möglich. Daher gibt es auch nicht eine Energieform Innere Ener-
gie mit einer der inneren Energie zugeordneten intensiven Variablen ¡. Diese
innere Energie ist, wie wir im Abschnitt 3.3.18 sehen werden, bis auf einen Umrech-
nungsfaktor identisch mit seiner Ruhemasse ( = 0; = 0).

Solange wir uns konsequent an die durch die Gl. 3.862 vorgegebene De�nition
halten, schließt die innere Energie 0 auch die evtl. vorhandene Lageenergie gem.
Abschnitt 3.3.5 ein, also z.B. die mit der Existenz externer Felder verknüpfte Energie
des Systems. Von dieser Vorgehensweise wird allerdings in der Literatur gelegentlich
abgewichen, indem dieser Zusatzterm getrennt behandelt und nur der verbleibende
Rest als Innere Energie bezeichnet wird. Ich werde mich in diesem Lehrbuch jedoch
konsequent an die obige De�nition halten.
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3.3.9 Erhaltungssätze (-)

Als Vorbereitung auf die Diskussion von Erhaltungssätzen müssen wir zunächst den
Begri¤ eines abgeschlossenen Systems de�nieren:

De�nition 109 Eine Gesamtheit von physikalischen Objekten, die zu einem System
zusammengefasst sind, bezeichnen wir genau dann als abgeschlossen, wenn es kei-
nerlei extensive Größen mit anderen Systemen austauschen kann. Im anderen Fall
bezeichnen wir das System als o¤en.

Für eine ganze Reihe von extensiven Größen gilt nun, dass sie in abgeschlosse-
nen Systemen einen Erhaltungssatz erfüllen, d.h. ihr Wert kann sich (ohne äußere
Ein�üsse) nicht ändern. Dies gilt für die Energie, aber auch für den Impuls und
für den Drehimpuls, genauer gesagt jeweils für alle 3 Komponenten von Impuls und
Drehimpuls einzelnd und unabhängig voneinander. Weitere Größen, die einen Erhal-
tungssatz erfüllen, werden wir in den nachfolgenden Kapiteln kennenlernen. Diese
Erhaltungssätze schränken die Zustände, die ein abgeschlossenes System annehmen
kann, außerordentlich stark ein. Wie ich bereits im Kapitel 2.4 ausgeführt habe,
sind sie daher ein mächtiges Werkzeug bei der Beantwortung konkreter Fragestellun-
gen. Ein Beispiel, bei dem über die Erhaltungssätze von Energie und Impuls bereits
alle möglichen Zustände des betrachteten Systems direkt angegeben werden können,
haben wir ebenfalls bereits im Kapitel 2.4 kennengelernt. Eine ganze Klasse von
Prozessen, deren Gesetzmäßigkeiten allein mit Hilfe von Erhaltungssätzen hergeleitet
werden können, sind die sog. Stoßprozesse, die wir im nachfolgenden Abschnitt 3.3.10
behandeln werden.

3.3.10 Stoßprozesse (-)

Als konkrete Anwendung des in den vorangegangenen Abschnitten dargelegten Konzeptes
der dynamischen Darstellung physikalischer Prozesse betrachten wir nun die Klasse
der Stoßprozesse: Eine Anzahl  von mechanischen Objekten (entsprechend der im
Abschnitt 3.3.3 erläuterten De�nition) führen einen Austauschprozess aus, an dem
nur deren Translationsenergie und (evtl.) ihre innere Energie (s. Abschnitt 3.3.8)
beteiligt sind. Im Ausgangszustand des betrachteten Prozesses haben alle betrach-
teten  Objekte eine wohl de�nierte Geschwindigkeit ¡!  (der Index  steht für
die Erläuterung ) und eine wohl de�nierte innere Energie (0)

 . Nach Ab-
schluss des Austauschprozesses haben diese Objekte wieder wohl de�nierte Geschwin-
digkeiten ¡!  (der Index  steht für die Erläuterung ) sowie eine wohl de�nierte
innere Energie (0)

 , wobei sich die Anfangswerte i.a. von der Endwerten unterschei-
den. Den beim Übergang von dem Anfangszustand zum Endzustand ablaufenden
Prozess nennen wir einen Stoß. Wir verzichten bewusst auf eine Präzisierung der hi-
erbei im konkreten Einzelfall ablaufenden Vorgänge. Es kann sich z.B. um elastische
Deformationen (s. Abschnitt 12.2.1) der beteiligten Körper handeln wie z.B. beim
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Zusammenstoß von Billardkugeln, oder auch um den Austausch von Impuls und Ener-
gie durch die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen 2 unterschiedlich gelade-
nen Objekten, aber ebenso auch um ganz andere Wechselwirkungsprozesse zwischen
diesen Stoßpartnern. Z.B. können während dieses Stoßprozesses auch kernphysika-
lische Umwandlungsprozesse (s. Abschnitt 7.17.1) ausgelöst werden, durch die sich
u.a. die innere Energie der beteiligten Objekte (in diesem Fall also der Atomkerne
oder der sog. Elementarteilchen) deutlich verändert.

Wegen der Energieerhaltung muss gelten:
X
=1

³
(0)
 + ()



´
=

X
=1

³
(0)
 + ()



´
(3.863)

Aber auch die Impulserhaltung
X
=1

¡!
  =

X
=1

¡!
  (3.864)

muss gelten. D.h. alle beobachtbaren Stoßprozesse erfüllen diese beiden Gl.-en.
(XXX: Der weitere Kopftext des Abschnitts Stoßprozesse ist noch nicht ver-

fügbar.)

Nichtrelativistische Stoßprozesse (-)

Wir betrachten zunächst nichtrelativistische Stoßprozesse, die dadurch de�niert sind,
dass für alle relevanten Geschwindigkeiten des Prozesses gilt

 ¿ 0 ;  ¿ 0 8  (3.865)

Dann werden die Gl.-en 3.863 und 3.864 zu
X
=1

 ¢ 20 ¢
µ
1 +

1

2
¢ 

2


20

¶
=

X
=1

 ¢ 20 ¢
µ
1 +

1

2
¢ 

2


20

¶
(3.866)

X
=1

 ¢ ¡!  =
X
=1

 ¢ ¡!  (3.867)

Wenn die Masse , bzw. - was dasselbe ist - ihre innere Energie, der Stoßpartner
sich bei dem Prozess nicht ändert, nennt man den Prozess einen elastischen Stoß.
Die Gl.-en 3.866 und 3.867 vereinfachen sich dann zu

X
=1

 ¢ 2 =
X
=1

 ¢ 2 (3.868)

X
=1

 ¢ ¡!  =

X
=1

 ¢ ¡!  (3.869)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Nichtrelativistische Stoßprozesse ist
noch nicht verfügbar.)
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Relativistische Stoßprozesse (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Relativistische Stoßprozesse ist noch nicht verfügbar.)

3.3.11 Die Gravitationsenergie (-)

Ein wichtiges, uns bereits bekanntes Beispiel eines Potenzialfeldes  (¡! ) ist das von
jedem massebehafteten Körper erzeugte Gravitationsfeld, das wir im Abschnitt 3.2.10
ausführlich behandelt haben. In Ergänzung zu dieser kinematischen Darstellung
berechnen wir nun an dieser Stelle noch die Gravitationsenergie einer Massenver-
teilung. Dabei beschränken wir uns zunächstder Einfachheit halber auf den Fall einer
zentralsymmetrischen homogenen Massenverteilung, also einer Massendichte von der
Form

(¡! ) = () = 0 8  ·  (3.870)

= 0 sonst

Fügen wir einer bereits vorhandenen Masse mit homogener Massenverteilung und
dem Radius  eine Kugelschale der Dicke  hinzu, indem wir dieses Material aus
dem Unendlichen heranbringen, wird hierbei eine Energie frei (s. Gl. 3.849 und
3.696) von

 = ¡ ¢  ¢
4¢
3
¢ 3


¢ ¢ 4 ¢  ¢ 2 ¢  = ¡16 ¢ 

2

3
¢  ¢2 ¢ 4 ¢  (3.871)

Die Gravitationsenergie einer zentralsymmetrischen homogenenMassenverteilung vom
Radius  beträgt also

() = ¡16 ¢ 
2

15
¢  ¢2 ¢5 = ¡3

5
¢  ¢ 

2


(3.872)

(s. hierzu auch die Aufgabe 19 in Heft 8). Beziehen wir den Ausdruck 3.872 auf das
von der Massenverteilung eingenommene Volumen, so erhalten wir die (volumenbe-
zogene) Energiedichte

() =
()

 ()
= ¡4 ¢ 

5
¢  ¢2 ¢2 (3.873)

Dem Betrag nach steigt diese Größe also (unter ansonsten gleich bleibenden Bedin-
gungen) quadratisch mit dem Radius des betrachteten Körpers an! Die Gravitation
ist daher eine insbesondere bei großen Objekten relevante Wechselwirkung.

Andererseits zeigt uns die Gl. 3.872, dass bereits infolge der Gravitation eine
Punktmasse, also ein Körper mit endlicher Masse  , aber verschwindend kleinem
Volumen nicht existieren kann. Denn seine Gravitationsenergie hätte den Wert

( ;! 0) = lim
!0

µ
¡3
5
¢  ¢2 ¢ 1



¶
= ¡1 (3.874)
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Damit also reale physikalische Objekte keinen sog. Gravitationskollaps erleiden,
müssen weitere und zwar abstoßende Wechselwirkungen zum Tragen kommen, die
ab einem gewissen Abstand eine weitere Annäherung dieser Objekte an einander ver-
hindern. Insbesondere im Abschnitt 10.2.2 (Physik der Sternentwicklung) werden wir
auf diese Fragestellung zurück kommen, aber z.B. auch im Abschnitt 10.1.2.

Solange jedoch ein massebehaftetes Objekt eine endlich große räumliche Aus-
dehnung hat und die Massendichte überall beschränkt bleibt, bleibt auch seine Gra-
vitationsenergie endlich. D.h. die dem Gravitationsgesetz (Gl. 3.667) durch die
Abstandsabhängigkeit des Gravitationspotenzials gem. ¡1 aufgeprägte Singularität
ist hierdurch behoben.

Die Beziehung für die Gravitationsenergie einer Massenverteilung (Gl. 3.872)
wirft aber noch eine weitere, noch grundsätzlichere Frage auf: Der Wert dieser Ener-
gie ist negativ, ihr Betrag wird frei, wenn diese Gesamtmasse aus dem Unendlichen
herangebracht und in Form der vorgegebenenMassenverteilung auf ein endliches Volu-
men lokalisiert wird. Diese Energie ist real, sie kann z.B. dazu dienen, die Temperatur
dieser Masse um einen entsprechenden Wert zu erhöhen. Daher stellt sich die Frage,
aus welchem Reservoir diese Energie bei diesem Prozess geschöpft bzw. in welches
Reservoir derselbe Betrag an Energie bei dem umgekehrten Prozess eingespeist wird.
Um uns der Antwort auf diese Frage zu nähern, berechnen wir folgende Größe:

1

8 ¢  ¢  ¢
Z ³¡!E (¡! )´2 ¢ 3 (3.875)

Mit E meinen wir die Feldstärke des Gravitationsfeldes. Der Einfachheit halber
beschränken wir uns (zunächst) weiterhin auf den Fall einer zentralsymmetrischen
homogenen Massenverteilung, also einer Kugel konstanter Massendichte 0 mit dem
Radius . Die in Gl. 3.875 angegebene Größe ergibt dann über den Bereich des
Außenfeldes integriert (s. Satz 103 und Gl. 3.746) den Wert

1

8 ¢  ¢  ¢
1Z


³¡!E (¡! )´2 ¢ 3 =
1

8 ¢  ¢  ¢
1Z


µ
4 ¢  ¢  ¢0 ¢3

3 ¢ 2
¶2

¢ 4 ¢  ¢ 2 ¢ 

=

µ
4 ¢ 
3

¶2

¢ 
2
¢ (0)

2 ¢5 =


2
¢ 

2


(3.876)

und über den Innenbereich integriert (s. Gl. 3.711) den Wert

1

8 ¢  ¢  ¢
Z
0

³¡!E (¡! )´2 ¢ 3 =
1

8 ¢  ¢  ¢
Z
0

µ
4 ¢ 
3
¢  ¢0 ¢ 

¶2

¢ 4 ¢  ¢ 2 ¢ 

=


2 ¢ 5 ¢
µ
4 ¢ 
3
¢0 ¢3

¶2

¢ 1


=


2 ¢ 5 ¢
2


(3.877)
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Über den gesamten Raum integriert ergibt sich daher der Wert

1

8 ¢  ¢  ¢
1Z
0

³¡!E (¡! )´2 ¢ 3 = 

2
¢ 

2


+



10
¢ 

2


=

3

5
¢  ¢ 

2


(3.878)

also, bis auf das Vorzeichen, exakt derselbe Wert, den wir oben für die Gravitati-
onsenergie dieser Masse  ausgerechnet haben, s. Gl. 3.872.

Ich weise an dieser Stelle explizit darauf hin, dass sowohl das Außenfeld,
also das Gravitationsfeld im masselosen Volumen, als auch das im massegefüllten
Raum herrschende Innenfeld einen signi�kanten Beitrag zur Gesamtenergie des Gra-
vitationsfeldes liefern. Bei jeder Energiebilanz müssen also unbedingt beide Anteile
berücksichtigt werden. Auf diese Erkenntnis werden wir noch häu�g in diesem Buch
zurückgreifen.

Mit entsprechend höherem mathematischen Aufwand, aber ohne zusätzliche
Annahmen, kann man die oben gewonnene Aussage auch für beliebige Massenver-
teilungen beweisen: Die bei der Lokalisierung einer endlichen Masse auf ein Volumen
endlicher Größe auf Grund der Gravitations-Wechselwirkung frei werdende Energie
ist dem Betrage nach immer mit dem Ausdruck

Grav.-Feld = ¡ 1

8 ¢  ¢  ¢
Z ³¡!E (¡! )´2 ¢ 3 (3.879)

identisch. Die Integration in Gl. 3.879 erfolgt über den gesamten Raum. Wir nennen
die durch die Gl. 3.879 de�nierte Größe die (Gesamt-)Energie des Gravitationsfeldes¡!E (¡! ) oder auch die Feldenergie der Gravitation. Entsprechend bezeichnen wir die
Größe

Grav.-Feld(
¡! ) = ¡ 1

8 ¢  ¢  ¢
³¡!E (¡! )´2 (3.880)

die (lokale) Energiedichte des Gravitationsfeldes. Den Vorfaktor

1

8 ¢  =
1

2
¢ 1

4 ¢  (3.881)

nehmen wir als ein Ergebnis der konkreten Berechnung hin und versuchen nicht etwa,
ihn zu begründen. Durch den Prozess der Lokalisierung einer ursprünglich beliebig
weiträumig über das Universum verteilten endlichen Masse auf ein Volumen endlicher
Größe steigt die Energiedichte des Gravitationsfeldes von zunächst Feld(

¡! ) ´ 0 auf
die in der Gl. 3.879 angegebene Funktion Feld(

¡! ) an. Die Gl. 3.879 beschreibt also
die durch diesen Prozess bewirkte Änderung der Feldenergie. Wenn wir die in der
Gl. 3.879 bereits angegebene Vorzeichenkonvention verwenden, bleibt nun auch bei
dem Prozess der Verschiebung von Massen im Raum die Gesamtenergie des aus den
beteiligten Massen und dem Gravitationsfeld bestehenden Gesamt-Systems erhalten!
Das oben angesprochene Reservoir, mit dem während einer derartigen Verschiebung
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von Massen Energie ausgetauscht wird, ist also das Gravitationsfeld. Allerdings ist
dessen Energie nach Gl. 3.879 immer negativ! Wir sind jedoch gewohnt, dass die
Energien realer physikalischer Systeme immer positiv de�nit sind,

System = 0 (3.882)

Die einfachste Lösung, diese Forderung auch für die Energie des Gravitationsfeldes
zu erfüllen, besteht darin, dass wir in der Gl. 3.880 eine von E unabhängige Ener-
giedichte 0 ergänzen,

Grav.-Feld(
¡! ) = 0 ¡ 1

8 ¢  ¢  ¢
³¡!E (¡! )´2 (3.883)

Diese Energiedichte des Vakuums nimmt ihren Einzug in die klassische Newtonsche
Gravitationstheorie an dieser Stelle ausschließlich durch die Forderung 3.882. Inter-
essanterweise werden wir in moderneren Theorien erneut auf Hypothesen stoßen, die
eine derartige Größe fordern. Ich meine damit insbesondere die kosmologische Kon-
stante in Einsteins Arbeiten zur allgemeinen Relativitätstheorie (Abschnitt 3.2.14)
sowie die aktuellen Konzepte zur sog. dunklen Energie (Abschnitt 10.3.6). Es sei
zusätzlich noch angemerkt, dass die Gl. 3.883 zusammen mit der Bedingung 3.882
den Betrag der Gravitations-Feldstärke E nach oben begrenzt! Dies ist als ein Hin-
weis dafür anzusehen, dass das Newtonsche Gravitationsgesetz 3.667 außer bzgl. der
Geschwindigkeit (Abschnitt 3.2.5) auch bzgl. der auftretenden Massenverteilungen
nur als eine Näherung anzusehen ist. Sie kann nur für ausreichend niedrige Massen-
dichten (¡! ) anwendbar sein und muss bei ausreichend hohen Werten von (¡! )
durch eine neue, notwendigerweise nichtlineare Theorie ersetzt werden.

Zur Verdeutlichung wiederhole ich noch einmal die soeben gewonnenen Er-
kenntnisse, oder - vorsichtiger ausgedrückt - die Grundstruktur der soeben formu-
lierten Theorie: Die im Raum verteilten (schweren) Massen erzeugen ein Gravitati-
onsfeld, dessen Energie ihr Maximum annimmt, wenn diese Massen möglichst weit
von einander entfernt sind, also wenn sie gleichmäßig in diesem Raum verteilt sind.
Sobald sich ein Teil dieser Massen in Teilbereichen dieses Raumes aufkonzentriert,
nimmt die Gesamtenergie des Gravitationsfeldes ab und der Di¤erenzbetrag dieser
Feldenergie wird in einer anderen Energieform auf diese Massen (oder auf andere
physikalische Systeme) übertragen, z.B. als kinetische Energie dieser Massen.

Wie wir noch sehen werden, tauscht das Gravitationsfeld während eines je-
den Prozesses der Verschiebung von Massen zusammen mit der Energie auch Impuls
aus. Die Aufnahme von Impuls durch das Gravitationsfeld ist jedoch nur temporär
möglich. Am Ende eines jeden derartigen Prozesses ist der Impuls des Gravitati-
onsfeldes nicht nur in der globalen Bilanz, sondern auch lokal wieder überall auf 0
abgeklungen.

3.3.12 Energie-Reservoire / Gibbs-Funktionen / Homogenität (*)

Wir werden nun einen weiteren zentralen Begri¤ der Dynamik kennenlernen, nämlich
die Energie-Reservoire für eine bestimmte extensive Größe  :
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De�nition 110 Ein -Energie-Reservoir ist ein physikalisches System, das mit an-
deren Systemen beliebige Mengen der Größe  zusammen mit den zugehörigen Ener-
giemengen  ¢  austauschen kann, ohne dabei seine intensive Größe  zu verän-
dern.

Die Energie eines derartigen Reservoirs ist daher (bis auf eine i.a. irrelevante
Konstante  (0)

 ) einfach
 =  ¢ (3.884)

Solange klar ist, dass das Reservoir die Größe  zusammen mit der Energie (und
nicht etwa einer anderen Größe) austauscht, spricht man meistens auch verkürzt von
einem -Reservoir. Der Wert  ist dabei durch das Reservoir fest vorgegeben und
kann durch die an ihn angekoppelten Systeme nicht verändert werden. So kann z.B.
ein Impuls-Reservoir beliebige Mengen an kinetischer Energie ¡! ¤¢¡! austauschen,
ohne seine Geschwindigkeit ¡! zu ändern. Bei einem Impulsaustausch mit einem
anderen System zwingt es daher diesem seine Geschwindigkeit ¡! auf.

Wir betrachten nun ein physikalisches System (1), das an ein derartiges -
Reservoir () angekoppelt ist, wobei  einen Erhaltungssatz erfüllt,

 (1)
 +  ()

 = 0 ) ()
 = ¡ (1)

 (3.885)

Wegen der Reservoir-Eigenschaft gilt dann (wieder bis auf einen konstanten, meist
physikalisch irrelevanten Term (0)

 )


()
 = ¡

(1)
 (3.886)

Unter diesen Bedingungen beträgt die Gesamtenergie des Systems (1) + ()

 = (1) ¡  ¢ (3.887)

Da die Gesamtenergie einen Erhaltungssatz erfüllt, bleibt nun bei allen Prozessen,
die das System (1) wegen der Ankopplung an das -Reservoir unter der Bedingung
 = const. ausführt, nicht etwa (1) konstant, sondern die Größe (1)¡ ¢. Diese
mathematische Operation

(;; ) !  ¡ (;; )



¢ =  [](; ; ) =  (; ; ) (3.888)

wird nach Legendre als Legendre-Transformation bzgl. der Variablen  bezeich-
net. In den richtigen Variablen geschrieben, nämlich nach dem Ersetzen der exten-
siven Variablen  durch die zugehörige intensive Variable , ist die neue Funktion
 (; ; ) wieder eine Gibbs-Funktion des Systems, d.h. sie beschreibt ebenfalls das
Verhalten des Systems vollständig. Anstelle der Gl. 3.806 gilt nun

 (; ; )


= ¡ (3.889)
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 (; ; )



=  (3.890)

Diese Beziehungen folgen unmittelbar aus den Regeln der partiellen Differenzialrechnung:

( ¡  ¢)


=

(; ; )


¡ ¡  ¢

(; ; )


= ¡ (3.891)

denn

(; ; )


=

(;; )



¢ (; ; )


=  ¢

(; ; )


(3.892)

Die in Gl. 3.888 eingeführte Schreibweise [] werden wir des öfteren verwenden. Sie
sagt aus, dass es sich bei der Größe  um die Gibbs-Funktion handelt, die aus 
durch Legendre-Transformation bzgl. der Variablen  entstanden ist.

Neben der Energie, geschrieben als Funktion ausschließlich extensiver Vari-
ablen,

 = (1 ) (3.893)

gibt es also weitere  Gibbs-Funktionen der Form

[1](1  ;+1  ) =  ¡
X
=1

 ¢ (3.894)

wobei

 =

¡1X
=1

µ




¶
(3.895)

Alle diese Funktionen können zur Beschreibung des Systems herangezogen werden.
Die für eine bestimmte Fragestellung, insbesondere für die Berechnung eines bestimm-
ten Austauschprozesses optimale Auswahl ergibt sich aus den jeweiligen Prozessbe-
dingungen, s. Abschnitt 3.3.13.

Die durch -fache Legendre-Transformation entstehende Gibbs-Funktion, die
also in ausschließlich intensiven Variablen geschrieben werden muss, verlangt eine
besondere Diskussion. Hierzu begeben wir uns vordergründig auf ein logisches Neben-
gleis und wenden uns der physikalischen Homogenität eines physikalischen Systems
zu und betrachten 2 identische Systeme (1) und (2) in demselben Zustand,

(1)(1  ) = (2)(1  ) (3.896)

Sodann setzen wir diese beiden Systeme zu einem gemeinsamen System (1+2) zusam-
men. Wegen der physikalischen Homogenität, also der Additivität aller extensiven
Variablen einschließlich der Energie (s. auch Abschnitt 8.1.13) gilt dann yy

(2 ¢1  2 ¢) = 2 ¢ (1  ) (3.897)

yyManchem Leser wird die Begründung der physikalischen Homogenität durch die Wahl des
umgekehrten Argumentationsweges besser einleuchten: Wir teilen ein System in 2 identische Teil-
systeme (1) und (2) auf und schließen dann wieder auf die Gl. 3.897.
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Allgemein formuliert bedeutet das

( ¢1   ¢) =  ¢ (1  ) 8 2 R (3.898)

Dies aber ist im Sinne der mathematischen Funktionentheorie ([30]) identisch mit
der Bedingung der mathematischen Homogenität von (1  ) vom Grad 1. Für
homogene reelle oder komplexwertige Funktionen aber gilt der nach Euler benannte
Eulersche Satz

Theorem 111

 ( ¢ 1   ¢ ) =  ¢ (1  ) 8 2 R
8(1  ) 2 De�nitionsbereich

 (1  ) di¤erenzierbar )

 ¢ (1  ) =
X
=1

(1  )


¢  (3.899)

In unserem Fall ist  = 1, und die partiellen Ableitungen sind mit den jewei-
ligen intensiven Variablen identisch, also

(1  ) =

X
=1

 ¢ (3.900)

D.h. die n-fach Legendre-transformierte Funktion jeder Gibbs-Funktion (1  )
verschwindet,

 ¡
X
=1

 ¢ ´ 0 (3.901)

Wird diese Gl. dem Formalismus der Legendre-Transformation folgend in den inten-
siven Variablen  geschrieben, lautet sie

[1](1  ) = 0 (3.902)

D.h. aber andererseits, dass die  intensiven Variablen eines Systems nicht unab-
hängig voneinander sind. Mit der Vorgabe von (¡1) dieser Variablen liegt auch der
Wert der verbleibenden -ten intensiven Variablen bereits fest.

Beschränken wir uns auf Systeme in den extensiven Variablen (
¡!
  ), so

lautet die Homogenitätsrelation 3.902

 ¡¡! ¤ ¡! +  ¢  ¡  ¢ = 0 (3.903)

und es ergibt sich als neue Gibbs-Funktionen (u.a.) die Enthalpie

(
¡!
  ) =  +  ¢  (3.904)
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die das Gebiet der Strömungsmechanik dominiert. Von essenzieller Bedeutung werden
die Begri¤sbildungen der Reservoire, der Legendre-Transformation und der daraus
resultierenden Gibbs-Funktionen, sobald die thermische Energie als Energieform in
die Theorie mit einbezogen wird und damit die Größen Temperatur und Entropie
relevant werden. Dies ist das Gebiet der Thermodynamik, das wir im Heft 8 betreten
werden.

3.3.13 Austauschprozesse / Gleichgewicht (-)

Wir betrachten nun den Fall, dass 2 physikalische Systeme miteinander in einer
Weise gekoppelt sind, die Austauschprozesse ermöglicht. Darunter verstehen wir
Zustandsänderungen des aus den beiden gekoppelten Systemen bestehenden Gesamt-
systems unter folgenden Bedingungen:

1. Gewisse extensive Variablen tauschen zwischen den beiden Systemen frei aus.
Deren über beide Systeme gebildete Summe bleibt jedoch dabei konstant,


(1)
 6= 0 ; (1)

 + (2)
 = 0 (3.905)

2. Andere Variablen dagegen, intensive oder auch extensive, bleiben konstant,


(1)
 = 

(2)
 = 0 ; 

(1)
 = 

(2)
 = 0 (3.906)

Wir fragen nun nach dem Zustand, den das Gesamtsystem von alleine an-
nimmt, wenn wir diesen Austauschprozess ungehindert zulassen. Aus der Anschau-
ung sind wir i.a. unmittelbar bereit zu akzeptieren, dass dieses der Zustand mi-
nimaler Energie ist. Wir haben aber andererseits gelernt, dass die Energie einen
Erhaltungssatz erfüllt! Es führt also unmittelbar zu einem Widerspruch, wenn man
behauptet, dass ein abgeschlossenes System (s. Abschnitt 3.3.9) von alleine in den
Zustand minimaler Energie geht. Wir müssen das abgeschlossene System um einen
nur in einer Richtung geö¤neten Energie-Ab�uss (gewissermassen ein Rückschlagven-
til für Energie) erweitern, damit diese Einstellung des Zustandes minimaler Energie
möglich wird. In der realen Welt der Mechanik übernimmt z.B. die immer vorhan-
dene Reibung diese Funktion. Eine logisch saubere Au�ösung dieses Dilemmas werde
ich dem Leser im Heft 8 (Thermodynamik) vorlegen.

Wir nehmen also an dieser Stelle als gegeben hin, dass jedes abgeschlossene
System einen ausgezeichneten Zustand besitzt, nämlich den mit minimaler Energie,
und dass es unter gewissen i.a. in der realen Welt auch vorliegenden Bedingungen
diesen Zustand nach einer gewissen Einstellzeit von alleine annimmt. Diesen Zustand
nennen wir den Gleichgewichtszustand des Gesamtsystems. Im Fall des durch die
Gl. 3.905 und 3.906 de�nierten Austauschprozesses beträgt die Energie des aus den
Teilsystemen (1) und (2) bestehenden Gesamtsystems

(1+2) = (1)(;
(1)
 ; ) + (2)(; ¡

(1)
 ; ) (3.907)
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 ist dabei der Betrag der bei dem Austauschprozess konstant gehaltenen Summe
(1)

 +(2)
 . Wie wir aber im Abschnitt 3.3.12 gelernt haben, ist der durch die Gl.

3.907 gegebene Ausdruck nicht die Gesamtenergie des an diesem Austauschprozess
insgesamt beteiligten Systems! Denn der Prozess läuft ja bei konstanten, d.h. von
außen konstant gehaltenen Werten der intensiven Variablen  ab. Wir müssen also in
unsere Berechnung die Energie der hierzu angekoppelten Reservoire mit einbeziehen.
M.a.W. der zu diesem Austauschprozess gehörende Gleichgewichtszustand ist nicht
durch das Minimum der Energie des primär betrachteten Systems bestimmt, sondern
durch das Minimum der Gibbs-Funktion, die bzgl. aller derjenigen intensiven Vari-
ablen  Legendre-transformiert worden ist, die bei diesem Austauschprozess konstant
gehalten werden. Wir wiederholen diese Aussage in Form eines Satzes:

Theorem 112 Zwischen 2 physikalischen Systemen (1) und (2) mit jeweils  Vari-
ablen sei ein freier Austauschprozess zugelassen, der folgenden Bedingungen gehorcht
(+  +  = ):
Es tauschen insgesamt  extensive Variablen  frei aus, wobei aber deren Summe
jeweils erhalten bleibt,


(1)
 6= 0 ; 

(1)
 + 

(2)
 = 0 8  2 f1  g (3.908)

Insgesamt  extensive Variablen  bleiben in beiden Teilsystemen konstant,


(1)
 = 

(2)
 = 0 8  2 f1  g (3.909)

Die verbleibenden insgesamt  intensiven Variablen  haben in beiden Teilsystemen
denselben Wert und bleiben konstant,

(1) = (2) = 0 8  2 f1  g (3.910)

Dann ist der Gleichgewichtszustand bzgl. dieses Austauschprozesses gegeben durch
die Bedingung

[1](1; ; ;1; ;)



= 0 8  2 f1  g (3.911)

Dieses Konzept der Ausgleichsprozesse und deren Gleichgewichte wird uns
in diesem Buch nicht mehr verlassen, sondern uns an sehr vielen Stellen begegnen.
Einige besonders einfach durchschaubare Beispiele �ndet der Leser im Abschnitt 3.5.7.

3.3.14 Die Bewegungsgleichungen physikalischer Systeme (-)

In der bisher präsentierten dynamischen Beschreibung physikalischer Systeme kam
eine wichtige physikalische Größe nicht explizit vor, nämlich die Zeit! Wir sind also
noch nicht in der Lage vorherzusagen, wie sich der Zustand eines physikalischen Sys-
tems im Laufe der Zeit entwickeln (verändern) wird. Wir können lediglich eine Reihe
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von Bedingungen angeben, denen diese Veränderungen gehorchen müssen. Insbeson-
dere müssen die im Abschnitt 3.3.9 behandelten Erhaltungssätze erfüllt werden. Als
einfaches konkretes Beispiel betrachten wir ein physikalisches System mit der Gibbs-
Funktion  = ( ;¡! ) und lassen jetzt zu, dass

¡!
 und ¡! sich mit der Zeit 

verändern,
¡!
 =

¡!
 () ; ¡! = ¡! () (3.912)

Sofern dieses System nicht mit weiteren wechselwirken kann, muss wegen der Ener-
gieerhaltung gelten:




=

( ;¡! )


¢ 


+

( ;¡! )


¢ 


+

( ;¡! )


¢ 



+5 ¤ 
¡!


= ¡! ¤ 



¡!
 +5 ¤ ¡! = ¡! ¤ ( 



¡!
 +5) = 0 (3.913)

Da wir den trivialen, physikalisch irrelevanten Fall ¡! ´ 0 ausschließen dürfen, folgt
aus Gl. 3.913





¡!
 = ¡5 = ¡¡! (3.914)

Diese Gl. 3.914 ist die gesuchte Bewegungsgleichung für ein physikalisches System,
das ausschließlich Translations- und Lage-Energie austauschen kann. Handelt es sich
um ein klassisches mechanisches Teilchen mit einem Objektgesetz gem. Gl. 3.814,
wird Gl. 3.914 zu




( ¢ ¡! ) = ¢ ¡! = ¡¡! (3.915)

¡!
 ist wieder die vom Körper ausgeübte Kraft. Betrachten wir dagegen die Kraft, die
von dem die Lageenergie erzeugenden System auf den betrachteten Körper ausgeübt
wird,

¡¡!
 = ¡¡! (3.916)

so wird Gl. 3.915 zu

 ¢ ¡! =
¡¡!
 (3.917)

In dieser Form ist diese Bewegungsgleichung als das sog. 2. Newtonsche Axiom
bekannt geworden. Wie wir gerade gesehen haben, ist diese Gl. eine unmittelbare
Folge der Energieerhaltung.

(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Die Bewegungsglei-
chungen physikalischer Systeme ist noch nicht verfügbar.)
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Ein Körper im zentralsymmetrischen Gravitationsfeld (-/-)

Wir beschränken uns weiterhin auf physikalische Systeme, bei denen Energie nur in
Form von Translationsenergie oder in Form von Lageenergie ausgetauscht wird, und
konzentrieren uns nun auf diejenigen Systeme, bei denen diese Lageenergie durch die
Gravitation erzeugt wird. Das einfachste dieser Systeme ist das sog. 1-Körperproblem
der Mechanik: 1 Körper (1 klassisches mechanisches Teilchen) der Masse  be�nde
sich in einem zentralsymmetrischen Gravitationsfeld, das wir als zeitlich konstant
voraussetzen. Als Quelle dieses konstanten zentralsymmetrischen Gravitationsfeldes
nehmen wir einen ruhenden Körper der Masse 0 an, die sehr groß ist gegenüber
der Masse  . Der Einfachheit halber wählen wir zur Beschreibung des Systems
ein Koordinatensystem, dessen Ursprung mit dem Zentrum des Gravitationsfeldes
identisch ist. Unter diesen Annahmen übt das Gravitationsfeld auf den Körper eine
Gravitationskraft aus von

¡!
 =  ¢ 0

2
¢
¡!


Die Bewegungsgleichung dieses Systems lautet also (vgl. Gl. XXX)

 ¢ 
2

2
¡  ¢ 0

2
¢
¡!


= 0

Wir werden nun dieses sog. Keplerproblem (hier zunächst beschränkt auf die Bewe-
gung eines Körpers) in seiner allgemeinen Form lösen.

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Ein Körper im zentralsymmetrischen
Gravitationsfeld ist noch nicht verfügbar.)

Der harmonische Oszillator (-)

Als ein wichtiges Beispiel für die Anwendung der Gl. 3.914 betrachten wir ein me-
chanisches Teilchen der Masse  in einem quadratischen Potenzial

 () =  ¢ 2 (3.918)

Wie bereits in der Gl. 3.918 angedeutet, sei die Bewegung auf 1 Ortskoordinate be-
schränkt. Als konkretes Beispiel nenne ich die Bewegung eines Teilchens der Masse
 , das über eine Feder mit der Federkonstanten  mit einem Impulsreservoir der
Geschwindigkeit  = 0 verbunden sind, einem System also, das beliebige Mengen an
Impuls aufnehmen oder abgeben kann, ohne gleichzeitig Energie auszutauschen. In
der Realität handelt es sich bei diesem Impulsreservoir i.a. um einen Körper mit einer
Masse , die groß ist gegen die Masse des betrachteten Teilchens,

 À (3.919)

Bei dem in der Abb. 24 wiedergegebenen konkreten Beispiel wird dieses Impulsreser-
voir durch die als groß anzusehende feste Platte dargestellt. Das Koordinatensystem
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Abb. 24 Prinzipskizze eines Masse-Feder-Oszillators
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Feder Masse Schwinger aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version
1.2; Urheber des Bildes ist Lokiled)

zur Beschreibung der Ortskoordinate  des Teilchens wählen wir derart, dass die
Feder bei  = 0 entspannt ist. Die von der Feder erzeugte Kraft  beträgt dann

 = ¡  ¢  (3.920)

und das zugehörige 1-dimensionale Potenzial hat die Form der Gl. 3.918. Die Bewe-
gungsgleichung dieses Systems beträgt demnach




( ¢ ) +  ¢  = 0 (3.921)

oder, als Differenzialgleichung formuliert,

 ¢ 
2

2
+  ¢  = 0 (3.922)

Diese Gl. ist eine lineare Di¤erentialgleichung 2. Ordnung und daher nach einem
festen Schema analytisch lösbar, s. Abschnitt 3.1.11. Die allgemeine Lösung lautet

 = 1 ¢ cos( ¢ ) +2 ¢ sin( ¢ ) wobei (3.923)

 =

r



(3.924)

Die Konstanten 1 und 2 ergeben sich aus den Anfangsbedingungen. Wählen wir
diese wie folgt,

( = 0) = 0 ; ( = 0) = 0 (3.925)

so erhalten wir durch Einsetzen dieser Bedingungen in die Gl. 3.923

 = 0 ¢ cos( ¢ ) (3.926)
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Das System aus Masse und Feder führt also eine harmonische Schwingung aus
(s. Abschnitt 3.2.3) mit der durch die Gl. 3.924 de�nierten Kreisfrequenz . Die
Amplitude 0 (und die Phase relativ zu einer fest vorgegebenen Referenzschwingung)
ist durch die Anfangsbedingungen vorgegeben.

Potenziale von der Form der Gl. 3.918 treten immer dann auf, wenn das be-
trachtete System eine bevorzugte Lage besitzt, in der die Lageenergie minimal wird.
Der Einfachheit halber habe ich der dieser bevorzugten Lage zugeordneten Ortskoor-
dinate (durch Wahl eines entsprechenden Koordinatensystems) den Wert 0 gegeben.
Damit das Potenzial an dieser Stelle auch wirklich einem Minimum entspricht, muss
gelten

 ()


( = 0) = 0 ;

2

2
 0 (3.927)

Die einfachste Funktion, die diese beiden Bedingungen 3.927 erfüllt, ist aber ger-
ade die Parabelfunktion. Solange wir uns also auf genügend kleine Ausschläge ()
beschränken, können wir das real vorliegende Potenzial  () immer durch ein Para-
belpotenzial der Form 3.918 approximieren. Die spezi�schen Eigenschaften des aktuell
betrachteten Systems äußern sich dann ausschließlich im Zahlenwert der e¤ektiven
Federkonstanten . Diese universelle Anwendbarkeit des Konzeptes des harmonischen
Oszillators ist der primäre Grund für seine Bedeutung in der Physik.

3.3.15 Hydrostatik (-)

Als ein relativ einfach durchschaubares Anwendungsgebiet der Dynamik der Aus-
tauschprozesse betrachten wir die Physik der ruhenden Flüssigkeiten (und Gase). Sie
beschränkt sich weitgehend auf Prozesse, bei denen lediglich Volumenenergie und
Lageenergie (d.h. Gravitationsenergie) ausgetauscht werden. Für die Änderung der
(auf das Volumen bezogenen) Energiedichte gilt also

 = ¡ ¢  ¡¡! ¤ ¡! (3.928)

Dieses Gebiet der (technischen) Physik wird i.a. als Hydrostatik bezeichnet, obwohl
es in keiner Weise auf das entsprechende Verhalten von �üssigem Wasser begrenzt
ist.

(XXX: Der weitere Kopftext des Abschnitts Hydrostatik ist noch nicht verfüg-
bar.)

Der hydrostatische Auftrieb (-)

Wir betrachten ein System aus einer Flüssigkeit der Massendichte  und eines
im Flüssigkeitsvolumen enthaltenen festen Körpers des Volumens  und der Mas-
sendichte . Das System be�nde sich im homogenen Gravitationsfeld der Erde.
Wir beschränken uns auf vertikale Bewegungen des Körpers und charakterisieren die
vertikale Position des Körpers durch die -Koordinate eines seiner ausgezeichneten
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Punkte, vorzugsweise seines Massenschwerpunktes. Dann ändert sich die Energie des
Körpers mit dieser z-Koordinate gem.

 =  ¢ ¢  (3.929)

Nun beein�usst aber die Position des starren Körpers auch die räumliche Verteilung
der Flüssigkeit: Solange sich der Körper vollständig im Inneren der Flüssigkeit be�n-
det, ändert sich durch seine Verschiebung nicht die vertikale Position der Flüssigkeitsober-
�äche, wohl aber die Verteilung der Flüssigkeit darunter, weil sich nämlich in dem
von dem Körper eingenommenen Volumen keine Flüssigkeit be�ndet. O¤ensichtlich
ist ein �üssigkeitsfreies Volumen starr mit dem Körper verbunden. Diesem Teil des
Gesamtsystems können wir formal ein negatives Volumen  = ¡ zuordnen, so dass
die Energieänderung  des Gesamtsystems mit der vertikalen Ortskoordinate  des
Körpers

 =  ¢ ¢  ¡  ¢ ¢  =  ¢ ( ¡) ¢  (3.930)

beträgt. Die e¤ektive Massendichte des Körpers,

 = ( ¡) (3.931)

ist also um die Dichte der Flüssigkeit reduziert. Diesen E¤ekt bezeichnet man als
den hydrostatischen (im Gegensatz z.B. zu dem im Absatz S. 3.3.16 behandelten
strömungsmechanischen) Auftrieb. Das diesen E¤ekt beschreibende Gesetz 3.931
nennt man nach dem griechischen Mathematiker und Ingenieur Archimedes üblicher-
weise das Archimedessche Prinzip. Um eine Verwechslung mit dem bei der Umströ-
mung von Trag�ügeln auftretenden strömungsmechanischen Auftrieb zu vermeiden,
sollten wir bei dem hier behandelten E¤ekt immer die Präzisierung hydrostatischer
Auftrieb verwenden.

Solange die e¤ektive Massendichte positiv bleibt,

 = ( ¡)  0 (3.932)

sinkt der Körper innerhalb der Flüssigkeit ständig, bis er auf dem Boden au�iegt und
auf diesen die Kraft

 =  ¢ ( ¡) (3.933)

überträgt. Wird dagegen  negativ, steigt der Körper, bis er teilweise aus der
Flüssigkeitsober�äche herausragt. Welche Position er genau annimmt, werden wir
nun berechnen.

Hierzu müssen wir die Gl. 3.930 dahin gehend korrigieren, dass das Volumen
der Nicht-Flüssigkeit nicht mehr betragsgleich ist mit dem Körpervolumen, sondern
nur noch mit dem Teil dieses Volumens, das sich noch in der Flüssigkeit be�ndet.
Bezeichnen wir diesen relativen Anteil mit , so gilt nun

 =  ¢ ¢  ¡  ¢  ¢ ¢  =  ¢ ( ¡  ¢) ¢  (3.934)
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Im Gleichgewicht gilt daher
 = 0)  =





(3.935)

Jeder Körper aus einem Material mit einer Massendichte , die kleiner ist als die
der betrachteten Flüssigkeit, schwimmt also in dieser Flüssigkeit, und das Verhältnis
des in die Flüssigkeit eintauchenden Volumens zu seinem Gesamtvolumen ist mit
diesem Verhältnis der Massendichten identisch. Betrachten wir zur Orientierung die
Massendichten von Wasser und Eis bei 0± (s. Kapitel 8.11), so folgt

(Eis/Wasser;0±) =
0 917

0 9941
= 0 922 (3.936)

Ein schwimmender Eisberg ragt also nur mit 8% seines Volumens aus dem Wasser
(!).

Ich schließe den Absatz über den (hydrostatischen) Auftrieb mit 2 Anmerkun-
gen:

1. In allen Beziehungen zum Auftrieb ist die dort auftretende Massendichte des
festen Körpers nicht die jeweilige lokale Massendichte des benutzten Materials,
sondern die gemittelte Dichte des gesamten Körpers,

 =



(3.937)

Daher schwimmen Hohlkörper mit einer Hülle aus einem Material hoher Mas-
sendichte, solange die Bedingung




  (3.938)

erfüllt ist.

2. Der bisher als starr angesehene Körper kann genau so aus einer Flüssigkeit
oder aus einem Gas bestehen. Solange die experimentellen Bedingungen sicher
stellen, dass es nicht zu einer Durchmischung bzw. Lösung der einen Flüs-
sigkeit (oder des Gases) in der anderen kommt, bleiben die Gesetzmäßigkeiten
unverändert erhalten. Weshalb bei einer Lösung diese einfachen Beziehungen
nicht mehr gültig sind, werden wir im Abschnitt 8.1.17 behandeln.

Der Druck in einer kugelsymmetrischen Massenverteilung (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Der Druck in einer kugelsymmetrischen Massenvertei-
lung ist noch nicht verfügbar.)

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Hydrostatik ist noch nicht verfügbar.)
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3.3.16 Strömungsmechanik (-)

Als eine weitere Anwendung des Konzeptes der allgemeinen Dynamik werden wir in
diesem Abschnitt das Verhalten physikalischer Systeme behandeln,

² derenMasse über ein endliches Volumen kontinuierlich verteilt ist, die also durch
eine räumliche Massenverteilung (¡! ) charakterisiert werden, und
² deren Volumenelemente eine i.a. ortsabhängige Geschwindigkeit ¡! = ¡! (¡! )
haben.

Allerdings werden wir uns auf Prozesse beschränken, bei denen lediglich Vo-
lumen-Energie und Bewegungs-Energie ausgetauscht werden,

b = ¡! ¢ ¡!b¡  ¢ b (3.939)

Den Austausch von Energie in Form von Wärme, insbesondere das Auftreten von
Reibung werden wir dagegen erst im Kapitel 8.2.6 mit einbeziehen. Wir werden also
nun die Physik der reibungsfreien Strömung von Flüssigkeiten und Gasen behandeln.

Bei der Kennzeichnung der Variablen ist in diesem Abschnitt besondere Vor-
sicht geboten, um nicht die lokale Geschwindigkeit ¡! (¡! ) des betrachteten Mediums
mit seinem lokalen spezi�schen Volumen pro Teilchen b zu verwechseln und ebenso
wenig den Impuls pro Teilchen

¡!b mit dem lokalen Druck (¡! ). Ich werde daher
zumindest innerhalb dieses Abschnitts für die Geschwindigkeit immer entweder die
Vektorschreibweise ¡! oder die Betragsschreibweise jj verwenden, und andererseits
darauf verzichten, in Gl.-en das auf die Masse bezogene spezi�sche Volumen (das in
unserer Kennzeichungsweise als  geschrieben wird) zu verwenden.

Laminare reibungsfreie Strömungen (-)

Wie bereits aus der Überschrift zu diesem Absatz hervor geht, werden wir nun die
Diskussion auf laminare Strömungen beschränken:

De�nition 113 Eine stationäre Strömung mit einer Geschwindigkeitsverteilung ¡! =¡! (¡! ) ist innerhalb eines vorgegebenen Volumen  genau dann laminar, wenn die
Bedingung

 (¡! (¡! )) = 0 8¡! 2  (3.940)

erfüllt ist.

Dann ist in diesem Volumen  diesemGeschwindigkeitsfeld ¡! (¡! ) ein skalares
Potenzialfeld (¡! ) zugeordnet (s. Absatz Mathematische Feldtheorie ab S. 190) mit
der Eigenschaft ¡! (¡! ) = ¡O (3.941)
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Insbesondere verschwindet dann entlang jeder Äquipotenzial�äche  =  die zu
dieser Fläche senkrechte Komponente von ¡! (¡! ). Jede derartige Fläche, die einen
endlichen Volumenbereich - bis auf eine Eintritts�äche und eine Austritts�äche -
ganz umschließt, bildet daher einen Strömungsschlauch, aus dem - wieder bis auf
die Eintritts- und die Austritts�äche - das Strömungsmedium weder teilweise aus-
tritt noch eindringt. Innerhalb eines derartigen Strömungsschlauchs gilt daher die
Massenerhaltung in folgender Form:

Theorem 114 In einem durch eine Äquipotenzial�äche  =  de�nierten Strö-
mungsschlauch ist für jede ausschließlich durch diese Äquipotenzial�äche  = 

begrenzte Fläche
¡!
 (¡! ) der WertZ

¡!


(¡! ) ¢ ¡! (¡! ) ¤ ¡! =  ()() (3.942)

eine für die ausgewählte Äquipotenzial�äche spezi�sche Konstante.

Diese Beziehung wird als Kontinuiätsgleichung oder auch nach dem aus der
schweizer Mathematikerfamilie Bernoulli stammenden Daniel Bernoulli (* 1700 in
Groningen; y 1792 in Basel) als die Bernoulli-Gleichung bezeichnet. Wenn es zulässig
ist, die Geschwindigkeit¡! (¡! ) als entlang der Querschnitts�äche annähernd konstant
anzunehmen, vereinfacht sich die Gl. 3.942 zu

(¡! ) ¢ ¡! (¡! ) ¤ ¡! =  ()() (3.943)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Laminare reibungsfreie Strömungen ist
noch nicht verfügbar. Hierin wird auch die Wirkungsweise der von Robert Wilhelm
Bunsen (* 1811 in Göttingen; y 1899 in Heidelberg) 1868 erfundenen Wasserstrahl-
pumpe erläutert werden.)

Der strömungsmechanische Auftrieb (-)

Als ein wichtiges Beispiel der technischen Nutzung strömungsphysikalischer Prinzipen
werden wir nun die Verhältnisse an einem umströmten Körper diskutieren, im ein-
fachsten Fall einer ebenen Platte. Be�ndet sich diese innerhalb einer homogenen
laminaren ebenen Strömung und zwar derart, dass die Strömungsgeschwindigkeit ¡!
und die Querausdehnung der Platte mit einander einen endlichen Winkel  bilden,
so baut diese Platte einen signi�kanten Strömungswiderstand auf, und die Strömung
teilt sich auf in einen Strömungsanteil, der sich oberhalb der Platte fortsetzt, und in
einem 2. Anteil, der unterhalb der Platte verläuft. Hinter der Platte vereinigen sich
die beiden Anteile wieder, und weit ab von der Platte verläuft die Strömung wieder als
ungestörte homogene ebene Strömung. Solange die Strömungsgeschwindigkeit nicht
zu groß ist, verliert die Strömung auch im Bereich der umströmten Platte zumindest
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in 1. Näherung nicht ihren laminaren Strömungscharakter, und das sich einstellende
Strömungspro�l kann mit Hilfe der Navier-Stokes-Gleichungen berechnet werden. Ich
gebe das Ergebnis in qualitativer Darstellung in Form der Abb. 25 wieder. In dieser

Abb. 25 Stromlinienbild der Luftströmung um einen Trag�ügel

Abb. verläuft die Strömung weit ab vom Trag�ügel horizontal. Mit Ausnahme der
Randschicht in unmittelbarer Nähe des Flügels verlaufen die Stromlinien oberhalb
der Platte deutlich enger neben einander als unterhalb der Platte. Es baut sich also
ein signi�kanter Druckunterschied ¡  zwischen der Oberseite und der Unterseite
des Trag�ügels auf. Dieser Druckunterschied aber entspricht einer an dem Trag�ügel
angreifenden, nach oben gerichteten Kraft, der Auftriebskraft . Außerdem erzeugt
der Trag�ügel einen Strömungswiderstand. Dem entspricht eine parallel zur asymp-
totischen Strömungsrichtung orientierte Widerstandskraft  .

In einer üblichen phänomenologischen Beschreibung dieses Problems setzt man
sowohl die Widerstandskraft  als auch die Auftriebskraft  als proportional zur
Querschnitts�äche  des umströmten Körpers an,

¡
 

¢
=



2
¢ 2 ¢  ¢

µ



¶
(3.944)

und nennt die dadurch de�nierten Proportionalitätsfaktoren  und , die das
gesamte spezielle Strömungsverhalten widerspiegeln, den Widerstands-Beiwert bzw.
Auftriebs-Beiwert des untersuchten Pro�ls. Beide Größen sind stark abhängig von
dem Anstellwinkel :

 =  () ;  = () (3.945)
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Bei einem konkreten Einsatz dieses Konzeptes zur Erzeugung eines dynamischen
Auftriebs verwendet man nun keine ebene Platte, sondern verändert das Querschnittspro-
�l derart, dass auch bei größeren Strömungsgeschwindigkeiten die Strömung weitest
gehend laminar bleibt. Hierzu wird die Plattendicke erhöht, die angeströmte Kante
abgerundet, die hintere Kante ausgedünnt und leicht nach unten verbogen, damit
die Strömung an dieser Stelle möglichst wenig "abreißt". Das durch diese Maß-
nahmen entstehende typische Pro�l eines Trag�ügel zeigt die Abb. 26. Die in der

Abb. 26 Prinzipskizze zur Geometrie eines Trag�ügels und zu den an ihm auftretenden
strömungsbedingten Kräften

Abb. horizontal verlaufende gestrichelte Linie gibt die asymptotische Windrichtung
an, wie sie also weit vor und weit hinter dem Trag�ügel vorherrscht. Zur De�niti-
on des Anstellwinkels  habe ich - etwas willkürlich - durch das Querschnittspro�l
eine Referenzlinie gezogen, nämlich von der Mitte der Frontbiegung zum hintersten
Punkt des Pro�ls. Die durch die Umströmung dieses Pro�ls an ihm auftretende Kraft
zerlegen wir in die zur Strömungsrichtung parallele und in die dazu senkrechte Kom-
ponente. Die erstgenannte, in der Abb. 26 rot eingezeichnete Komponente nennen
wir dieWiderstandskraft, die letztgenannte, in der Abb. 26 blau gezeichnete Kraft die
Auftriebskraft des Pro�ls. Das Verhältnis dieser beiden Kräfte ändert sich stark mit
dem Anstellwinkel. Ein typisches Ergebnis einer experimentellen Bestimmung dieser
beiden Größen zeigt die Abb. 27. Die in der Abb. 27 (b) verwendete Referenzgröße
 ist einfach

 =


2
¢ 2 ¢ (3.946)

Bereits beim Winkel  = 0 ergibt sich eine deutlich von 0 verschiedene Auftriebskraft
bei (noch) relativ niedriger Widerstandskraft. Mit steigendem Wert von  steigt
zunächst primär die Auftriebskraft an, während die Widerstandskraft nur moderat
zunimmt. Der maximale Auftrieb wird bei einem Anstellwinkel von etwa 15± er-
reicht. Danach fällt er wieder ab, weil nun die Strömung nicht mehr (überwiegend)
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Abb. 27 Änderung von Auftriebskraft und Widerstandskraft am Trag�ügel mit dem
Anstellwinkel

laminar verläuft, sondern an der hinteren Kante des Trag�ügels abreißt. Dies führt zu
Verwirbelungen, die den Strömungswiderstand deutlich erhöhen, den Auftrieb jedoch
eher erniedrigen.

Bei dem Einsatz dieses Prinzips in einem Flugzeug ergeben sich daher 3 typi-
sche Betriebszustände:

1. Der Steig�ug beim Start des Flugzeugs: Hier wird ein maximaler Auftrieb
gewünscht, man stellt daher die Trag�ügel in einen Winkel der Größenordnung
15± relativ zur Richtung des (scheinbaren) Fahrtwindes (s. Abb. 28) und nimmt
den dabei auftretenden relativ hohen Strömungswiderstand in Kauf.

2. DerReise�ug: Jetzt werden die Trag�ügel in einen Winkel der Größenordnung
0± ... 2± relativ zur Richtung des Fahrtwindes (der nun gut mit der Fahrtrichtung
übereinstimmt) eingestellt. Dadurch ist der Strömungswiderstand nahezu auf
seinemMinimalwert, während der aktuelle Auftriebswert immer noch etwa 30%
seines Maximalwertes entspricht. Das Flugzeug ist so berechnet, dass dieser
Wert ausreicht, um die Reisehöhe zu halten. Das Flugzeug �iegt so mit relativ
geringem Treibsto¤verbrauch.

3. Der Landean�ug: Jetzt ist das Ziel, das Flugzeug bei möglichst niedriger
Lateralgeschwindigkeit auf eine Fluglinie knapp über dem Boden und mit nicht
zu hoher Sinkgeschwindigkeit zu bringen. Hierzu wird die wirksame Trag�ügel�äche
durch Ausfahren des hinteren Teils des Trag�ügels vergrößert und das Flugzeug
- ähnlich wie beim Steig�ug - so positioniert, dass sich in etwa der Anstell-
winkel mit maximalem Auftrieb ergibt. Ist eine gewisse Minimalhöhe über dem
Boden erreicht, wird das Flugzeug wieder horizontal orientiert und gleichzeitig
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der Antrieb gedrosselt, um exakt die minimale Sinkgeschwindikeit zu erreichen,
durch die das Flugzeug sanft auf die Landebahn aufsetzt.

Abb. 28 Airbus A 380 im Steig�ug über dem Flughafen Berlin-Tegel

(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene weitere Text ist noch nicht verfügbar.
Er wird auch die nachfolgende Abb. 29 verwenden und erläutern:)

Weitgehend analog zum strömungsmechanischen Verhalten des Trag�ügels
eines Flugzeugs kann das Flugverhalten des Vogel�ügels diskutiert werden, zumindest
solange der reine Gleit�ug dieser Tiere behandelt wird. Aber auch das Flügelschla-
gen zur aktiven Erhöhung der Fluggeschwindigkeit und/oder zur Durchführung eines
Steig�ugs kann als eine Variante der Situation beim Gleit�ug angesehen werden. Des
weiteren ist das Segeln bei sog. Am-Wind-Kursen strömungsphysikalisch identisch
mit den hier behandelten Verhältnissen (s. Absatz S. 416).

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Der strömungsmechanische Auftrieb ist
noch nicht verfügbar. Darauf folgt:)

Der Flug der Insekten lässt sich jedoch nicht nach dem Konzept des strö-
mungsmechanischen Auftriebs erklären, wie er bisher in diesem Absatz beschrieben
worden ist. Dies wird z.B. o¤ensichtlich, wenn man die typische Masse einer Hummel
(ca. 1 ¢ ) mit der Fläche ihrer Flügel (ca. 1 ¢ 2) und ihrer typischen Fluggeschwin-
digkeit ( ¼ 10 ¢ 


) vergleicht. Unter der Annahme, dass der -Wert eines Insek-

ten�ügels auch keine deutlich höheren Werte annehmen kann als der Trag�ügel eines
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Abb. 29 Konzept eines Flugzeugs, das die Funktionselemente Trag�ügel und Passagierk-
abine in einer Struktur umsetzt; Computermodell einer gemeinsamen Studie von NASA
und Boing
(credit: NASA)

Flugzeugs, müsste man schließen, dass die Hummel gar nicht �iegen kann, einfach
weil die Auftriebskraft um mehr als eine Größenordnung kleiner ist als die Gewichts-
kraft der Hummel. Einen klaren Hinweis, an welcher Stelle die Erklärung für diese
Diskrepanz zu suchen ist, ergaben etwa ab 1996 von verschiedenen Forschungsgruppen
erstellte Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen, die zeigten, dass der Flügelschlag
der Insekten sich im Frequenzbereich

10 ¢    100 ¢ (3.947)

bewegt und lokale Strömungen erzeugt, die sehr stark verwirbelt sind. Eine Theorie
unter der Annahme einer laminaren Strömung kann daher nicht geeignet sein, um
das Flugverhalten der Insekten zu deuten. Im Gegenteil: Es ist primär der sich an
der Vorderkante eines jeden Insekten-Flügels bildende Wirbel, der für den insgesamt
auftretenden Auftrieb sorgt. Ich werde hierauf an anderer Stelle zurück kommen.

Die Flugtechnik des Kolibris liegt etwa auf halbem Wege zwischen der der
übrigen Vögel und der Technik der Insekten. Mit seiner besonderen Flugtechnik ist
der Kolibri u.a. in der Lage, vor einer Blüte in der Luft zu stehen, um den tief im
Inneren der Blüte deponierten Nektar herauszusaugen, s. Abb. 30.
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Abb. 30 Rothals-Kolibrie vor einer Blüte des Trompeten-Geißblatts
(aufgenommen von Terry L. Sohl, South Dakota (USA); Wiedergabe mit freundlicher
Genehmigung des Eigentümers; Copyright

R°
Terry L. Sohl)

Strömungsmechanik einer Turbine (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Strömungsmechanik einer Turbine ist noch nicht ver-
fügbar.)

3.3.17 Periodische Strömungen (-/-)

Wir wenden uns nun dem wichtigen Gebiet der periodischen Strömungen zu, be-
schränken uns aber weiterhin auf den Fall der Reibungsfreiheit.

Inhaltlich ist dieser Abschnitt ein Teil des voran gegangenen Abschnitts Strö-
mungsmechanik. Ich stelle dieses Gebiet dennoch in einem separaten Abschnitt dar,
wodurch z.B. das wichtige Teilgebiet der Schallausbreitung in Gasen wenigstens zu
einem eigenen Absatz und nicht bereits zu einem Unterabsatz wird. Ich habe mich zu
diesem Bruch in der Logik der Gliederung entschlossen, weil ich ho¤e, dadurch einen
wesentlichen Beitrag zur Übersichtlichkeit des Textes zu leisten.

Periodische Strömungen sind eine Möglichkeit zur nicht mit Massetransport
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verbundener Übertragung von Energie und Impuls innerhalb des betrachteten Medi-
ums.

Allgemeine Zusammenhänge (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Allgemeine Zusammenhänge ist noch nicht verfügbar.)

Schall (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Schall ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch die
nachfolgende Textpassage aufgehen:)

Meist gibt man als Maß für diese Stärke den Druckpegel an, genauer den
quadratischen Mittelwert der Druckschwankungen (identisch mit dem 2. zentrierten
Moment von , s. Absatz S. 696)

e =q2 ¡ hi2® (3.948)

Im deutschsprachigen Raum wird diese Größe als Schalldruckpegel bezeichnet (engl.
sound pressure level spl). Wegen der großen Dynamik, die bei den von der Natur und
vom Menschen erzeugten Schallsignalen auftritt, wird die Stärke eines Schallsignals
meist in einer logarithmischen Skalierung angegeben. Als Bezugswert für die Messung
in Luft wurde der Wert

0 = 20 ¢  (3.949)

festgelegt. Er entspricht (in etwa) der menschlichen Hörschwelle bei 1¢ (s. Absatz
S. 449). Es gilt also

()
 = 20 ¢ log e

20 ¢  (3.950)

Zur Kennzeichnung, dass es hier um eine gem. der Gl. 3.950 logarithmisch skalierte
Größe handelt, ergänzt man i.a. die Abkürzung  und spricht diese als "de-be" oder
"dezibel". Diese Vergehens- und Sprechweise ist nicht nur in der Schallmesstechnik
weit verbreitet, sondern ebenso in der allgemeinen, insbesondere der elektronischen
Signalverarbeitung.

Periodische Strömungen in Flüssigkeiten (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Periodische Strömungen in Flüssigkeiten ist noch nicht
verfügbar)

Der Tsunami (-/-) (XXX: Der Text des Unterabsatzes Der Tsunami ist noch
nicht verfügbar)
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Schallausbreitung in Festkörpern (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Schallausbreitung in Festkörpern ist noch nicht verfüg-
bar.)

Seismologie (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Seismologie ist noch nicht verfügbar)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Periodische Strömungen ist noch nicht
verfügbar.)

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Strömungsmechanik ist noch nicht
verfügbar.)

3.3.18 Relativistische Mechanik (-)

Wir wenden uns nun der Frage zu, inwieweit die bisher entwickelte dynamische The-
orie der Mechanik bereits mit den Prinzipien der speziellen Relativitätstheorie vere-
inbar ist bzw. an welcher Stelle diese Verträglichkeit erst durch Modi�kationen oder
Ergänzungen erreicht werden kann, s. Absatz Das Zusammenwirken von Relativi-
tätstheorie und anderen physikalischen Theorien auf S. 255. Um einen ersten Hin-
weis hierauf zu erhalten, betrachten wir den total inelastischen Stoß 2-er Körper der
Massen 1 und 2 (s. Abschnitt 3.3.9), wobei wir uns der Einfachheit halber auf
den Fall des geradlinigen Stoßes beschränken. D.h. wir setzen die Geschwindigkeiten
der beiden Körper vor dem Stoß als kolinear voraus und bezeichnen diese mit 1 und
2. Auch bei diesem Prozess bleibt der Gesamtimpuls des Systems erhalten. Wenn
wir also das mechanische Objektgesetz eines klassischen mechanischen Teilchens vo-
raussetzen (Gl. 3.814) und damit auch die Gl. 3.815, so muss die gemeinsame Ge-
schwindigkeit der beiden Körper nach dem Stoß

12 =
1 ¢ 1 +2 ¢ 2

1 +2
(3.951)

betragen. Nach dem Relativitätsprinzip (Satz 10) muss dieselbe Aussage gelten,
wenn der Prozess in einem Inertialsystem beobachtet wird, das sich gegenüber dem
ursprünglichen mit der Geschwindigkeit  bewegt, die wir der Einfachheit halber
wieder als parallel zur -Achse orientiert annehmen. Wenden wir jedoch (zunächst
ohne die Frage der Impulserhaltung zu beachten) die Vorschrift zur Transformation
von Geschwindigkeiten (Gl. 3.624) an, ergibt sich ein Widerspruch! Dies erkennen
wir am einfachsten am Beispiel des Sonderfalls, dass 2 massegleiche Objekte mit
betragsgleicher Geschwindigkeit auf einander stoßen, so dass bei einem total inelas-
tischen Stoß die beiden Objekte danach an der Stoßstelle liegen bleiben:

1 = 2 ; 2 = ¡1 ) 12 = 0 (3.952)
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Für das System
n¡!
¤ ; ¤

o
berechnen man dann folgende Werte:

¤1 =
1 ¡ 

1¡ ¢1
20

; ¤2 =
¡1 ¡ 

1 + ¢1
20

(3.953)

¤12 = ¡

Damit ergibt sich im System
n¡!
¤ ; ¤

o
als Impulsbilanz (Änderung des Gesamtim-

pulses durch den Stoßvorgang) der Ausdruck

¢ ¤ =  ¤
12 ¢ ¤12 ¡ ¤

1 ¢ ¤1 ¡ ¤
1 ¢ ¤2

= ¡ ¤
12 ¢  ¡

¤
1 ¢ (1 ¡ ) ¢

³
1 + ¢1

20

´
¡¤

2 ¢ (1 + ) ¢
³
1¡ ¢1

20

´
³
1¡ ¢1

20

´
¢
³
1 + ¢1

20

´
= ¡ ¤

12 ¢  +
(¤

2 ¡¤
1 ) ¢ 1 ¢

³
1¡ 2

20

´
+ (¤

2 +¤
1 ) ¢  ¢

³
1¡ 21

20

´
³
1¡ 2¢21

40

´
(3.954)

D.h. ohne zusätzliche Annahmen ist die bei demselben Prozess im System
n¡!
¤ ; ¤

o
auftretende Impulsbilanz keinesfalls gleich null! Insbesondere ist die Bedingung¢ ¤ =
0 nicht erfüllbar, solange wir an der aus der klassischen Mechanik gewohnten An-
nahme festhalten, dass die Masse eines Objektes unabhängig ist von dessen Geschwin-
digkeit. Dann nämlich wäre einfach

¤
2 = ¤

1 ;  ¤
12 = 2 ¢¤

1 (3.955)

) ¢ ¤ = ¡2 ¢  +
2 ¢  ¢

³
1¡ 21

20

´
³
1¡ 2¢21

40

´ = ¡
2 ¢  ¢ 21

20
¢
³
1¡ 2

20

´
³
1¡ 2¢21

40

´  0 8 2 ¢ 21  0(3.956)

Dem allgemeinen Konzept für die Ausgestaltung einer notwendig gewordenen Er-
weiterung einer physikalischen Theorie folgend (s. Kapitel 2.2) suchen wir nun nach
möglichst wenigen und möglichst einfach strukturierten Veränderungen der bisherigen
Gesetze der Mechanik, durch die bei einemWechsel des Inertialsystems die Impulser-
haltung wieder gewährleistet ist: Wir fordern daher, dass die Masse eines Objektes
weiterhin eine skalare Größe ist und auch einen Erhaltungssatz erfüllt, nehmen jedoch
an, dass diese Masse von der Geschwindigkeit des Objektes abhängt. Dann kann in
diese Massenabhängigkeit nur der Betrag der Geschwindigkeit eingehen,

 =() (3.957)
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In dem von uns betrachteten Sonderfall (Gl. 3.952) erhält die Gl. 3.954 für die
Impulsbilanz dann die Form

¢ ¤ = ¡ ( ¤
2 +¤

1 ) ¢  +
(¤

2 ¡¤
1 ) ¢ 1 ¢

³
1¡ 2

20

´
+ (¤

2 +¤
1 ) ¢  ¢

³
1¡ 21

20

´
³
1¡ 2¢21

40

´
=

( ¤
2 ¡ ¤

1 ) ¢ 1 ¢
³
1¡ 2

20

´
+ (¤

2 + ¤
1 ) ¢ 

h³
1¡ 21

20

´
¡
³
1¡ 2¢21

40

´i
³
1¡ 2¢21

40

´
=

( ¤
2 ¡ ¤

1 ) ¢ 1 ¢
³
1¡ 2

20

´
¡ (¤

2 +¤
1 ) ¢ ¢

2
1

20
¢
³
1¡ 2

20

´
³
1¡ 2¢21

40

´
=

1 ¢
³
1¡ 2

20

´
³
1¡ 2¢21

40

´ ¢ ·( ¤
2 ¡ ¤

1 )¡ ( ¤
2 + ¤

1 ) ¢
 ¢ 1
20

¸
(3.958)

Damit dieser Ausdruck für beliebige Geschwindigkeiten  und 1 verschwindet, muss
gelten

(¤
2 ¡¤

1 )¡ (¤
2 +¤

1 ) ¢
 ¢ 1
20

= 0 (3.959)

wobei zusätzlich der Zusammenhang zwischen 1 und  ¤
1 einerseits und der zwi-

schen 2 (= 1) und ¤
2 dieselbe mathematische Struktur haben muss. Wie man

durch Nachrechnen überprüfen kann, erfüllt der Ansatz

() =
( = 0)r³

1¡ 2

20

´ (3.960)

diese Bedingung.
Wir haben also eine Erweiterung der klassischenMechanik gefunden, mit deren

Hilfe die Impulserhaltung auch für Prozesse mit Objektgeschwindigkeiten  . 0
gültig bleibt: Der Impuls berechnet sich weiterhin gem. Gl. 3.815,

¡!
 =  ¢ ¡! (3.961)

allerdings ist die (relativistische) Masse  nun geschwindigkeitsabhängig. Ihren
kleinsten Wert nimmt sie bei der Geschwindigkeit  = 0 an,

(  0)  ( = 0) = 0 (3.962)

Diesen Wert bezeichnet man i.a. als die Ruhemasse des betrachteten Objektes. Bei
bereits durch eine physikalische Theorie in allen ihren Eigenschaften spezi�zierten
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Teilchen, z.B. bei den sog. Elementarteilchen (s. Kapitel 10.1), hat diese Ruhemasse
gem. dem Relativitätsprinzip (Satz 10) in allen Inertialsystemen denselben Wert.
Um den Leser über eine evtl. Klippe des Verständnisses zu helfen, weise ich darauf
hin, dass bei dem von uns betrachteten Stoßprozess die Ruhemasse des sich durch den
Stoß bildenden Objektes nicht etwa mit der Summe der Ruhemassen der Stoßpartner
identisch ist,

¤
12(12 = 0) 6=1(1 = 0) +2(2 = 0) (3.963)

Vielmehr gilt die Massenerhaltung für die (relativistischen) Massen, gemessen in dem
für alle Prozesspartner identischen Inertialsystem:

¤
12(

¤
12) = ¤

1 (
¤
1) +¤

2 (
¤
2) (3.964)

Wir werden auf diesen Aspekt noch einmal im Laufe dieses Abschnitts an Hand eines
konkreten Beispiels zurück kommen .

Wir berechnen nun die Energie eines mechanischen Teilchens in der rela-
tivistischen Mechanik, also die Änderung seiner Energie, wenn sein Impuls von  = 0
auf den Wert  erhöht wird. Die erweiterte Gl. 3.813 lautet also nun

( ) = ( = 0) +

Z
0


0 ¢ ( ¢ 0) = 0 +

( )Z
0


0 ¢
³

0 ¢  + ¢ 0

´
(3.965)

Unter Verwendung der Gl. 3.960 erhalten wir nach einigen einfachen Rechenschritten

() = 0 +

Z
0

0 ¢ 0 ¢ 0µ
1¡

³

0


´2¶ 3
2

= 0 +
0 ¢ 20r³
1¡ 2

20

´ (3.966)

Die kinetische Energie beträgt demnach

kin = ()¡ ( = 0) = 0 ¢ 20 ¢

2664 1r³
1¡ 2

20

´ ¡ 1

3775 =  ¢ 20 ¡0 ¢ 20 (3.967)

Sie ist also bis auf den konstanten Skalierungsfaktor 20 mit der Massenzunahme des
mechanischen Teilchens identisch! Analog z.B. zu den Überlegungen bei der Betrach-
tung des Zusammenhangs zwischen träger und schwerer Masse (Abschnitt 3.2.10)
stellt sich auch an dieser Stelle die Frage, ob die strenge und universelle Proporti-
onalität zweier bisher als unabhängig angesehener physikalischer Größen ein Zufall
sein kann, oder ob nicht eher diese generell geltende Proportionalität als die Folge
einer umfassenderen Theorie anzusehen ist. Diese Hypothese lautet dann, dass jedes
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physikalische Objekt, das eine wohl de�nierte räumliche Verteilung (¡! ) der Ener-
giedichte besitzt, auch die E¤ekte der Trägheit und der Gravitation zeigt, die ihrer-
seits durch eine räumliche Verteilung (¡! ) der Massendichte beschrieben werden.
Dabei ist es ohne Bedeutung, ob die Energiedichte mit einer Bewegung verbunden ist,
also primär als kinetische Energie gedeutet wird, oder ob diese Energiedichte durch
einen anderen Prozess (Gravitation, elektromagnetische Wechselwirkung etc.) in das
System eingebracht wurde. Ob diese Hypothese tragfähig ist, kann wieder nur das
Experiment entscheiden. Faktum ist, dass bis heute keine experimentellen Fakten
bekannt sind, die diesem Äquivalenzprinzip von Energie und Masse widersprechen.
In unserem vereinfachten Beispiel der auf einen Punkt konzentrierten Masse lautet
die Beziehung für die Gesamtenergie dann

() =
0 ¢ 20r³
1¡ 2

20

´ ¡0 ¢ 20 + ( = 0) (3.968)

Bei Annahme der generellen Proportionalität von Energie und Masse sind aber die
beiden letzten Terme dem Betrage identisch, so dass sich die Gl. 3.968 vereinfacht zu

() =
0 ¢ 20r³
1¡ 2

20

´ (3.969)

Diese Beziehung in der berühmt gewordenen Formulierung

 =  ¢ 20 (3.970)

wurde erstmals von Einstein als Hypothese formuliert ([16]) Wie wir bereits im Ab-
schnitt 3.3.3 gezeigt haben, kann umgekehrt aus dieser Annahme (wenn sie es ist,
die man vom Himmel fallen lässt) die Beziehung 3.960 für die relativistische Masse
hergeleitet werden. Mir erscheint jedoch der hier beschriebene Weg zwingender, näm-
lich zunächst die Gültigkeit der Impulserhaltung für alle Inertialsysteme zu fordern
und dann daraus alles weitere zu folgern.

Photonen im Gravitationsfeld (-)

In den vorausgegangenen Kapiteln der Mechanik haben wir bereits mehrfach von
der Tatsache Gebrauch gemacht, dass sich jeder elektromagnetische Strahlungsstrom
aus Teilchen, den Photonen, zusammensetzt. Jedes einzelne Photon besitzt eine
wohlde�nierte Energie Photon die mit der Kreisfrequenz  der Strahlung gem.

Photon = ~ ¢  (3.971)

verknüpft ist und einen Impuls

Photon =
Photon

0
=
~ ¢ 
0

=



(3.972)
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Ich bitte den Leser, diese Zusammenhänge auch an dieser Stelle als gegeben hinzunehmen.
Eine logisch konsequente Darstellung dieser Zusammenhänge werde ich im Absatz S.
745 nachholen. Die Einbettung dieser Zusammenhänge in das Konzept der speziellen
Relativitätstheorie besagt nun aber unmittelbar, dass jedes Photon auch eine Masse
besitzt, nämlich

Photon =
Photon

20
(3.973)

Wegen der Identität von schwerer und träger Masse (s. Absatz S. 275) unterliegt
jedes Photon daher auch der Wechselwirkung der Gravitation. Zur Berechnung einer
konkreten Fragestellung genügt es, diese Beziehung in die Gleichungen der Gravi-
tation einzusetzen. Zum besseren Verständnis der sich ergebenden Konsequenzen
diskutieren wir 2 wichtige Spezialfälle:

1. Eindringen eines Photons in ein zentralsymmetrisches Gravitationsfeld auf einer
Bahngeraden, die auf das Gravitationszentrum gerichtet ist.
Die Masse des in diesem Zentrum be�ndlichen Körpers  sei , der mo-
mentane Abstand des Photons von diesem Zentrum sei . Dann wird bei der
Annäherung des Photons aus dem Unendlichen bis auf diesen Abstand  der
Betrag von

¢ =  ¢Photon ¢ 


(3.974)

dem Gravitationsfeld entzogen und auf die beiden Systeme  und Photon über-
tragen. Zu welchen Anteilen diese Aufteilung erfolgt, lässt sich (in vollständiger
Analogie zu den im Absatz S. 307 behandelten Stoßprozessen), über die Sätze
der Energie- und der Impulserhaltung berechnen. Im Ausgangszustand (1), in
dem das Photon noch unendlich weit von dem Körper  entfernt ist, gilt

(1)
gesamt = ~ ¢ 1 + (1)

Feld ;  (1)
gesamt =

~ ¢ 1

0
(3.975)

Im Zustand (2), in dem sich das Photon am Ort  be�ndet, gilt


(2)
gesamt = ~ ¢ 2 + 

(1)
Feld ¡  ¢ ~ ¢ 2

20
¢ 


+

³


(2)


´2
2 ¢

(3.976)


(2)
gesamt =

~ ¢ 2

0
+ 

(2)
 (3.977)

Aus der Impulserhaltung folgt


(1)
gesamt = 

(2)
gesamt ,

~ ¢ 1

0
=
~ ¢ 2

0
+ 

(2)
 ) (3.978)

 (2)
 =

~ ¢ (1 ¡ 2)

0
(3.979)
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Die Energieerhaltung ergibt

(1)
gesamt = (2)

gesamt , ~ ¢ 1 = ~ ¢ 2 ¡  ¢ ~ ¢ 2

20
¢ 


+

³


(2)


´2
2 ¢

(3.980)

Wir setzen in diese Gl. den bereits gefundenen Ausdruck 3.979 für  (2)
 ein:

~ ¢ 1 = ~ ¢ 2 ¡  ¢ ~ ¢ 2

20
¢ 


+

(~ ¢ (1 ¡ 2))
2

2 ¢ ¢ 20
(3.981)

(1 ¡ 2)

2

= ¡ 

20
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+

µ
1 ¡ 2

2

¶2

¢ ~ ¢ 2

2 ¢ ¢ 20
) (3.982)

(1 ¡ 2)

2

¢
µ
1¡ 1 ¡ 2

2

¢ ~ ¢ 2

2 ¢ ¢ 20

¶
= ¡ 

20
¢ 


(3.983)

O¤ensichtlich gilt aber

j1 ¡ 2j
2

¢ ~ ¢ 2

2 ¢ ¢ 20
¿ 1 (3.984)

Diese Aussage bedeutet, dass wegen des enormen Unterschiedes zwischen den
Massen des Körpers  und der Masse ~¢1

20
des Photons der Energieübertrag

auf den Körper  vernachlässigt werden kann. Daher gilt in sehr guter Näherung

(2 ¡ 1)

2

=


20
¢ 


(3.985)

Diese Gl. beschreibt die Frequenzerhöhung eines Photons beim Eintritt in ein
Gravitationsfeld bzw. dessen Frequenzerniedrigung beim Verlassen eines Gra-
vitationsfeldes. Typische Beispiele für derartige Kon�gurationen sind das Ein-
dringen hochenergetischer elektromagnetischer Strahlung aus dem Kosmos in
die Erdatmosphäre einerseits und die Abstrahlung von Infrarot-Strahlung aus
der Erdatmosphäre in das Weltall andererseits. (XXX: präzisieren)

2. Vorbei�ug des Photons an einem zentralsymmetrischen Gravitationsfeld und
nahe an dessen Zentrum.
Die Gravitationswechselwirkung zwischen dem Photon und dem in diesem Zen-
trum be�ndlichen Körper  der Masse bewirkt nun eine Ablenkung des Pho-
tons aus seiner Geradenbahn in eine zum Gravitationszentrum hin gekrümmte
Bahn. Betrachten wir die in ausreichend großer Entfernung an diese Bahn an-
gelegten asymptotischen Geraden (s. Abb. XXX) (XXX: Diese Abb. ist noch
nicht verfügbar.), so sind diese beiden Geraden um einen Winkel  gegen einan-
der verkippt. Wir bestimmen den Zusammenhang zwischen , dem Abstand
 zwischen der Ausgangs-Bahngeraden des Photons und dem Ablenkwinkel  :
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(XXX: Der an dieser Stelle noch fehlende Text ist noch nicht verfügbar.)
Diese sog. Lichtablenkung durch starke Gravitationsfelder ist der Basise¤ekt für
die Ausnutzung sog. Gravitationslinsen bei der Aufnahme extrem weit entfern-
ter und daher extrem lichtschwacher kosmischer Objekte mit einem optischen
Teleskop, s. Abschnitt 10.6.11.

Die Gl. 3.985 hat aber noch eine weitere, sehr weitreichende Konsequenz: In
einem Abstand

 =  ¢ 

20
(3.986)

nimmt die linke Seite der Gl. 3.985 den Wert 1 an:
(2 ¡ 1)

2
= 1) 1 = 0 (3.987)

Wenn daher die Masse  des betrachteten Objektes auf ein Volumen der Größe

 ¿  (3.988)

konzentriert ist, dann ist es möglich, ein Photon in einem Abstand  ¿  von
dem Schwerpunkt des mit der Masse  belegten Objektes  zu erzeugen und in
Richtung des freien Raums zu emittieren. Im Abstand  von dem Objekt hat es
dann seine gesamte Energie verloren. Es existiert daher nicht mehr. M.a.W. Licht
, das innerhalb dieses Radius  emittiert wird, kann das durch diesen Wert 

de�nierte Volumen nicht mehr verlassen! Diese durch die Gl. 3.986 wiedergegebene
Aussage ist aber nur das Ergebnis einer orientierenden Überlegung: Wir erhielten es
durch die konsequente Anwendung der allgemeinen Dynamik und der speziellen Re-
lativitätstheorie. Da dieser E¤ekt jedoch nur bei relativ starken Gravitationsfeldern
von Bedeutung ist, muss die Berechnung unbedingt auf Basis der Allgemeinen Relati-
vitätstheorie (ART) erfolgen. Ich gebe an dieser Stelle ohne Beweis das Ergebnis an.
Unter geeigneten vereinfachenden Annahmen, insbesondere eines ausreichend hohen
Wertes für , reproduziert sich die Gl. 3.986 bis auf den Faktor 2:

 :  ¼ 2 ¢  ¢ 

20
(3.989)

Die Berechnung dieser Zusammenhänge auf Basis der ART gelang erstmals 1915 dem
Astrophysiker Karl Schwarzschild (s. Absatz S. 284). Daher wird diese Größe heute
allgemein als Schwarzschildradius bezeichnet. Und ein Objekt, das einen Schwarz-
schildradius besitzt, der größer ist als der Radius seiner eigenen Massenverteilung, s.
Gl. 3.988, bezeichnet man als ein Schwarzes Loch, s. Absatz S. 1212.

3.4 Messung mechanischer Größen (-)

(Kopftext Messung mechanischer Größen
(XXX: Der Kopftext zum Kapitel Messung mechanischer Größen ist noch

nicht verfügbar.)
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3.4.1 Die Längenmessung (-)

Wie wir im Absatz Die Integration von Funktionen mehrerer unabhängiger Variablen
(S. 179) gelernt haben, ist jeder beliebigen Kurve im 3D-Raum eindeutig eine Länge
zugeordnet. Als Repräsentanten aller Kurven gleicher Länge können wir daher die
Strecke von eben dieser Länge auswählen. Es ist daher naheliegend, dass wir uns
bei der Diskussion von Messverfahren zur Bestimmung von Längenparametern auf
die Längenmessung von Strecken beschränken, bzw. auf die Messung des Abstandes
2-er vorgegebener Punkte an einem Objekt, z.B. an einem makroskopischen starren
Körper. Z.B. bezeichnen wir den größten Abstand, der bei 2 auf der Ober�äche
eines starren Körpers be�ndlichen Punkten auftritt, üblicherweise als die Länge dieses
Körpers. In manchen Fällen bezeichnet man dann den Abstand 2-er Punkte auf der
Ober�äche, der in einer Richtung senkrecht zu der Linie, die die Länge des Körpers
repräsentiert, maximal auftritt, als die Breite des Körpers.

Im einfachsten Fall besteht eine Abstandsmessung in dem Vergleich dieses
Abstandes mit der auf einem Referenzobjekt markierten Folge von Abständen. Dieses
derart präparierte Referenzobjekt wird allgemein als ein Maßstab bezeichnet. Die
Messung erfolgt in 2 Schritten:

1. Parallele Projektion der Messstrecke auf den Maßstab (oder umgekehrt);

2. Ablesen der Abstandsmarkierung auf dem Maßstab, die der Länge dieser Pro-
jektion am nächsten kommt; gg�ls. Abschätzen des Restabstands durch Inter-
polation.

Der Schritt der parallelen Projektion erfolgt im einfachsten Fall durch reales
Au�egen des Maßstabs auf das Objekt (oder umgekehrt). Wenn dies z.B. aus geome-
trischen Gründen nicht möglich ist, versucht man im einfachsten Fall durch geeignetes
Anpeilen des Objektes diese Projektion visuell auszuführen. Bei nicht zu großen Ob-
jekten ist eine präzisere Alternative das Abtasten des Objektes mit einem Messs-
chieber (früher und umgangssprachlich auch noch heute meist als Schieblehre be-
zeichnet). Eine heute intensiv genutzte Möglichkeit ist das optische Abtasten des
Objektes vorzugsweise mit Hilfe einer Laservorrichtung. Der zugehörige Maßstab be-
�ndet sich dann an der Verschiebevorrichtung des Lasers. Ist diese Verschiebung in
allen 3 Raumkoordinaten möglich, bezeichnet man diese Messvorrichtung als einen
Koordinatentisch.

Als Maßeinheiten wählte man anfänglich der Einfachheit halber (standard-
isierte) Längen von menschlichen Körperteilen. Man kam so zu den (z.T. noch heute
gebräuchlichen) Einheiten Schritt, Fuß, Elle oder Zoll (= Daumenbreite). Später
bemühte man sich, physikalisch wohl de�nierte Abstände als Referenz für die Län-
geneinheit zu verwenden. Die Meter-Einheit wurde ursprünglich derart festgelegt,
dass sie möglichst exakt der Bedingung

1 ¢ =
Erdumfang

40000
(3.990)
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entsprechen sollte.
Die bei der Längenmessung konkret benutzten Maßstäbe (im Sinne eines

Sekundärstandards) sind bis heute im einfachsten Fall Stäbe oder aufrollbare Bänder
mit einer Markierung, z.B. der Zollstock des Zimmermanns, das Maßband des Schnei-
ders oder die Lotleine des Seemanns. Bei den optisch-interferometrischen Verfahren
der Längenmessung bildet das linear ausgerichtete Interferenzmuster den Maßstab,
auf den das Messobjekt in geeigneter Weise optisch abgebildet wird.

Eine gänzlich veränderte Situation entsteht, wenn man den Abstand zweier
Punkte vermessen will, von denen zumindest einer soweit entfernt ist, dass eine Pa-
rallelprojektion auf einen Maßstab nicht mehr möglich ist. Als Beispiele nenne ich
die Messung der aktuellen Entfernung eines Schi¤es von der z.B. durch einen Leucht-
turm markierten Hafeneinfahrt, sei es von dem Schi¤ aus oder auch umgekehrt vom
Hafen. Die typischen Situationen der Landvermessung (also der Geodäsie) sind eben-
falls von dieser Art. Die hierfür eingesetzte Methode benutzt die Gesetzmäßigkeiten
der Trigonometrie der Ebene, insbesondere die Aussage, dass ein Dreieck durch die
Festlegung einer Länge und 2-er Winkel eindeutig bestimmt ist. Wenn wir also ein
Dreieck konstruieren, das die zu vermessende Strecke als Längengröße enthält und zu-
sätzlich eine Strecke bekannter Länge, und das so konzipiert ist, dass wir von einem
oder von zwei uns zugänglichen Standorten aus insgesamt 2 Winkel dieses Dreiecks
vermessen können, so können wir aus diesen beiden Winkelwerten und der bekann-
ten Basislänge die gesuchte Länge berechnen. Von dem zitierten Schi¤ aus kann der
Winkel  gemessen werden, unter dem der Leuchtturm der Hafeneinfahrt erscheint.
Aus der in den nautischen Unterlagen entnehmbaren Bauhöhe  des Leuchtturms
berechnet sich dann unmittelbar die aktuelle Entfernung des Schi¤es von der Einfahrt

¢ =


tan
(3.991)

Entsprechend kann der Hafenmeister den Winkel messen, unter dem die Mastspitzen
des Schi¤es erscheinen. Sobald er den Namen des Schi¤es kennt, kann er dessen
Höhe über alles aus dem Schi¤sregister entnehmen und die Entfernung in analoger
Weise berechnen. Bei der Landvermessung dienen die wohl bekannten rot-weißen
Stangen des Geodäten als Strecken bekannter Länge. Wird eine derartige Stange
an einer Stelle des zu vermessenden Terrains aufgestellt und das Winkelmessgerät
(der Sextant oder Theodolith, s. Abschnitt 11.13.7) an einer 2. Stelle, so kann durch
Vermessen des Winkels, unter dem diese Stange im Sextanten erscheint, der Abstand
dieser beiden Messstellen bestimmt werden (wieder gem. Gl. 3.991). Der Fehler
dieser Messung beträgt

 (¢)

¢
= ¡ 

sin ¢ cos ¢  (3.992)

für kleine Winkel  also einfach

 (¢)

¢
¼ ¡


(3.993)
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Moderne Sextanten erreichen eine Messgenauigkeit von bis zu 0 10. Bei einer Stan-
genlänge von 2 ¢ und einer zu vermessenden Strecke von z.B. 100 ¢ entspricht dies
einer relativen Messgenauigkeit von¯̄̄̄





¯̄̄̄
¼ 0 10

1 1±
= 1 4 ¢ 10¡3 (3.994)

Logisch eng verwandt mit der soeben geschilderten Methode der Entfernungs-
messung ist das sog. Parallaxenverfahren. Es wird angewandt, wenn die Entfernung
eines Objektes gemessen werden soll, bei dem das Verhältnis von Ausdehnung zur
Entfernung vom Beobachter (also der Winkel ) zu klein ist, um das o.a. Verfahren
noch mit einer akzeptablen Messgenauigkeit ausführen zu können. Es wird nun an
2 verschiedenen, ausreichend weit von einander entfernten Messorten der Winkel be-
stimmt, unter dem das Objekt relativ zu einer wohl de�nierten festen Richtung ein-
fällt. Diese Bezugsrichtung kann z.B. durch die jeweilige Verbindungslinie zu einem
ausreichend weit entfernten Referenzobjekt de�niert sein. Wenn es möglich ist, die
beiden Messungen zeitgleich durchzuführen, kann man auch die Verbindungslinie zur
Sonne verwenden. Die Di¤erenz dieser beiden Einfallswinkel 1 und 2 wollen wir
wieder mit  bezeichnen und die Entfernung der beiden Messorte mit  (für Basis).
Über den Sinussatz der Trigonometrie erhalten wir die Beziehung



sin
= 2 ¢ (3.995)

wenn  der Radius des Umkreises um dieses i.a. schiefwinklige Dreieck ist. Für kleine
Winkel  = (1 ¡ 2) und wenn die Basis  annähern senkrecht zur Verbindungslinie
der Basismitte mit dem Ort  des Objektes orientiert ist, dürfen wir die gesuchte
Entfernung  durch diese Größe 2 ¢ approximieren, (XXX: präzisieren)

 ¼ 2 ¢ =


sin
(3.996)

Die Abb. 31 zeigt die Anwendung dieses Konzeptes für die Messung der Entfernung
eines astronomischen Objektes von der Erde. Als Basis  dient nun der Durchmesser
der Erdbahn um die Sonne und als Referenzrichtung die Position eines genügend weit
(im Vergleich zum zu vermessenden Objekt) entfernten Sterns am Nachthimmel. Ein
Stern, der sich in annähernd derselben (Winkel-)position am Nachthimmel be�ndet,
von der Erde aber deutlich weniger entfernt ist, wird nun seine Position relativ zu
diesem Referenzstern im Laufe eines Jahres periodisch verändert. Der maximale
Hub dieser Verschiebung ist wieder der Winkel , aus dem nach der Gl. 3.996 die
Entfernung dieses Sterns berechnet werden kann.

Eine gelegentlich zitierte Abwandlung des Parallaxenverfahren ist das sog.
Daumensprungverfahren. Jetzt werden nicht die beiden Einfallswinkel 1 und 2

selbst gemessen, sondern die Verschiebung der Abschattung durch ein zwischen das
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Abb. 31 Astronomische Längenmessung mit Hilfe des Parallaxenverfahrens
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild ParallaxeV2 aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2; Autor
des Bildes ist WikiStefan)

Messobjekt und den Beobachter positioniertes 2. Objekt beim Wechsel des Beobach-
tungsortes entlang der Basis. Zu den Einzelheiten dieses Verfahrens s. Aufgabe 20.

In einigen Fällen lässt sich die Abstandsmessung auf eine Zeitmessung zurück-
führen, nämlich dann, wenn ein Sondenobjekt verfügbar ist, das die Strecke zwi-
schen den beiden Messpunkten mit konstanter, bekannter Geschwindigkeit zurück-
legt. Dann misst man die Zeit, die es für diese Strecke benötigt und berechnet hieraus
unmittelbar den gesuchten Abstand. Ein bekanntes Beispiel für dieses Konzept ist das
Echolot in der Schi¤fahrt. Es besteht aus einem Ultraschallsender und -empfänger,
der Ultraschallsignale (die als Sondenobjekt im oben genannten Sinne dienen) im
Frequenzbereich 100 ¢  als kurze Impulse aussendet und sodann die Zeit misst,
die vergeht, bis der vom Boden des Gewässers (oder von einem anderen Objekt) re-
�ektierte Impuls vom Empfänger detektiert wird. Über die Schallgeschwindigkeit von
Wasser (ca. 1 5 ¢ 


) kann aus dieser Laufzeit die Wassertiefe berechnet werden (bzw.

die Entfernung des Objektes, das den Senderimpuls re�ektiert hat). Um eine optimale
Messgenauigkeit zu erreichen, muss die (leichte) Abhängigkeit der Schallgeschwindig-
keit des Wassers von dessen Temperatur und Salzgehalt berücksichtigt werden.

Unter geeigneten optischen Bedingungen lässt sich ein analoges Verfahren
heute auch mit Licht durchführen z.B. zur Präzessionsbestimmung des Abstandes
Erde-Mond ([36]). (s. auch Aufgabe 5 im Heft 11).
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Historische Entwicklung der Längenmessung (-)

Eine der frühen großen Herausforderungen an die Längenmesstechnik war die Bes-
timmung des Erdumfangs bzw. des Erdradius. Diese Aufgabe stellte sich, sobald
genügend schlagkräftige Hinweise und Argumente vorlagen für die Hypothese, dass
die Erde die Form einer Kugel habe und ihr Durchmesser wohl de�niert und endlich
sei. Historisch belegt ist die Vorgehensweise des griechischen Mathematikers, Ge-
ographen und Philosophen Erathostenes von Kyrene (* ca. 284 v.Chr. in Kyrene
(heute Schahhat/Libyen); y ca. 202 v.Chr. in Alexandria (Ägypten)) etwa 230 v.Chr.

Er kannte die Entfernung zwischen Alexandria und dem in guter Näherung
genau südlich davon gelegenen Syene (heute Assuan/Ägypten):

A-S = 5 ¢ 103 ¢  (3.997)

Die für eine heutige Wertung seiner Arbeit größte Unsicherheit entsteht dadurch,
dass nicht verlässlich bekannt ist, welche Stadien-Einheit Erathostenes verwendet
hat. Diese aus der Länge eines griechischen Athletikstadions abgeleitete Längenein-
heit entsprach je nach Anwender Werten zwischen 150 und 184 ¢. Der Ort Syene
liegt nun mit einer geographischen Breite von 24±040 n. Br. nahezu exakt auf dem
nördlichen Wendekreis (s. Abschnitt 3.5.2). Bei Sommersonnenwende steht dort
also die Sonne nahezu exakt im Zenit. Erathostenes ließ nun an diesem Tag an bei-
den Orten (Alexandria und Syene) den Sonnenhöchststand messen und erhielt eine
Winkeldi¤erenz von

 = 7±120 (3.998)

Nachdem dieser Messwert bekannt war, verblieb lediglich noch die Lösung einer ein-
fachen trigonometrischen Aufgabe, um hieraus den Erdumfang zu bestimmen:

A-S


=  )  =


A-S
(3.999)

Verwenden wir den angeführten Wert A-S (Gl. 3.997), so erhalten wir je nach dem
verwendeten Umrechnungsfaktor für die Einheit  einen Wert

 =
¡
6 0 ¢ 103 ... 7 4 ¢ 104¢ ¢  (3.1000)

Verwenden wir jedoch sogleich den realen Abstand (¢)A-S ¼ 850 ¢ , weil wir
annehmen, dass Erathostenes diese Entfernung bekannt war, (er also o¤enbar mit
einer Stadion-Einheit von 170 ¢ gerechnet hat), so erhalten wir

 = 6 76 ¢ 103 ¢  (3.1001)

Dieser Wert liegt nur um 6% über dem heute als richtig angesehenen Wert für den
mittleren Erdradius, s. Kapitel 3.8. Dieses für diese Zeit beeindruckend präzise
Ergebnis belegt u.a., dass zumindest in der Naturwissenschaft bereits zu dieser Zeit
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die Kugelgestalt der Erde und ihre Größe allgemein bekannt und als experimentell
bestätigte Tatsache akzeptiert war.

Eine weitere, historisch wichtige Aufgabenstellung war die Skalierung der Ab-
stände in dem Planetensystem unserer Sonne. (Die Bezeichnung Sonnensystem für die
Gesamtheit von Objekten, die aus unserer Sonne und den sie umlaufenden Planeten,
Monden und Asteroiden gebildet wird, ist aus meiner Sicht inkonsequent: Denn es
handelt sich um ein System aus mehreren Planeten und 1 Sonne). Durch die Kepler-
schen Gesetze sind die Radien der Umlaufbahnen der Planeten und ihre Umlaufzeiten
jeweils relativ zu einander verknüpft. Sobald also einer dieser Radien bekannt ist,
können alle weiteren Radien ebenfalls berechnet werden. Es hat sich eingebürgert,
als diese Bezugsgröße den mittleren Abstand der Erde zur Sonne auszuwählen und
diesen als die astronomische Einheit  zu bezeichnen. Solange also die Massen der
Sonne und der Planeten nicht bekannt waren, fehlte zunächst die Möglichkeit, einen
absoluten Zahlenwert für diese Größe anzugeben. Im Jahr 1716 schlug der englis-
che Astronom und Mathematiker Edmond Halley (* 1656 in Haggerston b. London;
y 1741 in Greenwich) vor, die astronomische Einheit mit Hilfe eines Venus-Transits
(s. Abschnitt 3.5.4) nach einer Parallaxenmethode zu bestimmen ([27]). Wie genau
eine derartige Messung ablaufen kann, kann sich der Leser selbst im Rahmen der
Aufgabe 20 erarbeiten. Im Ergebnis geht es darum, an 2 Orten auf der Erde, deren
geographische Breiten sich möglichst stark unterscheiden, die Dauer dieses Transits
zu vermessen. Im Ergebnis erhält man wohl nicht direkt die gesuchte Größe , aber
das Verhältnis der Abstände Erde-Venus und Venus-Sonne. Zusammen mit den aus
den Keplerschen Gesetzen folgenden Verhältnissen der Bahnradien selbst ergibt sich
dann aber der Absolutwert von . Für die Zeit der auf diesen Vorschlag zeitlich
folgenden Venus-Transit-Ereignisse (1874 und 1882) wurden dann wirklich Expedi-
tionen in weit von einander entfernte Orte der Erde ausgesandt, an denen dieses
Ereignis beobachtbar war, um diese Messungen durchzuführen. Das damals erzielte
Ergebniswar

1 ¢  = (1 489§ 0 008) ¢ 108 ¢  (Ergebnis v. 1874/1882) (3.1002)

Dieses Ergebnis liegt nur um 0 007 ¢ 108 ¢  oder knapp 5 ¢% unter dem heute als
richtig angesehenen Wert (s. Kapitel 3.8). Letzterer liegt sogar bereits innerhalb der
in der Gl. 3.1002 angegebenen Fehlergrenze der damaligen Messung. Das ganze ist
eine eindrucksvolle Bestätigung und Anerkennung dieser vor 140 ¢  durchgeführten
wissenschaftlichen Arbeit.

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Längenmessung ist noch nicht
verfügbar.)

3.4.2 Die Zeitmessung (-)

Auch die Messung des zeitlichen Abstands zweier Ereignisse erfolgt nach dem für alle
Variablen mit Mengencharakter geltenden Basiskonzept: Der zu messende Zeitab-
stand wird in geeigneter Weise mit einem Zeitnormal verglichen. Meist stellt hierzu
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das Zeitnormal Signalimpulse in wohl de�nierten vorgebbaren Zeitabständen ¢()

bereit. Diese Signale können z.B. akustische, optische oder elektrische Signalimpulse
sein. Durch Abzählen wird dann die Anzahl  von Signalimpulsen des Zeitnormals
bestimmt, deren Gesamtabstand  ¢¢( ) dem zu messenden Zeitabstands am näch-
sten kommt. In einigen Anwendungen wird auch der Absolutwert der Zeit (der Wert
eines bestimmten Zeitpunktes) benötigt, z.B. für die Sonnen-Navigation (s. Absatz
Die Sonnen-Navigation auf S. 3.5.5). Damit eine derartige absolute Zeitmessung
einen Sinn macht, muss überhaupt erst einmal eine für alle messtechnisch aktiven
Menschen auf der Erde in gleicher Weise gültige Weltzeit vereinbart werden. Auf
diese Fragestellungen werde ich im Unterabsatz S. 350 eingehen.

Der Oszillator als Zeitnormal (-)

In beiden Fällen, der Messung eines zeitlichen Abstands wie der absoluten Zeitmes-
sung besteht deren messtechnische Umsetzung primär in der Bereitstellung eines
möglichst präzisen Zeitnormals. Ein naheliegendesKonzept für dessen Realisierung,
das gleichzeitig das bis heute praktisch ausschließlich umgesetzte Konzept darstellt,
ist die Fertigung eines Apparats, in dem ein periodischer Vorgang abläuft mit einer
Schwingungsfrequenz, die in einem von der Anwendung her gewünschten Frequenzbe-
reich liegt. In vielen Fällen liegt die Schwingungsfrequenz zunächst deutlich höher,
wird aber dann durch eine Untersetzungseinheit auf die gewünschte Frequenz herunter
geteilt. Die primäre Schwingungsfrequenz des Zeitnormals sollte durch einige wenige,
technisch gut beherrschbare Parameter bestimmt sein und insbesondere nicht bzw.
möglichst wenig von äußeren Bedingungen wie Temperatur, Luftdruck, Alterung des
Apparats etc. abhängen. Hierzu bedient man sich ohne Ausnahme des Prinzips eines
Oszillators(XXX: Bezug nennen).

Die ersten technischen Zeitnormale (Uhren) waren mechanische Konstruk-
tionen: Sie enthalten ein mechanisches schwingungsfähiges System, die Unruh, und
ein Getriebe, das diese Bewegung in ihrer Frequenz reduziert und auf das Anzeigesys-
tem überträgt, das z.B. aus 3 mechanischen Zeigern besteht, die die aktuelle Stunde,
Minute und Sekunde anzeigen. Die jeweilige Messung eines Zeitabstands erfolgt dann
durch 2-maliges Ablesen dieses Zeigersystems. Die mechanische Unruh ist im ein-
fachsten Fall ein Pendel (s. Abschnitt 3.3.14)oder ein Torsionspendel, ein System
aus einer Drehfeder und einer drehbar gelagerten Masse. Das Pendelkonzept ist nur
für Standuhren geeignet. Das Drehfedersystem kann so konstruiert werden, das sein
Schwingverhalten weitgehend unabhängig ist von seine Lage relativ zum Gravita-
tionsfeld der Erde. Damit ist es z.B. auch für Armbanduhren geeignet. Alle rein
mechanischen Unruhesysteme schwingen wegen der nur minimierbaren, aber nicht
gänzlich zu beseitigenden Reibung ohne weitere Maßnahmen nur relativ kurze Zeit
und kommen dann zum Stillstand. Deshalb werden sie in regelmäßigen Abständen
synchron zu ihrem aktuellen Schwingungsverlauf etwas angestoßen. Selbst bei op-
timaler Synchronisation besteht immer die Gefahr, dass durch diesen Prozess der
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zeitliche Ablauf der Unruhe-Schwingung etwas gestört wird. M.a.W. die Gangge-
nauigkeit der Uhr kann insbesondere dadurch verbessert werden, dass man die Rei-
bung innerhalb des schwingenden Systems reduziert und dadurch die erforderliche
Häu�gkeit und Amplitude des Anstoßprozesses ebenfalls reduzieren kann. Außerdem
beein�usst die Reibung, wenn auch nur geringfügig, die Schwingungsfrequenz des Sys-
tems (s. wieder Abschnitt 3.3.14). Da aber die Reibung eines Systems i.a. signi�kant
von diversen schwer exakt kontrollierbaren Parametern abhängt, ist sie immer auch
eine Quelle für unde�nierte zeitliche Schwankungen des Gesamtsystems. Daher war
die technische Weiterentwicklung der mechanischen Uhren lange Zeit insbesondere
eine Optimierung der Lagerung der sich bewegenden Teile. Üblicherweise lagert man
zumindest die wichtigsten Drehachsen als Spitzen in Lagerschalen aus (besonders
harten) Edelsteinen, z.B. Diamant oder Saphir.

Die Energie für den Anstoßprozess liefert ein geeigneter Energiespeicher. Bei
früheren Uhren war dies ein ebenfalls mechanischer Speicher. Die großen Pendeluhren
besaßen meist eine Masse, die beim Aufziehen mittels einer Kette angehoben wurde
und dann während der folgenden Zeit bei jedem Anstoßprozess der Unruhe wieder
etwas absank. Mechanische Drehfederuhren besaßen eine 2., massivere Drehfeder als
Energiespeicher, die beim Aufziehen gespannt wurde. Die Frequenz der Drehfeder-
Unruh einer Armbanduhr liegt typisch im Bereich von

2 5 ¢ ·  · 3 ¢ (3.1003)

Im Zuge ihrer ständigen Verbesserung über einen Zeitraum der Größenordnung 200 ¢
erreichten um 1960 die Spitzenmodelle einer mechanischen Armbanduhr Gangge-
nauigkeiten der Größenordnung



¢
¼ 1 ¢ 

1 ¢  (3.1004)

Diese mechanischen Uhren sind heute (bis auf einige sehr teure Luxusmod-
elle) praktisch vollständig durch elektronische Uhren abgelöst worden. Diese enthal-
ten als schwingendes System einen elektronischen Oszillator (Abschnitt 14.5.1). An-
fangs enthielten elektronische Oszillatoren als frequenzbestimmende Baugruppe einen
Schwingkreis aus Kondensator und magnetischer Spule (s. Abschnitt 14.3.2). Die
Frequenzstabilität war in diesem Fall insbesondere durch die Abhängigkeit der Spu-
lendaten von der Temperatur und anderen Störgrößen begrenzt. Eine gewisse, aber
nicht essentielle Verbesserung lässt sich dadurch erreichen, dass man eine frequenzbe-
stimmende Baugruppe verwendet, die ausschließlich aus Kondensatoren und Wider-
ständen besteht (s. Abschnitt 14.3.3). Ein Durchbruch in der Frequenzstabilität
gelang durch den Übergang auf den Quarz-Oszillator. Dieser enthält als frequenzbe-
stimmendes Bauteil einen Piezokristall (Abschnitt 4.5.1), der sich elektrisch wie
ein Serienschwingkreis verhält, wobei die elektrischen Werte durch das mechanische
Schwingverhalten des Kristalls bedingt sind. M.a.W. die elektrische Resonanzfre-
quenz des Schwingquarzes ist mit der mechanischen Resonanzfrequenz identisch.
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Durch geeignete elektronische Maßnahmen kann man auch erreichen, dass der Os-
zillator auf einer der mechanischen Oberwellen des Kristalls schwingt. Hochwertige
quarzgesteuerte Uhren erreichen heute Gangenauigkeiten im Bereich



¢
¼ 10¡2 ¢ 

1 ¢  (3.1005)

Der nächste Qualitätssprung in Richtung noch stabilerer Oszillatoren besteht
darin, dass man schwingungsfähige Systeme konzipiert, deren Frequenz nur noch von
Naturkonstanten bestimmt ist und nicht mehr von den Parametern einer Anzahl
technischer Bauelemente. Dies gelang mit den sog. Atomuhren.

(XXX: Der an dieser Stelle vorgesehene Text über Atomuhren ist noch nicht
verfügbar.)

Internationale Standards der Zeitmessung (*)

Die internationale Standardisierung der physikalischen Grundeinheiten (Masse, Länge,
elektrischer Strom usw. ) haben wir bereits im Kapitel 2.1 ausführlich behandelt.
Wir wissen bereits, dass die Primär-Standards, die diese Grundeinheiten repräsen-
tieren, mehr und mehr nicht mehr als reale technisch realisierte Objekte existieren
sondern über Naturkonstanten de�niert sind. Aufgabe der zuständigen nationalen
Organisationen, z.B. für Deutschland der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
(PTB) in Braunschweig und Berlin, ist es nun, für jede Grundeinheit einen na-
tionalen Sekundärstandard bereit zu stellen, mit dem auf Anfrage Tertiär-Standards
abgeglichen werden, die in Instituten aus Forschung und Industrie betrieben werden.
Seit es die Möglichkeit des Transportes von Information über eine Funkverbindung
gibt, hat sich die Organisation der hierarchisch strukturierten Standardisierung in
Bezug auf die Zeitmessung stark vereinfacht. Denn es lassen sich jederzeit 2 beliebige,
an beliebigen Orten aufgestellte Zeitnormale durch die Übertragung von Funksignalen
mit einander vergleichen und gg�ls. auf einander abgleichen. Daher gibt es heute auch
nicht mehr genau ein international anerkanntes technisch realisiertes Objekt, das als
Zeitnormal dient. Vielmehr existieren weltweit an etwa 70 Institutionen etwa 400
Installationen einer Atomuhr mit vergleichbarer Genauigkeit und Langzeitstabilität,
aus deren aktuellen Angaben auf Basis der jeweiligen Geräte-Genauigkeiten (s. Ab-
satz S. 1544) und unter der Aufsicht des Bureau International des Poids et Mesures
(BIPM) nahe Paris ein gewichteter Mittelwert bestimmt wird. Dieser Mittelwert hat
eine aus diesen individuellen Daten geschätzte Stabilität von

jj
¢

¼ 4 0 ¢ 10¡15 über eine Zeitspanne von 10 ¢  (3.1006)

¼ 1 0 ¢ 10¡14 über eine Zeitspanne von 3 ¢  (3.1007)

Innerhalb der angegebenen 3 Jahre verschiebt sich also die Anzeige dieses Zeitstan-
dards um maximal

j¢(3 ¢ )j  1 0 ¢ 10¡14 ¢ 3 ¢ 365 ¢ 24 ¢ 3600 ¢  = 0 95 ¢ 10¡6 ¢  (3.1008)
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Die Weltzeit (-)

Sobald aber ein genügend genauer und stabiler Standard für die Messung von Zeitdif-
ferenzen verfügbar ist, bedarf es nur noch der de�nition des Nullpunktes der Zeitskala,
um auch eine absolute Zeit zu de�nieren. Die Verfügbarkeit einer weltweit einheitlich
de�nierten absoluten Weltzeit ist für eine Vielzahl messtechnischer Aufgaben und für
die Koordinierung einer Vielzahl von Aktivitäten heute unverzichtbar. Bedingt durch
die historische Entwicklung existieren heute mehrere Weltzeiten neben einander, die
alle ihre eigene Berechtigung und Aufgabe haben.

Als absolute Weltzeit wurde 1884 auf der International Meridian Conference
dieGreenwichmean time GMT festgelegt. DieseWeltzeit ist identisch mit der für den
Breitengrad 0±  geltenden lokalen Ortszeit, s. auch den Unterabsatz Die Sonnen-
Navigation ab S. 381. Dieser Breitengrad geht auch durch den Londoner Ortsteil
Greenwich. Messtechnisch betrachtet ist die Langzeitstabilität dieser Weltzeit aus
seiner de�nition heraus a priori gegeben. Es verbleibt lediglich die Aufgabe, den
Zeitpunkt von (z.B.) 12 : 00 Uhr an einem vorgegebenen Tag, z.B. dem 21. Juni
eines jeden Jahres am Breitengrad 0±  mit maximaler Genauigkeit zu bestimmen
und das aktuell benutzte Zeitnormal mit diesem Ergebnis abzugleichen. D.h. diese
Weltzeit ist fest mit der Bahn der Erde um die Sonne synchronisiert.

Nun ist aber die aktuell (2015) erreichte Langzeitstabilität der von der Gesamtheit
der Atomuhren generierten Zeit bereits besser als die Konstanz der Erdumdrehung um
die Sonne. Diese unterliegt wegen der gravitativen Ein�üsse der (neben der Sonne)
übrigen Objekte unseres Planetensystems geringfügigen, annähernd chaotischen (im
mathematischen Sinne(XXX: Bezug nennen)) Störungen. Man hat sich daher zu
folgender Vorgehensweise entschlossen: Als Nullpunkt der nun zu de�nierenden ab-
soluten Weltzeit wurde der Wert

(01011958; 00:00h) = 0 ¢  (3.1009)

gewählt. Die weitere zeitliche Entwicklung dieser Zeitskala war und ist dann durch
die Anzeige der Gesamtheit der von der BIPM überwachten Atomuhren vorgegeben.
Diese Messgröße hat die Bezeichnung Temps Atomique International TAI . Sie war
zu Beginn  = 0 ¢  mit der alten GMT identisch. Seitdem laufen diese beiden
Zeiten in komplexer Weise auseinander. Aktuell (16.04.2016) beträgt die Di¤erenz

(16042016)¡  (16042016) = 36 ¢  (3.1010)

Für bestimmte Fragestellungen der astronomischen Messtechnik und der interplan-
etaren Satelliten-Navigation ist diese Zeit die primär benötigte Bezugsgröße.

Um auch für die Anwendungen, bei denen eine Synchronisierung mit der
Erdbahn, und damit mit unserem Kalender (s. Absatz 3.5.1), unverzichtbar ist,
eine möglichst präzise Zeitangabe zu gewährleisten, hat man ergänzend zu der TAI
noch die Temps Universelle coordonnée (international einheitliche Abkürzung UTC)
de�niert. Diese verwendet als primäre Messdaten die TAI-Werte, korrigiert diese
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aber um einen vom BIPM festgelegten ganzzahligen Wert an Sekunden. Hierdurch
wird auch langfristig die Synchronisation mit der Sonnenstands-basierten GMT sicher
gestellt. Wegen der vereinbarten Ganzzahligkeit dieser Korrekturgröße wird nun von
Zeit zu Zeit unsere aktuelle Zeit um eine Schaltsekunde verändert.

Historische Entwicklung in der Zeitmessung (-)

Die ältesten als Zeitnormale genutzten Abläufe waren in der Natur auftretende peri-
odische Vorgänge, nämlich

² die den Tag- und Nachtwechsel erzeugende Eigenrotation der Erde,

² der den periodischen Wechsel der sog. Mondphasen erzeugende Umlauf des
Mondes um die Erde sowie

² die eine periodische Änderung des Abstands von Sonnenaufgang und -untergang
erzeugende Bewegung der Erde um die Sonne, s. auch Abschnitt 3.5.1.

Über lange Zeit war das Problem der präzisen und absoluten Zeitmessung für
die Menschheit von untergeordneter Bedeutung. Zur Messung von Zeitdi¤erenzen
¢  1 ¢ begnügte man sich z.B. mit Sanduhren mit einer Durchlaufzeit im Minuten-
oder Stundenbereich. Aus dieser Zeit rührt die heute noch im traditionsbewussten
Teil der Schi¤fahrt übliche Einteilung der Zeit: Basiseinheit war die Länge einer
sog. Wache von 1

6
eines Tages, nach deren Ablauf das für die aktuelle Navigation

des Schi¤es verantwortliche Wachpersional gewechselt wurde. Jede Wache war in
sog. Glasen eingeteilt. Die Wache bediente eine Sanduhr mit einer Durchlaufzeit von
genau 1¢. Jedes Umdrehen der Sanduhr wurde der Besatzung durch die Schi¤sglocke
mitgeteilt und zwar jede volle Stunde durch einen Doppelschlag und die zusätzliche
halbe Stunde gg�ls durch einen zusätzlichen einfachen Schlag. Z.B. bedeutete 3
Glasen der Nachmittagswache die Uhrzeit 3 Uhr nachmittags.

Mit der Intensivierung der transkontinentalen Schi¤fahrt insbesondere ab dem
17. Jahrhundert stellte sich dann immer eindringlicher die Anforderung an eine ver-
lässliche Standortbestimmung auf See. Für die Bestimmung des Längengrads durch
eine Sonnen-Navigation (s. Absatz Die Sonnen-Navigation auf S. 381) bzw. durch
eine Stern-Navigation benötigt man aber einen Vergleich der lokalen Ortszeit mit
einer absolut de�nierten Weltzeit! Dieses war aber damals nur mit einem ausrei-
chend präzisen Zeitnormal, einem Chronometer möglich. Benötigt wurde eine Uhr,
die innerhalb einer üblichen Seereise von mehreren Wochen eine Ganggenauigkeit im
Bereich von 1 ¢  gewährleistete. Diese Erkenntnis führte dazu, dass im Jahr 1714
das britische Parlament ein Preisgeld von (je nach erreichter Genauigkeit) bis zu
20000 ¢  auslobte für die Er�ndung eines Chronometers, der in der Lage war,
dieses Längengradproblem zufriedenstellend zu lösen. Über Jahrzehnte führte dies zu
keinem positiven Ergebnis. Insbesondere widmete der Tischler und (autodidaktische)
Uhrmacher John Harrison (* 1693 in Foulby b. Leeds; y 1776 in London) sich ein
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Abb. 32 Winkelmesser für den Schulunterricht

Leben lang dieser Aufgabe. 1761 konnte er der Jury einen Chronometer präsentieren,
der eine Ganggenauigkeit der Größenordnung 1 ¢  gewährleistete und damit
die von dem Parlament formulierten Anforderungen vollständig erfüllte. Das Parla-
ment verweigerte ihm mit vielerlei Aus�üchten dennoch das Preisgeld. Er erhielt den
Preis in voller Höhe erst 1773 (3 Jahre vor seinem Tod) und erst nach Einspruch des
britischen Königs zu seinen Gunsten.

(XXX: Der weitere Text des AbschnittsHistorische Entwicklung in der Zeitmes-
sung ist noch nicht verfügbar.)

3.4.3 Die Messung von Winkeln und Richtungen (-)

Ähnlich wie bei der Längenmessung besteht die Lösung der Messaufgabe für den
Winkel zwischen einer bestimmten Richtung und einem vorgegebenen Referenzstrahl
im wesentlichen in der Bereitstellung eines Winkel-Maßstabs, an dem dann durch
visuelles Anpeilen der beiden Richtungen der aktuelle Wert abgelesen wird. Der Ref-
erenzpunkt für diese Peilung ist der Schnittpunkt dieser beiden Richtungsstrahlen.
Im einfachsten Fall ist dieser Winkel-Maßstab der uns allen aus dem Schulunterricht
bekannte Winkelmesser (Abb. 32). Für das Anpeilen der beiden Richtungen gibt es
verschiedene optische Hilfsvorrichtungen, die im Abschnitt 11.13.7 näher beschrieben
sind. Bei Aufgaben der Landvermessung ergibt sich der Referenzstrahl durch An-
peilen eines lokal de�nierten Referenzpunktes, z.B. der nächstgelegene Kirchturm.
Bei der terrestischen Standortbestimmung benötigt man ein erdfestes Koordinaten-
system, insbesondere eine fest mit der Erde verbundene Bezugsrichtung. Es hat
sich eingebürgert, hierfür die Richtung zum (kinematischen) Nordpol der Erde zu
nehmen, also zu dem Durchstoßpunkt der Drehachse der Erdrotation. Zur Bestim-
mung dieser Richtung hat man ursprünglich den Magnetkompass benutzt. Dessen
wesentlicher Nachteil besteht nicht etwa darin, dass er sich zum magnetischen Südpol
orientiert, der nicht exakt, sondern nur annähernd mit dem kinematischen Nordpol
übereinstimmt, s. Kapitel 5.1. Vielmehr ist die Richtungsanzeige eines Magnetkom-
passes wegen des nur schwachen Magnetfeldes der Erde nicht sonderlich präzise und
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wird z.B. bereits durch in seiner Nähe vorhandene ferromagnetische Objekte (also
durch jedes aus Eisen gefertigtes Bauteil) beein�usst. Ein Durchbruch in der Bes-
timmung der Nordrichtung gelang (zeitlich überlappend zu Entwicklungen in anderen
Ländern) 1907 dem deutschen Privatgelehrten und Unternehmer Hermann Anschütz-
Kaempfe (* 1872 in Saarbrücken; y 1931 in München) (damals Student der Medizin
und Kunstgeschichte) durch die Er�ndung des Kreiselkompasses.

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Messung von Winkeln und Rich-
tungen ist noch nicht verfügbar.)

3.4.4 Die Messung von Geschwindigkeiten (-)

Der kinematischen De�nition der Geschwindigkeit folgend kann man die Geschwin-
digkeit eines (lokalisierbaren) Objektes dadurch bestimmen, dass man die Weglänge
misst, die das Objekt in einer vorgegebenen Zeit zurückgelegt hat. Überwiegend wählt
man jedoch das umgekehrte Vorgehen und misst die Zeit, die das Objekt benötigt, um
einen Weg vorgegebener Länge zurückzulegen. Ein typisches Beispiel aus dem Alltag
ist die Zeitmessung beim 100 ¢-Lauf. Eine Zeitmessung bei vorgegebener Weglänge
lässt sich mit den heute verfügbaren technischen Mitteln einfach und mit hoher
Genauigkeit ausführen, nämlich mit einem Lichtschrankenpaar und einer Zeitmes-
sanordnung wie im Absatz 3.4.2 beschrieben. Die Messgenauigkeit ist dabei primär
durch die Präzision bestimmt, mit der der Anfang des bewegten Objektes de�nierbar
ist.

Für hochgenaue Geschwindigkeitsmessungen von Festkörpern ist die Doppler-
Radar-Methode weit verbreitet: Auf das Messobjekt wird elektromagnetische Strah-
lung gelenkt (häu�g mit einer Wellenlänge im Bereich zwischen 11 1 ¢ und 16 7 ¢
, dem sog. k-Band des Mikrowellenbereichs) und der re�ektierte Strahl detektiert.
Die Frequenzdi¤erenz zwischen abgestrahltem und re�ektiertem Signal ergibt über
die im Abschnitt 3.2.9 hergeleiteten Gl.-en unmittelbar die gesuchte Geschwindigkeit
des Messobjektes. Wegen der hohen Genauigkeit, mit dem heute Frequenzdi¤erenzen
gemessen werden können, führt dieses Verfahren selbst bei relativ niedrigen Geschwin-
digkeiten im Bereich weniger 


bereits zu verwertbaren Ergebnissen.

Die bisher beschriebenen, sich an den kinematischen Vorstellungen von der
Geschwindigkeit eines Objektes orientierenden Messmethoden für die Geschwindig-
keit sind für bewegte Flüssigkeiten oder Gase i.a. nicht anwendbar. Denn jetzt ist
dem betrachteten physikalischen Objekt nicht mehr ein repräsentativer Punkt (z.B.
sein Schwerpunkt oder sein vorderster Teil, sein Bug) zuordbar, dessen Geschwindig-
keit dann als die Geschwindigkeit des gesamten Objektes gedeutet wird. Die Lösung
besteht nun immer darin, dass man Beziehungen verwendet, die die Geschwindigkeit
des Gases oder der Flüssigkeit mit anderen physikalischen Größen verknüpft, ins-
besondere mit solchen, die sich relativ einfach messen lassen. Im Falle von Gasen ist
dies z.B. der sog. Staudruck (s. Abschnitt 3.3.16), der Druck also, der bei der Anströ-
mung z.B. einer Platte zusätzlich zum hydrostatischen Druck auftritt. Positioniert
man also in eine laminare Strömung eines gasförmigen oder �üssigen Mediums ein
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in einem rechten Winkel gebogenes o¤enes Rohrstück derart, dass eine Rohrö¤nung
genau gegen die Strömungsrichtung zeigt und die 2. Ö¤nung genau in Strömungsrich-
tung, und misst man dann die Druckdi¤erenz zwischen diesen beiden Enden, dann
kann man aus diesem Wert ¢ (XXX: präzisieren) die Geschwindigkeit des Medi-
ums relativ zu diesem Sensor berechnen. Eine Standardanwendung dieses Konzeptes
ist z.B. die Geschwindigkeitsmessung von Flugzeugen relativ zu der dieses Objekt
umströmenden Luft.

Wetterstationen benutzen üblicherweise kleine Rotorsysteme aus mehreren
Flügeln zur Messung der Windgeschwindigkeit. Durch die reibungsarme Lagerung
in Zusammenwirken mit dem geringen Trägheitsmoment des Rotors ist gewährleis-
tet, dass die Umfangsgeschwindigkeit des Rotors in guter Näherung mit der Windge-
schwindigkeit identisch ist. Messgeräte von diesem Typ werden oft als Anemometer
(von  (griech.) der Wind) bezeichnet.

Aus der dynamischen De�nition der Geschwindigkeit (Gl. 3.807) resultiert
folgendes Konzept der Geschwindigkeitsmessung: Man führt dem Objekt eine geringe
Menge an Energie zu und misst den Impuls, der hierbei auf das Objekt übertragen
wird; oder man überträgt auf das Objekt einen geringen, aber wohl de�nierten zu-
sätzlichen Impuls und misst die hierfür erforderliche Energie. Das Verhältnis dieser
beiden Di¤erenzbeträge ist dann die aktuelle Geschwindigkeit des Objektes. Meiner
Kenntnis nach ist ein auf diesem Konzept beruhendes Verfahren der Geschwindig-
keitsmessung jedoch völlig unüblich.

Abschließend nenne ich ein optisches Verfahren zur Messung der Geschwindig-
keit in Flüssigkeiten oder Gasen, das sich unmittelbar an der kinematischen De�nition
der Geschwindigkeit orientiert. Voraussetzung ist, das dieses Medium Beimengungen
enthält, die das optische Verhalten (Absorption und/oder Streuung, Fluoreszenz etc.)
modi�zieren. Außerdem darf deren Konzentration nicht zu hoch sein, so dass das in
geeigneterWeise erzeugte optische Signal gewisse von der lokalen Konzentration dieser
Beimengungen abhängige Schwankungen aufweist. Man misst nun dieses optische
Signal  () an 2 Stellen 1 und 2 des Materialstroms, die um eine bekannte konstante
Strecke ¢ aus einander liegen,

2 = 1 +¢ (3.1011)

Bestimmt man nun das Kreuzkorrelationsintegral (XXX: Bezug nennen)dieser beiden
Signale,

 () = lim
1!1

0@ 1

1
¢

1Z
0

 (1; ) ¢  (2; +¢) ¢ 
1A (3.1012)

so wird man feststellen, dass diese Funktion bei einer wohl de�nierten Zeit ¢ ein
Maximum annimmt. O¤ensichtlich beträgt dann die mittlere Geschwindigkeit der
Beimengungen innerhalb des Mediums

hi = ¢

¢
(3.1013)
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I.a. wird man darauf vertrauen können, dass diese Geschwindigkeit mit der des
Mediums identisch ist. Anwendung hat dieses Verfahren z.B. in der medizinischen
Forschung gefunden bei der in-vivo-Messung der lokalen Blutgeschwindigkeit in Adern
und Venen. ([19])

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Die Messung von Geschwindigkeiten
ist noch nicht verfügbar.)

Historische Entwicklung in der Geschwindigkeitsmessung (-)

(XXX: Der Text des Absatzes Historische Entwicklung in der Geschwindigkeitsmes-
sung ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch die nachfolgende Textpassage aufge-
hen:)

Eine bis zum Beginn der Industrialisierung auf Schi¤en eingesetzte Methode
zur Geschwindigkeitsbestimmung war das Loggen: Ein Schwimmkörper (das Log)
wurde an einer ausreichend langen, dünnen Leine gehalten und an einer Seite des
Schi¤es in das Wasser geworfen. In die Leine waren in regelmäßigen Abständen
Knoten eingebunden. Es wurde nun die Anzahl der Knoten gezählt, die während
einer vorgegebenen Zeit durch die Hand des Matrosen liefen. Diese Messzeit wurde
mit Hilfe einer hierfür kalibrierten Sanduhr, dem Logglas vorgegeben. Das nach einer
vorgegebenen Umrechnung erzielte Ergebnis wurde ebenfalls in Knoten angegeben.
Es gilt

1 ¢  = 1 ¢ 


(3.1014)

Die heute als
1 ¢  = 1 852 ¢  (3.1015)

festgelegte Seemeile war ursprünglich de�niert als die Bogenlänge des Winkels 10 am
Äquator:

1 ¢  ¼ 6 3710 ¢ 103 ¢  ¢ 2 ¢ 
360 ¢ 60 = 1 853 ¢  (3.1016)

Eine weitere dieser in der Vergangenheit über sehr pragmatische Kriterien
eingeführten Geschwindigkeitsskalen, die auch heute noch insbesondere im Bereich
der Schi¤fahrt eine gewisse Bedeutung hat, ist die im Laufe des 18. und 19. Jahrh.
entwickelte, ab Anfang des 20. Jahrh. nach dem Hydrographen der britischen Admi-
ralität Sir Francis Beaufort (* 1774 in Navan, Meath County (heute Irland); y 1867
in Hove, Sussex (Engl.)) benannte Skala zur Quanti�zierung der Windgeschwindig-
keit. Diese Skala teilt die real auftretenden Windgeschwindigkeiten in 12 Bereiche
ein, die dann als 1¢ bis 12¢ (im deutschen Sprachraum oft etwas unspezi�sch als
Windstärke 1 bis Windstärke 12) bezeichnet werden. Die ursprünglich von Beaufort
genannten Kriterien für diese Klasseneinteilung sind heute durch den jeweiligen Be-
reich der Windgeschwindigkeit ersetzt worden. Die nachfolgende Tabelle zeigt diese
Klasseneinteilung:



356 Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

 


Auswirkung auf See Wellenhub
0 0 ..... 2 spiegelglatt
1 2 ..... 5 leichte Kräuselwellen
2 6 ..... 11 kleine, kurze Wellen
3 12 .... 19 Anfänge v. Schaumbildung
4 20 .... 28 längere Wellen mit Schaumköpfen
5 29 .... 38 lange Wellen, überall Schaumköpfe
6 39 .... 49 größere Wellen m. brechenden Köpfen 3 ... 4
7 50 .... 61 Schaumstreifen in Windrichtung 4 ... 5 5
8 62 .... 74 Wellenköpfe werden verweht 5 5 ... 7 5
9 75 .... 88 erste Brecherbildung 7 ... 10
10 82 .... 109 schwere Brecher 9 ... 12 5
11 103 ... 117 brüllende See, Wasser horiz. verweht 11 5 ... 16
12 118 ... 133 keine Sicht mehr

Als Faustformel zur Umrechnung von Windgeschwindigkeit und Windstärke eignet
sich die Gl.

 ¼ 0 8360 ¢ 

¢
µ




¶32

(3.1017)

3.4.5 Die Impulsmessung (-/-)

Ein naheliegendes Konzept zur Messung des Impulses eines Objektes, das sich mit der
Lineargeschwindigkeit ¡!0 bewegt, besteht darin, dass wir es an ein Impulsreservoir
(s. Absatz S. 312) der Geschindigkeit

() = 0

ankoppeln. M.a.W. Wir bremsen durch den Messvorgang das Objekt auf die Ge-
schwindigkeit 0 ab. Wenn es gelingt, die dabei auf das Impulsreservoir übertragene
Energie ¢ zu messen, können wir hieraus bei bekanntem Wert 0 den Impuls des
Objektes berechnen:

0 =
¢

0

(XXX: Der weitere Kopftext des Absatzes Die Impulsmessung ist noch nicht verfüg-
bar.)

Das ballistische Pendel (-)

Eine mögliche Realisierung der Impulsmessung durch Ankopplung eines Impulsreser-
voirs ist das ballistische Pendel. Es besteht aus einem Schwerependel (s. Absatz S.
317), dessen Masse  deutlich größer ist als die Massen  der für die Impulsmes-
sung vorgesehenen Objekte, aber auch nicht unnötig groß (s.u.). Im Bereich des
vorgesehenen Aufpralls der Messobjekte besteht das ballistische Pendel aus einem



Messung mechanischer Größen (-) 357

Material mit einem ideal plastischen Deformationsverhalten. Was dies genau be-
deutet, werden wir im Absatz S. 1732 verstehen lernen. Durch dieses Verhalten wird
das Messobjekt bis auf eine Geschwigkeit abgebremst, die sehr nahe bei dem Wert
 = 0 liegt, und dies ohne dass das Objekt allzu stark beschädigt wird.

(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Das ballistische Pendel ist noch
nicht verfügbar.)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Impulsmessung ist noch nicht ver-
fügbar.

3.4.6 Die Energiemessung (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Die Energiemessung ist noch nicht verfügbar.)

3.4.7 Die Massenbestimmung (-)

Als Basisphänomen zur Messung der Masse eines physikalischen Objektes können wir
einerseits dessen Trägheit (s. Abschnitt 3.2.5) ausnutzen, andererseits aber auch die
Gravitation (s. Abschnitt 3.2.10). Experimentell ist der 2. Weg der deutlich leich-
tere: Sobald eine ausreichende Menge von Referenzmassen (umgangssprachlich als
Gewichte bezeichnet) in geeigneter Abstufung zur Verfügung steht, benötigen wir nur
noch eine Vorrichtung zum Vergleich zweier (schwerer) Massen, um auf diese Weise
durch Probieren denjenigen Satz von Referenzmassen herauszu�nden, dessen Gesamt-
masse der Masse des Messobjektes am nächsten kommt. Eine technisch einfache und
allgemein bekannte Realisierung einer derartigen Vorrichtung zum Massenvergleich
ist die klassische Balkenwaage, s. Abb. 1 im Heft 2.

ModerneWaagen verwenden meist keine Referenzmassen mehr, sondern führen
anstelle eines Massenabgleichs einen Kräfteabgleich aus: Die Gewichtskraft des Mess-
objektes wird durch eine von der Waage generierte Referenzkraft kompensiert. Heute
üblich sind insbesondere folgende Erzeugungsmechanismen für diese Gegenkraft:

² Die mechanische Erzeugung der Gegenkraft durch ein (Dreh-, Zug- oder Druck-
)Federsystem. Auch dieses Konzept verliert mehr und mehr an Bedeutung.
Man fand es früher insbesondere in einfachen Wägevorrichtungen für den Pri-
vathaushalt und für das Handwerk, s. Abb. 33.

² Die elektromagnetische Erzeugung der Gegenkraft durch ein Tauchspulsystem,
s. Abb. XXX. (XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.) Die Waagschale
wird von einem Schaft getragen, auf dessen gegenseitiges Ende ein Permanent-
magnet montiert ist..Mit diesem Ende taucht er in den Elektromagneten ein.
Über einen elektronischen Positionsregelkreis wird der Strom in der Magnet-
spule solange nachgeregelt, bis sich der Waagschalenschaft in der Sollposition
be�ndet. Aus dem in diesem Zustand in der Magnetspule �ießenden Strom und
diversen apparativen Konstanten ist dann die Masse des Messobjektes berechen-
bar. Dieses heute oft als electronic balance bezeichnete Prinzip �ndet insbeson-
dere bei der Präzisionsmessung von Massen  . 1 ¢  breite Anwendung. Die
heute erreichte relative Genauigkeiten liegt in der Größenordnung von 1 ¢ 10¡6.
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Abb. 33 Nach dem Federwaagenprinzip arbeitende Waage bis 25 kg der Deutschen Post
(ca. 1970)
(Quelle: Diese Abb. stammt aus der freien Enzyclopädie Wikipedia und ist unter der
Creative Commons Fst76 3.0 lizensiert)

(XXX: weitere Aussagen ?)
.
(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene weitere Text des Abschnitts Die

Massenbestimmung ist noch nicht verfügbar.)

Historische Entwicklung der Massenbestimmung (-/-)

Die experimentelle Bestätigung der gravitativen Wechselwirkung und damit die Mög-
lichkeit der Messung der (schweren) Masse war zunächst nur unter der Beteiligung
von zumindest einem Himmelskörper möglich, sei es als Wechselwirkung zwischen 2
Himmelskörpern (z.B. zwischen Erde und Sonne) mit dem Ergebnis der Keplerschen
Gesetze oder als Wechselwirkung zwischen der Erde und einem beliebigen Objekt
auf der Erdober�äche mit dem Ergebnis der Galileischen Fallgesetze. Der Nachweis,
dass auch zwischen Objekten mit einer Ausdehnung im Labormassstab bereits eine
messbare gravitative Wechselwirkung auftritt, gelang als erstem 1790 dem britischen
Naturforscher Henry Cavendish (* 1731 in Nizza; y 1810 in London) mit der von ihm
konzipierten Gravitationswaage ([38]), s. Abb. 34. Kernelement dieser Waage ist
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Abb. 34 Messprinzip der von Cavendish konzipierten Gravitationswaage
(Quelle: http://lehrer.schule.at/grof/physik/astronomie/astronomie)

eine Drehpendel-Anordnung aus einem auf Torsion (s. Abschnitt 12.2.3) beanspruch-
baren Draht, einem an seinem Ende befestigten Stab mit 2 identischen kugelför-
migen Massen, und einem an dem Draht �xierten Spiegel, der zusammen mit einem
Lichtzeiger als Winkelpositionsanzeige arbeitet. Unterhalb dieser Anordnung be�ndet
sich ein Drehteller mit 2 identischen Kugeln von möglichst großer Masse. Die Massen-
schwerpunkte der 4 Kugeln dieser Anordnung be�nden sich exakt in einer Ebene, die
überdies parallel zum Drehteller positioniert ist. Man dreht nun den Drehteller in eine
Position, in der jede der beiden kleinen Kugeln des Drehspiegels sehr nahe zu einer der
beiden großen Kugeln des Drehtellers positioniert ist, ohne diese jedoch zu berühren.
Dann wird der Drehspiegel auf Grund der Gravitations-Wechselwirkung zwischen
diesen beiden Kugelpaaren geringfügig in Richtung der Position der großen Kugeln
ausgelenkt. Danach wird der Drehteller um exakt 180± gedreht, so dass der Abstand
zwischen kleiner und großer Kugel wieder exakt denselben Wert annimmt. Aller-
dings wird der Drehspiegel nun geringfügig in die entgegen gesetzte Winkelrichtung
ausgelenkt. Aus dem Gesamtunterschied dieser beiden Auslenkungen, den Massen
der 4 Kugeln, dem Abstand zwischen den jeweiligen Massenschwerpunkten und dem
Torsionsmoment des benutzten Drahtes lässt sich dann die Gravitationskonstante 
berechnen. Dabei zeigte sich, dass dieser Wert mit dem identisch ist, der aus den
astronomischen Messungen resultiert.

Mit Hilfe der Newtonschen Gravitationstheorie können wir die Masse eines
Himmelkörpers bestimmen, sobald dieser mindestens einen ihn umlaufenden Traban-
ten besitzt. Wir müssen "nur" mit ausreichender Genauigkeit die große Halbachse
und die Umlaufzeit dieser Bewegung auf einer Ellipsenbahn messen und erhalten
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Abb. 35 Luftaufnahme des LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave
Observatory) in Livingston/Louisiana (USA)

sodann die Masse des Zentralobjektes über die Gl.-en 3.549 und XXX. Auf diese
Weise gelang es, die Masse unserer Sonne aus den Daten der Planetenbahnen zu be-
stimmen und entsprechend die Masse der Planeten aus den Bahndaten ihrer Monde.
Zur Bestimmung der Erdmasse genügte eine ausreichend präzise Bestimmung der
Erdbeschleunigung (s. XXX).

Wie man die Masse von astronomischen Objekten bestimmen kann, die so weit
entfernt sind, dass eine eventuell vorhandene Bahnbewegung nicht mehr aufgelöst
werden kann, werden wir im Abschnitt 10.6.6 diskutieren.

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Historische Entwicklung der Massenbe-
stimmung ist noch nicht verfügbar.)

3.4.8 Die Messung der Massendichte (-/-)

(XXX: Der Text des AbschnittsMessung der Massendichte ist noch nicht verfügbar.)

3.4.9 Die Messung des statischen Drucks (-/-)

(XXX: Der Text des Abschnitts Die Messung des statischen Drucks ist noch nicht
verfügbar.)

3.4.10 Die Messung von Gravitationswellen (-/-)

(XXX: Der Text des Abschnitts Die Messung von Gravitationswellen ist noch nicht
verfügbar. In ihn werden auch die nachfolgenden Abb.-en und Texte aufgehen:)
Für den experimentellen Nachweis der realen Existenz von Gravitationswellen er-
hielten die US-amerikanischen Physiker Barry Clark Barrish (* 1936 in Omaha/Nb
(USA); em. Prof. UC Berkeley), Kip S. Thorne (* 1940 in Logan/Utha(USA); heute
em. Feynman Professor der CALTEC Univ.) und Reiner Wess (* 1932 in Berlin; em.
Prof. of Physics am MIT) den Physik-Nobelpreis 2017.
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Im Jahr 2017 wurden insgesamt 8 impulsförmige Gravitationswellenereignisse
detektiert. (XXX: Der weitere Text des Kapitels Messung mechanischer Größen ist
noch nicht verfügbar.)

3.5 Mechanik des täglichen Lebens (-)

Wie in jedem Heft dieses Lehrbuchs �ndet der Leser an dieser Stelle ein Kapitel
vor, das einige mir wichtig oder typisch erscheinende Beispiele herausstellt, bei denen
das in diesem Heft behandelte Teilgebiet der Physik, hier also die Mechanik, einen
substanziellen Anteil unserer alltäglichen Erfahrung ausmacht und in besonderem
Maße unser tägliches Leben beein�usst.

3.5.1 Die astronomischen Grundlagen unseres Kalenders (-)

Von unseren Vorfahren haben wir das Konzept übernommen, alle Zahlenwerte einer
absoluten Zeitrechnung in der Form Jahr/Monat/Tag anzugeben. Ziel einer derar-
tigen Zeitrechnung war sicherlich von Anfang an gewesen, eigene Arbeiten in ihrer
zeitlichen Abfolge planen und zeitliche Vereinbarungen für die Zusammenarbeit mit
anderen Personen und Personengruppen sowohl kurz- als auch langfristig tre¤en zu
können. Ursprünglich galt dies vermutlich primär für die Planung der Jagd und
später insbesondere des Ackerbaus. Zur korrekten kulturhistorischen Wertung der
Bedeutung einer absoluten Zeitrechnung ist folgender Hinweis wichtig: Als vor etwa
11000 Jahren die ersten Kulturen entstanden, in denen der Ackerbau zur primären
Quelle der Nahrungsbescha¤ung wurde, waren noch keine Uhren zur verlässlichen und
präzisen Bestimmung der Tageszeit verfügbar. Es war daher auch noch nicht möglich,
den Abstand zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang genau zu messen. Damit
aber �el diese Größe als Kenngröße für die aktuelle Jahreszeit zumindest für Regio-
nen aus, die relativ nahe am Äquator liegen, also z.B. für Ägypten. Trotzdem war
für diese Völker eine genaue Vorhersage z.B. des Frühlingsanfangs überlebenswichtig.
Denn zu einem wohl bestimmten Zeitpunkt im Jahr (etwa Mitte August) trat der
Nil über seine Ufer und bescherte den dort Ackerbau betreibenden Völkern eine aus-
reichende Menge an Wasser und insbesondere eine Bodendüngung. Sie waren also
gezwungen, ihre Arbeit mit diesem Zeitpunkt zu synchronisieren. Ähnliches galt
(und gilt) für andere Regionen. Die Feststellung, dass man diesen für den Ackerbau
auf der Erde wichtigen Zeitpunkt an dem Verlauf der Sterne am nächtlichen Him-
mel ablesen kann, war daher eine überlebenswichtige Erkenntnis! Der auf diesem
Wege konstruierbare astronomische Kalender war daher der erste von den Menschen
nutzbare Chronometer. Vielleicht war dieser Zusammenhang auch der Grund für
das Aufkommen der Astrologie, also für den Glauben, dass die Kon�guration der
Sterne nicht nur (scheinbar) die Fruchtbarkeitszyklen des Ackerbaus bestimmt, son-
dern überhaupt einen jeden Ablauf auf der Erde.

Es lag also auf der Hand, als Grundeinheit für eine absolute Zeitrechnung das
Jahr zu wählen, also die Zeit, die vergeht, bis sich am Sternenhimmel eine bestimmte
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Sternkon�guration wiederholt. Wie wir heute wissen, ist dies einfach die Dauer eines
Erdumlaufs um die Sonne. Da hierfür das primäre Ziel die korrekte Erfassung des
Sonnenstands ist, muss das sog. tropische Jahr verwendet werden. Ich nutze an dieser
Stelle die Gelegenheit, um die unterschiedlichen in den Wissenschaften benutzten
Jahresbegri¤e zu erklären:

Es geht o¤enbar um die präzise De�nition der Zeitperiode einer periodischen
Bewegung, hier der Bewegung der Erde um die Sonne. Wie wir gleich sehen werden,
hängt diese Periode immer von der Position des Beobachters ab, der diese Periode
misst. Im vorliegenden Fall überlagern sich dieser Bewegung weitere Bewegungen,
nämlich zusätzlich zu der Bewegung der Erde um die Sonne auch noch die Eigenrota-
tion der Erde, die aus der Störung durch die übrigen Planeten resultierende Perihel-
drehung, also die Rotation der elliptischen Erdbahn als ganzes um die Sonne sowie die
Bewegung des gesamen Sonnensystems relativ zur Gesamtheit der Fixsterne. Auch
die Periheldrehung ist nur relativ zu den Fixsternen beobachtbar, z.B. als Rotation
von Aphel und Perihel dieser elliptischen Bahn. Daher gibt es durchaus unterschied-
liche Möglichkeiten, die 2 aufeinander folgenden Kon�gurationen zu de�nieren, deren
zeitlicher Abstand dann einem Jahr entspricht. Nehmen wir als Kriterium den sog.
Frühlingspunkt, also den Zeitpunkt, in dem die Drehachse der Eigenrotation der Erde
genau entgegen der Richtung der aktuellen Bahngeschwindigkeit der Erde verkippt
ist, so erhalten wir als Abstand zwischen 2 derartigen Frühlingspunkten das tropische
Jahr. Es ist die für alle mit den Jahreszeiten verknüpften E¤ekte relevante Größe.
Betrachten wir die relative Position von Erde (unter Elimination der Erdrotation),
Sonne und Fixsternhimmel relativ zu einander und bestimmen die Periode, innerhalb
der sich eine bestimmte Position wiederholt, so erhalten wir das siderische Jahr (von
sidus (lat.) der Stern), das etwas länger ist als das tropische Jahr. Der wichtigste
Beitrag zu diesem Unterschied resultiert aus der Präzession der Rotationsachse der
Erde. Dies führt nämlich dazu, dass sich der Frühlingspunkt entlang der Erdbahn
um die Sonne in Richtung der Erdbewegung verschiebt. Schließlich können wir auch
2 aufeinander folgende Durchgänge der Erde durch den sonnennächsten Punkt (das
Perihel) als Referenz verwenden. Dann erhalten wir das sog. anomalistische Jahr mit
einem wieder etwas anderen Zahlenwert. Alle diese Größen sind kinematisch de�niert
und unterliegen damit infolge der diversen Störe¤ekte durch weitere Himmelkörper
gewissen, wenn auch geringfügigen zeitlichen Veränderungen. Für Anwendungen in
der Astronomie, z.B. zur Festlegung der Längeneinheit 1 ¢, hat man (letzt-
endlich willkürlich) als das mittlere tropische Jahr die Größe

1 ¢  = 365 242199 ¢  = 3 155692599 ¢ 107 ¢  (3.1018)

de�niert und mit Hilfe dieser De�nition 3.1018 dann die Längeneinheit

1 ¢  = 3 155692599 ¢ 107 ¢  ¢ 0
= 9 4605 ¢ 1015 ¢ (3.1019)

festgelegt.
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Die für die Diskussion des Kalenders relevante Grundeinheit ist also das tro-
pische Jahr 1 ¢ (). Zur De�nition der sich daran anschließenden Untereinheit bot
sich ebenfalls eine astronomische Beobachtungsmöglichkeit an, nämlich die der Mond-
phasen (Abschnitt 3.5.3). 1Monat wäre danach z.B. die Zeitdifferenz zwischen 2 Voll-
mondphasen. Die hierfür relevante Kenngröße ist die sinodische Umlaufzeit des Mon-
des. Das ist die Zeit, innerhalb der sich die relative Winkelposition von Erde, Sonne
und Mond wiederholt. Als (zunächst) kleinste Zeiteinheit wurde der Tag gewählt,
also die (geeignet gemittelte) Zeitdi¤erenz zwischen 2 Höchstständen der Sonne. Als
zwischen diesen beiden Einheiten  und  liegende Zeiteinheit wählte man
die Anzahl der Tage, in denen sich die Mondphase um 14 verändert, also z.B. von
Vollmond zu abnehmendem Halbmond und nannte diese Zeitspanne von 7 Tagen eine
.

Aus den 3 astronomisch und unabhängig von einander vorgegebenen Zeitein-
heiten Tag/Monat/Jahr entsteht jedoch nur dann ein einfach handhabbares System
der Zeitrechnung nach obigem Schema, wenn diese 3 Einheiten in einem ganzzahligen
Verhältnis zu einander stehen. Die astronomisch vorgegebenen Zahlenwerte dieser
periodischen Bewegungen sind jedoch z.Zt.

1 ¢ () = 365 24220 ¢  (3.1020)

 (sider.)
 = 29 53 ¢  =

1 ¢ 
12 37

(3.1021)

D.h. die erwünschte Rationalität in den Verhältnissen der Umlaufzeiten ist jeweils
nur in grober Näherung gegeben! Überdies ändern sich diese Zahlenwerte im Laufe
der Zeit signi�kant, da sich insbesondere die Eigenrotation der Erde infolge der Ge-
zeitene¤ekte verlangsamt. Historisch hat man folgende Lösung gewählt: Als erstes
hat man die Länge eines (normalen) Kalenderjahres de�niert als

1 ¢ = 365 ¢  (3.1022)

Um eine Verschiebung des wahren tropischen Tages, z.B. der Sommersonnenwende,
gegenüber diesem Kalender zu reduzieren, hat man jedes Jahr, dessen Jahreszahl
durch 4 teilbar ist, (also jedes 4. Jahr) als Schaltjahr mit einer Länge von 366 ¢ 
de�niert. Damit reduziert sich der verbleibende Fehler auf



¢
=

+0 780 ¢ 
100 ¢

(3.1023)

. Diese Vorgehensweise ist die des sog. Julianischen Kalenders. Dieser Kalender
wurde im Jahr 47 v.Chr. von Julius Caesar eingeführt. Der Restfehler dieses Kalen-
ders lässt sich weiter korrigieren, wenn man alle Jahre mit einer durch 100, aber
nicht durch 400 teilbaren Jahreszahl als keine Schaltjahre erklärt. Der in dieser
Form de�nierte sog. Gregorianische Kalender löste auf Anweisung von Papst Gre-
gor XIII 1582 den bis dahin geltenden Julianischen Kalender ab. Der verbleibende
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Restfehler beträgt nun ca.


¢
=

+3 0 ¢ 
104 ¢

(3.1024)

Dieser Zahlenwert basiert allerdings auf dem aktuellen Wert des mittleren tropischen
Jahres. Dieses ist jedoch über lange Zeiten betrachtet ebenfalls nicht konstant. In-
sgesamt wird der Restfehler in der Realität etwas schneller anwachsen als diesem
Zahlenwert entspricht.

Die Anzahl der Monate pro Kalenderjahr wurde sodann auf 12 festgelegt. Es
bestand aber jetzt keine Möglichkeit mehr, den Kalender auf die Mondphasen fein
abzugleichen. Daher verschieben sich jetzt z.B. die Vollmondtage jedes Jahr etwa um

¢ = 0 37 ¢ 29 53 ¢  ¼ 11 ¢  (3.1025)

in Richtung Jahresanfang. Eine naheliegende Aufteilung der 365 Tage auf diese 12
Monate wäre nun z.B. eine geeignet strukturierte Folge von 7 Monaten mit 30 Tagen
und von 5 Monaten mit 31 Tagen. Unser aktueller Kalender mit seiner unsystema-
tischen Folge von Monaten mit 30 und solchen mit 31 Tagen und mit dem besonders
kurzen Februar resultiert aus einer Reihe von historisch-mythologischen Erblasten,
die nur sehr bedingt mit den astronomischen Gegebenheiten zu tun haben, sondern
primär religiösen, kulturhistorischen Ursprungs sind. Allerdings führt die um 3 Tage
längere Dauer der Monate März bis August im Vergleich zu den Monaten September
bis Februar dazu, dass die in Folge der Exzentrizität der Erdbahn unterschiedli-
che Laufzeit vom Frühlingspunkt zur 2. Tag/Nachtgleiche (Herbstanfang auf der
Nördlichen Halbkugel) und von diesem Tag zum nächsten Frühlingspunkt zumindest
teilweise ausgeglichen wird.

Seit einiger Zeit wird diskutiert, ob man nicht den Kalender besser an die
Bedürfnisse der Industrie-Gesellschaft anpassen könne. Für die Organisation Indus-
trieller Arbeit wäre es nämlich von Vorteil, wenn die Abfolge von Wochentagen und
Monaten in jedem Jahr weitgehend identisch wäre und auch die gesetzlichen Feiertage
festlägen. Es wäre z.B. folgende Konstruktion möglich: Das Jahr besteht aus 4
Quartalen von jeweils 91 Tagen, aufgeteilt in jeweils 3 Monate mit 30/30/31 Tagen.
Jedes Quartal besteht daher aus exakt 13 Wochen. Der verbleibende 365. Tag des
Jahres ist der Neujahrstag, er zählt zu keinem Monat und hat keinen Wochentag.
Dadurch beginnen das Jahr und jedes Quartal immer mit demselben Wochentag,
z.B. einem Montag und enden mit einem Sonntag. Der 24. Dezember ist, ebenso wie
der 31. Dezember, immer ein Sonntag. Auf den 31. Dezember folgt der Neujahrstag
und danach Montag, der 1. Januar. In einem Schaltjahr wird ein Schalttag eingelegt,
dem ebenfalls kein Wochentag zugeordnet ist, z.B. zwischen Sonntag, dem 31. Juni
und Montag, dem 1. Juli.

Es hat immer wieder Versuche gegeben, einen neuen Kalender mit einer ähn-
lichen Konstruktion wie soeben skizziert weltweit einzuführen (als Beispiel s. [20]),
die aber bis heute alle nicht verwirklicht werden konnten.
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3.5.2 Die Gesetzmäßigkeiten des Sonnenstands (-)

Im Osten geht die Sonne auf;
im Süden nimmt sie ihren Lauf;
im Westen wird sie untergehen;
im Norden ist sie nie zu sehen.

Dieses eingängige Kindergedicht wird vielen von uns wohl bekannt sein. Weniger
im Bewusstsein verankert ist die Erkenntnis, dass dieser Spruch nicht nur relativ un-
genau ist, sondern die realen Gegebenheiten, die für die verschiedenen geographischen
Regionen auf der Erde gelten, nur sehr eingeschränkt richtig wiedergibt. Für einige
Regionen auf der Erde ist er sogar völlig falsch, und für andere Regionen ist er nur
zu gewissen Zeiten im Jahr zumindest in grober Näherung richtig. Ich werde hierauf
am Ende dieses Abschnitts zurück kommen.

Die Einzelheiten der Anordnung von Sonne und Erde relativ zueinander sind
einerseits durch die Kenndaten der (leicht elliptischen) Bahn der Erde um die Sonne
und andererseits durch die Daten ihrer Eigenrotation, insbesondere durch den Winkel
zwischen den Achsen dieser beiden Drehbewegungen, vollständig vorgegeben. Sie
allein bestimmen die Gesetzmäßigkeiten der Abfolge von Tag und Nacht und der
Jahreszeiten sowie deren Abhängigkeit von der geographischen Breite auf der Erde.
Diese Zusammenhänge werden wir uns nun Schritt für Schritt erarbeiten. Dabei
werden wir die Elliptizität der Erdbahn der Einfachheit halber vernachlässigen und
mit einer idealen Kreisbahn rechnen. Für hochgenaue Berechnungen sind daher die
nachfolgend angegebenen Formeln nicht geeignet, wohl aber zum generellen Ver-
ständnis der diskutierten Zusammenhänge. Und genau das ist das Ziel, das ich mit
diesem Abschnitt verfolge. Ich möchte zeigen, dass die Gesetzmäßigkeiten des Son-
nenstandes und die daraus resultierenden Regeln für die Jahreszeiten und deren in
den verschiedenen Teilen der Erde stark unterschiedliche Ausprägung aus einigen
wenigen Kenndaten der Erdbahn berechnet werden können, und dass hierfür die in
diesem Buch bisher vermittelten Kenntnissen bereits vollkommen ausreichen. Für
diese Berechnungen benötigen wir außer den im Kapitel 3.8 angegebenen Daten für
die Umlaufdauer  der Erde um die Sonne und der Schiefe der Ekliptik nur noch
die Dauer der Eigenrotation der Erde von  = 1 0 ¢ . Die oben angegebene Größe
 ist die Länge des sog. tropischen Jahres, s. Abschnitt 3.5.1. Zur besseren Ver-
ständlichkeit werde ich bei der Berechnung des jeweiligen Sonnenstandes schrittweise
vorgehen und nicht etwa sofort die Formel angeben, mit deren Hilfe man für eine
beliebige Tageszeit an einem beliebigen Tag im Jahr und für einen Punkt auf einem
beliebigen Breitengrad den momentanen Sonnenstand berechnen kann. Mit Hilfe
dieser Formel könnten wir dann alle besonderen Kon�gurationen nachträglich disku-
tieren. Vielmehr werden wir den umgekehrten Weg beschreiten und zunächst die
einfach gelagerten besonderen Kon�gurationen diskutieren. Erst danach werden wir
uns die allgemein gültige Beziehung erarbeiten.
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Der Tageshöchststand der Sonne zur Sonnenwende (-)

Als erstes betrachten wir eine Konstellation von Sonne und Erde, in der die Rotation-
sachse der Erde genau in Richtung zur Sonne verkippt ist und zwar mit dem Nordpol
der Erde (zur dessen kinematischer De�nition s. Abschnitt 3.2.2) in Richtung zur
Sonne, s. Abb. 36. Wie wir bald verstanden haben werden, stellt sich diese Konstel-

Abb. 36 Kon�guration Erde-Sonne am 21. Juni
Äq: Äquator; W: Wendekreis; P: Polarkreis; N: Nordpol; S: Südpol

lation am für die nördliche Halbkugel geltenden Tag der Sommersonnenwende ein,
also etwa am 21. Juni. Und wenn wir des weiteren die Situation behandeln, bei der
sich der Beobachter gerade auf der in der Abb. 36 gezeichneten Linie der Erdober-
�äche (also auf dem gezeichneten Längengrad) be�ndet, so entspricht dies für jeden
Beobachter, der sich in der Abb. 36 rechts von der Erdachse aufhält, dem Tages-
höchststand der Sonne an seiner Position, also der lokalen Tageszeit 12:00¢h. Man
spricht in diesem Zusammenhang oft auch von der wahren Ortszeit. Entsprechend
ist für jeden in der Abb. 36 links von der Erdachse be�ndlichen Beobachter gerade
Mitternacht. Zur Berechnung der in dieser Konstellation geltenden Winkelbeziehun-
gen dürfen wir die Sonne als unendlich weit von der Erde entfernt ansehen, so dass
also die Sonnenstrahlung parallel zur Verbindungslinie Erdmittelpunkt-Sonne einfällt.
Aus der Abb. 36 können wir den Zusammenhang zwischen dem Elevationswinkel 
der Sonne über dem Beobachtungs-Horizont (s. Abschnitt astronomische Koordi-
natensysteme auf S. 210) und der geographischen Breite  unmittelbar ablesen:

 =


2
+ ¡  (3.1026)

Am Äquator ( = 0) steigt also an diesem Tag die Sonne bis zur lokalen Mittagszeit
über den Zenit ( = 

2
) hinaus bis zu einem Elevationswinkel 

2
+. Die geographische

Breite, an der die Sonne genau senkrecht steht,

 =  (3.1027)
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bezeichnet man als den (nördlichen) Wendekreis (auch als denWendekreis des Kreb-
ses, s. Absatz Stern-Navigation auf S. 382). Er ist in der Abb. 36 mit dem Buch-
staben W gekennzeichnet. Auf der nördlichen Halbkugel, also zwischen Äquator
und Nordpol, sind jeweils zur jeweiligen Lokalzeit 12:00¢h alle Orte von der Sonne
beschienen. Auch auf dem in der Abb. 36 links von der Erdachse gezeichneten Teil
der Erde, für den diese Konstellation der Lokalzeit 24 : 00 (Mitternacht) entspricht,
gibt es Bereiche, in denen die Sonne immer noch über dem Horizont steht. Dieser
E¤ekt wird als Mitternachtssonne bezeichnet. Auf der nördlichen Halbkugel liegt
dieser Bereich nördlich der Stelle

 =


2
¡  = 66±330 (3.1028)

(Die geographische Breite ist jetzt zum in der Abb. 36 linksseitigen Teil des Äquators
zu zählen) Dieser Breitengrad wird als (nördlicher) Polarkreis bezeichnet. Er ist in
der Abb. 36 mit dem Buchstaben  gekennzeichnet.

Für die südliche Erdhalbkugel entspricht diese Konstellation der Winterson-
nenwende. Von ihr ist zu dieser Lokalzeit nur noch ein Teil von der Sonne beschienen.
Der Grenzwert der geographischen Breite, an der zu dieser Lokalzeit die Sonne gerade
noch den Horizont berührt, ist wieder durch die Gl. 3.1028 bestimmt und kennzeich-
net den südlichen Polarkreis. In dem Bereich zwischen Polarkreis und Pol steht also
die Sonne auch zur Lokalzeit 12:00¢h unterhalb des Horizontes (Polarnacht).

Betrachten wir nun die zur bisher behandelten Situation umgekehrte Konstel-
lation (Abb. 37), in der die Rotationsachse der Erde ebenfalls genau in Richtung zur

Abb. 37 Kon�guration Erde-Sonne am 21. Dezember
Äq: Äquator; W: Wendekreis; P: Polarkreis; N: Nordpol; S: Südpol

Sonne verkippt ist, aber jetzt mit dem Südpol in Richtung zur Sonne, so vertauschen
die nördliche und die südliche Halbkugel ihre Funktion. Die Konstellation entspricht
jetzt der Sommersonnenwende auf der südlichen und der Wintersonnenwende auf der
nördlichen Halbkugel, also etwa dem 21. Dezember. Die Tageshöchststände der Sonne
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erreichen nun auf der südlichen Halbkugel ihre Höchstwerte und auf der nördlichen
ihre Tiefstwerte. Die unterschiedlichen Höchststände der Sonne sind an den in beide
Abb. für die gleiche geographische Breite von etwa 45± eingezeichneten Elevation-
swinkeln  deutlich zu erkennen. Die geographische Breite, in der die Sonne genau
senkrecht steht, bezeichnen wir als den südlichen Wendekreis (auch als den Wen-
dekreis des Steinbocks, s. wieder s. Absatz Stern-Navigation auf S. 382), für ihn gilt
ebenfalls die Gl. 3.1027.

Alle diese E¤ekte sind eine unmittelbare Folge der Ekliptik, also der endlichen
Verkippung der Rotationsachse der Erde gegen die Drehachse der Erdbahn. Durch
sie wird die Erde in 3 Zonen eingeteilt:

1. Die tropische Zone zwischen den Wendekreisen. In ihr steht die Sonne mittags
nicht etwa am Tag der jeweiligen Sommersonnenwende am höchsten, sondern an
2 bestimmten Tagen davor und danach. Insgesamt ändert sich dieser Höchst-
stand während des Jahres jedoch nur moderat.

2. Die Zonen der gemäßigten Breiten zwischen dem jeweiligem Wendekreis und
Polarkreis. In ihnen steht die Sonne zur jeweiligen Sommersonnenwende am
höchsten und zur Wintersonnenwende am tiefsten. Dieser Tageswert bleibt
dabei aber immer im Bereich 0    

2
.

3. Die polaren Zonen zwischen dem jeweiligen Polarkreis und Pol. In ihnen steht
die Sonne mittags zur jeweiligen Sommersonnenwende am höchsten und bleibt
während einer gewissen Anzahl von Tagen um die Sommersonnenwende herum
auch umMitternacht oberhalb des Horizontes (Mitternachtssonne). Etwa dieselbe
Anzahl von Tagen um die zugehörige Wintersonnenwende herum bleibt die
Sonne während des ganzen Tages unterhalb des Horizontes (Polarnacht).

Als pauschale Erinnerung daran, wie aktuell die Kontinente relativ zu diesen
ausgezeichneten Breitengraden Polarkreis, Wendekreis und Äquator positioniert sind,
gebe ich folgende Hinweise: Der nördliche Polarkreis verläuft z.B. durch Rovaniemi in
Nord�nnland und ca. 300 ¢ südlich von Murmansk in Sibirien, der nördliche Wen-
dekreis z.B. durch den Süden Ägyptens und durch die südliche Spitze der mexikanis-
chen Halbinsel Niederkalifornien. Und der Äquator geht z.B. etwa mittig durch den
südamerikanischen Staat Equador und schneidet gerade noch die Südspitze Malaysias.
Der südliche Wendekreis verläuft z.B. durch das südliche Madagaskar und durch den
Ort Conception in Paraguay und der südliche Polarkreis durch die gegenüber der
Südspitze Südamerikas liegende Nordspitze der Antarktis.

Auf die spezi�schen Unterschiede in der über einen Tag integrierten Intensität
der Sonneneinstrahlung in diesen Zonen werde ich bei der Diskussion des globalen
Klimas im Abschnitt 8.7.2 im Detail eingehen.
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Jahreszeitliche Variationen des Sonnenhöchststands (-)

Wir werden nun berechnen, wie sich der tägliche Sonnenhöchststand im Laufe eines
Jahres verändert. Diese Veränderung resultiert aus der Tatsache, dass (wegen der
Drehimpulserhaltung) die Achse der Eigenrotation der Erde (in 1. Näherung, s. Ab-
schnitt 3.6.6) raumfest ist. Dadurch bedingt verändert sie im Laufe eines Umlaufs
der Erde um die Sonne ständig ihre Orientierung relativ zur jeweiligen Verbindungslinie
Erde-Sonne, s. Abb. 38. Diese Abb. zeigt einen Blick vom Nordpol der Erdbahn

Abb. 38 Position der Rotationsachse der Erde relativ zu ihrer Bewegungsebene um die
Sonne

auf die Bahnebene. Gegenüber der Senkrechten auf diese Ebene ist die Achse der
Eigenrotation der Erde um einen festen Winkel  verkippt und zwar innerhalb einer
raumfesten Kippebene. Diese Ebene ist als Linie durch die jeweilige Projektion der
Erdkugel in diese Abb. eingezeichnet zusammen mit der Position des Nordpols der
Erde. Während der Bewegung der Erde um die Sonne nimmt die Erde 2-mal eine
Position ein, in der die Sonne genau in dieser Kippebene liegt. Wir wissen bereits,
dass diese Positionen (etwa) am 21. Juni bzw. am 21. Dezember eingenommen
werden. Dann gibt es 2 Positionen, an denen diese Kippebene genau senkrecht zur
Verbindungslinie Erde-Sonne verläuft. Diese Positionen werden (etwa) am 21. März
und am 21. September eingenommen, sie sind die bereits im Abschnitt 3.5.1 er-
läuterten Frühlingspunkte (der nördlichen bzw. der südlichen Halbkugel). In diesen
Positionen ist diese Verkippung (weil exakt seitlich) für den Sonnenstand irrelevant,
und der Elevationswinkel bei Sonnenhöchststand an diesem Tag beträgt einfach

 =


2
¡  (3.1029)
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D.h. an diesen Tagen berührt die Sonne (genauer: das Zentrum der Sonne) an den
Polen gerade den Horizont, es wird wieder (für das nun folgende halbe Jahr) Tag bzw.
Nacht.

Durch diese orientierenden Vorüberlegungen gerüstet berechnen wir nun den
Höchststand der Sonne für einen beliebigen Tag im Jahr und für einen Ort mit
einer beliebig vorgebbaren geographischen Breite. Zur lokalen Zeit 12:00¢h liegt die
Verbindungslinie Erde-Sonne immer genau in der von der Erdachse und den betrach-
teten Ort aufgespannten Ebene. D.h. es liegt eine Kon�guration von Erde und Sonne
vor, die wir aus der in der Abb. 36 dargestellten Kon�guration erhalten, indem wir
XXX um den Winkel XXX verdrehen. Wir können für unsere Diskussion aber auch
das XXX-Koordinatensystem verwenden. Dann verändert sich durch diese Transfor-
mation der Elevationswinkel der Sonne, also deren Höhe über dem Himmelsäquator.
Dieser Winkel wird in diesem Zusammenhang als die Deklination  der Sonne be-
zeichnet. Unter Verwendung der entsprechenden Gl. (XXX: präzisieren) erhalten wir
daher

sin = sin  ¢ sin + cos  ¢ cos (3.1030)

Die momentane Deklination  der Sonne gegenüber dem Himmelsäquator führt im
Laufe eines tropischen Jahres eine (annähernd, s.u.) periodische Bewegung um den
Wert 0 herum aus mit der Amplitude . Unser aktuell gültiger Kalender ist der-
art konstruiert (s. Abschnitt 3.5.1), dass der 1. Nulldurchgang dieser Funktion
etwa am 81. Tag des Jahres eintritt, also am 21. März. Wir verwenden daher als
Näherungsformel für die Berechnung von  die Funktion

 = 23 45± ¢ sin
µ
360± ¢ ¡ 81

365

¶
(3.1031)

 : lfd. Nr. des aktuellen Tages im Jahr

Diese Formel berücksichtigt allerdings noch nicht einige sekundäre E¤ekte, z.B. dass
die astronomische Sommer-Sonnenwende i.a. nicht auf die jeweils betrachtete lokale
Ortszeit 12:00¢h fällt. Insbesondere aber lässt sie den Ein�uss der Elliptizität der
Erdbahn außer acht und damit die jahreszeitlich leicht unterschiedlichen Winkelge-
schwindigkeiten der Bewegung der Erde um die Sonne. Die Berechnungsformel, die
auch noch die Elliptizität der Erdbahn berücksichtigt, werden wir im Abschnitt 8.7.2
herleiten .

Mit Hilfe der beiden Gl. 3.1030 und 3.1031 können wir den Sonnenhöchst-
stand für jeden beliebigen Ort auf der Erde und für jeden beliebigen Tag berechnen.
Als einige typische Beispiele zeigt die Abb. 39 die im Laufe eines Jahres auftre-
tenden Veränderungen des täglichen Sonnenhöchststands für die Orte Archangelsk
(64 50±), Bordeaux (44 82±) und Caracas (10 5±). Sie liegen alle 3 auf der
nördlichen Halbkugel und zwar in der Nähe des nördlichen Polarkreises, auf einer
mittleren Breite und nahe dem Äquator.Es dokumentiert sich das bereits angedeutete
Verhalten: Im Polargebiet erreicht die Sonne selbst im Sommer nur moderate Tages-
höchststände und verbleibt im Winter für einige Zeit ständig unter dem Horizont.
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Abb. 39 Breitenabhängiger Verlauf des täglichen Sonnenhöchststands

Selbst in dem nur knapp nördlich des Polarkreises liegenden Murmank sind dies z.B.
bereits ca. 49 Tage. In den gemäßigten Breiten erreicht die Sonne im Hochsom-
mer durchaus beachtliche Tageshöchststände, im Winter geht dieser Wert jedoch auf
relativ niedrige Werte zurück.

In den Tropen dagegen werden das ganze Jahr über relativ hohe Werte des
Tageshöchststands der Sonne erreicht, und die jahreszeitlichen Unterschiede sind nur
moderat. Ihren jährlichen Höchststand von 90± erreicht die Sonne hier nicht am
21. Juni, sondern an 2 symmetrisch zu diesem Tag liegenden Tagen. Am Äquator
sind dies der 21. März und der 21. Oktober. In der Zeitspanne zwischen diesen
beiden Tagen liegt der Sonnen-Höchststand jenseits des Zenits, also auf der nördlichen
Halbkugel auf dem Azimut   90±. D.h. die Sonne steht mittags im Norden, wie
sonst nur auf der südlichen Halbkugel.

Um eine erste Vorstellung zu erhalten, welche Auswirkungen dieses Verhalten
auf das jeweilige lokale Klima hat, müssen wir auch den täglichen Verlauf des Son-
nenstands in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Mit dieser Größe werden wir uns
im nun folgenden Absatz befassen.

Tageszeitliche Variationen des Sonnenstandes (-)

Um zu berechnen, in welcher Weise sich der Sonnenstand im Laufe eines Tages verän-
dert, müssen wir, zusätzlich zu der bereits verfügbaren Rechenvorschrift für den Son-
nenhöchststand, lediglich noch die Drehung der Erde um ihre eigene Achse berück-



372 Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

sichtigen. Hierzu führen wir den sog. Stundenwinkel  ein,

 = (lokale Tageszeit¡ 12 ¢ ) ¢ 15
±


(3.1032)

und verwenden wieder die Gl. 3.1030 zur Berechnung des Sonnenstandes . Als
Ergebnis erhalten wir die Beziehung

sin = sin  ¢ sin + cos  ¢ cos ¢ cos  (3.1033)

mit der wir nun den täglichen Verlauf des Sonnenstands einschließlich der Tageszeiten
für den Sonnenaufgang und -untergang berechnen können. Als orientierende Beispiele
berechnen wir mit Hilfe dieser Gl. den Verlauf des Sonnenstandes für die bereits für
die Abb. 39 benutzten Orte Murmansk, Bordeaux und Caracas und zwar für den
Frühlingspunkt (21. März), den 21. Juni (Sommer-Sonnenwende) und für den 21.
Dezember (Winter-Sonnewende), s. Abb. 40. Am Frühlingspunkt, also am 21. März

Abb. 40 Täglicher Verlauf des Sonnenstandes an den Orten Murmansk, Bordeaux und
Carracas

und am 21. Oktober, ist überall auf der Erde Tag- und Nachtgleiche. Starke Unter-
schiede in der Tageslänge und im Sonnenhöchststand treten insbesondere im jeweili-
gen Winter auf, während in der Zeit um die Sommer-Sonnenwende diese Unterschiede
zwischen den verschiedenen Breitenzonen gar nicht so extrem sind. Wir erkennen u.a.,
dass in den Tropen auch während der Zeit um die Sommer-Sonnenwende, in der die
Sonne zur Ortszeit 12:00¢h jenseits des Zenits steht, diese 12:00¢h-Position weiterhin
den Tages-Höchststand darstellt. D.h. die Sonne geht auf dem zur nördlichen Hal-
bkugel gehörenden Teil der Tropen gegen 6:00¢h im Osten auf, steigt dann an dem
Zenit vorbei bis zu ihrem bereits nach Norden orientierten Höchststand, um dann
gegen 18:00¢h im Westen unterzugehen.

Zur anschaulichen Darstellung dieser Zusammenhänge habe ich in eine Darstel-
lung der Erdober�äche die zu verschiedenen Zeitpunkten im Kalenderjahr von der
Sonne beschienenen Teile der Erdober�äche kenntlich gemacht, s. Abb. 41.
Als Abbildung der Kugelober�äche in die Papierebene habe ich die sog. Merkator-
Darstellung gewählt, bei der alle Winkel korrekt dargestellt sind. Die Flächenver-
hältnisse sind dadurch für die höheren Breiten immer stärker verzerrt. Diese Abb.
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Abb. 41 (credit: ESA and Université Catholique de Louvrain)

basiert auf einem Bild der ESA, das die aktuelle (2009) Art der Bedeckung der Erd-
ober�äche wiedergibt. In dieser Abb. sind die sonnenbeschienenen Bereiche deutlich
heller wiedergegeben als der übrige Teil der Erdober�äche.

(XXX: Die eigentliche Abb., in der diese Markierung erfolgt ist, ist noch nicht
verfügbar, ebenso wenig der sie erläuternde Text)

Aus diesen Ergebnissen dürfen jedoch nicht vorschnell bereits Schlüsse auf
die in den jeweiligen Regionen der Erde vorherrschenden klimatischen Bedingungen
gezogen werden. Zum einen müsste hierzu zunächst einmal die insgesamt pro Tag
und Boden�äche eingestrahlte Sonnenenergie berechnet werden. Hierfür ist der über
den Tag gemittelte Wert des Elevationswinkels der Sonne, genauer gesagt die Größe

hsini =
1

2 ¢  ¢
Z

sin( ) ¢  ; ()  0 (3.1034)

die entscheidende Größe.  ist der über die Gl. 3.1032 eingeführte Stundenwinkel.
Diese Größe alleine bestimmt aber auch noch nicht das lokale Klima! Bevor hierfür
verwertbare Ergebnisse gewonnen werden können, müssen noch eine Reihe weiterer
Gegebenheiten berücksichtigt werden. Ich werde hierauf im Abschnitt 8.7.4 im Detail
eingehen.

Ich komme nun zurück auf den zum Anfang dieses Abschnitts zitierten Kinder-
spruch über den täglichen Verlauf des Sonnenstands.

² Die Sonne geht nur in den zwischen den beiden Polarkreisen liegenden Breiten
der Erde an jedem Tag im Jahr auf und auch wieder unter. In diesem Teil
der Erdober�äche geht sie auch nicht genau im Osten auf, sondern an einer
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Winkelposition, die je nach geographischer Breite des Beobachterortes und nach
Jahreszeit mehr oder weniger stark von dieser abweicht. Lediglich zu Frühlings-
und zu Herbstanfang geht sie überall auf der Erde genau im Osten auf.

² Die Sonne steht auch zum Zeitpunkt 12:00 Uhr lokale Sonnenzeit nicht überall
im Süden, sondern lediglich auf der nördlichen Erd-Halbkugel und dort auch
nur an den Orten nördlich des nördlichen Wendekreises. Auf der südlichen
Erd-Halbkugel und südlich des südlichen Wendekreises steht die Sonne zum
Zeitpunkt 12:00 Uhr lokale Sonnenzeit im Norden.
In den Tropen steht sie im jeweiligen Sommer zu dieser Tageszeit jenseits des
Zeniths, nördlich des Äquators also im Norden und südlich des Äquators im
Süden. Im jeweiligen Winter bleibt die Sonne auch in den Tropen mittags
diesseits des Zeniths. Sie steht also um 12:00 lokale Sonnenzeit nördlich des
Äquators im Süden und südlich des Äquators im Norden.

² Die Sonne geht i.a. auch nicht imWesten unter. Vielmehr gilt eine zur Beschrei-
bung des Sonnenaufgangs analoge Aussage.

² Schließlich gibt es außer in Teilen der Tropen auch noch weitere Orte auf der
Erde, an denen die Sonne zu gewissen Zeiten sehr wohl auch im Norden zu sehen
ist, nämlich in den Polar-Regionen während der jeweiligen Mittsommer-Tage.

3.5.3 Die Mondphasen (-)

Der Mond bewegt sich in einer Ebene um die Erde, die nur um 5 14± gegen die
Bahn der Erde um die Sonne verkippt ist. Daher ist für den auf einem Punkt der
Erdober�äche stehenden Beobachter seine Bahn nahezu mit der Bahn der Sonne iden-
tisch, wenn auch zeitlich verschoben (s.u.). In der Sprechweise des sog. natürlichen
astronomischen Koordinatensystems (Abschnitt 3.1.15) verläuft sie entlang dessel-
ben Bogens auf der Himmelskugel wie die Sonne. Diese Mondbahn unterliegt daher
auch annähernd denselben geographischen und jahreszeitlichen Veränderungen wie
die Sonnenbahn. Da die (siderische, vgl. Abschnitt 3.5.1) Umlaufzeit des Mondes um
die Erde mit 29 53 ¢  groß ist gegen die Periode der Erd-Eigenrotation, ist die (vom
geographisch �xierten Beobachter festgestellte) tägliche Bewegung sowohl der Sonne
als auch des Mondes in 1. Näherung ausschließlich durch die Erdrotation bedingt.
D.h. beide Objekte bewegen sich nicht nur auf annähernd derselben Bahn, sondern
in 1. Näherung auch synchron, aber mit einer gewissen Phasenverschiebung zu einan-
der über den Himmel. Diese Phasenverschiebung ändert sich langsam, nämlich um
genau 360± innerhalb der genannten Mondumlaufzeit von 29 53 ¢ . Nun beleuchtet
aber die Sonne immer nur die ihr zugewandte Hälfte der Mondober�äche, und von
dieser beleuchteten Fläche ist an einem Punkt der Erdober�äche je nach Konstel-
lation von Sonne, Erde und Mond wiederum immer nur ein gewisser Teil sichtbar.
Dieser beleuchtete Teil der sichtbaren Mondober�äche wird als die aktuelle Mond-
phase bezeichnet. Wegen der im Vergleich zum Erddurchmesser sehr viel größeren
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Entfernungen Erde-Mond und Erde-Sonne ändert sich für einen an einem Punkt der
Erdober�äche �xierten Beobachter die Mondphase auch nicht mit seiner während
eines Tages ablaufenden Rotationsbewegung um die Erdachse. Innerhalb der Zeit
zwischen einem Mondaufgang und dem darauf folgenden Monduntergang ändert sich
daher die Mondphase insgesamt nur wenig. Das Zustandekommen der dabei auftre-
tenden Formen lässt sich nur sehr eingeschränkt auf demWege einer Skizze erläutern,
da die relevanten Größen- und Winkelverhältnisse auf einem Zeichenblatt von weni-
gen  Größe nur völlig verzerrt wiedergegeben werden können. Die jeweilige Form
der Mondphase entspricht einer Projektion der beleuchteten Hälfte der Mondober-
�äche in die Ebene senkrecht zur Verbindungslinie Erde-Mond. O¤ensichtlich ist
bei einer Phasenverschiebung von 180±, also bei einer Di¤erenz von 12 ¢  zwischen
Sonnen- und Mondhöchststand die von der Erdober�äche aus sichtbare Fläche mit der
von der Sonne beleuchteten Fläche identisch. Zu dieser Zeit herrscht also Vollmond,
und der Mond erreicht seinen Höchststand um 24 Uhr Ortszeit. Umgekehrt ist bei
einer Phasenverschiebung nahe 0± die sichtbare Mondober�äche völlig unbeleuchtet,
es herrscht also Neumond, und Sonne und Mond gehen (nahezu) gleichzeitig auf und
unter. In den Zeiten zwischen diesen beiden Extremen ergeben sich Mondphasen mit
spiegelsymmetrischen sichelartigen Formen bzw. mit solchen, die dem Komplement
einer Sichel ähneln, wobei die Symmetrieachse immer in Richtung der Mondbahn
zeigt. In hohen geographischen Breiten ist diese Richtung immer nur wenig gegen
die Horizontlinie geneigt. Am Äquator dagegen zeigt diese Richtung in etwa zum
Zenit! In der Zeitspanne zwischen Neumond und Vollmond, also bei zunehmendem
Mond, verschiebt sich der Zeitpunkt des Mond-Höchststand von 12 ¢  (wahrer) Ort-
szeit in Richtung 24 ¢  Ortszeit und der erleuchtete Teil der Mondober�äche zeigt in
Richtung der Mondbahn. Entsprechend verschiebt sich in der Zeitspanne zwischen
Vollmond und Neumond, also bei abnehmendem Mond, der Zeitpunkt des Mond-
Höchststand von 24 ¢  Ortszeit in Richtung 12 ¢  Ortszeit, und der erleuchtete Teil
der Mondober�äche zeigt entgegen der Richtung der Mondbahn.

Eine weitere Besonderheit in der astronomischen Konstellation von Sonne,
Erde und Mond besteht darin, dass (zufällig) Sonne und Mond im natürlichen astro-
nomischen Koordinatensystem annähernd dieselbe Größe haben,

hSonnei =
Sonne

Erde-Sonne
= 32 0040 (3.1035)

hMondi =
Mond

Mond-Erde
= 31 0860 (3.1036)

Im zeitlichen Mittel erscheint uns also der Mond geringfügig kleiner als die Sonne.
Wegen dieses sehr geringen Unterschiedes dürfen aber die Exzentrizität der Mondbahn
um die Erde sowie der Erdbahn um die Sonne nicht mehr vernachlässigt werden.
Insbesondere auf Grund der Exzentrizität der Mondbahn ist die astronomische Größe
des Mondes zu gewissen Zeiten auch geringfügig größer als die der Sonne. Dieses
Faktum hat u.a. einen entscheidenden Ein�uss auf die konkrete Form, in der von



376 Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

der Erde aus sog. Transit-Konstellationen von Sonne, Erde und Mond beobachtet
werden. Diese Ereignisse werden wir im nun folgenden Abschnitt behandeln.

3.5.4 Transit-Konstellationen von Himmelsobjekten (*)

Alle Planeten unseres Sonnensystems umrunden die Sonne nahezu in derselben Ebene,
und auch die meisten Monde umrunden ihren Planeten auf einer Bahn, die nur wenig
gegen diese mittlere Bewegungsebene der Planeten geneigt ist. Aus dieser Tatsache
folgt auch, dass 3 beliebige aus dieser Menge von Himmelskörpern herausgegriffene
Objekte (1), (2) und (3) sich gelegentlich (im Sinne einer Momentaufnahme) kolin-
ear anordnen. Welche Reihenfolgen dabei möglich sind, hängt von den Einzelheiten
der Bahndaten ab. Z.B. sind bei dem Tripel Sonne, Erde und Erd-Mond nur die
Anordnungen Sonne-Mond-Erde und Sonne-Erde-Mond möglich und bei dem Tripel
Sonne, Venus, Erde nur die Anordnungen Venus-Sonne-Erde und Sonne-Venus-Erde.
Einige dieser Konstellationen sind von besonderem astronomischen Interesse, da sie
Beobachtungen und Messungen gestatten, die sonst nicht möglich sind (s. z.B. Auf-
gabe 20). Ist das 1. Objekt die Sonne, dann erzeugt das 2. Objekt in Richtung
des 3. eine typische Schattenstruktur, nämlich einen kegelförmigen Kernschatten
und einen ebenfalls kegelförmigen Halbschatten. Die geometrisch-optische Konstruk-
tionsvorschrift für diese beiden Kegel kann aus der Abb. 42 unmittelbar abgelesen
werden. Da der Sonnendurchmesser (deutlich) größer ist als der Durchmesser der

Abb. 42 Skizze der Transit-Kon�guration 3-er Himmelskörper; Bildung von Kernschatten
(schra¢ert) und Halbschatten

übrigen in Frage kommenden Objekte, verengt sich der Kernschatten hinter dem 2.
Objekt, seine Kegelspitze liegt also immer in Richtung der sonnen-abgewandten Seite
und in einer Entfernung ¢0 von dem 2. Objekt, die sich aus den Durchmessern von
Sonne und Objekt 2 sowie aus deren aktuellem Abstand ¢12 ergibt,

¢0 =
¢12 ¢2

1 ¡2

¼ ¢12 ¢2


(3.1037)
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In der Entfernung ¢13 von der Sonne hat der Kernschatten einen Durchmesser

 ¼ 2 ¢
µ
1¡ ¢23

¢12
¢ 1

2

¶
(3.1038)

Der Halbschatten weitet sich dagegen hinter dem 2. Objekt immer auf, d.h. seine
Kegelspitze liegt zwischen der Sonne und dem 2. Objekt. Ist also der momentane
Abstand des 3. Objektes von der Sonne ¢13  ¢0, so erzeugt das 2. Objekt in
der momentanen Tangential�äche an die Bahn des 3. Objektes einen kreisförmigen
Kernschatten und einen ebenfalls kreisförmigen Halbschatten. Für einen Beobachter,
der sich im Kernschatten be�ndet, wird die Sonne durch das 2. Objekt vollständig
verdeckt, während ein im Halbschattenbereich positionierter Beobachter das 2. Ob-
jekt als dunklen Kreis vor der größeren Sonnenscheibe sieht. Ist der momentane
Abstand des 3. Objektes von der Sonne ¢13  ¢0, so erzeugt das 2. Objekt in
der momentanen Tangential�äche an die Bahn des 3. Objektes keinen Kernschatten
mehr, aber weiterhin einen kreisförmigen Halbschatten. Ein Beobachter, der sich auf
dem 3. Objekt be�ndet, sieht in diesem Fall das 2. Objekt als kreisförmige schwarze
Scheibe innerhalb der (größeren) hellen Scheibe der Sonne.

Wir betrachten nun einige konkrete Beispiele dieser allgemein als Transit be-
zeichneten Konstellationen:

1. (1), (2), (3) = Sonne-Mond-Erde : Wegen des oben bereits angegebenen Ver-
hältnisses der astronomischen Größen von Sonne und Mond (Gl. 3.1035 und
3.1036) ist die Länge des vom Mond erzeugten Kernschattenkegels (d.h. die
Größe ¢0 in Abb. 42) nahezu mit dem Radius der Mondbahn identisch und
es gilt

¢23
¢12

¢ 1

2

¼ 1)  ¿ 2 (3.1039)

Daher erzeugt der Mond in dieser Transit-Konstellation nur in manchen Fällen
einen Kernschatten endlicher Größe, der dann aber immer klein ist gegen den
(Mond-Durchmesser und damit erst recht gegen den) Erd-Durchmesser. Für
irdische Beobachter, die sich im Bereich des Kernschattens be�nden, ist wäh-
rend dieser Phase die Sonne nicht mehr sichtbar. Es wird also auf diesem Teil
der Erdober�äche bis auf einen gewissen Streulichtanteil von 10¡4 bis 10¡5

der aktuellen Sonneneinstrahlung völlig dunkel. Dieses Phänomen wird als
(totale) Sonnen�nsternis bezeichnet.Sie dauert an einem bestimmten Ort auf
der Erdober�äche jeweils nur wenige Minuten (abhängig von den momenta-
nen Entfernungen Sonne-Erde und Erde-Mond). Während dieses Ereignisses
bildet der Mond eine perfekte Abdeckung des primären Sonnenlichtes, und
von der Erde aus können - ohne die sonst störenden Streulichte¤ekte - Einzel-
heiten der Leuchterscheinungen in den äußeren Bereichen der Sonnenatmo-
sphäre beobachtet werden, s. Abb. 43. Be�ndet sich dagegen zum Zeitpunkt
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Abb. 43 Aufnahme einer totalen Sonnen�nsternis
(Quelle: www.sternwarte-geredsried.de/idx)

eines solchen Transits der Mond gerade auf einer relativ erdfernen Position in-
nerhalb seiner leicht exzentrischen Bahn um die Erde und die Erde sich gerade
in der Nähe des Perihels ihrer Bahn um die Sonne, so tritt überhaupt kein
Kernschatten mehr auf! Die Sonnen�nsternis ist nicht mehr total, auch im
Zentrum des Beobachtungsbereichs bleibt der äußere Ring der Sonnenscheibe
unverdeckt.
An einem bestimmten Ort auf der Erdober�äche tritt im Durchschnitt alle 200¢
eine Sonnen�nsternis auf. Insgesamt, d.h. jeweils irgendwo auf der Erde, gibt es
während dieser Zeit 838 partielle, 878 totale und 659 ringförmige Ver�nsterun-
gen der Sonne, wobei die totalen und ringförmigen Ver�nsterungen allerdings
auf den bereits genannten Streifen von maximal einigen 100 ¢  beschränkt
bleiben.
Die Abb. 44 zeigt eine verwandte Kon�guration, aber mit aktuellem und spek-
takulären Inhalt: eine Sonnen�nsternis auf der Raumsonde Cassini während
ihrer Umlaufbahn um den Planeten Saturn am 15.09.2006. Die Entfernung
Cassini-Saturn betrug an diesem Tag 2 2 ¢ 106 ¢ . Durch die perfekte Ab-
schattung des direkten Sonnenlichtes konnte das Ring- und Mond-System des
Saturn in bis dahin nicht erreichter Präzision und Au�ösung registriert wer-
den. Betrachtet man diese Aufnahme unter ausreichend hoher Ortsau�ösung
ist übrigens auf dieser Aufnahme auch die Erde zu erkennen (als Lichtpunkt
innerhalb der von mir ergänzten roten Markierung).

2. (1), (2), (3) = Sonne-Erde-Mond : Jetzt erzeugt die Erde auf der momenta-
nen Tangentialebene an die Mondbahn einen kreisförmigen Schatten von etwa
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Abb. 44 Sonnen�nsternis auf der Raumsonde Cassini am 15.09.2006
(farbkontrastverstärkte Originalaufnahme)
(Quelle: http://jpl.nasa.gov/�gures/PIA08329_�g2.jpg)

72 ¢% des Erddurchmessers, also etwa dem 1 32-fachen des Monddurchmessers.
Durchläuft der Mond also diesen Kernschattenbereich, so wird für einen Be-
obachter auf dem Mond die Sonne durch die Erde vollständig abgedeckt.
Während dieser Zeit ist der Mond auch von der Erde aus betrachtet dunkel.
Dieser Vorgang wird als Mond�nsternis bezeichnet. Sie tritt im Durchschnitt
innerhalb von 10 Jahren 15-mal auf. Auch in diesem Fall ist sowohl eine totale
als auch eine partielle Mond�nsternis möglich, jedoch keine ringförmige Ver�n-
sterung. Im 1. Fall tritt der Mond vollständig in den Kernschattenbereich ein,
im 2. Fall dagegen nur teilweise, weil nämlich die Anordnung Sonne-Erde-Mond
nicht ausreichend kolinear ist. Da wir dieses Ereignis nicht auf dem Mond be-
trachten, sondern von der Erde aus, ist diese Di¤erenzierung nach partieller
und totaler Mond�nsternis unabhängig von der Position des Beobachters auf
der Erde.

3. (1), (2), (3) = Sonne-Venus-Erde: Jetzt be�ndet sich das 3. Objekt, die Erde,
weit jenseits der Spitze des Kernschattenkegels. Die Venus verdeckt daher nur
zu einem sehr kleinen Anteil die Sonnenscheibe, so dass sie als kleiner dunkler
Kreis über die Sonnenscheibe hinweg wandert. Eine derartige als Venus-Transit
bezeichnete Kon�guration der Venus tritt innerhalb von 243 ¢  i.a. 4-mal auf
und dauert maximal etwa 9 ¢. Das letzte derartige Ereignis war am 06.06.2004,
s. Abb. 45.

4. (1), (2), (3) = Erde-Io-Jupiter : Die Situation ist weitgehend analog zur zuvor
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Abb. 45 Aufnahme des Venus-Transits am 08.06.2004 von Schülern der Dalriadia School
in Nordirland
(Quelle: www.vt-2004.ord/photos/vt-pod/)

diskutierten Kon�guration Sonne-Venus-Erde. Für den irdischen Beobachter
wirkt jetzt der Jupiter als Lichtquelle und man kann den Jupitermond Io als
kleine, nun aber ebenfalls von der Sonne beleuchtete Scheibe über den Jupiter
wandern sehen. Diese Kon�guration nutzte z.B. Kepler zu seiner Analyse der
Bahnen der Jupitermonde. Wegen des hier extrem andersartigen Verhältnisses
von Mondbahn-Durchmesser zu Jupiterdurchmesser von lediglich ¼ 3 ist diese
Konstellation für den irdischen Beobachter bei jedem Umlauf gegeben. Mit
ihrer Hilfe bestimmte O. Rømer 1676 die Lichtgeschwindigkeit, s. Abschnitt
3.2.5.
Die Abb. 46 zeigt eine Aufnahme dieser Anordnung aus einer etwas anderen
Richtung, insbesondere aber von einemwesentlich näher an den Planeten Jupiter
hergeführten Beobachter, nämlich der Raumsonde Cassini-Huygens.

Transit-Konstellationen bilden auch die Grundlage für eine der wichtigsten Me-
thoden zur Entdeckung sog. Exoplaneten, das sind Planeten, die einen Fixstern
umkreisen, der sich irgendwo weit außerhalb unseres Sonnensystems be�ndet,
s. Abschnitt 10.6.11. Ist nämlich die Bahnebene dieses Planeten derart zur
Verbindungslinie des Fixsterns zu unserer Erde orientiert, dass es während jedes
Umlaufs des Planeten zu einer Transitposition kommt, so nimmt die Intensität
dieses Sterns während jedes dieser Vorgänge leicht ab.

3.5.5 Navigation (-)

Sobald man sicher und ohne Umwege mit einem Fahrzeug navigieren, also auf der
Erdober�äche von einem Punkt A zu einem Punkt B gelangen will und hierbei keine
ausgeschilderten Wege benutzen kann, z.B. weil man ein Flugzeug oder ein Schi¤
benutzt, benötigt man zumindest 2 Typen von Messinstrumenten:
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Abb. 46 Jupitermond Io vor der Jupiterscheibe
(Beobachtung durch die Sonde Cassini-Huygens)
(Quelle: http://www.astro.Washington.edu/ivezic/Astr598/)

1. ein Gerät zur Richtungsbestimmung;

2. eine Möglichkeit der Standortbestimmung.

Die zu bestimmende Richtung ist die vom aktuellen Standort zu einem wohl
de�nierten absoluten Bezugsobjekt auf der Erdober�äche. Hierdurch lässt sich näm-
lich mit Hilfe von geeignetem Kartenmaterial aus dem aktuellen Standort und dem
Ziel die aktuelle Richtung bestimmen, in der die Fahrt fortzusetzen ist. Auf diese
Sollrichtung wird dann die aktuelle Fahrtrichtung eingestellt. I.a. ist es erforder-
lich, in regelmäßigen Abstanden durch eine erneute Bestimmung des Standortes und
der Referenzrichtung eine aktualisierte Sollrichtung der Fahrt zu bestimmen. (XXX:
präzisieren)

Die 1. Aufgabe erledigt z.B. ein Kompass. In der Version des Magnet-
Kompasses war dieser zumindest seit Ende des 12. Jahrhunderts bekannt. Die 2.
Aufgabe stellte für die Schi¤fahrt lange Zeit ein sehr ernsthaftes Problem dar. His-
torisch wurde diese für die Navigation unverzichtbare Aufgabe der Standortbestim-
mung oder Ortung oft etwas unpräzise ebenfalls als Navigation bezeichnet.

Das Konzept, den Standort eines Objektes durch Angabe seines Breiten- und
Längengrades festzulegen, entwickelte bereits der griechische Astronom, Mathema-
tiker und Geometer Hipparchos von Nicaea (* ca. 190 v.Chr. in Nicaea (heute Iznik
(Türkei); y ca. 120 v.Chr. vermutlich auf Rhodos).

Die Sonnen-Navigation (-)

Eine Möglichkeit der Ortung besteht darin, zu einer bestimmten Tageszeit, vorzugs-
weise um 12:00 Uhr Ortszeit den Elevationswinkel  der Sonne z.B. mit einem Sex-
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tanten (Abschnitt 11.13.7) zu bestimmen. Aus diesem Wert kann unter Kenntnis des
aktuellen Tages im Jahr z.B. über die Gl. 3.1031 (vorzugsweise über eine verbesserte
Version dieser Gl.) die geographische Breite  berechnet werden. Hat man zusätzlich
einen Chronometer an Bord, also eine absolut kalibrierte Uhr, die z.B. die für den
Längengrad 0 geltende Ortszeit (Greenwich Meridian Time GMT) anzeigt, so folgt
der Längengrad des Standorts unmittelbar aus der Di¤erenz zwischen der aktuellen
Ortszeit und dieser GMT-Zeit,

 = (¡  ) ¢ 360
±

24 ¢  = (¡  ) ¢ 15
±


(3.1040)

In der Blütezeit der Segelschi¤fahrt (16. bis 19. Jahrhundert) dauerte eine Ozean-
Überquerung durchaus mehrere Wochen. Während dieser Zeit bestand keine Mög-
lichkeit des Standortabgleichs auf dem Wege einer Sichtverbindung zu einem Fix-
punkt an Land und auch keine des Uhrenabgleichs. Mit einer Sextanten-Messung
ließ sich zu dieser Zeit der Elevationswinkel eines Objektes, also z.B. der Sonne,
unter optimalen Bedingungen auf etwa 10 genau bestimmen. Führte man daher in
mittleren geographischen Breiten etwa während §1 ¢  um den Sonnenhöchststand
herum regelmäßige Messungen des Elevationswinkels der Sonne durch, konnte man
durch geeignete Interpolation die aktuelle Ortszeit mit einer Genauigkeit von etwa
§30 ¢ bestimmen. Der Zeitpunkt des lokalen Sonnenhöchstands legte gleichzeitig die
Lage der Ortszeit fest. Zur Bestimmung des Längengrads der aktuellen Position war
es daher erstrebenswert, eine auf dem Schi¤ installierte Präzisionsuhr zu haben, die
selbst nach mehreren Wochen immer noch bis auf deutlich weniger als 1 ¢min genau
ging. Im Ergebnis konnte man dann den Längengrad des aktuellen Standorts gem.
Gl. 3.1040 mit einer Genauigkeit von

 ¼ §0 12± = §80 (3.1041)

bestimmen. Auf dem 45. Breitengrad entspricht dies einer Entfernung von ca. 10¢,
also einer beachtlichen und für die damalige Schi¤snavigation i.a. ausreichenden
Genauigkeit. Allerdings lag die auf diesem Wege geforderte Uhrengenauigkeit lange
Zeit weitab der realen Möglichkeiten. Anfang des 19. Jahrhunderts hatten die besten
mechanischen Chronometer dann tatsächlich eine Ganggenauigkeit von etwa 1¢


.

Zur Historie dieser Technik s. Abschnitt 3.4.2.

Die Stern-Navigation (-)

Eine weitere seit langer Zeit genutzte Möglichkeit der Ortung besteht in der Vermes-
sung der Winkelposition anderer Himmelsobjekte, vorzugsweise signi�kanter Sterne
am Nachthimmel. Alle Sterne bewegen sich wohl ständig relativ zueinander, die
dabei auftretenden Geschwindigkeiten sind jedoch im Vergleich zu ihrer Entfernung
von unserem Sonnensystem derart gering, dass sich selbst innerhalb von Jahrzehn-
ten nur äußerst geringe Veränderungen in ihren von der Erde beobachteten relativen
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Winkelpositionen ergeben. Für den irdischen Beobachter sind daher die Sterne relativ
zu einander ortsfest (daher die Bezeichnung Fixsterne). Auf Grund der Eigenrota-
tion der Erde bewegen sie sich jedoch als Kollektiv über den Himmel: Im Laufe eines
Tages dreht sich der Fixsternhimmel einmal vollständig um den Punkt, dessen Rich-
tung mit der Richtung der Eigenrotation der Erde identisch ist. Dieser Punkt ist
also nicht mit dem Zenit des natürlichen Koordinatensystems identisch, vielmehr ist
seine Position in diesem natürlichen Koordinatensystem durch die Position des Beob-
achters auf der Erdober�äche bestimmt. Auf der für den Beobachter oberhalb seines
Horizontes liegenden Hemisphäre sind dann sich mit der Tageszeit ändernde Anteile
des gesamten Fixsternhimmels vorhanden. An den Polen liegt der Drehpunkt dieser
Bewegung des Fixsternhimmels genau im Zenit und der jeweils in der Hemisphäre
liegende Anteil des Fixsternhimmels ist konstant. Er wird als nördlicher (s. Abb.
47) bzw. südlicher Sternenhimmel bezeichnet. Diese Darstellung entspricht einer

Abb. 47 Skizze des nördlichen Sternenhimmels
(Quelle: http://www.pfad�nder-wels_org)

Projektion der Ober�äche der Himmelshalbkugel in die Zeichenebene. Die jeweili-
ge Begrenzungslinie bezeichnet man als den Himmelsäquator. Die Zusammenfassung
beider umfasst den gesamten Kosmos. Am Erd-Äquator liegen die beiden Drehpunkte
des Fixsternhimmels genau auf der Nord/Südachse des Horizontes. Von jedem Punkt
der Äquatorlinie betrachtet erhebt sich daher jeder Fixstern einmal pro Tag über den
Horizont und verschwindet dann wieder. Insgesamt erscheint so im Laufe eines Tages
der gesamte Fixsternhimmel am Horizont. In den zwischen diesen beiden Extremen
liegenden Breitengraden verbleiben die genügend nahe an dem Drehpunkt liegenden
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Bereiche des Kosmos ständig in dieser Hemisphäre, während die ausreichend nahe
am Horizont positionierten Sterne zu bestimmten Tageszeiten am Horizont auf- und
danach wieder untergehen.

Abb. 48 Startrails, aufgenommen am 03.02.2012 in Froschhausen/Hessen
( R°Werner Priller; Reproduktion mit frdl. Genehmigung des Autors)

In der Realität ist allerdings nur ein Ausschnitt aus diesem Ablauf für den
Beobachter auch wirklich erkennbar, nämlich der zwischen dem jeweiligen Sonnenun-
tergang und Sonnenaufgang liegenden Anteil. Denn am Tag überstrahlt die Sonne
alle Fixsterne bei weitem. Da der Durchmesser der Erdbahn um die Sonnen sehr
klein ist gegen die Abstände unserer Sonne zu den übrigen Fixsternen, ändert auch
die Bewegung der Erde um die Sonne die Kon�guration des Fixsternhimmels nicht
(s. auch Aufgabe 28)! Es ändert sich lediglich der Zusammenhang zwischen der
jeweiligen lokalen Ortszeit, die aus dem Höchststand der Sonne am Beobachtung-
sort resultiert, und einer auf Basis der Rotation der Erde relativ zur Gesamtheit der
Fixsterne de�nierbaren (aber unüblichen) absoluten siderischen Tageszeit. M.a.W. es
ändert sich der nachts z.B. jeweils um Mitternacht sichtbare Ausschnitt aus dem im
Laufe eines Tages insgesamt über den Horizont laufenden Teil des Fixsternhimmels.
Durch Vermessung der Position ausgewählter Sterne zu bestimmten vorgegebenen
Zeiten kann daher die Position des Beobachters berechnet werden.

Die Abb. 48 zeigt eine photographische Dokumentation dieses Verhaltens:
Während einer wolkenlosen Nacht (am 03.02.2012) wurden in einem kleinen Ort in
Hessen dieWinterlandschaft und der Nachthimmel mit einer auf einem Stativ �xierten
Kamera als Langzeitaufnahme photographiert (insgesamt 320 Einzelaufnahmen von
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jeweils 30 ¢ ). Die Einzelaufnahmen wurden nachträglich pixelgetreu bzgl. ihrer In-
tensität aufaddiert. Das Licht des in dieser Nacht zu etwa 70% beleuchteten Mondes
reichte bei dieser Aufnahmetechnik aus, um auch den Vordergrund der Landschaft
farbgetreu wiederzugeben. Der Sternenhimmel drehte sich während der Gesamtzeit
dieser Aufnahmenserie um den (scheinbaren) Drehpunkt des Fixsternhimmels, so dass
jeder Stern als Kreissegment wiedergegeben wurde. Derartige Aufnahmen bezeich-
net man meist als Startrails. Der zu dem Zentrum dieser Drehbewegung gehörende
Azimutwinkellässt sich aus dieser Abb. ummittelbar ablesen, sofern nur ein Ref-
erenzwinkel bekannt ist. Dieser ließe sich z.B. bestimmen, in dem man die ver-
tikale Ausdehung des Baumes und seinen Abstand von der Kamera ausmisst. Dieser
Azimutwinkel der Drehzentrums ist aber, wie wir sogleich sehen werden, mit der
geographischen Breite des Beobachtungsortes identisch, beträgt in diesem Fall also
50±3017" .

Findet man nun einen ausreichend hellen und leicht identi�zierbaren Stern,
dessen Position am Himmel ziemlich exakt mit diesem soeben erläuterten Drehpunkt
des Fixsternhimmels übereinstimmt, so lässt sich, wie wir sogleich sehen werden,
durch seine Vermessung nicht nur die geographische Breite des Standorts bestim-
men, sondern zusätzlich auch die Richtungsmessung kalibrieren. Im Sternenhimmel
der nördlichen Halbkugel gibt es (z.Zt.) einen derartigen Stern, nämlich den als Po-
larstern (astron. Stella Polaris) bezeichneten hellsten Stern im Sternbild des kleinen
Bären (astron. ursa minor), s. Abb. 49. Seine Entfernung vom Drehpunkt des
Fixsternhimmels beträgt nur knapp 1±. Man kann ihn auch dadurch �nden, dass

Abb. 49 Position des Polarsterns am nördlichen Fixsternhimmel
(Quelle: eigene Bearbeitung unter Verwendung von http://www.pfad�nder-wels_org)

man die Hinterachse des Wagens im Sternbilds des großen Bären (oft auch als großer
Wagen bezeichnet; astron. ursa major) nach oben fün¤ach verlängert. Der Eleva-
tionswinkel  dieses Sterns ist (bis auf die o.a. Verschiebung) mit der geographischen
Breite des Standorts identisch, s. Abb. 50. Denn die Schenkel der beiden Winkel
 und  stehen jeweils aufeinander senkrecht. Am Nordpol der Erde steht also der
Polarstern direkt senkrecht über dem Beobachter. Je weiter südlicher in Richtung
zum Äquator man sich be�ndet, um so genauer lässt sich auch der Azimutwinkel 
des Polarsterns vermessen und als Referenzwert benutzen, da er exakt dem Azimut
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Abb. 50 Identität von Polhöhe und geographischer Breite

 = 180±, also der Nordrichtung entspricht. Am Äquator berührt der Polarstern den
Horizont, an Standorten südlich des Äquators ist er nicht mehr sichtbar.

Am südlichen Fixsternhimmel gibt es keinen derartigen Polarstern, der also
einerseits ausreichend hell und damit sicher erkennbar ist, und der andererseits (z.Zt.)
in ausreichender Näherung genau am südlichen Himmelspol positioniert ist. Auch das
bekannteste Sternbild des südlichen Sternenhimmels, das Kreuz des Südens, ist viel
zu weit vom südlichen Himmelspol entfernt.

Der Vollständigkeit halber skizzieren wir an dieser Stelle noch kurz die Bah-
nen der zu unserem Sonnensystem gehörenden Himmelsobjekte, also der Sonne selbst
sowie ihrer Planeten und Kometen. Da ihre Entfernungen von der Erde von der
gleichen Größenordnung sind wie der Radius der Erdbahn, weichen sie (aus der Sicht
des Erdbeobachters) von dem kollektiven Bewegungsverhalten der Fixsterne stark
ab und bewegen sich am Sternenhimmel auf geschlossenen Bahnen. Die im Laufe
eines siderischen Jahres durchlaufene Bahn der Sonne bezeichnet man auch in dieser
Darstellung als Ekliptik, sie ist in der Abb. 47 als rote Linie eingezeichnet. Sie ver-
läuft in der Zeit zwischen dem Frühlingspunkt (ca. 21.03.) und dem Herbstpunkt
(ca. 21.09.) innerhalb des nördlichen und danach innerhalb des südlichen Ster-
nenhimmels. Entlang dieser Bahn durchläuft bzw. tangiert die Sonne verschiedene
Gruppierungen von Sternen, die von den früheren Astronomen mit Namen versehen
wurden und in der Umgangssprache als Tierkreiszeichen bezeichnet werden: Wid-
der, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock,
Wassermann und Fische. Auf diese Weise ist das Jahr in die zu diesen Tierkreisze-
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ichen gehörenden Abschnitte eingeteilt, wobei diese allerdings aus historischen Grün-
den nicht (mehr) mit den in der Astrologie festgelegten und mit denselben Symbolen
belegten Jahresabschnitten übereinstimmen.

Die Bahnen der Planeten sind gegenüber der Ekliptik nur um wenige Grad
verkippt (s. Abschnitt 3.6.6), ebenso die unseres Mondes.

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Stern-Navigation ist noch nicht
verfügbar.)

Die Satelliten-Navigation (-)

Etwa seit dem Jahr 2000 hat sich das Navigieren auf See und an Land, also die
ständige Bestimmung und Anzeige des aktuellen Standorts, auch für den Privatmann
extrem vereinfacht: Kleine elektronische Geräte, die diese Aufgabe erledigen, sind
zu einem Preis der Größenordnung 100¢ für Jedermann verfügbar. Sie bestimmen
den aktuellen Standort mit einer Messgenauigkeit der Größenordnung 10 ¢ . Im
Folgenden werde ich die Grundlagen dieser Messtechnik erläutern, ohne allerdings
auf die umfangreichen Details der Signalcodierung und -übertragung sowie auf die
vielfältigen Korrekturen zur Verbesserung der Messgenauigkeit einzugehen.

Das Prinzip dieser GPS-Messtechnik (fürGlobal Positioning System; die voll-
standige Bezeichnung lautetNavigation System withTime andRanging NAVSTAR)
ist das folgende: Von einer Anzahl Satelliten, die die Erde auf wohl bekannten sta-
tionären Bahnen umkreisen, ist zu jedem Zeitpunkt die aktuelle Position sehr genau
bekannt. Jeder dieser Satelliten trägt eine sehr genau gehende sog. Präzisionsuhr
(s. Abschnitt 3.4.2) und sendet in regelmäßigen Abständen ein Signal aus, in das
sein aktueller Standort und die Sendezeit codiert sind. Wird dieses Signal von einem
GPS-Empfänger registriert, so kann er durch Vergleich mit seiner internen Uhr die
Laufzeit des Signals berechnen und sodann daraus über die Beziehung

¢ = ¢ ¢ 0 (3.1042)

den Abstand zwischen seinem Standort und dem Satelliten. 0 ist die Fortp�anzungsge-
schwindigkeit des elektromagnetischen Signals, in 1. Näherung also die Vakuumlichtge-
schwindigkeit. Wird diese Messung zeitgleich mit 3 verschiedenen Satelliten ausge-
führt, dann lässt sich aus diesen 3 Messgrößen ¢, ¢, ¢ der aktuelle Standort
des GPS-Empfängers berechnen.

Bei einer Genauigkeitsanforderung für ¢ von 10 ¢ beträgt die Genauigkeits-
anforderung an ¢

 (¢) =
0

 (¢)
= 30 ¢  (3.1043)

Es war nun unmöglich, auch den GPS-Empfänger mit einer Atomuhr auszurüsten. Er
enthält daher eine interne Uhr mit nur mäßiger Genauigkeit, die aber in regelmäßi-
gen Abständen nachgestellt wird. Zu einer konkreten Messung benötigt man daher
die Signale von 4 Satelliten. Aus dem dann verfügbaren Datensatz ¢, ¢, ¢,
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¢ lassen sich dann die korrigierte Uhrzeit und danach die Entfernungen ¢, ¢,
¢ sowie der Standort des GPS-Empfängers berechnen. Für jede Messung werden
also zumindest 4 Satelliten benötigt, die sich gerade oberhalb des Horizonts be�nden
und mit ausreichender Signalstärke empfangen werden. Erkennt der GPS-Empfänger
mehr als 4 Satelliten, werden die zusätzlichen Daten über einen Fit-Prozess zur Re-
duzierung des Messfehlers herangezogen.

Das erste funktionsfähige Gesamtsystem aus Satelliten und Bodenstationen für
diese Technik wurde von den USA entwickelt und ca. 1995 für militärische Zwecke in
Betrieb genommen. Ab 2000 war es dann auch für den privaten Interessenten nutzbar.
Es bestand ursprünglich aus 21 Satelliten in 6 verschiedenen Bahnebenen von jeweils
20000 ¢ Höhe und einer Umlaufzeit von ca. 12 ¢. Die genannten Bodenstationen
sind zur Steuerung, Überwachung und laufenden Signalkonditionierung unverzicht-
bar. Deren Betriebskosten stellen einen relevanten Anteil der Gesamtkosten eines
solchen Systems dar. Die Nutzung dieses Systems hat nicht nur für kommerzielle
Anwendungen eine ständig steigende Bedeutung. Auch und insbesondere seine mili-
tärische Bedeutung kann kaum zu hoch eingeschätzt werden.

Abb. 51 Computeranimation der Kon�guration der ersten 4 positionierten Galileo-
Satelliten
(Quelle: ESA)

Heute (2012) nutzen eine Reihe von Ländern bereits eigene Systeme der Satel-
liten-Navigation, u.a. Russland, China, Japan und Indien. Seit Anfang 2003 be�ndet
sich ein europäisches System der Bezeichnung Galileo in der Planung und Realisie-
rung. Es wird aus insgesamt 30 Satelliten bestehen, die sich auf 3 gegen einander
verkippten Bahnebenen be�nden, jeweils 9 Satelliten und 1 Reservesatellit pro Bah-



Mechanik des täglichen Lebens (-) 389

nebene. Die Bahnen der Satelliten werden nahezu kreisförmig sein. Der Abstand
von der Erdober�äche beträgt 23222 ¢ . Nach der erfolgreichen Erprobung und
Optimierung 2-er Test-Satelliten befanden sich imOktober 2012 die ersten 4 voll funk-
tionsfähigen Galileo-Satelliten im Orbit. Die Abb. 51 zeigt in einer Computeranima-
tion die Position dieser 4 Satelliten innerhalb ihrer beiden Bahnebenen. Mit diesem
Rumpfsystem war noch kein für den Endabnehmer akzeptabler Betrieb möglich, da
sich immer nur zu gewissen Zeiten alle 4 Satelliten über dem lokalen Horizont befan-
den. Es konnten jedoch bereits alle übrigen Komponenten des Gesamtsystems unter
Praxisbedingungen getestet werden. Die nachfolgenden Satelliten 5 und 6 konnten
durch einen Steuerungsfehler der Transportrakete nicht auf ihre vorgesehene Bahn
gebracht werden. Sie sind dennoch begrenzt einsatzfähig. Am 01.01.2016 befanden
sich 12 Satelliten im Orbit. Mit der vollen Funktionsfähigkeit des Systems und der
Bereitstellung aller vorgesehenen Dienste wird heute (2016) nicht vor 2020 gerechnet.

Die wichtigste Quelle für eine Verfälschung der Abstandsmessung Satellit-
Empfänger ist die Veränderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromag-
netischer Strahlung in der Ionosphäre. Dieser Teil der Erdatmosphäre beginnt in
einer Höhe von etwa 85 ¢  und geht dann kontinuierlich in den interplanetaren
Raum über. Die Gasmoleküle dieser Schicht sind durch den energiereichen Anteil der
Sonneneinstrahlung sowie durch die sog. kosmische Höhenstrahlung (s. Abschnitt
10.4.1) zu einem merklichen Anteil ionisiert. Die höchste Ionenkonzentration wird in
ca. 300 ¢  Höhe erreicht. Diese ionisierte Materie führt zu einer Veränderung der
Lichtgeschwindigkeit, die überdies orts- und zeitabhängig ist. Ihr aktuell vorliegender
Ein�uss lässt sich durch ein Netzwerk von ortsfesten Messstationen bestimmen. Ein
derartiges System existiert u.a. bereits für den europäischen Raum. Es trägt den
Namen European Geostationary Navigation Overlay Service EGNOS und ist seit
den 01.10.2009 in Betrieb.

3.5.6 Die Gesetzmäßigkeiten von Ebbe und Flut (-)

Die generelle Behandlung des Phänomens der Gezeiten war bereits Gegenstand des
Abschnitts 3.2.10. An dieser Stelle werden wir konkret die durch diesen Mechanismus
auf der Erde auftretenden Phänomene im Überblick beschreiben und auch versuchen,
diese zumindest in ihrem globalen Verhalten und zeitlichen Ablauf zu verstehen. Im
Ergebnis werden wir damit allerdings noch in keiner Weise in der Lage sein, für einen
bestimmten Küstenort Zeitpunkt und Höhe der jeweiligenWasserstände bei Ebbe und
Flut vorher zu sagen. Derartige Prognosen erfordern nämlich eine präzise Analyse
der durch die Gezeitenkräfte generierten zeitlich periodischen Wasserströmungen und
deren Relaxation durch die Struktur der jeweils beteiligten Küstenregionen. Es geht
also um die Näherungslösung einer äußerst komplexen Aufgabenstellung, die ins-
besondere von den strömungsmechanischen Gegebenheiten dominiert wird.

Da wir bereits wissen, dass das Phänomen von Ebbe und Flut von den Gravi-
tationse¤ekten von Sonne und Mond generiert wird, genauer von den im Bereich der
Erde gegebenen Gradienten dieser Felder, bestimmen wir als Einführung in diese
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Problematik und zu unserer Orientierung das Verhältnis der Absolutwerte der an der
Erdober�äche vorliegenden Gradienten der Gravitationsfelder von Sonne und Mond
(s. Gl. 3.671):

¡


jEj¢

Mond¡


jEj¢

Sonne

=
Mond ¢3

Erdbahn

Sonne ¢3
Mondbahn

= 2 18 (3.1044)

Erdbahn : Radius der Erdbahn um die Sonne

Mondbahn : Radius der Mondbahn um die Erde

Bei der Ausbildung der Gezeiten überwiegt also deutlich der durch den Mond gene-
rierte E¤ekt, der Ein�uss der Sonne darf jedoch nicht vernachlässigt werden.

Ohne zusätzliche E¤ekte stellt sich auf der Erde diejenige Verteilung des
Wassers in den (miteinander verbundenen) Weltmeeren ein, bei der die Gravitati-
onsenergie des Wassers ein Minimum annimmt. Solange wir die Gestalt und den
strukturellen Aufbau der Erde als kugelsymmetrisch annähern, liegt die Wasserober-
�äche aller Teilbereiche der Weltmeere auf einer gemeinsamen um den Schwerpunkt
der Erde gelegten Kugelober�äche. Eine erste Abweichung erfährt diese Wasservertei-
lung durch die Eigenrotation der Erde. Die hierdurch auftretenden Trägheitse¤ekte
führen zu einer Abplattung diese Wasserverteilung in Richtung der Drehachse. Hier-
durch nimmt der Wasserspiegel in der Nähe der Pole ab und im Äquatorbereich zu.
Dieser E¤ekt ist relativ zur Erdober�äche ortsfest, erfährt also in jedem Bezugssys-
tem, das sich mit der Erde mitdreht, keine zeitliche Veränderung und steht daher
auch in keinerlei direktem oder indirektem Zusammenhang mit den üblicherweise
als Ebbe und Flut bezeichneten Gezeiten-E¤ekten auf der Erde (auch wenn immer
wieder einmal das Gegenteil zu hören oder zu lesen ist, auch in dem einen oder an-
deren Lehrbuch der Physik). Auch ein deutscher Astrophysiker und Naturphilosoph,
der häu�g auch als Fernsehmoderator zu sehen ist, erläuterte vor einiger Zeit in einer
Fernsehsendung das Phänomen von Ebbe und Flut auf Basis dieser Fehlannahme, s.
auch Aufgabe 29).

Der durch den vom Mond erzeugte Gezeiten-E¤ekt generiert eine Verän-
derung der Verteilung des Wassers in den Weltmeeren, die in 1. Näherung rela-
tiv zur Verbindungslinie zwischen den Schwerpunkten von Erde und Mond ortsfest
ist. Infolge der Eigenrotation der Erde dreht sich daher die Erdober�äche im Laufe
eines Tages unter dieser Deformationsstruktur der Weltmeere hindurch und erzeugt
so an jedem Punkt ¡! der Weltmeere einen zeitlichen Wechsel des lokalen Niveaus
 = (¡!  ) des Meeresspiegels. Da sich außerdem noch der Mond für einen Beob-
achter auf der Erde mit einer Periode von 29 53 ¢  (der sog. synodischen Periode)
um die Erde dreht, jedoch im relativ zur Erddrehung entgegen gesetzten Drehsinn,
beträgt die für den Gezeiten-E¤ekt des Mondes relevante Periode 

( )
, innerhalb

der sich die Position eines Aufpunktes auf der Erdober�äche relativ zum Mond re-
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produziert,

2 ¢  ()
 =



1¡ 


¼ 1 035 ¢  ¼ 24 84 ¢  = 2450 40 (3.1045)

Der vomMond generierte Gezeiten-E¤ekt verschiebt sich also an jeder beliebig herausge-
griffenen, dann aber als fest angesehenen Stelle der Erdober�äche mit jedem Tag um
im Mittel knapp 1 ¢ . Der Faktor 2 in der Gl. 3.1045 berücksichtigt, dass sowohl
auf der dem Mond zugewandten Seite als auch auf der vom Mond abgewandten Seite
der Erde ein Gezeitenberg entsteht, die dann (aus des Sicht des auf der Erdober�äche
ortsfesten Beobachters) beide synchron um die Erde umlaufen. Die Zeit zwischen 2
gezeitenbedingten Höchstständen beträgt also im Mittel

 ( )
 = 12 42 ¢  = 1225 20 (3.1046)

Entsprechend bewirkt der von der Sonne erzeugte Gezeiten-E¤ekt eine in
1. Näherung relativ zur Verbindungslinie zwischen den Schwerpunkten von Erde und
Sonne ortsfest liegende Deformationsstruktur der Weltmeere. Die Zeit, innerhalb
der sich die Erdober�äche unter dieser Deformationsstruktur der Weltmeere hindurch
dreht, beträgt in diesem Fall in guter Näherung 1 ¢ , da nun in der Gl. 3.1045 die
Periode der Eigenrotation des Mondes durch die Umlaufzeit der Erde um die Sonne
zu ersetzen ist. Dabei wechselt dieser Term auch das Vorzeichen, da die Bewegung
der Erde um die Sonne denselben Drehsinn hat wie ihre Eigenrotation:

 ()
 =



1¡ 
¡

¼ 1 0027 ¢  (3.1047)

Beide Gezeiten-E¤ekte überlagern sich an jedem Punkt ¡! der Weltmeere und erzeu-
gen so einen zeitlichen Wechsel des lokalen Niveaus  = (¡!  ) des Meeresspiegels.
Beide E¤ekte sind annähernd harmonisch, ihre Frequenzen unterscheiden sich nur
um wenige %. Wir erwarten also eine Funktion  = (¡!  ) von der Struktur einer
Schwebung (s. Abschnitt 3.2.3). Da sich die Amplituden der beiden E¤ekte um
mehr als den Faktor 2 unterscheiden (Gl. 3.1044), dominiert im Kurzzeitverhalten
die Schwingung mit der vom Mond vorgegebenen Periode. Dessen Amplitude wird
dann aber mit einer Periode von

Schwebung =

()
 ¢  ()



 ()
 ¡  ( )



=
1 0027 ¢ 0 9672
1 0027¡ 0 9672

¢  = 27 3 ¢  (3.1048)

und mit einer relativen Änderung der Amplitude (s. Gl. 3.1044) um etwa

max

min
=

2 8 + 1

2 8¡ 1
= 2 1 (3.1049)

moduliert.
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In der Realität ist der Zusammenhang zwischen den Bahndaten von Erde,
Mond und Sonne einerseits und der zeitlichen Entwicklung derFunktion (¡!  ) an-
dererseits noch deutlich komplexer, da nämlich eine Reihe von Abweichungen dieser
Bahnen von der idealen Kreisbahn einen ebenfalls signi�kanten Ein�uss auf den
Tiedenhub haben. Dieses sind insbesondere:

² die Elliptizität der Erdbahn um die Sonne;

² die Verkippung der Rotationsachse der Erde gegenüber der Senkrechten auf die
Bewegungsebene der Erde um die Sonne;

² die Elliptizität der Mondbahn um die Erde;

² die Verkippung der Senkrechten auf die Bewegungsebene des Mondes um die
Erde gegenüber der Rotationsachse der Erde.

Jede einzelne dieser Besonderheiten führt zu einer zusätzlichen ebenfalls na-
hezu harmonisch oszillierenden Veränderung des Gezeitene¤ekts mit aber i.a. je-
weils unterschiedlicher Periode, so dass sein realer zeitlicher Verlauf recht unüber-
sichtlich wird und sich auch keinesfalls mit jedem Kalenderjahr identisch wieder-
holt. Zum grundsätzlichen Verständnis der für das Auftreten von Ebbe und Flut
verantwortlichen Mechanismen trägt ein detailliertes Studium all dieser bahnbeding-
ten Besonderheiten nur sehr eingeschränkt bei. Ich werde daher hierauf nicht im
Detail eingehen.

Auf den Weltmeeren weit ab von jeder Kontinentalküste und in Äquatornähe
beträgt die Amplitude dieser gezeitenbedingten Oszillation des Meeresspiegels zwi-
schen 1 2 ¢ und 1 6 ¢. Im Küstenbereich beein�ussen zusätzliche, von der Struk-
tur der Küste gesteuerte Mechanismen den zeitlichen Verlauf der Gezeitenfunktion
(¡!  ). Sie sind in der Lage, diese Funktion signi�kant zeitlich zu verzögern und
insbesondere die Amplitude stark zu erniedrigen (große Buchten mit engen Ö¤-
nungen zu einem Weltmeer) und auch zu überhöhen (trichterförmige Verengung
einer Verbindung 2-er Meeres-Teilbereiche). Erst diese küstennahen Ausbildungen
des Gezeitene¤ekte werden als Ebbe (zeitliches Minimum des Meeresspiegels) und
Flut.(zeitliches Maximum des Meeresspiegels) bezeichnet.

Als Orientierung über die auf diese Weise möglichen E¤ekte nenne ich die
o¢ziellen Vorhersagen für den Tieden-Höchststand (über dem als Normal-Null NN
bezeichneten ortsspezi�schen Referenzwert) einer bestimmten Flutwelle, nämlich der
vom 21.03.2011 ca. 18:00 Uhr. Diese Vorhersage lautete für einige ausgewählte Orte
in Frankreich:
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Ort Uhrzeit Höchststand Uhrzeit, korr.
Saint-Jean de Luz 17:37 2 14 ¢ 17:37
Royan 18:21 2 61 ¢ 18:24
Aber Wrach 18:49 3 65 ¢ 18:37
Cherbourg 22:18 3 20 ¢ 22:18
Fécamp 00:57 4 15 ¢ 01:00

Der erstgenannte Ort, Saint-Jean de Luz, liegt an der französischen Atlantikküste
der Côte d�Argent, einer mehr als 100 ¢  langen, in Nord-Südrichtung verlaufenden
Sandküste. Hier sind also keine küstenform-spezi�schen Zusatze¤ekte zu erwarten.
Der zweite Ort, Royan, liegt an der Mündung der Gironde, die an dieser Stelle etwa
6 ¢ breit ist. Hier muss also mit einer gewissen zusätzlichen Speicherwirkung durch
die Gironde gerechnet werden. O¤enbar erhöht sich aber der Tiedenhub hierdurch
nur geringfügig. Jedoch wird der Zeitpunkt des Tiedenhöchststands um fast 1 ¢ 
verzögert. Die nun folgenden Orte liegen entlang des von der britischen Insel und
dem französischen Festland gebildeten Ärmelkanals: AberWrach an dessen Eingang,
Cherbourg etwa 260 ¢ und Fécamp etwa 400 ¢ weit im Ärmelkanal. Der Anstieg
des Tieden-Höchststands von Hafen zu Hafen ist deutlich. Beeindruckend ist aber
insbesondere dessen dabei zunehmende zeitliche Verzögerung von bis zu 6 7 ¢ . Um
sicher zu sein, dass der Ein�uss der unterschiedlichen geographischen Längen dieser
Orte dieses Ergebnis nicht verfälscht, habe ich diesen E¤ekt rechnerisch berücksicht
und die auf den Ort Saint-Jean de Luz bezogene Uhrzeit des Tieden-Höchststands
ebenfalls in die obige Tabelle eingetragen. Hierdurch verschiebt sich die Uhrzeit nur
um wenige Minuten.

Der an einem bestimmten Ort zeitlich direkt aufeinander folgende Unterschied
im Niveau des Meeresspiegels wird als Tiedenhub ¢ bezeichnet. Es hat sich einge-
bürgert, reale Messwerte des Tiedenhubs sowie dessen Vorhersagen für einen bestimm-
ten Ort ¡! , in der Form

¢(¡!  ) = 2 ¢  (¡! ) ¢ () (3.1050)

anzugeben. Diese Faktorisierung der Funktion ¢(¡!  ) in einen ausschließlich
ortsabhängigen Term  (¡! ) und einen ausschließlich zeitabhängigen Term () stellt
eine recht gute Näherung für die real auftretenden Tiedenhub-Werte dar. Der Koef-
�zient () ist bei Halbmond annähernd minimal und bei Vollmond und bei Neu-
mond annähernd maximal. Denn dann sind die 3 Himmelskörper Sonne, Erde und
Mond in einer Linie angeordnet, und die Gezeitenwirkung von Mond und Sonne ver-
stärken sich maximal. Als in dieser Näherung noch nicht erfasste Störung kommt
insbesondere noch der Ein�uss der aktuell gegebenen Großwetterlage hinzu. (Triv-
ialerweise ist z.B. an einem an der Atlantikküste gelegenen Ort in Europa bei einem
lang andauernden Sturm aus westlichen Richtungen der Wasserstand bei Flut höher
als der Vorhersage gem. der Gl. 3.1050 entspricht.)
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Um zu zeigen, in welchem Maße die realen Gegebenheiten von den in diesem
Abschnitt bisher besprochenen Gesetzmäßigkeiten erfasst werden, ist in den bei-
den Abb. 52 und 53 die o¢zielle Vorhersage des Tiedenhubs für einen bestimmten
Ort (Lacanau/Dep. Gironde) an der französischen Atlantikküste wiedergegeben. In
diesem Bereich verläuft die Küste auf einer Länge von nahezu 250 ¢  nahezu exakt
in Nord-Süd-Richtung.

Diese Abb.-en zeigen den Koe¢zienten (), wie er in der Gl. 3.1050 de�niert
wurde. Die im unteren Bereich dieser Darstellung wiedergegebenen Symbole markieren
die zeitliche Lage von Neumond (leerer Kreis), zunehmendem Halbmond (rechts halb
gefüllt), Vollmond (gefüllt) und abnehmendem Halbmond (links halb gefüllt). Die
auf der durchgezogenen Kurve liegenden Punkte entsprechen den jeweiligen Höchst-
ständen der Tiede. Dabei gehören die blauen Punkte zu den Höchstständen bei
aufgegangenem Mond und die pinkfarbenen Punkte zu den Höchstständen, bei de-
nen der Mond gerade auf der Rückseite der Erde ist. O¤enbar sind diese beiden
Konstellationen im Rahmen der Au�ösung dieser Darstellung gleichwertig.

Dieser vergleichsweise komplexe Verlauf der Funktion () ist primär das
Ergebnis der Überlagerung der beiden Oszillationen durch die Gezeitenwirkung von
Mond und Sonne. Wie man bei höherer zeitlicher Au�ösung unmittelbar erkennt (s.
Abb. XXX) (XXX: diese Abb. ist noch nicht verfügbar.), ist hierdurch der Abstand
zwischen 2 äquivalenten Höchstständen, z.B. der Morgen�ut an 2 auf einander folgen-
den Tagen, keinesfalls konstant, sondern oszilliert ebenfalls etwa zwischen 12 0 ¢ und
12 9 ¢ . Im Mittel erhalten wir mit 12 41 ¢  exakt den gem. Gl. 3.1046 theoretisch
berechneten Wert.

Auf Binnenmeeren mit ihrer vergleichsweise geringen Ausdehnung entlang der
Breitengrade müssen sich die Gezeiten autonom von den Weltmeeren ausbilden. Dies
führt zu nur minimalen E¤ekten. Es verbleibt also nur der durch eine eventuell
vorhandene schmale Verbindung zu den Weltmeeren eingeschleppte Reste¤ekt. Im
Mittelmeer z.B. ist der Tiedenhub an keiner Stelle höher als 0 5 ¢.

3.5.7 Mechanische Maschinen (-)

Als mechanische Maschinen bezeichne ich technische Vorrichtungen, deren Funktion
darin besteht, dass sie mechanische Energie aufnehmen und ebenfalls als mechanische
Energie wieder abgeben.

Der Flaschenzug (*)

Als ein einfaches derartiges Beispiel diskutieren wir eine Vorrichtung zum Heben
schwerer Lasten, nämlich den sog. Flaschenzug, s. Abb. 54. Diese technische
Vorrichtung besteht aus mindestens 2 sog. festen Rollen sowie einer um 1 geringeren
Anzahl sog. loser Rollen. Die festen Rollen sind an ein Kraftreservoir (s. Abschnitt
3.3.12) angekoppelt, also an ein System, dass eine feste Position vorgibt und dabei
beliebig hohe Kräfte aufnehmen kann. Im konkreten Fall ist dies z.B. die Decke eines
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Abb. 52 Tiedenhub im Laufe eines Kalenderjahres in relativen Einheiten/ Teil 1
(o¢zielle Vorhersage für Lacanau/Gironde u. das Jahr 2011)
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Abb. 53 Tiedenhub im Laufe eines Kalenderjahres in relativen Einheiten/ Teil 2
(o¢zielle Vorhersage für Lacanau/Gironde u. das Jahr 2011)
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Abb. 54 Schwerlastkran mit Flaschenzug
(Quelle: Wikimedia Commons 2007; diese Abb. basiert auf dem Bild crane_pully aus der
freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.)

Gebäudes in Zusammenwirken mit der krafctschlüssigen Fiwierung des Gebäudes an
den Erdboden. Bei dem in der Abb. 54 wiedergegebenen Flaschenzug ist dies die an
dem Querträger befestigte sog. Laufkatze. Die losen Rollen sind nur über die Zugleine
des Flaschenzugs mit den festen Rollen verbunden und tragen an ihrer Achse die zu
hebende Last (Position B in der Abb. 54). Am Ende der Zugleine (Position A in der
Abb. 54) wird dem Flaschenzug mechanische Energie zugeführt (entzogen) und an
der Achse der losen Rolle wird ihm mechanische Energie entzogen (zugeführt). Da
weitere Energieströme nicht auftreten, müssen diese beiden Energieänderungen dem
Betrage nach identisch sein,

1 + 2 = 1 ¢ 1 + 2 ¢ 2 = 0 (3.1051)

Durch die konstruktive Ausführung des Flaschenzugs wird jedoch der Zusammenhang

1 =  ¢ 2 (3.1052)

erzwungen, wenn  die Gesamtanzahl der (festen oder losen) Rollen ist. Daher gilt

1 = ¡ 1


¢ 2 (3.1053)

Zum Anheben der Last mit der Masse muss also nicht mehr die gesamte Gewichts-
kraft  ¢  aufgewandt werden, sondern nur noch der 1


-te Bruchteil.
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Abb. 55 Photo eines 2-stu�gen Zahnradgetriebes einer Landmaschine
(Quelle: Diese Abb. basiert auf dem Bild gear_large aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia und unterliegt der GNU-Lizenz für freie Dokumentation Version 1.2; der Autor
ist Jared C. Benedict)

Das Getriebe (-/-)

(XXX: Der Text des AbsatzesDas Getriebe ist noch nicht verfügbar. In ihm wird auch
die nachfolgende Abb. und der sie erläuternde Text enthalten sein:)Das treibende
Zahnrad ist i.a. auch das kleinere der Eingangsstufe. Es wird in diesem Fall meist
als Ritzel bezeichnet.

(XXX: Der weitere Text des AbschnittsMechanische Maschinen ist noch nicht
verfügbar.)

3.5.8 Hydraulische Maschinen (-/-)

(XXX: Der Text des Abschnitts Hydraulische Maschinen ist noch nicht verfügbar. Er
wird auch die nachfolgende Abb. 56 und den sie beschreibenden Text enthalten:)

3.5.9 Die Verteilung von Gasen in der Atmosphäre (-)

Wir betrachten nun einen Planeten, der von einer Atmosphäre umgeben ist, die
verschiedene Gase enthält, und bestimmen die vertikale Verteilung dieser Gase. Diese
Verteilung ergibt sich aus dem freien Austausch von Volumen- und Gravitationsener-
gie,

 = ¡ ¢ b + b ¢  ¢  (3.1054)

Die in dieser Gl. benutzten Dichten sind die auf die Teilchenzahl bezogenen Größen.
Im Gleichgewicht gilt o¤enbar

b = 0)  ¢ b = b ¢  ¢  (3.1055)
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Abb. 56 Technische Zeichnung der technischen Anlage des Schi¤shebewerks von
Henrichenburg/Westfalen
(Quelle: Industriemuseum, 40731 Waltrop)

Mit zunehmender Vertikalkoordinate  nimmt o¤enbar das pro Teilchen eingenommene
Volumen b zu, die Teilchendichte nimmt ab. Zur Fortsetzung der Rechnung benötigen
wir nun die Information über den Zusammenhang zwischen den Größen  und b. In
einem Vorgri¤ auf die im Heft 8 (Thermodynamik) behandelten Themen übernehmen
wir hier die sog. Zustandsgleichung des idealen Gases (Gl. 8.117),

 ¢ b =  ¢  (3.1056)

und setzen die uns auch noch nicht näher bekannte Temperatur  als konstant voraus
(diese Annahme entspricht einem freienWärmeaustausch innerhalb der Atmosphäre).
Dieser Ansatz ist nur eine 1. grobe Näherung. Im Abschnitt 8.7.1 werde ich auf diese
Frage im Detail zurück kommen. Unter diesen Annahmen wird die Gl. 3.1055 zu

bb =
b ¢ 
 ¢  ¢  ) (3.1057)

b = b( = 0) ¢  ¢¢¢ (3.1058)

bzw.
 = ( = 0) ¢ ¡ ¢¢

¢ (3.1059)
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In dieser Formulierung hat die Gl. 3.1059 den Namen barometrische Höhenformel
erhalten. Sie wurde erstmals von Edme Mariotte, Seigneur de Chazeuil (* ca. 1620
vermutlich in Dijon; y 1684 in Paris) aufgestellt. Die über die Gl. 3.1059 de�nierte
typische vertikale Ausdehnung hi des jeweiligen Gases,

(hi)
( = 0)

=
1


) hi =  ¢ b ¢  (3.1060)

ist außer von der Temperatur  durch die Molekülmasse b bestimmt, der Masse eines
einzelnen Moleküls dieses Gases,

b =



(3.1061)

Die Gl.-en 3.1059 und 3.1061 werden wir u.a. verwenden, um die vertikale Verteilung
der verschiedenen Bestandteile der Erdatmosphäre zu berechnen. Für den Hauptbe-
standteil der Erdatmosphäre, Sticksto¤ (2), erhalten wir bei Annahme einer Tem-
peratur von +15± den Wert

hi (2; 288 ¢) = 8714 ¢ (3.1062)

Unter denselben Annahmen ergibt Sauersto¤ (2) einen Wert

hi (2; 288 ¢) = 7625 ¢

Es �ndet also eine nur moderate Entmischung dieser beiden Bestandteile statt. In
größeren Höhen ist der relative 2-Anteil leicht reduziert.

3.5.10 Strömungsantriebe (-/-)

(XXX: Der Text des Abschnitts Strömungsantriebe ist noch nicht verfügbar. Er wird
auch die nachfolgenden Abb.-en 58 und 57 und den sie erläuternden Text enthalten:)

Die von der Nazi-Propaganda als V2 (V für Vernichtungswa¤e) bezeichnete
ballistische Artillerie-Rakete war eine Entwicklung der Heeresversuchsanstalt in Peen-
emünde und trug den internen Namen Aggregat 4. Ihr Gesamtgewicht betrug 13 5 ¢
.Sie hatte eine Nutzlast von 1 ¢ , erreichte Flughöhen über 100 ¢  und eine Reich-
weite über 250 ¢ . Der erste erfolgreiche Teststart gelang am 03.10.1942.

Die für den Einsatz ab 2020 von der ESA geplante Rakete Ariane-6 (s. Abb.
58) wird in der Lage sein, Nutzlasten im Bereich 3 ... 6 ¢  in eine geostationäre
Umlaufbahn (engl. geostationary orbit GTO) zu bringen. Aufgabe dieser Rakete
wird sein, für alle derartigen kommerziellen und wissenschaftlichen Anforderungen
ein autonomes und konkurrenzfähiges europäisches System bereit zu stellen.

Die 1. Antriebsstufe wird aus 3 Feststo¤-Triebwerken bestehen. Die 2. Antrieb-
sstufe



Mechanik des täglichen Lebens (-) 401

Abb. 57 Schnittzeichnung der deutschen Rakete Aggregat 4 / V2
(Quelle: dieses Bild entstammt der freien Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt der
Creativ Commons Share Alike 4.0; der Autor ist Eberhard Marx)

3.5.11 Windkraftanlagen (-)

Die strömungsmechanische Aufgabe einer Windkraftanlage (WKA) besteht darin,
einen möglichst großen Anteil der Bewegungsenergie, die in den Strömungen der erd-
bodennahen Luftschichten enthalten ist, auf die Rotorblätter der WKA zu lenken und
sodann in mechanische Rotationsenergie zu wandeln. Den nachfolgenden elektrome-
chanischen Teil der WKA, die Umwandlung dieser Rotationsenergie in elektrische
Energie, werden wir an dieser Stelle nicht diskutieren. Dieser Typ von Fragestellung
ist Gegenstand des Kapitels 6.4.

Heutige großtechnische Windkraftanlagen sind nahezu ausschließlich nach dem
Konzept des Rotors mit horizontal orientierter Drehachse aufgebaut. Ihre Rotor�ügel
erfassen eine Kreis�äche vom Radius . Dann beträgt der diesen (gedachten) Strö-
mungskanal durchdringende Strom an Bewegungsenergie

() =


2
¢2 ¢ ¢ 3 (3.1063)

 : volumenbezogene Massendichte der Luft

Bereits bei einer Luftgeschwindigkeit von  = 8 ¢ 

(4 bis 5 Bf) und einem wirksamen

Rotorradius von  = 100 ¢ ergibt das einen Energiestrom

 () = 2 45 ¢ (3.1064)
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Abb. 58 Computer-Graphik der geplanten Ariane-6, gezeichnet im Moment der Zündung
der 2. Antriebsstufe
(Quelle: ESA)

Nun ist o¤ensichtlich, dass diese Energie-Umwandlung nicht vollständig gelingen
kann. Damit nämlich der Energieübertrag stationär aufrecht erhalten werden kann,
muss die hierdurch abgebremste Luft dennoch weiter transportiert werden, also wei-
terhin eine ausreichend hohe Geschwindigkeit haben. Dieses Problem wurde bereits
Anfang des 20. Jahrhunderts von dem deutschen Physiker Albert Betz (* 1885 in
Schweinfurt; y 1968 in Göttingen) theoretisch behandelt ([40]). Auf Basis plausibler
Annahmen und unter ausschließlicher Anwendung der Energie- und Impulserhaltung
kam er zu dem Ergebnis, dass das Verhältnis von dem an die WKA übertragenen
mechanischen Energiestrom und dem in der Luftströmung ursprünglich enthaltenen
Energiestrom an Bewegungsenergie (gem. Gl. 3.1063) den Wert

 =
16

27
¼ 0 593 (3.1065)

nicht überschreiten kann.
Das strömungsmechanische Basiskonzept zur Lösung dieser Aufgabe ist wieder

der Trag�ügel: Die an ihm vorbei strömende Luft erzeugt eine Auftriebskraft, die den
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Rotor in eine Drehbewegung versetzt. Auch an dieser Stelle gilt das im Abschnitt
3.5.12 für das Segeln auf sog. Halbwindkurs gesagte: Die Relativbewegung zwi-
schen einem Rotorelement und dem Luftstrom ist nicht durch die Luftgeschwindig-
keit begrenzt. Bei modernen WKAs ist im sog. Volllastbetrieb (s.u.) die Umfangsge-
schwindigkeit am Ende des Rotors meist deutlich höher als die aktuell vorhandene
Windgeschwindigkeit. Für WKAs hat sich hierfür der Begri¤

Schnelllaufzahl  =
Umfangsgeschwindigkeit d. Rotors

Windgeschwindigkeit
(3.1066)

eingebürgert. Typische Werte für 3-Blatt-Rotoren an modernen Anlagen sind

 = 6 ... 8 (3.1067)

Das Pro�l der Rotorblätter ergibt sich aus der Forderung, dass möglichst an jeder
Stelle des Blattes in etwa der optimale Anstellwinkel vorliegen sollte. Auch bei den
modernsten Anlagen sind jedoch die Rotorblätter immer nur als ganzes in ihrem
Anstellwinkel zum Wind verstellbar. Als typischer Wert eines Rotor-Durchmesser
gilt heute (2011)

 = 4090 ¢ (3.1068)

Die aktuell (2011) größte kommerziell vertriebene WKA hat einen Rotor von 127 ¢
Durchmesser. WKAs erreichen unter optimalen Betriebsbedingungen einen Energie-
Wirkungsgrad von etwa

0 45    0 51 (3.1069)

Da der von einer WKA erzeugte Energiestrom annähernd proportional zur 3.
Potenz der Windgeschwindigkeit  ist (Gl. 3.1063), bedarf es einer gewissen Mindest-
Windgeschwindigkeit, bis es sich lohnt, die für den kontrollierten Lauf der Anlage
erforderliche Regelungs- und Leistungselektronik anzuschalten. Andererseits über-
schreiten ab einer gewissen Relativgeschwindigkeit zwischen dem Luftstrom und dem
Rotor die an der Anlage auftretenden mechanischen und elektrischen Belastungen die
für die Anlage maximal zulässigen Werte, so dass diese partiell heruntergefahren oder
sogar ganz abgeschaltet werden muss. WKA-en haben also immer einen gewissen
zulässigen Arbeitsbereich für die am Aufstellort herrschende Windgeschwindigkeit.
Typische Werte moderner Anlagen sind³

2 ... 4 ¢ 


´
·  ·

³
25 ... 35 ¢ 



´
(3.1070)

Dies entspricht Windstärken von

(2 ¢) ·  · (11 ... 12 ¢ ) (3.1071)

Hochmoderne WKA mit erneut verbessertem Regelungskonzept schalten sich
bei hohen Windgeschwindigkeiten überhaupt nicht mehr vollständig ab, sondern
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regeln die Anlage jeweils nur soweit herunter, dass sich stabile und für die Anlage
ungefährliche Bedingungen ergeben. Ab einer gewissen Windgeschwindigkeit, z.B.
ab 8 ¢ 


, fährt dann die Anlage in diesem Sinne unter Volllast, d.h. die abgegebene

elektrische Leistung entspricht der sog. installierten Leistung 
()
0 . Steigt die Wind-

geschwindigkeit nun über diesen Wert hinaus an, so wird die abgegebene elektrische
Leistung durch die Regelung auf diesem Wert  ()

0 konstant gehalten.
Unter diesen Betriebsbedingungen ist es sinnvoll, von einem Volllastbetrieb

zu sprechen sowie von den standort-bedingten zu erwartendenVolllaststunden/Jahr
einer geplanten Anlage. Für Europa rechnet man heute mit

¢Volllast ¼ 2000 ¢  im Binnenland (3.1072)

¼ 2500 ¢  in Küstennähe

¼ 3800 ¢  im o¤shore-Betrieb (s. Ab ·b 59)

Zu dem aktuellen (2011) Stand der Installation und der Betriebserfahrungen mit
WKA-en in Deutschland nenne ich noch einige Zahlen:

Insgesamt in Deutschland installierte WKA-Nennleistung: 29 1 ¢
Produktionskosten ab WKA: 0 06¢
erzeugte Schallleistung in 500 ¢ Entfernung von der WKA:  45
Flächenbedarf zur Erzeugung von 20% des aktuell benötigten Bedarfs der BRD an
elektrischer Energie: 0 75% der Gesamt�äche der BRD.
Anteil der im Jahresmittel von WKAs erzeugten Energie am gesamten Bedarf der
BRD an elektrischer Energie: 9 9%.
Für das Bundesland Sachsen-Anhalt beträgt dieser Wert: 48 1%.

Als Vergleich dieser Zahlenwerte mit der internationalen Situation beschränke
ich mich b.a.w. auf 2 Angaben:
In Europa ist aktuell (2014) Schottland führend bei der Installation von WKA-en:
Es gibt große Komplexe bereits installierter WKA-en und zwar sowohl als o¤shore-
Komplexe als auch an besonders geeigneten Stelle im schottischen Hochland. Bis
2020 ist eine Erzeugung von 50% ihres Eigenbedarfs an elektrischer Energie durch
WKA-en geplant. In der USA steht Iowa mit 3200 installierten WKAs auf Platz 2
der USA-Staaten. Sie decken 25% des Bedarfs an elektrischer Energie des Staates ab.

Zum Problem der politischen Akzeptanz von WKA-en s. auch Absatz S. 1113.
Zum Abschluss dieses Abschnitts gehe ich noch kurz auf das Konzept der

WKA auf Basis eines Vertikalrotors ein. Hierbei ist die Drehachse senkrecht zur
Windrichtung positioniert, so dass eine Orientierung des Rotors relativ zum Wind
entfällt. Auch in diesem Fall besteht der Rotor aus mehreren Flügelblättern, die
nach dem Prinzip des Trag�ügels für die Kraftübertragung von der Luftströmung auf
den Rotor sorgen. Je nach der geometrischen Form der Flügelblätter überwiegt hier-
bei die Widerstandskraft oder die Auftriebskraft. Der erstgenannte Rotortyp wird als
Savonius-Rotor bezeichnet, der andere als Darrieus-Rotor. Beide Rotortypen haben
ihre spezi�schen Vor- und Nachteile, z.B. läuft der Darrieus-Rotor evtl. schwer an.
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Abb. 59 Alpha-Ventus-Windtestfeld in der Nordsee; c° Doti / Mathias Ibeler

Beide Typen sind aber in ihrer Leistungsaufnahme dem Horizontal-Rotor unterlegen.
Daher hat sich der Vertikalrotor für den Einsatz im großtechnischen Bereich der
Energie-Erzeugung nicht durchsetzen können. Er ist jedoch technisch einfacher re-
alisierbar und überdies deutlich geräuschärmer als der Horizontalrotor. Man �ndet
heute Vertikalrotor-WKA-en überwiegend als Kleinanlagen z.B. in Wohnsiedlungen.
Die Abb. 60 zeigt eine Gruppe von Darrieus-Rotoren, die mir im Hafengelände von
Philipsburg auf der Karibik-Insel St. Marteen aufgefallen sind.

3.5.12 Segeln (-)

Die historisch älteste und über Jahrtausende bis zu Beginn des technischen Zeitalters
einzige Methode, Schi¤e anders als durch die Muskelkraft von Mensch oder Tier anzu-
treiben, war der Einsatz von Segeln: geeignet an einen Schi¤smast befestigte Tücher
vorzugsweise aus Sto¤, die demWind ausgesetzt werden und so für einen Vortrieb des
Schi¤es sorgen. Die älteste ägyptische Darstellung eines mit einem Segel bestückten
Schi¤es fand man auf einer auf ca. 5000 v.Chr. datierten Vase. Für jeden Segel-
Neuling faszinierend an diesem Antriebskonzept ist, dass hierdurch das Schi¤ nicht
nur vor dem Wind her getrieben werden kann, also in Richtung des Windes, sondern
bei geeigneter Konstruktion von Schi¤ und Segel, auch gegen den Wind segeln kann,
also in die Richtung fahren kann, aus der der Wind kommt. Allerdings kann hierbei
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Abb. 60 Gruppe von Vertikalrotor-WKA-en im Hafen von Philipsburg/St. Marteen
(Quelle: Aufnahme des Autors v. 24.11.2013)

ein gewisser minimaler Winkel  zwischen Fahrtrichtung und Windrichtung nicht
unterschritten werden. Um das ausgewählte Ziel zu erreichen, muss also das Schi¤
gg�ls. kreuzen, s. Abb. 61. Fahrten mit einem Segelschi¤ in eine Richtung, die mit
der Windrichtung einen Winkel   90± bildet, bezeichnet man in der Seefahrt als
am-Wind-Kurse. Kurse mit einem Winkel   90± nennt man vor-dem-Wind-Kurse.

Historisch betrachtet ist besonders interessant, dass dieses Konzept des am-
Wind-Segelns in manchen Regionen der Welt schon im Altertum, evtl. sogar bereits
in früh-historischer Zeit bekannt war. Der Einsatz von für am-Wind-Kurse geeigneten
Fluss-Seglern auf dem Nil, sowie von ganz ähnlich gebauten hochseetüchtigen Seglern,
den sog. Dhaus (Abb. 62), ist für die Zeit etwa ab dem 4. Jahrhundert belegt. Diese
Schi¤e hatten bereits einen Kiel (s. u.) und trugen 3-eckförmige oder 4-eckige Segel.
Auch die bereits im alten China zunächst als küstennahe Segler üblichen Dschunken
(von dông (malayisch) das Meer) (Abb. 63) konnten bereits am-Wind-Kurse fahren.
Die älteste historisch belegte Quelle nennt das 8. Jahrhundert. Im Mittelalter fuhren
chinesische Dschunken mit mehreren 100 Mann Besatzung sowohl als Handelsschi¤e
als auch als Kriegsschi¤e bis nach Indien und an die arabische Ostafrikaküste.

Interessanterweise ist dieses know-how lange Zeit nicht bis nach Europa vorge-
drungen. Weder die Schi¤e der Phönizier, Griechen, Karthager und Römer, noch die
Galeeren der Venezianer undWikinger (Abb. 64)konnten amWind segeln. So musste
die Invasions�otte von Wilhelm dem Eroberer im Jahr 1066 n.Chr. mehrere Wochen
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Abb. 61 Fahrt eines Seglers in Richtung des Windes durch Aufkreuzen
(Quelle: Diese Abb. stammt aus der commons.wikimedia.org und steht unter der GNU-
Lizenz für freie Dokumentation;
Urheber ist ThoKay)

in Saint-Valéry an der Somme-Mündung auf für die Überfahrt nach England günstige
Winde warten. Der Fortschritt in der Segelungstechnik gelang ansatzweise etwa ab
dem 12. Jahrhundert den deutsch/dänischen Schi¤bauern der Hanse-Koggen und
ab dem 15. Jahrhundert den Spaniern und Portugiesen mit ihrem Konzept einer
Karavelle, s. Abb. 65. Dieser Schi¤styp durchlief in den nachfolgenden Jahrhun-
derten eine Reihe von Verbesserungen und wurde dadurch zum Standardkonzept der
Entdeckungs-, Handels- und Kriegsschi¤e des 17. und 18. Jahrhunderts, s. Abb. 66.

Was es bei der Schi¤skonstruktion zu berücksichtigen gilt, um das am-Wind-
Segeln zu ermöglichen, werden wir im Laufe dieses Abschnitts verstehen lernen.
Dieser Abschnitt wird zu den wenigen Texten dieses Buches gehören, in dem ich
ausgiebig von den Begri¤en der verschiedenen, für das System relevanten (an ih-
nen angreifenden) Kräfte Gebrauch mache und dem gegenüber nur selten von den
bei den relevanten Prozessen ausgetauschten Energien rede. Der Leser wird die Er-
fahrung machen, dass in diesem Fall die geometrisch-kinematische Vorgehensweise
leichter verständlich ist als das starre Beharren auf der dynamischen Darstellung.
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Abb. 62 Dhau um 1936 im Golf von Aden
(Quelle: Bildbestand der Deutschen Kolonialgesellschaft in der Stadt- und Uni-
versitätsbibliothek Frankfurt a. Main)

Abb. 63 Dschunke Kublai Kahn II; originalgetreuer Nachbau
(Quelle: http://www.stralsundsail.de)
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Abb. 64 Originalgetreuer Nachbau des Wikinger-Kriegsbootes Havhing-
sten af Glendolough bei der Einfahrt in den Hafen von Dublin 2007;
Bootslänge 29 ¢; Segel�äche 119 ¢2, Crew 60 bis 100 Mann
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild vikingship.jpg aus der freien Enzyklopädie
Wikipedia; es steht unter der Creative Commons 2.0 US licence; Autor der Aufnahme ist
William Murphey)

Die verschiedenen Segeltypen (-)

Im Laufe der Entwicklungen in der Schi¤bautechnik wurden die unterschiedlichsten
Segelvarianten entwickelt und eingesetzt mit den unterschiedlichsten Formen und
Konzepten zur

² Befestigung der Segel i.a. durch Rundhölzer (Mast, Baum, Stange); zur

² Stabilisierung der Segelform im Wind i.a. durch weitere Rundhölzer oder durch
sog. Segellatten; zur

² Ausrichtung des Segels relativ zumWind durch Leinen und Taue; und schließlich
zur

² Durchführung der wichtigsten Segelmanöver, insbesondere der Wende und der
Halse (s.u.).
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Abb. 65 Die Santa Maria im Hafen von Funchal/Madeira
(originalgetreuer Nachbau des von Christopher Columbus für seine 1. Fahrt nach
Nordamerika genutzten Karavelle)
(Quelle: eigene Aufnahme des Autors v. 08.06.2011)

Und wie in der Schi¤fahrt üblich haben alle diese Segeltypen (und mit ih-
nen die damit ausgerüsteten Schi¤e) unterschiedliche Namen erhalten. Für jeden
Neuling entsteht so zunächst ein schwer durchschaubarer Wirrwarr von Fakten und
Fach-chinesisch. Ich beschränke mich im Folgenden auf die Diskussion der für das
grundsätzliche Verständnis des Segelns wichtigsten Unterschiede und damit auf die
Segeltypen Rahsegel, Lateinersegel, Dschunkensegel und Hochsegel.

Das historisch älteste Segel ist das Rahsegel (Abb. 64). Es besitzt nur ein
Rundholz (eine Spiere) zu seiner Spannung und Befestigung, und diese Spiere ist
senkrecht zumMast ausgerichtet. Die weitere Trimmung des Segels erfolgt ausschließ-
lich über Leinen. Es hat eine rechteckige Form. Will man am-Wind-Kurse fahren,
bläst der Wind auf eine Kante des Segels, die nicht durch eine Spiere oder andere
Hilfsmittel in ihrer Form gestützt wird. Dadurch ist es bei diesen Kursen schwierig,
eine für den Vortrieb günstige Segelform sicher zu stellen. Dies gilt insbesondere,
wenn das Segel relativ groß ist, z.B. weil das Boot überhaupt nur 1 Segel hat.

Das Lateinersegel (Abb. 62) gehört zur Familie der Schratsegel, den Segeln
also, deren Spiere (Querhölzer) nicht mehr exakt senkrecht zum Mast orientiert ist.
Es ist i.a. dreieckig, die meist als Baum bezeichnete Spiere ist etwa in ihrer Mitte
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Abb. 66 3-Mast-Karavelle Batavia, 1995 fertig gestellter Nachbau einer niederländischen,
1628 in Dienst gestellten Karavelle der Ostindienkompanie
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild Batavia aus den Wikimedia Commons und ist
gemeinfrei; Autor ist ADZee)

am Mast befestigt. Die Orientierung der Spiere relativ zum Mast ist spitzwinklig
bis nahezu parallel. Bei am-Wind-Kursen bläst der Wind auf die durch die Spiere
versteifte Kante, so dass die Segelform weiterhin gezielt eingestellt werden kann. Das
Lateinersegel wurde von den arabischen Schi¤bauern entwickelt und kam etwa im 8.
Jahrh. nach Europa. Man �ndet es noch heute auf den als Feluken (s. Abb. 67)
bezeichneten Lasten- und Passagier-Segelbooten auf dem Nil.

Das Dschunkensegel (Abb. 63) ist das Standardsegel der chinesischen Dschun-
ken. Es hat eine vier- oder fünfeckige Form und enthält eine Vielzahl von horizontal
ausgerichteten Segellatten aus Bambus, heute gelegentlich auch aus Aluminium. Es
ist mit nur einer Spiere am Mast angeschlagen. Durch die Segellatten behält es auch
bei schräg von vorn einfallendem Wind eine optimale Form.

Das Hochsegel oder auch Bermudasegel ist das Standard-Großsegel moderner
Segelschi¤e (Abb. 68). Es hat ebenfalls einen dreieckigen Schnitt und ist mit einer
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Abb. 67 Feluken auf dem Nil nahe Assuan
(a) auf Am-Wind-Kurs ; (b) auf Vor-dem-Wind-Kurs
(Quelle: diese Abb. basiert auf im Nov. 2012 erstellten Aufnahmen des Autors)

Kante, dem Vorderliek, in seiner ganzen Länge an den Mast befestigt. Die untere
Kante, das Unterliek, ist ebenfalls �xiert, nämlich an bzw. in den mit einem Ende
am Mast befestigten Baum. Zur weiteren Unterstützung der Segelstei�gkeit besitzt
das Bermudasegel i.a. mehrere nahezu horizontal verlaufende in das Segel eingenähte
Taschen, in die sog. Segellatten eingesteckt werden. Diese Segellatten haben eine
wohl abgestimmte Biegestei�gkeit, durch die eine optimale Segelform erreicht wird.

In den Zeiten der kommerziellen Segelschi¤fahrt war insbesondere bei den
Binnen- und Küstenseglern eine Variante des Bermudasegels, das Ga¤elsegel weit
verbreitet. Dieses hat die Form eines unregelmäßigen Vierecks und wird oben durch
ein Ga¤elholz gehalten, das, ebenso wie der Baum, mit dem Mast verbunden ist.
Zusammen mit dem darüber angebrachten Topsegel ergibt sich wieder eine Form
ähnlich einem Bermudasegel. Vorteil dieses Segeltyps war insbesondere die leichte
Bedienbarkeit beim Segelsetzen, die auch bei relativ großen Segel�ächen komplett
vom Bootsdeck aus erfolgen konnte. Das Ga¤elholz erfüllt eine Aufgabe ähnlich einer
an dieser Stelle eines Bermudasegels positionierten Segellatte. Allerdings hat es nicht
die Krümmung, die für die Einstellung eines Trag�ächenpro�ls erforderlich ist. Die in
der Abb. 69 wiedergegebene Regina Maris hat als Hauptsegel an allen 3 Masten eine
derartige Ga¤el-Takelung. Dieser ca. 48¢ lange 3-Mast-Ga¤el-Schoner lief 1906 vom
Stapel und diente zunächst als Fischlogger nahe der niederländischen Nordseeküste.
Nach sehr unterschiedlichen Umbauten und Nutzungen ab 1930 wurde er 1997 für den
Segeltourismus umgebaut und erhielt wieder eine originalgetreue Ga¤el-Takelung.

In der Blütezeit der kommerziellen Segelschi¤fahrt, etwa von der Mitte des
19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, transportierten große Segelschi¤e mit
4 oder gar 5 Masten Frachten über globale Entfernungen, z.B. Weizen aus Aus-
tralien und Guano-Dünger aus Chile nach Europa. Für diese großen Entfernungen
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Abb. 68 Jolle mit Hochsegel und Focksegel
(Quelle: www.lightningclass.net/�eet50/galllery/2003/LieghMorgan.jpg)

konnten Routen gewählt werden mit bekannten, meist beständigen Winden. Hier-
für waren Rahsegel-getakelte Schi¤e besonders gut geeignet, z.B. die sog. Flying
P-Liner der Reederei F. Laeisz GmbH in Hamburg. Die Namen dieser Schi¤e be-
gannen alle mit dem Buchstaben P (Pamir, Passat, Preussen etc.). Für Routen
mit häu�ger wechselnden Winden, z.B. entlang der Küsten, sind Segler mit einer
Ga¤el- oder Bermudasegel-Takelung besser geeignet. Für die Aufgaben der Seefahrt
unter wechselnden Winden entschied man sich oft für eine kombinierte Takelung aus
Rah- und Bermudasegeln. Ein aktuelles Beispiel einer derartigen Schonerbark ist das
Kreuzfahrer-Segelschi¤ Star Clipper der Star Clippers SAM Reederei, s. Abb. 70.
Dieses 2001 in Dienst gestellte moderne Segelschi¤ ist für die Fahrt unter Segel konzi
piert und erreicht dann bei günstigen Winden eine Geschwindigkeit von gut 17 ¢ .

Von grundlegender Bedeutung für die Bedienung eines Segelschi¤es sind die
wichtigsten Segelmanöver, die Wende und die Halse. Bei ihnen �ndet nicht nur eine
leichte Korrektur des Winkels zwischen Segelstellung und/oder Fahrtrichtung relativ
zur Windrichtung statt. Vielmehr wird das Schi¤ in eine neue Position gebracht, in
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Abb. 69 Der 3-Mast Segler Regina Maris, aufgenommen am 03.09.2005
(Quelle: Diese Abb. stammt aus der Wikimedia Commons und unterliegt der GNU-Lizenz
für freie Dokumentation; der Urheber dieses Bildes ist Lukas Riebling)

der es dem Wind die jeweils andere Schi¤sseite zeigt. Dreht sich bei diesem Manöver
das Schi¤ mit dem Bug durch den Wind, so dass in der Mitte des Manövers der
Wind auf den Bug des Schi¤es bläst, so bezeichnet man dieses Manöver als eine
Wende. Geht dagegen das Schi¤ mit dem Heck durch den Wind, handelt es sich um
eine Halse. Insbesondere bei einem Segelkurs, der ein häu�ges Aufkreuzen erfordert
(s. Abb. 61), muss jeweils eines dieser beiden Manöver häu�g wiederholt werden.
Die auf dem Schi¤ dominierenden Segeltypen, zusammen mit der Konstruktion des
Schi¤srumpfes, entscheiden nun darüber, welches dieser beiden Manöver leichter zu
segeln ist.

Die rahsegel-getakelten Schi¤e des 15. bis 18. Jahrhunderts waren primär
für eine Halse geeignet, da hierbei die Rahsegel nur der jeweiligen Windrichtung
nachgeführt werden müssen. Bei einer Wende dagegen dauert die Neu-Ausrichtung
der Rahsegel relativ lange, und es besteht die Gefahr, dass das Schi¤ im Totpunkt
der Wende seine Fahrt völlig verliert und für eine gewisse Zeit gar nicht mehr lenkbar
ist. Schonerbark-Segler führen die Wende i.a. ohne ihre Rahsegel aus. D.h. sie
bergen kurz vor dem Wendemanöver die Rahsegel, vollenden die Wende mit ihren
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Abb. 70 Die Schonerbark Star Clipper vor der Küste der karibischen Insel Guadeloupe;
Länge über alles 115 ¢, max. Segel�äche 3365 ¢2.
(Quelle: Aufnahme des Autors v. 27.11.2013)

Hochsegeln und setzen nach Abschluss des Wendemanövers und Erreichen des neuen
Kurses wieder die Rahsegel.

Dank der besonderen Form und Halterung des Segels erlauben Lateinersegel-
getakelte Schi¤e moderate Kursänderungen, ohne dass die Segelstellung überhaupt
von Hand korrigiert werden muss. Insbesondere lässt sich eine Wende durch aus-
schließliche Betätigung des Steuerruders fahren, also mit nur einer Person.

Bermudasegel-getakelte Schi¤e lassen sich bevorzugt über eine Wende manö-
vrieren, da hierbei die Veränderung der Segelausrichtung gering ist und das Segel
sofort nach dem Totpunkt der Wende wieder vom Wind erfasst wird und erneut
Auftrieb liefert. Die Halse dagegen erfordert mehr an seglerischem Können und,
zumindest bei starkemWind, an Präzision und Vorsicht. Bei starkemWind bevorzugt
der vorsichtige Segler daher die sog. Q-Wende: Er luvt das Schi¤ solange an (geht
auf Am-Wind-Kurs), bis eine Wende möglich ist und fällt nach Abschluss der Wende
sofort wieder auf den eigentlich angestrebten Vorwind-Kurs ab.

Besonders einfach zu segeln ist das Dschunkensegel. Da es mittig am Mast
befestigt ist, lässt es sich in beiden Richtungen um den Mast herum drehen, so dass
eine Wende ebenso leicht zu segeln ist wie eine Halse.
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Die Segelkräfte (-)

Die intuitiv nahe liegende Methode für den Einsatz eines Segels besteht darin, dieses
senkrecht zumWind anzuordnen, so dass sich der Wind optimal in ihm fängt und die
dadurch entstehende Widerstandskraft das Schi¤ vorwärts treibt, also in Richtung
des Windes. Durch geeignete Ruderstellung kann man dann das Schi¤ dazu bringen,
einen von dieser bevorzugten Richtung abweichenden Kurs zu nehmen. In jedem Fall
sind aber auf diese Weise nur vor-dem-Wind-Kurse (  90±) möglich.

Wenn man nun jedoch das Segel in einen spitzen Winkel zur Windrichtung
ausrichtet, so dass die Luft an ihm entlang strömt, so wirkt es wie ein Trag�ügel.
Dessen Funktion haben wir im Absatz Der strömungsmechanische Auftrieb ab S. 325
ausführlich diskutiert. Im Unterschied zum Trag�ügel eines Flugzeugs ist die Trag�ü-
gel�äche jetzt vertikal anstatt horizontal ausgerichtet, so dass auch die resultierende
Auftriebskraft (s. Abb. 26) nun des Segels, nicht vertikal orientiert ist sondern hori-
zontal . Es handelt sich also nun eigentlich um einen Vortrieb, den ich aber weiterhin
Auftrieb nennen werde, um die Gleichheit des zu Grunde liegenden physikalischen
Phänomens zu unterstreichen.

Auch wenn die Fahrtrichtung einen relaiv spitzen Winkel zur Windrichtung
bildet, besitzt die Auftriebskraft  immer noch eine endliche Komponente in Fahrt-
richtung. Daher fährt das Segelschi¤ mit endlicher Geschwindigkeit auf dem ge-
wünschtem Am-Wind-Kurs. Völlig analog zur Situation amTrag�ügel eines Flugzeug
wird der Auftrieb optimal, wenn

² das Segel um einen gewissen optimalen Winkel gegenüber der Anströmrichtung
des Windes verkippt ist;

² die Luftströmung sowohl auf der Oberseite wie auf der Unterseite des Segels
überall laminar verläuft;

² das Pro�l des Segels eine gewisse optimale Querschnittsform aufweist.

wobei diese 3 Kriterien nicht unabhängig von einander sind.
Insbesondere sollte möglichst über die gesamte vertikale Ausdehnung des Se-

gels das typische Trag�ächenpro�l gebildet werden, wie es in der Abb. 26 dargestellt
ist. Da jedoch ein Segel im Gegensatz zu einem Flugzeug�ügel nicht starr ist, muss
dieses Pro�l durch den Schnitt des Segels und durch eine geeignete Segelstellung über
die am Segel angreifenden Kräfte von selbst entstehen. Hierfür sind die unterschied-
lichen Segeltypen in unterschiedlichem Maße geeignet.

Am schlechtesten gelingt dies mit einem Rahsegel, insbesondere wenn es eine
große vertikale Ausdehnung hat. Dieses beult sich nämlich durch den in das Segel
drückenden Wind zwangsläu�g in vertikaler Richtung stark durch und hat daher
an unterschiedlichen vertikalen Positionen stark unterschiedliche horizontale Quer-
schnittspro�le. Segelschiffe mit nur einem Rahsegel wie die Schi¤e der Phönizier,
Griechen, Karthager, Römer und Wikinger (s. wieder Abb. 64) waren daher zum
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Segeln amWind nicht geeignet. Erst die Unterteilung des Rahsegels in mehrere Segel
reduzierter Höhe sowie die Fixierung der Segel-Unterkante (des Unterlieks) an die
nachfolgende Rahstange brachten eine wesentliche Verbesserung der Fähigkeit zum
Segeln am Wind.

Wesentlich besser geeignet für am-Wind-Kurse ist das Lateinersegel. Hier
bläst der Wind in etwa senkrecht auf das von der Spiere �xierte Vorliek des Segels,
und es lässt sich das Segel derart zum Wind ausrichten, dass sein Querschnittspro�l
über die gesamte vertikale Ausdehnung des Segels annähernd einem Trag�ügelpro�l
entspricht.

Bei dem Dschunkensegel sind es primär die vielen Segellatten, die die Bil-
dung eines annähernd optimalen Querschnittspro�ls ermöglichen. Besonderer Vorteil
des Dschunkensegels ist seine Flexibilität bei einer Veränderung der Segelstellung,
u.a. weil es sich vollständig um den Mast herum drehen lässt.

BeimHochsegel ist das Vorliek exakt vertikal orientiert und auf seiner gesamten
Länge �xiert, und auch das Unterliek ist an den Großbaum �xiert. Dadurch und durch
die Segellatten sowie (im Sinne eines Feinabgleichs) durch Einstellen der Segelspan-
nung entlang aller 3 Kanten ist eine nahezu perfekte Einstellung des Querschnittspro-
�ls entlang der gesamten Segel�äche möglich. Die optimale Ausrichtung des Segels
relativ zum Wind ist beim Hochsegel besonders einfach zu erreichen: Man bringt
das Boot mit Hilfe des Ruders auf den gewünschten Kurs. Sodann bringt man das
Hochsegel in eine Position, bei der das Segel am Vorliek gerade noch nicht s-förmig
einknickt. Dann ist die Strömung noch laminar und die Auftriebskraft optimiert.

Die Umströmung des Schi¤skörpers (*)

Sobald ein Schi¤ fährt, sich also relativ zu dem ihn umgebenden Wasser bewegt, wird
der Schi¤skörper von dem Wasser umströmt. Dabei können 2 strömungsmechanisch
völlig unterschiedliche Strömungsstrukturen auftreten:

1. Das Verdrängen: Der Schi¤skörper schwimmt im Wasser mit etwa genau der
Eintauchtiefe, die auch bei dem ruhenden Schi¤ gegeben ist. Das Wasser um-
strömt diesen Teil des Schi¤skörpers, m.a.W. es wird von dem Schi¤skörper
verdrängt. Es gelten die Gesetze der Strömungsmechanik, wie wir sie im Absatz
S. 324 für die Umströmung fester Körper diskutiert haben. Insbesondere gibt es
einen Grenzwert für die Reynoldsche Kennzahl, oberhalb der die Strömung von
der rein laminaren in die partiell turbulente Strömung übergeht und deshalb der
Strömungswiderstand stark zunimmt. Beim Segeln bedeutet dies, dass es nicht
gelingt, mit einem derartigen Bootskörper ohne zusätzliche Antriebsmechanis-
men eine Geschwindigkeit deutlich oberhalb dieses Grenzwertes zu erreichen.
In 1. Näherung ist daher die Maximalgeschwindigkeit eines Segelschi¤s, das als
Verdränger fährt, einfach durch seine Länge entlang der sog. Schwimmwasser-
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linie  vorgegeben. Segler benutzen i.a. die Faustformel

max ¼ 4 5 ¢ 

¢
r




¼ 2 43 ¢  ¢

r



(3.1073)

( ist die übliche Abkürzung für die Einheit


;  bedeutet in dieser Gl.
die Einheit Meter.)

2. Das Gleiten: Der Schi¤skörper taucht kaum noch in das Wasser ein, sondern
gleitet auf der Wasserober�äche: Er drückt das Wasser etwas in die Tiefe. We-
gen der schnellen Fahrt des Bootskörpers relativ zur Wasserob�äche erfolgt
diese Belastung jedoch derart rasch, dass das Wasser nicht mehr vollständig
ausweichen kann, sondern partiell komprimiert wird. Wegen der hohen Ge-
schwindigkeit dieses Vorgangs kommt hierbei bereits das viskoelastische Ver-
halten (s. Kapitel 12.3) des Wassers zum Tragen: Die elastische Komponente
des Deformationsverhaltens von Wasser baut dann eine Rückstellkraft auf, die
bereits einen Großteil der Gewichtskraft des Bootes aufnimmt, so dass das
Boot nur noch wenig in das Wasser eindringt. M.a.W. für das Gleiten eines
Bootes ist eine ausreichend hohe Geschwindigkeit unverzichtbar. In der Re-
alität gelingt der Übergang von der Verdrängerfahrt in das Gleiten nur mit
ausreichend �achen Bootskörpern. Dann aber ist es ein besonderes Erlebnis:
Der Fahrtwiderstand nimmt deutlich ab, ebenso die Fahrgeräusche. Allerdings
nimmt auch die Gefahr des Kenterns z.B. bei plötzlichem Wechsel des Windes
zu! Denn es fehlt nahezu vollständig die kraftschlüssige Verbindung von Boot
und Wasser. Typische Beispiele von zum Gleiten tauglichen Segelbooten sind
Jollen und Katamarane. Die beim Windsurfen eingesetzten Schwimmkörper
(im deutschen Sprachgebrauch als Surfbrett bezeichnet) erreichen den Zustand
des Gleitens bereits bei moderaten Geschwindigkeiten; gute Surfbretter können
daher spätestens ab einer Windstärke von 4 ¢  in den Zustand des Gleitens
gebracht werden.

Als persönliches Erlebnis, das mich stark beeindruckt hat, zitiere ich aus
meinen Aufzeichungen eines mehrtägigen Segeltörns in der Karibik mit einem 44-
ft-Katamaran (s. Abb. 71), bei dem wir nahe der Insel St. Lucia bei vor-dem
Wind-Kurs und steifem bis starkem Wind eine Geschwindigkeit von 21 ¢  relativ
zum Wasser erreichten. Die obere Grenze für eine reine Verdrängerfahrt beträgt bei
dieser Bootslänge gem. Gl. 3.1073 jedoch nur 9 3 ¢ . Das immerhin 11 ¢ lange
Boot fuhr aber mehr als doppelt so schnell, es befand sich o¤enbar während dieses
Vor-Wind-Kurses über eine längere Zeit stationär im Zustand des Gleitens.

Die Krängung des Schi¤skörpers (*)

Wenn ein Segelschi¤ nicht gerade einen exakten Vor-Wind-Kurs fährt, tritt neben der
(gewünschten) in die Fahrtrichtung weisenden Segelkraft auch immer eine Segelkraft
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Abb. 71 44-ft-Katamaran im Hafen von Union Island (St. Vincent and the Grenadins)

¡!
  senkrecht zur Fahrtrichtung auf. Diese Kraft versucht, das Schi¤ um die durch
den Massenschwerpunkt des Schi¤es gelegte Längsachse des Schi¤es in Richtung der
Wasser�äche zu drehen. Bei einem fachgerecht konstruierten und gesegelten Boot
stellt sich jedoch ein stabiler Zustand ein, bei dem das Boot um einen Winkel 
verkippt ist. Der Segler bezeichnet diesen Vorgang als Krängen. Die bei ausreichen-
dem Wind typischerweise gesegelten Krängungswinkel  liegen im Bereich

20±    35± (3.1074)

In der Abb. 72 fährt eine 26-Fuß-Segelyacht der J/80-Regattaklasse auf einem Kurs
hart amWind und ist um 38± gekränkt, so dass die lee-seitige Bordwand bereits leicht
in das Wasser eintaucht. Moderne Segelyachten können derartige Kurse i.a. prob-
lemlos fahren, ohne ein Kentern zu riskieren. Das gilt selbst für kleinere Segelboote,
die anstelle eines Kiels nur ein Schwert besitzen.

Wir diskutieren nun die physikalischen Grundlagen dieses Krängungsverhal-
tens. Der Abstand des Segel-Flächenschwerpunkts von der Längsachse des Bootes sei
. Dann erzeugt

¡!
  ein Drehmoment

M =  ¢  ¢ cos  (3.1075)
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Abb. 72 Segelyacht auf einem Kurs hart am Wind
(Quelle: diese Abb. basiert auf dem Bild J80 SUVLM064 v. 24.09.2006 aus der freien
Enzyklopädie Wikipedia und unterliegt dem Creativ Commons Attribution-Share Alike
2.5 Generic; der Autor ist Joni Inkala)

Damit das Schi¤ infolge dieses Drehmoment M nicht kentert, muss von dem Boot-
skörper ein in die entgegengesetzte Richtung wirkendes Drehmoment M aufgebaut
werden und zwar in einer Weise, dass das Boot eine stabile Schräglage einnimmt.
Solange also der Wind und der vorgegebene Kurs konstant sind, muss auch der Krän-
gungswinkel des Schi¤es konstant bleiben. Und wenn der Wind leicht zunimmt,
darf auch der Krängungswinkel leicht zunehmen, muss danach aber wieder eine sta-
bile Lage einnehmen. D.h. das Gesamtsystem muss das Verhalten eines stabilen
Regelkreises zeigen. Was das genau bedeutet, werden wir im Absatz Allgemeine
Regelungstechnik ab S. 1920 ausführlich diskutieren. Im Vorgri¤ darauf gebe ich hier
die beiden Bedingungen für die Stabilität des vorliegenden Regelkreises an:

1. Für jedes Wertepaar von Windstärke und Fahrtwinkel  muss es einen Krän-
gungswinkel  geben mit

M() +M() = 0 (3.1076)
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2. Bei einer leichten Auslenkung des Schi¤es aus dem Krängungswinkel  muss
die resultierende Kraft rücktreibend sein:

(M() +M())


 0 (3.1077)

Die Gl. 3.1075 zeigt uns, dass M mit der Krängung zunächst nur geringfügig
abnimmt. Erst bei sehr starken Krängungen, z.B.  45±, fällt M stark ab. Für ein
stabiles Krängungsverhalten ist also unverzichtbar, dass

 jMj ()


 0 (3.1078)

Krängungswinkel , die diese Bedingung verletzen, müssen beim Segeln unbedingt
vermieden werden. Sie führen zum Kentern des Bootes!

Das typische Krängungsverhalten eines Bootes, spezi�ziert durch die Funktion
jMj () ist für die unterschiedlichen Bootstypen sehr verschieden. Ich beginne mit
der Diskussion des Kielbootes, s. Abb. XXX. (XXX: Diese Abb. ist noch nicht
verfügbar.) Dies trägt an seinem Rumpf mittig angebracht ein brettartiges Formteil,
das in einem massereichen Körper, dem Ballast endet. Bei sehr großen Schi¤en ist
dieser Ballast meist direkt mit dem Rumpf verbunden und liegt an der tiefsten Stelle
des Schi¤srumpfes. Wir wollen annehmen, dass das Rückstellmoment überwiegend
von diesem Ballast der Masse Ballast aufgebracht wird. Im ungekränkten Zustand
be�ndet sich der Ballast-Schwerpunkt und der Verdrängungsschwerpunkt senkrecht
über einander, und das Rückstellmoment verschwindet. Der Abstand dieser beiden
Punkte sei . Sobald aber   0 ist, sind diesen beiden Punkte lateral gegen
einander verschoben und es gilt

M ¼ ¡Ballast ¢  ¢  ¢ sin (3.1079)

Die Gleichgewichtsbedingung 3.1076 für dieses System lautet dann

 ¢  ¢ cos  = Ballast ¢  ¢  ¢ sin )
tan  =



Ballast ¢  ¢



(3.1080)

Diese Bedingung ist immer erfüllbarSelbst für sehr große Werte von  gibt es immer
genau einen Wert   

2
, der die Gl. 3.1077 erfüllt. Ob diesem Wert jedoch auch ein

stabiler Zustand der Krängung entspricht, entscheidet die Gl. 3.1077:

(M() +M())


= ¡ ¢  ¢ sin¡Ballast ¢  ¢  ¢ cos (3.1081)

Setzen wir in diese Gl. 3.1081 die Gl. 3.1080 ein, so erhalten wir

(M() +M())


= ¡Ballast ¢  ¢  ¢

µ
sin2 

cos 
+ cos 

¶
(3.1082)

= ¡Ballast ¢  ¢  ¢ 1

cos 
 0 8 



2
(3.1083)
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Unter den von uns benutzten Vereinfachungen ist damit bewiesen, dass ein Segelboot
mit einem Ballastkiel auch bei sehr starken Krängungen stabil ist gegenüber der
Gefahr des Kenterns. zz

Wir diskutieren nun das Krängungsverhalten kielloser Boote. Bei ihnen ist für
die Krängungsstabilität primär die Form des Bootskörpers entscheidend. Das wichtig-
ste Beispiel dieser Bootsklasse ist die Segeljolle, s. Abb. 68. Diese Boote haben
anstelle eines Kiels ein Steckschwert. Dieses unterstützt die Lenkung des Bootes und
reduziert die Abdrift, (XXX: Bezug nennen)leistet jedoch keinen Beitrag zur Krän-
gungsstabilität. Die Jolle hat einen realiv breiten Rumpf von geringer Höhe. Bei
der geringsten Krängung wandert der Auftriebsschwerpunkt bereits etwas in Rich-
tung der Lee-Bordkante. Hierdurch entsteht ein endlicher Abstand ¡ zwischen
dem Massenschwerpunkt und dem Auftriebsschwerpunkt, gemessen senkrecht zur
Längsachse der Jolle. Wir wollen annehmen, dass dieser Abstand ¡ für nicht
zu große Werte  proportional zu diesem Winkel ansteigt,

¡ ¼  ¢  (3.1084)

Dann generiert dieser Abstand ein Rückstellmoment

M ¼ ¡Boot ¢  ¢  ¢  ¢ cos (3.1085)

und die Gleichgewichtsbedingung 3.1076 für die Krängung des Bootes lautet nun

 ¢  ¢ cos  = Boot ¢  ¢  ¢  ¢ cos ) (3.1086)

 =
 ¢ 

Boot ¢  ¢  (3.1087)

Auch diese Bedingung ist zunächst einmal für beliebige Werte von  erfüllbar. Wir
dürfen jedoch nicht vergessen, dass die Gl. 3.1084, wenn überhaupt, nur eine grobe
Näherung für genügend kleine Werte von  sein kann. Zumindest kann der Abstand
¡ nicht größer sein als die Hälfte der Schi¤sbreite . Wir verwenden als realistis-
chen Maximalwert von ¡ den Wert

¡ 


3
(3.1088)

Dann muss  die Bedingung

 
Boot ¢  ¢ 

3 ¢  (3.1089)

erfüllen, damit die Gleichgewichtsbedingung 3.1076 erfüllt werden kann.

zzWenn es allerdings so stark gekränkt wird, dass es über die Leebordseite Wasser übernimmt,
kann es über diesen Mechanismus auch sinken.
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Wir berechnen nun die Stabilitätsbedingung 3.1077:

(M() +M())


= ¡ ¢  ¢ sin¡Boot ¢  ¢  ¢ (cos¡  ¢ sin) (3.1090)

und setzen die Gl. 3.1086 in diesen Ausdruck ein,

(M() +M())


= ¡ ¢  ¢ sin ¡ 1


¢  ¢  ¢ (cos¡  ¢ sin)(3.1091)

= ¡ ¢  ¢ 1

¢ sin  ¢ cos  » ¡ ¢  ¢ cos  (3.1092)

D.h. die Stabilitätsbedingung ist erfüllt, der Betrag von (M()+M())


wird jedoch
mit zunehmendem Krängungswinkel immer kleiner.

In der Praxis ist das Krängungsverhalten noch kritischer. Seglejollen dürfen
nicht mit Krängungen  40± gesegelt werden, auch nicht kurzzeitig. Sonst droht bei
der geringsten zusätzlichen Bö das Kentern.

Abb. 73 Trapezsegeln während der 2008-Cannonball-Regatta auf dem Canandaigua
Lake NY(USA)
(Quelle: diese Aufnahme steht unter dem Schutz der dreativ commons license cc-by-2.0;
der Autor ist Bill Blevins)

Der sportliche Jollensegler hilft sich durch gezieltes Einsetzen seines Kör-
pergewichtes und gg�ls. des Köfrpergewichts seiner übrigenMannschaft. Er und/oder
seine Mannschaft setzen sich bei zunehmendem Wind auf die luv-seitige Bootskante
bzw. lehnen sich zusätzlich mit dem Oberkörper nach außen, evtl. mit Unterstützung
eines Trapezes (s. Abb. 73).

Ich beendete diesen Unterabsatz mit dem Hinweis, dass bei jedem realen Segel-
boot mit Kiel das für die Krängungsstabilität verantwortliche Rückstellmoment nicht
nur von dessen Kiel, sondern in relevantem Ausmaß auch von der Formstabilität
seines Bootskörpers erzeugt wird.
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Die Steuerung des Schi¤s (-)

Die Steuerung eines Segelbootes erfolgt mit dem Steuerruder, einem in der Nähe
des Hecks in Verlängerung des Bootsrumpfes montierten Brett. Dieses wird von den
beiden Teilströmen des von dem Boot verdrängten Wassers umströmt. Sobald nun
das Ruderblatt nicht exakt parallel zu dieser Strömung orientiert ist, ist der insgesamt
auf das Blatt übertragene Impuls 6= 0 und das Steuerruder übt auf den Bootsrumpf
ein Drehmoment aus, das die Fahrtrichtung des Bootes stetig verändert. Sobald das
Steuerruder wieder in die neutrale Position gebracht wird, hört diese Drehbewegung
auf und das Boot behält die dann gegebene Fahrtrichtung bei.

Das Regelungsverhalten dieser Steuerungsvorrichtung entspricht also dem Integral-
Element der Regelungstechnik, s. Unterabsatz S. 1925.

Ein Nachteil dieses Konzeptes besteht darin, dass das Boot umso schwieriger
lenkbar wird, je geringer seine Geschwindigkei ist.

(XXX: Der weitere Text des Unterabsatzes Die Steuerung des Schi¤s ist noch
nicht verfügbar.)

Die verschiedenen Kurse eines Segelschi¤s (-)

(XXX: Der Text des Absatzes Die verschiedenen Kurse eines Segelschi¤s ist noch
nicht verfügbar. Er wird auch den nachfolgenden Satz enthalten:)

Bei einem Vorwindkurs ist daher die maximal erreichbare Geschwindigkeit des
Segelbootes außer über die strömungstheoretische Grenze gem. Gl. 3.1073 auch un-
mittelbar durch die aktuell herrschende Windgeschwindigkeit begrenzt. Da der Vor-
trieb des Bootes überwiegend durch die Widerstandskraft erzeugt wird, liegt die max-
imale erreichbare Geschwindigkeit des Bootes signi�kant unter der Windgeschwindig-
keit.

Völlig anders ist die Situation bei Halbwind-Kursen. Hier wird der Vortrieb
überwiegend von der Auftriebskraft erzeugt. Diese aber ändert sich nur wenig mit der
Geschwindigkeit des Bootes, die ja nahezu senkrecht zum (wahren) Wind orientiert
ist. Auf diesen Kursen sind daher grundsätzlich Bootsgeschwindigkeiten erreichbar,
die deutlich über der aktuellen Windgeschwindigkeit liegen.

Leser, die an einer weiteren Vertiefung dieses Themas interessiert sind, ver-
weise ich auf [45].

3.5.13 Musik / Musikinstrumente / Sprache (-)

Neben dem Sehvermögen gehört die Fähigkeit von Tier und Mensch, die von der
Umgebung an ihn heran getragenen akustischen Signale zu erkennen und zu analysie-
ren, sicherlich schon seit langem zu den für das Überleben wichtigsten Sinnesorganen.
Es kann daher nicht verwundern, dass das Hörvermögen sich auch beim Menschen zu
einem extrem emp�ndlichen und selektiven Detektionssystem entwickelt hat.

Analysiert man die natürlich, also ohne den Ein�uss der vom Menschen en-
twickelten Techniken auftretenden akustischen Signale, also z.B. die durch die Strö-
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mungen von Luft und Wasser bewirkten Geräusche, so erkennt man unmittelbar,
dass deren Intensität eine hohe Dynamik überstreicht, wobei jedoch keinerlei auch
nur annähernd periodischen Signalanteile auftreten. Auch die von manchen Tieren
gezielt erzeugten Laute enthalten, über einen längeren Zeitraum von zumindest eini-
gen Sekunden gemittelt, überwiegend kaum periodische Signalanteile. Selbst in den
von uns als Gesang bezeichneten Lauten, den manche Vogelarten in der Lage sind zu
erzeugen, sind die periodischen Signalanteile nur von relativ kurzer Dauer, wieder-
holen sich dann aber sehr häu�g. Im Ergebnis enthält das Frequenzspektrum dieser
Laute nur relativ breitbandige Maxima. Die Fähigkeit, periodische Schallsignale zu
erzeugen, blieb dem Menschen vorbehalten, zunächst mit seiner eigenen Stimme und
später dann mit Hilfe der von ihm konstruierten Musikinstrumente. Vielleicht ist es
diese auf die Erzeugung durch den Menschen beschränkte Einzigartigkeit der Musik,
durch die nahezu jeder Mensch von ihr ergri¤en und fasziniert werden kann. Nach
allem, was wir wissen, gilt diese Aussage in gleicher Weise bereits für unsere frühesten
Vorfahren.

Ich werde diese beiden Klassen von akustischen Signalen sprachlich durch die
Begri¤e Geräusche und Musik unterscheiden:

De�nition 115 Ein Geräusch ist ein Schallsignal, dessen Frequenzspektrum im akustis-
chen Bereich (10¢ ... 20¢) eine deutlich von 0 verschiedene Intensität aufweist,
wobei jedoch in keiner Weise eine oder mehrere Frequenzen durch einen schmalbandi-
gen Intensitätsbeitrag ausgezeichnet sind.

Bei den meisten natürlichen Geräuschen liegt der wesentlichste Beitrag im
Frequenzbereich  1000 ¢.

De�nition 116 Als Musik bezeichnen wir ein Schallsignal, dessen im akustischen
Bereich und über jeweils einige 0 1 ¢  gemitteltes Frequenzspektrum bei einer oder
mehreren Frequenzen signi�kante schmalbandige Intensitätsbeiträge enthält. (XXX:
Beispiele nennen)

Auf die als Geräusche bezeichneten Schallsignale werde ich in diesem Absatz
nur an wenigen Stellen eingehen. Im Schwerpunkt unserer Betrachtungen werden
eindeutig die als Musik gekennzeichneten Signale stehen. Wir werden mit der de-
�nition von Tönen beginnen, diese sodann zu Klängen, Kadenzen und Melodien
zusammenfassen. Grundlage für diesen konstruktiven Aufbau des Gebäude der Musik
wird die Erkenntnis sein, dass der vom menschlichen Ohr empfundene Abstand zweier
Töne 1 und 2 nicht etwa zu deren Frequenzdi¤erenz proportional ist, sondern zu
ihrem Frequenzverhältnis,

(1;2) =
2

1
(3.1093)

(s. auch Abschnitt 11.9.2 und [48]). Allein auf Basis dieser Erfahrungstatsache werden
sich alle anderen Regeln für diesen Aufbau fast zwangsweise ergeben. Im Anschluss
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daran werden wir die verschiedenen Konstruktions-Prinzipien der Musik-Instrumente
kennen lernen. Erst am Ende dieses Absatzes werden wir dann diskutieren, wie die
Natur die Aufgabe gelöst hat, dem Menschen zum einen mit einen für die Erzeugung
von Tönen und Melodien geeigneten Schallgenerator auszustatten und zum anderen
mit einem zum Empfang und zur genauen Analyse derartiger Schallsignale geeigneten
System der Schalldetektion und Signalverarbeitung.

Töne, Klänge, Melodien (-)

Das einfachste periodische Signal ist die reine harmonische Schwingung

() =  ¢ sin(1 ¢ + ) (3.1094)

deren Frequenzspektrum () also nur für  = 1 von 0 verschieden ist. Wie so oft
gibt es auch an dieser Stelle keine einheitliche literatur-übliche Begri¤s-Bezeichnung
für ein derartiges Signal. Ich werde es im Rahmen der Akustik als einen reinen Ton
bezeichnen. Ist das Signal weiterhin streng periodisch mit der Frequenz 1, aber nicht
mehr rein harmonisch, so bezeichne ich es weiterhin als einen (nun nicht mehr reinen)
Ton. Wie wir bereits im Abschnitt 3.2.3 gelernt haben, lässt sich jeder nicht-reine
Ton in eine Fourier-Reihe entwickeln,

() =
1X
=1

 ¢ sin ( ¢ 1 ¢ + ) ; ,  2 R1 (3.1095)

Das Frequenzspektrum () ist also nicht nur bei  = 1, sondern auch noch bei
einigen (oder allen) Werten  =  ¢ 1 von 0 verschieden. Diese Anteile



0
;   1 (3.1096)

bezeichnet man als das Oberwellenspektrum oder auch Obertonspektrum eines Tons.
Lediglich zur verbalen Vereinfachung der nun folgenden Diskussion werde ich

im Rahmen dieses Unterabsatzes bei der weiteren Behandlung von Tönen, Klängen
und Melodien meist von (theoretischen) reinen Tönen reden, also von den reinen ideal
harmonischen Schwingungen ohne Obertöne. Bei der Behandlung der zur Erzeugung
von Tönen vom Menschen konstruierten Musik-Instrumente wird allerdings das jew-
eilige, gerätespezi�sche Obertonspektrum der erzeugten Töne wieder eine wichtige
Rolle spielen.

Ein Ton  sei also nun ein akustisches Signal von genau 1 wohl de�nierten
Frequenz. Ist das betrachtete akustische Signal aus mehr als einem Ton zusammenge-
setzt, bezeichne ich es als einen Klang. Der einfachste Klang ist der Zweiklang,

() = 1 ¢ sin(1 ¢ + 1) +2 ¢ sin(2 ¢ + 2) (3.1097)
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Liegen die beiden Frequenzen 1 und 2 ausreichend nahe bei einander, kommt es zu
Schwebungserscheinungen (s. Abschnitt 3.2.3). Wir betrachten nun den Fall, dass die
beiden Frequenzen 1 und 2 nicht in einem beliebigen Verhältnis zueinander stehen,
sondern ihr Verhältnis dem Verhältnis zweier natürlicher Zahlen entspricht,

2

1

=



;  2 ·N (3.1098)

die überdies beide nicht zu große Werte annehmen. Dann gilt dies auch für das Ver-
hältnis der Summen- und der Di¤erenzfrequenz zur Referenzfrequenz 1 und ebenso
für die Summen- und Di¤erenzfrequenzen beliebiger Oberwellen dieser beiden Töne.
D.h. weder die Grundfrequenzen dieser beiden Töne noch irgendwelche in ihnen ent-
haltenen Oberwellen können Schwebungen erzeugen mit einer Frequenz, die noch in
der Nachbarschaft der Ausgangsfrequenzen 1 und 2 liegt.

Eine für das gesamte Bauwerk der Musik fundamentale Aussage haben wir be-
reits kennen gelernt, nämlich die durch die Gl. 3.1093 festgelegte Berechnungsvorschrift
für den Abstand 2-er Töne. Diese De�nition erfüllt (noch) nicht die Axiome, die in
der Mathematik für Abstandsde�nitionen gefordert werden, s. Abschnitt 7.4.5. Um
dies zu erreichen, müssen wir lediglich die Gl. ?? logarithmieren:

log ((1;2)) = log

µ
2

1

¶
(3.1099)

Dann gilt nämlich für den Fall

1 5 2 5 3 )
log ((1;3)) = log ((1;2)) + log ((2;3)) (3.1100)

In der Musiklehre verwendet man heute weitgehend einheitlich folgende Größe als
Abstandsmaß: b(1;2) = 1200 ¢ log2

2
1

(3.1101)

Warum man ausgerechnet diese de�nition, insbesondere den Vorfaktor 1200 gewählt
hat, werden wir bei der nachfolgenden Diskussion der Tonleitern verstehen. Einen
Tonabstand mit dem Wert b = 1 nennt man 1 ¢  und man behandelt dieses Wort
wie eine Maßeinheit, obwohl der Tonabstand nach Gl. 3.1101 eigentlich dimensionslos
ist. Ergänzend zu der de�nition von b als den Abstand zweier Töne benutzt man die
Gl. 3.1101 in leicht abgewandelter Form auch zur Angabe der absoluten Höhe eines
Tons. Hierzu wird einfach die Bezugsfrequenz = 1 ¢ gesetzt:b ( ) = 1200 ¢ log2 () (3.1102)

Die de�nition des Tonabstands nach Gl. 3.1101 ist auch in der DIN-Norm 13320
festgeschrieben ([47]). In der Musiklehre ist an Stelle des Wortes Tonabstand die
Bezeichnung Tonintervall üblich.
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Ich nenne nun eine weitere für den weiteren Aufbau der Musik essentielle
Erfahrungs-Tatsache:
Aussage: Das menschliche akustische Detektionssystem emp�ndet aus mehreren
Tönen zusammengesetzte Klänge genau dann als besonders rein undwohl klingend,
wenn die Grundfrequenzen dieser Töne in einem besonders einfachen ganzzahligen
Verhältnis zu einander stehen.

² (XXX: diese Aussage erst später bringen)Das menschliche akustische Detek-
tionssystem emp�ndet einzelne Töne genau dann als besonders klar und wohl
klingend, wenn in deren Frequenzspektrum (Gl. 3.1095) nur einige wenige Ober-
wellen eine signi�kante Amplitude aufweisen.

Aus dieser Aussage resultieren viele der grundlegenden Konzepte bei der kon-
struktiven Gestaltung von Musik. Der reinste Zweiklang besteht trivialerweise aus 2
Tönen derselben Frequenz,

2

1

= 1 (3.1103)

Ein derartiges Tonintervall bezeichnet man als eine Prime (von prima; lat. die erste).
Das nächst-einfache Tonintervall

2

1
= 2 (3.1104)

wird alsOktave (von octava; lat. die achte) bezeichnet. Einige innerhalb einer Oktave
liegende Tonintervalle, bereits in aufsteigender Folge sortiert, sind:

die kleine Sekunde :
2

1

=
16

15
= 1 066 (3.1105)

die große Sekunde :
2

1
=

10

9
= 1 11 (3.1106)

die kleine Terz :
2

1

=
6

5
= 1 2 (3.1107)

die große Terz :
2

1
=

5

4
= 1 25 (3.1108)

die Quarte :
2

1

=
4

3
= 1 33 (3.1109)

die Quinte :
2

1
=

3

2
= 1 5 (3.1110)

die kleine Sexte :
2

1

=
8

5
= 1 6 (3.1111)

die große Sexte :
2

1

=
5

3
= 1 66 (3.1112)
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die kleine Septime :
2

1

=
9

5
= 1 8 (3.1113)

die große Septime :
2

1
=

15

8
= 1 875 (3.1114)

Wie es zu diesen Wortbildungen für die Zweiklänge bzw. Tonintervalle gekommen
ist, werden wir im nachfolgenden Absatz einsehen.

Die oben aufgeführten Tonintervalle sind so ausgewählt, dass zu jedem Ton-
intervall ein komplementäres existiert in dem Sinne, dass dieses zusammen mit dem
ersteren wieder eine Oktave ergibt:

² kleine(große) Sekunde © große(kleine) Septime;

² kleine(große) Terz © große(kleine) Sexte;

² Quarte © Quinte.

Auf diese Weise erhalten wir also eine Serie von über eine Oktave reichenden
Dreiklängen aus jeweils 2 Zweiklängen: Prime© kleine(große) Sekunde© große(kleine)
Septime etc. . Diese sind besonders wohl klingend, da jeweils alle 3 auftretenden
Tonabstände in der obigen Tabelle der Tonabstände mit einfachen ganzzahligen Fre-
quenzverhältnissen enthalten sind. Es lassen sich aber auch ohne Verwendung der
Oktave Dreiklänge konstruieren, für die dieselbe Aussage gilt, z.B. Prime © große
Terz © Quinte und Prime © Quarte © große Sexte. Alle diese Dreiklänge lassen sich
dadurch (leicht) abwandeln, dass der jeweils tiefste Ton durch den um eine Oktave
höheren Ton ersetzt wird. Der dadurch entstehende Dreiklang wird als aequivalent zu
seinem Ausgangs-Dreiklang empfunden. Auf die Vielfalt der Möglichkeiten, andere
Dreiklänge oder auch Klänge aus mehr als 3 Tönen zu konstruieren, werde ich später
noch eingehen.

Als nächstes kannman nun Klänge, z.B. geeignete Dreiklänge, zu einer zeitlichen
Folge von unterschiedlichen Klängen zusammenfassen in einer Weise, die von dem
Zuhörer als angenehm, naheliegend oder auch als überraschend empfunden werden,
aber möglichst nicht als willkürlich oder gar schmerzend. Die Kriterien, nach denen
sich der Zuhörer für eine dieser Bewertungen entscheidet, lehnen sich ebenfalls an
die o.a. Erfahrungstatsache der reinen Zweiklänge an. Die Gesamtheit einer derart
konstruierten Folge von Klängen nennt man eine Kadenz. Meist endet sie mit dem
selben Dreiklang, mit sie begonnen wurde. Eine als besonders angenehm empfundene
Kadenz besteht z.B. aus den Dreiklängen

Grundton-Dreiklang /

um eine Quarte verschobener Dreiklang /

Grundton-Dreiklang /

um eine Quinte verschobener Dreiklang /

Grundton-Dreiklang /
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Auf die Einzelheiten dieser sog. Harmonienlehre werde ich später noch eingehen.
Erzeugt man mehrere zu einander (mehr oder weniger) wohl klingende Töne

nicht zeitgleich, sondern zeitlich nacheinander, so spricht man nicht mehr von einem
Klang, sondern von einer Melodie. Im einfachsten Fall ist eine Melodie eine Abfolge
von Tönen aus einem bzw. mehreren in dem oben erläuterten Sinne wohl klingenden
Zwei- oder Dreiklängen, gg�ls. verknüpft über mehr oder weniger zwangsläu�ge Töne
der Überleitung. Wir werden hierzu noch einige Beispiele kennen lernen. Es stellt
sich nun die Frage, welche Töne für diese Konstrukte (Mehrklänge und Melodien)
zugelassen werden sollen. Eine Antwort auf diese Frage lässt sich nicht zwangsläu-
�g herleiten, sie unterliegt einer gewissen Willkür und wird (bzw. wurde) durch
das individuelle Emp�nden des Musikers und durch den Zeitgeist des jeweiligen Kul-
turkreises entschieden. Die historisch gegangenen Wege werde ich im nachfolgenden
Absatz Tonleitern, Stimmungen skizzieren.

Tonleitern, Stimmungen (-)

Wir behandeln also nun die Frage, wie viele Töne dem Musik-Scha¤enden bereit
gestellt werden sollen, aus denen er seine Melodien und Mehrklänge aufbauen darf.
Wir können uns dabei auf den Bereich innerhalb einer Oktave beschränken, da sich
darüber und darunter alle Tonintervalle gemäß der Gl. ?? reproduzieren lassen. In
der europäischen Musik hat man sich dafür entschieden, hierfür zusätzlich zu dem
Grundton 6 weitere Töne auszuwählen, so dass sich zusammen mit dem Oktavton 8
Töne bzw. 7 Tonintervalle ergeben. Die Gesamtheit dieser 8 Töne bezeichnet man
als eine Tonleiter. Eine Auswahl (von vielen möglichen) aus den oben (Gl. 3.1105 bis
3.1114) zusammen gestellten Tonintervallen ist in der nachfolgenden Tabelle aufge-
führt:

.

Name Intervall 



¡1

c Prime 1 0
d gr. Sekunde 1 11 1 11
e gr. Terz 1 25 1 125
f Quarte 1 33 1 066
g Quinte 1 5 1 125
a gr. Sexte 1 66 1 111
h gr. Septime 1 875 1 125
c
0

Oktave 2 0 1 066

Diese Tonleiter hat in der abendländischen Musik die größte Bedeutung und
Verbreitung erlangt und wird allgemein als Dur-Tonleiter bezeichnet. Legt man
überdies fest, mit welchem Grundton diese Tonleiter beginnen soll (wir haben bisher
wie selbstverständlich den Grundton  vorausgesetzt), so ist hierfür der Begri¤ Tonart
gebräuchlich. Unser konkretes Beispiel bezeichnet also die c-Dur-Tonart. In der
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1. Spalte dieser Tabelle habe ich bereits die im deutschen Sprachraum (und mini-
mal abgewandelt auch in den anglistischen Ländern) übliche Kurzbezeichnung dieser
Töne verwendet. In der 3. Spalte ist das Tonintervall zum Grundton und in der 4.
Spalte das Intervall zum jeweils vorherigen Ton aufgelistet. Wir erkennen, dass bei
dieser Tonleiter in der hier benutzten natürlichen Stimmung (s.u.) die auf einander
folgenden Tonintervalle nicht etwa immer gleich sind, sondern 3 verschiedene Werte
annehmen, wobei 2 sehr nahe bei einander liegen (1 11 und 1 125) und der dritte
Wert (1 066) etwa gleich der Quadratwurzel der erstgenannten Werte ist. I.a. be-
zeichnet man die erstgenannten nahezu identischen Intervalle als Ganzton-Intervall
und den kleineren Wert als Halbton-Intervall. Spezi�sches Charakteristikum der Dur-
Tonleiter ist insbesondere, dass das Halbton-Intervall zwischen dem 3. und 4. und
zwischen dem 7. und 8. Ton positioniert ist. Wenn wir nun dieselbe Tonleiterstruktur
etwas höher, d.h. um ein konstantes Frequenzverhältnis verschoben spielen wollen,
und deshalb z.B. mit dem Grundton d beginnen, ergeben sich nicht dieselben Töne
wie bei der Ausgangs-Tonleiter. Bei der d-Dur-Tonleiter z.B. müssen wir die Töne
f und c durch andere, in der obigen Tabelle nicht enthaltene Töne ersetzen. Mit
einem Musikinstrument, das für das Spielen der c-dur-Tonleiter in dieser Stimmung
gefertigt worden ist, kann man also eine andere Tonleiter, z.B. die d-Dur-Tonleiter
nicht spielen!

Eine weitere, in unserem Kulturkreis ebenfalls weit verbreitete Tonleiter ist
die als Moll-Tonleiter bezeichnete Auswahl von ebenfalls 8 Tönen, bei der die Terz,
die Sexte und die Septime jeweils gegen ihre kleinere Variante ausgetauscht werden
gem. nachfolgender Tabelle:

.

Name Intervall 



¡1

c Prime 1 0
d gr. Sekunde 1 11 1 11
es kl. Terz 1 2 1 08
f Quarte 1 33 1 11
g Quinte 1 5 1 125
as kl. Sexte 1 6 1 066
b kl. Septime 1 8 1 125
c Oktave 2 0 1 11

Jetzt treten also nicht nur 2 im Wert nahe beieinander liegende, als Ganzton-
Intervall zusammengefasste Intervalle auf (1 11 und 1 125), sondern ebenfalls 2 ver-
schiedene, als Halbton-Intervall zusammenfasste Intervalle (1 066 und 1 08). Ins-
besondere aber be�ndet sich jetzt das 2. Halbton-Intervall zwischen dem 5. und 6.
Ton. O¤ensichtlich treten in dieser Tabelle Töne auf, die weder in der c-Dur-Tonleiter
noch in der d-Dur-Tonleiter enthalten sind, nämlich die Töne es, as und b. Wieder
müssen wir konstatieren, dass, ohne weitere Maßnahmen, für das Spielen in jeder be-
stimmten Moll-Tonart ein eigenes Instrument erforderlich ist. Allerdings liegen viele
der benötigten Töne sehr nahe bei einander. Wir diskutieren diese Situation an Hand
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eines Beispiels: In der auf dem Ton  aufbauenden Dur-Tonleiter ist der Ton  als
große Sekunde von  de�niert:

(1):




=
10

9
(3.1115)

De�nieren wir den um eine Große Sekunde unterhalb von  liegenden Ton  als Grund-
ton einer Dur-Tonleiter, so ist hierin die große Terz de�niert als

(2):




=
5

4
¢ 9
10

=
45

40
=

9

8
(3.1116)

Diese beiden Töne 3.1115 und 3.1116 sind nicht identisch, sie unterscheiden sich
jedoch lediglich um etwa 1%:

(2)

(1)
=

81

80
= 1 0125 (3.1117)

Sobald wir daher die nahe bei einander liegenden Töne zu einem in geeigneter Weise
gemittelten Ton zusammen fassen, haben wir uns mit einem Schlag von allen diesen
Problemen befreit. Sämtliche Dur- und Moll-Tonleitern werden nun mit denselben
insgesamt 12 Tönen (bzw. 13 unter Einschluss der Oktave) konstruiert, die in der
nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind:

.

glm. temp. Stimmung Werkmeister- Stimmung
Name 




¡1




¡1

c 1 0 1 0
cis/des 1 0595 1 0595 1 0535 1 0535
d 1 1225 1 0595 1 1250 1 0678
dis/es 1 1892 1 0595 1 1852 1 0535
e 1 2599 1 0595 1 250 1 0547
f 1 3348 1 0595 1 33 1 066
�s/ges 1 4142 1 0595 1 4063 1 0547
g 1 4983 1 0595 1 50 1 066
gis/as 1 5874 1 0595 1 5802 1 0535
a 1 6818 1 0595 1 6771 1 0613
ais/b 1 7818 1 0595 1 7778 1 0602
h 1 8878 1 0595 1 875 1 0547
c
0

2 0 1 0595 2 0 1 066

Auch die Moll-Tonleitern ordnen sich in diese Folge von 12 Tönen ein. Dabei wird
die a-moll-Tonleiter zur einfachsten dieser Tonleitern in dem Sinne, dass sie keine der
Zwischentöne (cis/des , dis/es etc.) enthält.

Es gilt jedoch noch festzulegen, wie genau diese Mittelung erfolgen soll. Hier-
bei ist noch Platz für eine gewisse Willkür, so dass im Ergebnis eine leicht unter-
schiedliche Folge von Tonintervallen entsteht. Diese Mittelungsvorschrift bezeichnet



Mechanik des täglichen Lebens (-) 433

man als eine Stimmung. In der Musik-Literatur sind einige -zig derartige Stimmungen
angegeben, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Die obige Tabelle enthält 2 dieser
Stimmungen. Die 1., meist als gleichmäßig temperiert bezeichnete Stimmung ver-
wendet 12 identische Halbton-Intervalle,



¡1
= 2

1
12 = 1 059463... (3.1118)

Sie ist besonders einfach strukturiert, enthält aber kein einziges reines Tonintervall.
Das erschwert nicht nur (zumindest ohne technische Hilfsmittel) die reale Stimmung
eines Instrumentes, z.B. einer Geige, es erzeugt auch einen Klangkörper von stark
reduzierter Vielfalt und Aussagekraft: Denn in dieser Stimmung klingt z.B. eine jede
Dur-Tonart wie die andere, abgesehen von ihrer absoluten Höhe. Und genau so klingt
jede Moll-Tonart gleich. Im Gegensatz dazu klingen z.B. bei der wohltemperierten
Stimmung nach Werkmeister die verschiedenen Tonarten deutlich unterschiedlich,
obwohl auch bei ihr alle Halbton-Intervalle nahezu identisch sind. Die Werkmeister-
Stimmung ist u.a. dadurch ausgezeichnet, dass bei der c-Dur-Tonart besonders viele
Ton-Intervalle mit den bei der natürlichen Stimmung auftretenden Intervallen exakt
identisch sind, nämlich die große Terz c-e, die Quarte c-f, die Quinte c-g und die
große Septime c-h. Aber auch die Quinten d-a, g-d und h-�s bleiben rein. Au¤äl-
lig ist, dass bei den durch einen positiven Quintensprung erzeugten Dur-Tonarten
(im Musiker-Jargon wegen der jeweiligen Notenschreibung meist als Kreuz-Tonarten
bezeichnet), also g-dur, d-dur, a-dur, e-dur alle für die Bildung von Zwei- und Dreik-
längen wichtigen Intervalle zunächst weitgehend rein bleiben, während bei den durch
einen Quartensprung erzeugten Dur-Tonarten (im Musikerjargon also den sog. B-
Tonarten), also f-dur, b-dur, es-dur, as-dur insbesondere das Intervall der großen Terz
signi�kant zunimmt. Im Ergebnis klingen in Kreuz-Tonarten komponierte Melodien
i.a. klarer und frischer als in B-Tonarten komponierte Melodien, die häu�g eine eher
melancholische Grundaussage vermitteln.

Zum Abschluss dieses Absatzes sei erwähnt, dass die Möglichkeiten, mit Hilfe
von 8 innerhalb einer Oktave liegenden Tönen eine Tonleiter aufzubauen, keines-
falls auf die oben diskutierte Dur- bzw. Moll-Tonleiter beschränkt sind. In der Tat
haben sich in außer-europäischen Kulturkreisen auch anders konstruierte Tonleitern
etabliert, z.B. im arabischen Kulturraum. Da wir an die daraus resultierenden Kon-
struktionsprinzipien und Klänge nicht gewohnt sind, klingt in unseren Ohren die
darauf aufbauende Musik in besonderem Maße fremdartig und gewöhnungsbedürftig.
Von den physikalischen Grundlagen her betrachtet sind aber die Dur- und die Moll-
Tonleiter in keiner Weise ausgezeichnet.

Ton-Kennzeichnung, Notenschreibung (*)

Bisher haben wir ausschließlich von Ton-Intervallen gesprochen und von darauf
aufbauenden komplexeren Strukturen wie Dreiklängen und Melodien sowie von deren
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Lage relativ zu einem nicht näher de�nierten Grundton . Die absolute Frequenz von
allen diesen Tönen, die über das mit einemGrundton gebildete Intervall de�niert sind,
liegt fest, sobald die Frequenz dieses Grundtons (oder irgend eines anderen beliebig
heraus gegriffenen Tons) vorgegeben wird. Aus historischen Gründen hat man nicht
den Grundton , sondern den um eine große Sexte höheren Ton  als Referenzton oder
Kammerton ausgewählt. Auf eine allgemein akzeptierte Festlegung seiner Frequenz
konnte man sich jedoch über Jahrhunderte und bis in das 20. Jahrhundert hinein
nicht einigen. Vielmehr gab es zeitlich, regional und instrumentell unterschiedli-
che Gewohnheiten mit einer Spannweite etwa zwischen 380 ¢  und 570 ¢ , also
von einer Quinte! Im Bereich der Holzblasinstrumente verwandte man Ende des
17. Jahrhundert (also etwa zu Lebzeiten von J.S. Bach) weitgehend einheitlich den
Kammerton

 (Kammerton ) = 415 ¢ (Holzbläser Ende d. 17. Jahrh.) (3.1119)

Im Jahr 1939 schließlich einigte man sich auf einer Konferenz in London auf Vorschlag
des Deutschen Akustischen Ausschusses auf die verbindliche Annahme des Normblatts
1317 dieses Ausschusses und legte als Kammerton  den Wert

 (Kammerton a) = 440 ¢ (seit 1939) (3.1120)

fest. Dennoch nehmen sich bis heute insbesondere große Orchester und bekannte
Dirigenten das Recht heraus, bestimmte Werke in der ihrer musikalischen Intension
entsprechenden absoluten Stimmung zu spielen. Besonders schnelle Musikstücke wer-
den dann gerne mit ()  440 ¢ gespielt, da sie dann klarer und brillanter klingen.

Als eine 1. unmittelbare Folge der absoluten Festlegung der Töne können
nun die sich um eine (oder mehrere) Oktave(n) unterscheidenden Töne eindeutig von
einander unterschieden werden. Eine weit verbreitete Kennzeichnung(XXX: Referenz
nennen) hat folgende Struktur:

² Die Töne aus der Oktave direkt unterhalb derjenigen, die auch den Kammer-
ton  enthält, werden als Klein-Buchstaben und ohne Indizes geschrieben; also
      .

² Die Töne der zu höheren Frequenzen anschließenden Oktave werden als Klein-
Buchstaben mit einem Strich oder der Zahl 1 als oberen Index geschrieben; also

0
 
0
 
0
 

0
 
0
 
0
(= 440 ¢) 

0
oder 1 1 1 1 1 1 1.

² Die Töne der zu höheren Frequenzen weiter folgenden Oktaven erhalten ent-
sprechend Indizes mit 2 oder mehr Strichen oder die Zahlen 2 und höher. Der
höchste auf einem Klavier vorhandene Ton hat daher die Notation 5.

² Die Töne der zu tieferen Frequenzen auf die Oktave ¡0 folgenden Oktave wer-
den als Groß-Buchstaben und ohne Index geschrieben; also  .
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² Die Töne der zu tieferen Frequenzen anschließenden Oktave werden als Groß-
Buchstaben mit einem Strich oder der Zahl 1 als unteren Index geschrieben;
also 0 0 0 0 0 0 0oder 111 1 1 11

² Die Töne der zu tieferen Frequenzen weiter folgenden Oktaven erhalten ent-
sprechend Indizes mit 2 oder mehr Strichen oder die Zahlen 2 und höher. Der
tiefste auf einem Klavier vorhandene Ton hat daher die Notation 3.

Die bisher nicht erwähnten, verbal durch die Ergänzungen -is bzw. -es spezi-
�zierten Halbtöne werden durch hochgestellte Indizes  bzw.  gekennzeichnet. Eine
Ausnahme bildet der Ton  oder . Dieser wird im deutschsprachigen Raum als
 bezeichnet.
Diese Konvention der absoluten Ton-Kennzeichnung hat sich heute - außer in einigen
romanischen Ländern (s.u.) - weitgehend durchgesetzt (in den anglistischen Ländern
mit einigen geringfügigen Abweichungen).

Alternativ zu diesem Konzept befürworteten einige Musik-Pädagogen, ins-
besondere der BenediktinermönchGuido von Arezzo (* ca. 992 vermutlich in Arezzo/
Toskana; y1050 in Avellana/ Umbrien) und der Komponist Zoltán Kodály (* 1882 in
Kecskemit/Ungarn; y 1967 in Budapest) eine relative Noten-Kennzeichnung unter
Verwendung von Silben, die sich leicht singen lassen. Auf diese Weise kann der
Musik-Lehrer seinen Schülern die Notenfolge eines neuen Liedes an Hand eines Textes
erläutern. Guido von Arezzo verwandte hierfür die Silbenfolge des Anfangs einer
lateinischen Lobeshymne auf St. Johannes und erhielt so (die 1. Silbe hätte dem
Text folgend  lauten müssen) für die Folge der Dur-Tonleiter die Silben

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡  (3.1121)

Das deutsche Volkslied Hänschen klein erhält so die Tonfolge

 ¡¡¡ ¡ ¡  usw. (3.1122)

und zwar unabhängig von der absoluten Tonhöhe, also unabhängig von der (Dur-
)Tonart, in der das Lied gesungen wird. Dieses Konzept der Noten-Kennzeichnung
wird als (relative) Solmisation oder Solfeggiolehre bezeichnet (franz. solfège).

Um dieses Konzept für die aktuellen Anforderungen der Noten-Kennzeich-
nung z.B. bei einer Orchester-Partitur einsetzen zu können, wurde dann zur absoluten
Solmisation übergegangen. D.h. es wurden die o.a. Bezeichnungen beibehalten, aber
jetzt fest mit der absoluten Tonhöhe verknüpft in der Weise, dass die Note  dem
von mir bisher als  bezeichneten Ton entspricht usw. . Die noch fehlenden Halbtöne
erhielten die Zusätze ¡µ für die Erhöhung um einen Halbton und ¡ für die
Erniedrigung um einen Halbton. Die Fähigkeit, eine Melodie mit dieser Kennzeich-
nung zu singen, ist dadurch aber i.a. verloren gegangen. Man hilft sich, indem man
die Zusätze weglässt. Dann aber ist wiederum die Eindeutigkeit des Zusammenhangs
zwischen dem gesungenen Text und der Melodie verloren gegangen. Trotz dieser
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o¤ensichtlichen Ungereimtheiten und der Umständlichkeit in der Bezeichnung hat
sich diese Noten-Kennzeichnung insbesondere im romanischen Kulturkreis (Frank-
reich, Spanien, Italien) und in Teilen des russischen Kulturkreises (Bulgarien und die
Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion) bis heute gehalten und wird dort an allen
Schulen so gelehrt.

In der Frühzeit des Kulturmenschen entstand die durch Gesang und/oder mit
Musikinstrumenten vorgetragene Musik ganz wesentlich auf dem Wege der sponta-
nen Improvisation auf der Basis eines in dem jeweiligen Kulturkreis bekannten und
akzeptierten Grundmotivs. Die Darbietung größerer und komplexerer Musikwerke
unter strenger Beachtung der von dem Komponisten dieses Werkes vorgegebenen
Regeln war erst möglich, als eine einheitliche Notenschrift oder Notation entwickelt
und akzeptiert war. Erste Vorstufen einer Notenschrift sind für das Griechenland
des 7. Jahrh. v. Chr. belegt. Die heute weltweit akzeptierte Notation gibt es etwa
seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Ich skizziere diese im folgenden in aller Kürze
und an Hand der Abb. 74, dem Anfang einer Klavier-Partitur der Serenade Eine
kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart (* 1756 in Salzburg; y 1791 in
Wien). Ausführlichere Einführungen in die Notenschreibung �ndet der Leser in jeder
einführenden sog. Instrumentenschule.

Jeder Stimme (also jedem Instrument und jeder Gesangsstimme) ist ein Schema
von hnorizontal verlaufenden, parallelen, aequidistanten Linien zugeordnet, die in
eine Anzahl von Notenzeilen aufgeteilt ist. Auf ihm ist für jeden zu spielenden (oder
zu singenden) Ton eine kleine Kreisscheibe positioniert. Der Durchmesser dieser als
Notenkopf bezeichneten Scheiben ist gleich dem Abstand der Linien. Manche Noten
haben an ihrem Notenkopf noch ein senkrecht nach oben oder nach unten führen
Anstrich, den Notenhals. Das Notenschema wird Zeile für Zeile von links nach rechts
gelesen und gespielt. Sollen die Noten für mehr als 1 Stimme gemeinsam dargestellt
werden, ordnet man die jeweils zugehörigen Notenzeilen vertikal direkt übereinan-
der an. Das Ergebnis bezeichnet man als eine Partitur. Die Abb. 74 (a) zeigt den
Anfang einer Partitur für das zweihändig gespielte Klavier. Die horizontale Posi-
tion einer Note bestimmt den Zeitpunkt, an dem sie gespielt wird, und die vertikale
Position bestimmt ihre Tonhöhe. Die Lage des Grundtons wird durch einen sog.
Notenschlüssel vorgegeben, dieser be�ndet sich am Anfang einer jeden Notenzeile.
Form und Bedeutung dieser Notenschlüssel sind weitgehend historisch bedingt. In
der Abb. 74 (a) tragen die für die rechte Hand bestimmten Notenzeilen den sog. Vio-
linschlüssel; die von seinem Bauch umschlungene Linie kennzeichnet die Note , hier
also die 2. Linie von unten. Die für die linke Hand bestimmten Notenzeilen tragen
den sog. Bassschlüssel; die von seinen beiden Punkten eingeschlossene Linie kennze-
ichnet die Note  , hier also die 2. Linie von oben. Der Wechsel von einer zwischen
2 Linien liegenden Note zu einer Note, die auf einer dieser Linien liegt, entspricht
dem Gang auf derjenigen Dur-Tonleiter, die zu dem vom Notenschlüssel vorgegebe-
nen Grundton gehört. Gerät man bei der Notenschreibung über die 5 Linien hinaus,
werden lokal Hilfslinien ergänzt. Noten zu Tönen, die nicht in der Grundton-Dur-
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Tonleiter enthalten sind, werden als um einen Halbton erhöht (#) oder erniedrigt ()
geschrieben.

Die Länge relativ zu einer noch zu de�nierenden Längeneinheit, mit der ein
Ton gespielt werden soll, ergibt sich aus der Form der Note, s. Abb. 74 (b) (XXX:
Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.) :

² Noten der relativen Länge 1 haben die Form eines hohlen Notenkopfes ohne
Notenhals;

² Noten der relativen Länge 1
2
haben die Form eines hohlen Notenkopfes mit

Notenhals;

² Noten der relativen Länge 1
4
haben die Form eines gefüllten Notenkopfes mit

Notenhals;

² Noten der relativen Länge 1
8
haben die Form eines gefüllten Notenkopfes mit

Notenhals, an dessen Spitze noch eine Fahne hängt;

² Noten der relativen Länge 1
16

haben die Form eines gefüllten Notenkopfes mit
Notenhals, an dessen Spitze 2 Fahnen hängen;

² etc.

Mehrere auf einander folgende Noten mit der selben Anzahl (0) von Fahnen
dürfen auch in der Weise geschrieben werden, dass sie mit einer Anzahl von als Balken
bezeichneten Querlinien verbunden werden, die der Anzahl von Fahnen entspricht.

Auch in der europäischen Musik ist die rythmische Abfolge, in der ein Musik-
werk gespielt wird, von essentieller Bedeutung. I.a. wiederholt sich ein bestimmtes
Betonungsmuster in regelmässigen zeitlichen Abständen, die immer einem ganzzahli-
gen Vielfachen einer Referenzlänge entsprechen. Einen derartiger Abstand bezeichnet
man als einenTakt. Als Referenzlänge benutzt man sehr oft die 1

4
-Note. Häu�g anzutr-

e¤ende Taktlängen sind der 2
4
-Takt, der 3

4
-Takt und der 4

4
-Takt. Diese Taktangabe

�ndet man immer am Anfang einer jeden Partitur. Der 4
4
-Takt wird hierbei gerne als

C geschrieben. Das absolute Spieltempo wird entweder verbal angegeben, meist durch
italienische Worte wie andante, allegro etc. , aber auch durch eine Zahlenangabe als
Anzahl der 1

4
-Taktschläge pro Minute.

Konstruktion von Mehrklängen, Kadenzen und Melodien (-)

Wir setzen nun die Diskussion der musikalischen Bausteine Mehrklang, Kadenz und
Melodie fort und fragen nach den Regeln, die bei deren Konstruktion befolgt wer-
den sollten, damit das Ergebnis wohlklingend empfunden wird. Ich beschränke mich
zunächst auf die Dreiklänge, also auf die Vorgabe von 2 Tonintervallen. Erlaubt
sind grundsätzlich alle Tonintervalle, deren Frequenzverhältnis sich als Verhältnis 2-
er nicht zu großer Zahlen darstellen lässt. Das sind insbesondere die Quinte (3

2
), die
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Quarte (4
3
) und die große Terz (5

4
). Beginnen wir mit den Grundton  und ergänzen

zunächst die große Terz und sodann (auf  bezogen) die Quinte, ergibt sich der Dreik-
lang . Dieser besonders harmonisch klingende Dreiklang oder Akkord wird als
der -dur-Akkord bezeichnet. In Partitionen der Unterhaltungsmusik ergänzt man
gerne die vom Komponisten (oder Arrangeur) für die Begleitung gewünschten Akko-
rde in Kurzform. In dieser Kurzform lautet der -dur-Akkord einfach . Ergänzen
wir zum Grundton  zunächst die Quarte (4

3
) und sodann (auf  bezogen) die große

Sexte (5
3
), ergibt sich der Dreiklang , der sich ebenfalls gut in die -Dur-Tonleiter

einordnet. Wir können den Grundton  aber auch eine Oktave höher spielen, dann
erhalten wir den Dreiklang . Wie man sich leicht klar macht, ist dieser aber mit
dem -dur-Akkord  identisch. O¤enbar passen die Grundakkorde, deren Grundton
um eine Quarte aus einander liegen, besonders gut zu einander. Eine naheliegende
Kadenz ist daher die Akkordfolge

 ¡  ¡  ¡¡  (3.1123)

Kadenzen beginnen und enden meist mit dem selben Akkord. Nahezu alle deutschen
Volkslieder bleiben im Rahmen dieser Akkordfolgen aus maximal 3 verschiedenen
Akkorden. Anspruchvollere Musikwerke bedienen sich meist eines wesentlich umfan-
greicheren Repertoirs an Akkorden. Beliebt ist z.B. der Sprung vom Grundakkord um
eine große Terz, um danach mit einem Akkord aus der einfachen Folge gem. 3.1123
fortzufahren, also z.B. die Folge

 ¡  ¡  ¡ (3.1124)

Ergänzend zu diesen einfachen Akkorden bedient man sich einer Fülle weiterer Akko-
rde, die insbesondere bei der Gestaltung der Melodien meist eine typische Funktion
haben. Ergänzt man zu einem dur-Akkord noch die kleine Septime (9

5
) (auf den

Grundton bezogen), so bezeichnet man diesen Vierklang als den Septimen-Akkord,
also z.B.

7 :  (3.1125)

Seine typische Funktion ist die Überleitung auf einen nachfolgenden Grundakkord.
Ich komme nun zu dem typischen Vorgehen bei der Erstellung einer Melodie.

Die einfachste (und weit verbreitete) Vorgehensweise besteht darin, im 1. Schritt
eine Folge von Akkorden vorzugeben, um diese dann in einem 2. Schritt geeignet in
eine Folge von Einzeltönen zu zerlegen. Nahezu alle deutschen Volkslieder sind nach
diesem Konzept aufgebaut. Um zu zeigen, dass auch die Leitthemen großer Werke
der sog. klassischen Musik sehr oft diesem einfachen Instrument des Komponierens
entsprechen, habe ich eines der populärsten Werke von Wolfgang Amadeus Mozart
(* 1756 in Salzburg; y 1791 in Wien) als Beispiel ausgewählt, die Serenade Nr. 13 für
Streicher in G-Dur, die meist unter dem Namen Eine kleine Nachtmusik zitiert wird.
Die Abb. 74 zeigt den Anfang des 1. Satzes als Klavierauszug. Das Thema beginnt
mit einer Zerlegung des G-Dur-Dreiklangs , es folgt eine Zerlegung des Akkordes der
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Abb. 74 Die ersten 10 Takte der kleinen Nachtmusik als Klavierauszug

Subdominante, ergänzt um dessen Septime, also des Akkords 7. Diese Akkordfolge
 /7 wiederholt sich noch 2-mal, jedoch in abgewandelter Zerlegung. Darauf folgen
verschiedene Varianten von Teilstücken der G-Dur-Tonleiter. Diese Aufzählung ließe
sich fortsetzen. Und das Ergebnis ist das Leitthema eines wunderbaren, zeitlosen
Orchesterwerks.

Das physikalische Konzept eines Musik-Instrumentes (-)

Das physikalische Grundkonzept eines Musik erzeugenden Instrumentes lässt sich wie
folgt beschreiben: Das Instrument besteht aus

² einem Schwingelement ; dieses neigt zu wohl de�nierten Eigenschwingungen mit
wohl de�nierter Frequenz;

² einem Mechanismus zur Anregung dieses Schwingelementes und

² einem Resonanzkörper, der für die Abstrahlung dieser Schwingungen an die
Umgebung sorgt.

Meist können die Eigenschwingungen des Schwingelementes durch denMusiker
in de�nierter Weise verändert werden. Die charakteristischen Eigenschaften eines
Musik-Instrumentes sind einerseits die Detailstruktur seines periodischen Signals (),
also sein Oberwellenspektrum, und andererseits sein Anschwing- und Abklingverhal-
ten. Das Frequenzspektrum des insgesamt von einem Musik-Instrument erzeugten
Tons ergibt sich als das Produkt aus dem Frequenzspektrum des Anregungssignals
und den Impedanzen Schw. des Schwingelementes und Res. des Resonanzkörpers,

Instr.() = Res.() ¢ Schw.() ¢ Anrg.() (3.1126)
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Ist das Produkt Res.() ¢ Schw.() der Impedanzen sehr schmal, so kann der Spieler
über den Ein�uss auf die Anregung Anrg.() nur noch bestimmen, welche der Eigen-
schwingungen des Schwingelementes erklingt, während die genaue Frequenz dieses
ausgewählten Tones nur von dem Instrument vorgegeben wird. Die individuelle Art
des Spielers beim Spielen seines Instrumentes äußert sich dann primär in dem An-
spielverhalten der gespielten Töne. Ist dagegen die Impedanz Schw.() relativ breit
verschmiert, so bestimmt der Spieler auch die genaue Höhe des gespielten Tones. Ins-
besondere aber ist er in der Lage, das Oberwellenspektrum des gespielten Tons, also
seinen Klang signi�kant zu beein�ussen.

Bei den meisten Instrumenten ist insbesondere während der Dauer der An-
regung das Frequenzspektrum deutlich anders strukturiert als während der nachfol-
genden Zeitperiode. Diese Einzelheiten sind insbesondere durch die Konstruktion des
Anregungselementes bestimmt. Die Bedeutung des Anschwing- und Abklingverhaltes
für die von einem Musikinstrument bewirkte Klangemp�ndung wurde lange Zeit un-
terschätzt. Daher wurden auch die Ergebnisse bei der rein elektronischen Musik-
erzeugung erst dann zufriedenstellend, als man sich gerade um dieses Anschwing-
und Abklingverhalten intensiv bemühte. Moderne elektronische Instrumente, z.B. die
heute auch im deutschen Sprachraum meist als Synthesizer oder Keyboard bezeichne-
ten Geräte, erzeugen Töne und Klänge, die denen von konventionellen Instrumenten
täuschend ähnlich sind.

Damit das Instrument für einen Spieler brauchbar ist, muss er auf ihm z.B.
zumindest alle in einem bestimmten Tonbereich liegenden Töne einer bestimmten
Dur-Tonart spielen können. D.h. er muss die Frequenz des von dem Instrument
erzeugten Tones in de�nierter Weise relativ zu seinem Grundton, verändern kön-
nen. Sobald das Instrument nicht nur für sich alleine gespielt werden soll, sondern
zusammen mit anderen Instrumenten im Rahmen eines Ensembles oder Orchesters,
muss das Instrument zusätzlich noch als ganzes auf eine bestimmte absolute Lage der
Schwingungsfrequenzen eingestellt werden können. Hierbei sollte sich nur der Grund-
ton verschieben, während die Frequenzverschiebungen, die der Spieler bei dem o.a.
Spielen des Instrumentes erzeugt, in ihrer relativen Auswirkung unverändert bleiben.
Diesen Vorgang bezeichnet man als Stimmen des Instrumentes.

Ich werde nun für einige Klassen von Musik-Instrumenten das jeweilige Funk-
tionsprinzip der o.a. Elemente Schwingelement, Anregung undResonanzkörper skizzieren
und sodann die typischen musikalischen Eigenschaften dieser Instrumentenklasse an-
deuten.

Blas-Instrumente (-)

Das Schwingelement der Blas-Instrumente wird von einer in ein Hohlrohr ein-
geschlossenen Luftsäule gebildet. Die Resonanzfrequenzen (vgl. Abschnitt 3.3.17)
dieser Säule sind ausschließlich durch seine Länge  vorgegeben. Am Ort der Anre-
gung bildet sich i.a. ein Maximum der (oszillierenden) Luftgeschwindigkeit. Ist das
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Hohlrohr am anderen Ende o¤en (Flöte), so be�ndet sich an dieser Stelle ebenfalls
ein Maximum der Luftgeschwindigkeit (s. wieder Abschnitt 3.3.17). Für die niedrig-
ste Eigenfrequenz des Instrumentes entspricht die Länge der Luftsäule gerade einer
halben Wellenlänge,




=  = 2 ¢  (3.1127)

Ist dagegen das Hohlrohr am Ende geschlossen (Klarinette, gedeckte Orgelpfeifen), so
entspricht die Länge der Luftsäule demWert 4 des Grundtons. Ich werde innerhalb
dieses Absatzes diesen Grundton mit  bezeichnen, also eine relative Notenkennung
verwenden. (Ich bitte den Leser, diese Kennzeichnung eines Tones  nicht mit der
Schallgeschwindigkeit  zu verwechseln.) Je nach der absoluten Stimmung des je-
weiligen Instrumentes entspricht dieser Grundton  dann z.B. der absoluten Note 
(Klarinette, Tenor-Saxophon) oder  (Alt-Saxophon).

Oft ist der eigentliche Grundton  eines Blasinstrumentes gar nicht oder nur
sehr schwer spielbar. Alle weiteren Resonanzfrequenzen sind ein ganzzahliges Viel-
faches dieser Grundfrequenz, entsprechen also den Tönen 1, 2 etc. . Die Gesamtheit
dieser Töne bezeichnet man als die Naturtöne des Instrumentes. Ohne weitere Maß-
nahmen lassen sich auf einem Blas-Instrument nur diese Naturtöne spielen. Fanfaren
sind ein Beispiel für derartige Blasinstrumente. Innerhalb der von  bis 1 reichenden
Oktave sind daher überhaupt nur die Töne  und 1 spielbar. Spielt man jedoch
innerhalb der nächst höheren, von 1 bis 3 reichenden Oktave, so kommt bereits 2,
die Quinte zu 1 mit der Frequenz

(2) = 3 ¢ () = 1 5 ¢ (1) (3.1128)

als spielbarer Ton hinzu. Je höher man also relativ zum Grundton des Instrumentes
spielt, um so mehr Naturtöne liegen innerhalb einer Oktave.

Um mit einem Blas-Instrument auch die zwischen 2 Naturtönen liegenden
Töne spielen zu können, muss man die wirksame Länge der Luftsäule verändern.
Dieses wird je nach dem Instrumententyp auf unterschiedliche Weise erreicht:

² durch Verschieben 2-er partiell ineinander steckender Teilrohre relativ zu einan-
der (Zug-Posaune);

² durch Ö¤nen bzw. Schließen von Ö¤nungen entlang des die Luftsäule ein-
schließenden Hohlrohres (Flöte, Klarinette, Saxophon), sei es mit den Fingern
(Flöte) oder durch das Betätigen von Klappen (Klarinette, Saxophon). Hier-
durch wird an dieser Stelle ein Kurzschluss zur Umgebung hergestellt. Schwin-
gungen der Luftsäule erleiden hierdurch nur dann keine signi�kante Dämpfung,
wenn an dieser Stelle ein Druckschwingungsknoten liegt. Sind mehrere ausrei-
chend nahe benachbarte Ö¤nungen gleichzeitig geö¤net, so wird die Schwingung
entlang dieses Teils des Rohres ganz unterdrückt, also die wirksame Länge der
Luftsäule verringert.
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² durch Zu- bzw. Wegschalten von Teilen der Luftsäule über geeignete Ventilkon-
struktionen (Trompete, Horn).

Zur Anregung der Luftsäule wird ein in seiner lokalen Geschwindigkeit peri-
odisch oszillierender oder pulsierender Luftstrom erzeugt. Hierbei setzt man 2 unter-
schiedliche Konzepte ein:

1. Der Luftstrom wird über einen Luftkanal derart gegen eine feststehende Kante
mit ebenen Begrenzungs�ächen geführt, dass er abwechselnd und jeweils na-
hezu vollständig zur einen und zur anderen Seite dieser Kante abgelenkt wird
(Flöte, Lippenpfeifen einer Orgel). Die eine Seite führt durch eine Ö¤nung nach
außen, die andere in die schwingungsfähige Luftsäule. Auf diese Weise wird die
Luftsäule annähernd periodisch zu Schwingungen angeregt. D.h. es entsteht
ein Schallsignal, dessen Frequenzspektrum um eine Frequenz  konzentriert,
aber relativ breit verschmiert ist. Über die Art des Anblasens kann diese mitt-
lere Frequenz  verändert werden, aber auch der Grad der Verschmierung des
Frequenzspektrums.

2. Der Luftstrom wird periodisch unterbrochen und erzeugt so unmittelbar das
Schallsignal. In vielen Fällen erzeugt man diese Unterbrechung durch den Luft-
strom selbst, indem man ihn auf ein meist als Zunge bezeichnetes dünnes be-
wegliches Blatt aus Holz oder Metall leitet, das durch seine Bewegung den Luft-
strom periodisch unterbricht. Man unterscheidet zwischen durchschlagenden
(Akkordeon, Zungenpfeifen einer Orgel) und (auf die Ö¤nung des Luftkanals)
aufschlagenden (Saxophon) Zungen. Bei den heute (etwas irreführend, da die
Gemeinsamkeit weniger das verwendete Material als eben der Anregungsme-
chanismus ist) als Blech-Blasinstrumente bezeichneten Instrumenten (Trompe-
te, Horn etc.) wird der pulsförmig modulierte Luftstrom unmittelbar durch
die Lippen des Bläsers erzeugt, ähnlich wie beim Pfeifen einer Melodie. Die
Ausführung dieses Vorgang wird durch das geeignet geformte Mundstück un-
terstützt.

Zusammen mit den damit verbundenen Druckschwankungen breiten sich die
so erzeugten periodischen Geschwindigkeits-Schwankungen des Luftstroms als Schall
fort und regen so die Luftsäule an. Das Frequenzspektrum des insgesamt von dem
Blas-Instrument erzeugten Tons ist das Produkt aus dem Frequenzspektrum des An-
regungssignals und der Impedanz der Luftsäule, s. Gl. 3.1126. Ist die Impedanz
Lufts.() sehr schmal, so kann der Spieler über den Ein�uss auf die Anregung Anrg.()
nur noch bestimmen, welcher der Naturtöne erklingt, während die genaue Frequenz
dieses ausgewählten Tones nur von dem Instrument vorgegeben wird. Ist dagegen die
Impedanz Lufts.() relativ breit verschmiert, so bestimmt der Spieler auch die genaue
Höhe des gespielten Tones. In beiden Fällen jedoch ist unmittelbar einsichtig, dass
der Bläser durch seine Anblas-Technik das real auftretende Oberwellenspektrum des
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gespielten Tones, also die Klangfarbe seines Instrumentes (gewollt oder ungewollt)
signi�kant beein�usst.

Als Resonanzkörper wirkt meist unmittelbar der die Luftsäule umgebende
Hohlkörper. Ein wesentlicher Teil der Schallabstrahlung erfolgt über dessen o¤enes
Ende. Bei einigen Instrumenten ist dieses Ende zur besseren Anpassung des Wellen-
widerstandes dieses Hohlkörpers an den des freien Luftraums trichterförmig geö¤net
(Klarinette, Posaune, Trompete, Horn, Saxophon). Damit ist aber zwangsläu�g auch
eine Verbreiterung der Impedanz Lufts.() verbunden.

Die Flöte mit ihrer besonders behutsamen Anregungstechnik erzeugt einen
Ton, dessen Frequenzspektrum besonders wenig Oberschwingungen von signi�kanter
Amplitude enthält, während alle mit einem Schwingblatt angeregten Blasinstrumente
Töne mit umfangreichen Oberschwingungsanteilen erzeugen, s. hierzu Abb. XXX.
(XXX: Diese Abb. ist noch nicht verfügbar.)

(XXX: Der weitere Text des Absatzes Blas-Instrumente ist noch nicht verfüg-
bar.)

Saiten-Instrumente (-)

Als Saiten-Instrumente (im weiteren Sinne) betrachte ich an dieser Stelle alle Musik-
Instrumente, deren Schwingelement(e) von einer (oder mehreren) gespannten Saite(n)
gebildet wird (werden). Hierunter fallen daher so unterschiedlich aufgebaute und
klingende Instrumente wie Cembalo, Harfe, Klavier, Geige, Gitarre u.a. . Die
Schwingungsfrequenz einer Saite ist durch ihre mechanischen Abmessungen (Länge,
Dicke) bestimmt in Zusammenwirken mit den elastischen Eigenschaften des benutzten
Saitenmaterials und mit der aufgeprägten mechanischen Spannung, s. hierzu Absatz
S. 1699. Der Möglichkeit, die Schwingungsfrequenz durch Ändern der aufgeprägten
mechanischen Spoannung zu verändern, bedient man sich i.a. bei dem (generellen)
Abgleich, also beim Stimmen des Instrumentes. Die zum Spielen einer Melodie er-
forderliche Veränderung der Schwingungsfrequenz dagegen erfolgt durch

² Verkürzen der gespielten Saite durch Andrücken auf einen glatten Holzsteg mit
einem Finger (Geige etc.); oder durch

² Verkürzen der gespielten Saite(n) durch Andrücken über einen quer zur Saite
angebrachten Metallsteg auf den Hauptsteg (Gitarre) oder einfach

² durch Anregen einer anderen Saite (Cembalo, Klavier, Harfe).

Auch die Saiten-Instrumente, die eine der beiden erstgenannten Spiel-Techniken
verwenden, sind i.a. ebenfalls Mehrsaiten-Instrumente, d.h. sie nutzen zusätzlich
auch die letztgenannte Spiel-Technik.

Die Anregung der Saite erfolgt bei den verschiedenen Typen von Saiten-Instru-
menten sehr unterschiedlich, was zu ebenfalls völlig unterschiedlichen Klangbildern
führt:
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² Die Saiten der Geige und der mit ihr verwandten, sich im wesentlichen nur durch
ihre Größe unterscheidenden Instrumente (Bratsche oder Viola, Violoncello,
Kontrabass) werden mit einem Geigenbogen gestrichen. Die hierbei die Saite
berührende Bespannung des Bogens ist ein Band aus gespanntem Pferdehaar.
Der dabei ablaufende Prozess ist ein sehr komplex strukturierter Slip-Stick-
Vorgang, also ein schneller zyklischer Wechsel zwischen Haftung und reibender
Gleitbewegung der Bespannung relativ zur Saite (vgl. Kapitel 12.12). Durch
diesen Prozess wird die Geigensaite während des gesamten Streichvorgangs an-
geregt, was u.a. die erreichbare Lautstärke der erzeugten Tons stark erhöht.
Das Frequenzspektrum dieses Tons enthält sehr viele Oberschwingungen sig-
ni�kanter Amplitude und lässt sich in seinen Einzelheiten durch die individuelle
Bogenführung in weiten Grenzen beein�ussen. Beim freien Ausschwingen der
vorher angeregten Saite ist der erzeugte Ton dagegen nahezu oberwellenfrei.
Wegen dieser Anregungstechnik wird diese Klasse von Instrumenten allgemein
als die der Streichinstrumente bezeichnet.

² Die Saiten einer Gitarre werden angezupft oder angeschlagen, ursprünglich di-
rekt mit den Fingern des Spielers. Im Bereich der Unterhaltungsmusik, ins-
besondere der Rock-Musik hat es sich durchgesetzt, hierfür ein dünnes Plättchen
aus Horn oder einem verwandten harten Material zu verwenden, das mit den
Fingern geführt wird. Auch die Harfe und das Cembalo werden angezupft,
letzteres allerdings anstelle der Finger mit einer mechanischen Vorrichtung, die
durch das Drücken einer Taste des Manuals ausgelöst wird. Durch den nur sehr
kurzen Anregungsvorgang dominiert bei diesen Instrumenten die Klangwirkung
der ausklingenden Saiten, während über die Feinheiten der Anregung nur eine
leichte Modi�kation dieses Klangs möglich ist.

² Die Saiten eines Klaviers werden mit einer mechanischen Vorrichtung, einem
kleinen �lzbeschichteten Holzhammer angeschlagen, der, ganz ähnlich wie beim
Cembalo, von der zugehörigen Taste des Manuals ausgelöst wird. Der Vor-
gang dauert knapp 20 ¢, also etwas länger als das manuelle Anzupfen einer
Gitarren-Saite. Insbesondere aber ist er wesentlich präziser und reproduzier-
barer in der Ausführung. Dennoch, oder gerade deswegen, lässt sich über
die Art der Tastenbetätigung, über den Anschlag, das Anschwingverhalten des
erzeugten Tones, aber auch das Frequenzspektrum der ausschwingenden Saite-
signi�kant beein�ussen.
Jeder Saite ist ausser dem Anschlaghammer auch ein Dämpfer zugeordnet, der
sich nach dem Loslassen der Taste auf die Saite legt und so den Ton sehr schnell
abklingen lässt.

Bei allen Saiten-Instrumenten ist der Resonanzkörper von entscheidender Be-
deutung für die jeweils erreichte Qualität eines einzelnen Instrumenten-Exemplars.
Er wird auch heute noch ausschließlich aus Holz gefertigt. Erst durch seine an die
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Abb. 75 Zeichnung des menschlichen Sprachorgans
(Quelle: Meyer-Konversationslexikon 1888)

übrigen Instrumenten-Bausteine angepasste, ausreichende Größe wird eine akzeptable
Lautstärke erreicht. Insbesondere aber beein�usst die Ausführung des Resonanzkör-
pers (Materialauswahl und Verarbeitung) die Feinheiten des Frequenzspektrums der
mit dem Instrument gespielten Töne. Es ist z.B. unumstritten, dass eine neu gefer-
tigte Geige erst eingespielt werden muss, bis sie eine akzeptable Qualität erreichen
kann, und dass ihre Qualität im Normalfall mit zunehmender Nutzungsdauer stetig
zunimmt. Ob es hierzu eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung gibt, die zeigt,
auf welchen Materialveränderungen diese positive Alterung oder Reifung beruht, ist
mir nicht bekannt.

Das menschliche Sprechorgan (-)

Wir diskutieren nun das "Instrument", mit dessen Hilfe der Mensch in der Lage ist,
zu singen und zu sprechen, also die Gesamtheit aller Teile des menschlichen Körpers,
die maßgeblich beteiligt sind an der Bildung der Klänge und Geräusche, die unsere
Sprache und/oder unseren Gesang ausmachen. Das derart de�nierte Sprachorgan
wird oft auch als Vokaltrakt bezeichnet, s. auch Abb. 75. Dieser besteht aus

² dem als Kehlkopf bezeichneten Übergang des hinteren Teils der Mundhöhle,
dem Rachen), als der primären Schallquelle. Er enthält 3 große und 2 kleine
Knorpel, die alle ihre spezi�sche Aufgabe erfüllen: Einer der großen Knorpel
ist der Kehlkopfdeckel, er verschließt beim Schlucken die Luftröhre und ist für
die Funktion des Vokaltraktes irrelevant. An der engsten Stelle des Kanals
vom Kehlkopf zur Luftröhre, be�ndet sich die Stimmritze. Ihre Stellung und
Ö¤nung kann durch eine komplexe Struktur aus Muskeln, Knorpeln und Ge-
lenken in weiteren Bereichen verändert werden. ZumAtmen ist sie weit geö¤net.
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Über die Stimmritze sind die Stimmlippen oder Stimmbänder gespannt. Ihre
Spannung ändert sich mit der Ö¤nung der Stimmritze. Die aus der Lunge
ausströmende Luft erzeugt im Bereich der Stimmritze Turbulenzen und regt so
die Stimmbänder zu Schwingungen an, deren Frequenz durch die Spannung der
Stimmbänder verändert werden kann.

² dem oberen Teil der Luftröhre. (XXX: der an dieser Stelle vorgesehene weitere
Text ist noch nicht verfügbar.)

² der gesamten Mund- und Rachenhöhle einschließlich der Zunge und der Lip-
pen. Dieser Raum wirkt als frequenz-selektiver Resonanzkörper, durch den das
Schallsignal nicht nur als ganzes verstärkt und an die Impedanz des umgeben-
den Luftraums angepasst wird. Insbesondere wird das Signal frequenzspezi�sch
geschwächt bzw. angehoben. Durch geeignete Stellung von Zunge und Lip-
pen können so Klänge mit einem deutlich unterschiedlichen Frequenzspektrum
erzeugt werden.

Der menschliche Vokaltrakt ähnelt einem Blasinstrument (s. Unterabsatz S.
440): Der Kehlkopf entspricht dem Mundstück, die Stimmbänder dem Rohrblatt
des Instrumentes (Saxophon, Klarinette) bzw. den Lippen des Musikers (Trompete,
Posaune), die Luftröhre der schwingenden Luftsäule und die Mund- und Rachen-
höhle dem Instrumenten-Trichter. Allerdings ist die Ähnlichkeit nur grob, denn
im Gegensatz zu den Blasinstrumenten kann im menschlichen Vokaltrakt bereits
durch die Stimmlippen die Grundfrequenz des gesungenen Tons einigermaßen präzise
vorgegeben werden.

In der nun folgenden Diskussion werde ich mich zunächst ganz auf den men-
schlichenGesang konzentrieren. Wie der Leser schnell erkennen wird, kann man ger-
ade bei demGesang die typischen Besonderheiten der menschlichen Stimme besonders
deutlich erkennen.

Wir wollen zunächst Töne der menschliche Stimme untersuchen, die möglichst
wenig zusätzliche, für die Spracherkennung erforderliche Informationen enthalten. Ich
verwende das gesungene  wie in demWort lange. Ich werde einen derart gesungenen
Ton im Folgenden einen vokalneutral gesungenen Ton nennen. Die Abb. XXX zeigt
das Frequenzspektrum des vokalneutral gesungenen Tones  (328 ¢). (XXX: Diese
Abb. und der sie interpretierende Text sind noch nicht verfügbar.)

Dieses Spektrum vergleichen wir nun mit den Spektren der als , , , 
bzw.  gesungenen Töne, s. Abb. 76. Alle diese Spektren sind durch Aufnahme
der von demselben Amateur gesungenen Töne entstanden. O¤ensichtlichhaben alle
mit einem Vokal gesungenen Töne ein deutlich stärker strukturiertes Frequenzspek-
trum als der vokalneutral gesungene Ton. Insbesondere enthalten sie alle einen oder
mehrere Frequenzbänder mit deutlich angehobener spektraler Amplitude. Derartige
Frequenzbänder bezeichnet man in der Sprachwissenschaft als Formanten. Die stärk-
ste Ähnlichkeit zum vokalneutralen Ton hat noch der -Ton. Bereits allein auf Basis
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Abb. 76 Frequenzspektrum des von einem Amateur-Sänger gesungenen Tons  (328¢)
und zwar als
(a) Vokal a (b) Vokal e (c) Vokal i (d) Vokal o (e) Vokal u .
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dieser Minimalmenge an Messdaten drängt sich die Hypothese auf, dass die Informa-
tion über den gesungenen Vokal in den Formanten codiert ist. Diese Hypothese ist
heute durch eine Vielzahl von Experimenten abgesichert.

Abb. 77 Frequenzspektrum des von einem professionellen Sänger gesungenen Tons 
(220 ¢)
(a) als Vokal i (b) als Vokal u
(Quelle: Diese Abb. basiert auf Bildern v. 28.08.2009 aus dem zentralen Medienarchiv
Wikimedia; diese sind gemeinfrei, ihr Autor ist Membeth)

Au¤ällig an den in der Abb. 76 wiedergegebenen Spektren ist auch, dass sie
alle in der Nachbarschaft der jeweiligen Grundfrequenz von in diesem Fall ca. 328¢
weitere Intensitätsmaxima zeigen bei Frequenzen, die zwischen den ganzzahligen
Vielfachen der Grundfrequenz liegen. Um dieses Ergebnis zu bewerten, betrachten
wir zum Vergleich Spektren, die durch Ton-Aufnahmen mit einem professionellen
Sänger entstanden sind, s. Abb. 77. In diesen Spektren überwiegen o¤ensichtlich die
reinenOberschwingungen der Grundfrequenz. O¤enbar zeichnet sich der Gesang eines
geschulten Sängers genau darin aus: Er ist in der Lage, die in der Nähe des Grundtons
liegenden Zwischentöne weitgehend zu unterdrücken und der Gesang wird dann als
besonders klar und rein empfunden. In diesen Spektren sind auch die Formanten
besser zu erkennen: Das gesungene i enthält insgesamt einen stärkeren Anteil an
Oberschwingungen. Insbesondere steigt die Intensität ab der 9. Oberschwingung
noch einmal deutlich an und zwar um gut 20 ¢ . Bei dem gesungenen u fällt das
Spektrum bereits ab der 3. Oberschwingung kontinuierlich ab.

Wir wenden uns nun der Sprache zu. Im Gegensatz zum Gesang dominiert
beim Sprechen in dem dabei erzeugten Schallsignal o¤enbar nicht mehr eine Fre-
quenz. Das Signal entspricht nun einem vielfrequenten Klang, dessen Mittenfrequenz
bei einem natürlichen Sprechen in einem gewissen begrenzten Frequenzbereich liegt,
der für jeden sprechenden Menschen typisch ist. Die weiteren Mechanismen der Ar-
tikulation, also die Ausformung dieses Klangs durch im gesamten Mund- und Rachen-
raum auftretende Resonanze¤ekte sind mit den beim Gesang auftretenden E¤ekten
weitgehend identisch.
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Die Gesamtheit der von dem menschlichen Sprachapparat für die Codierung
einer bestimmten Sprache erzeugten Laute besteht jedoch nicht nur aus den Vokalen.
Insgesamt lassen sich diese Laute in eine Reihe von Klassen einteilen:

1. Vokale, z.B. entsprechend der Bedeutung in der deutschen Sprache die Laute
a, e, i, o, u, ä, ö, ü. Alle diese Laute lassen sich auch singen. Dann zeigen
sie ein für jeden Vokal wohl de�niertes spezi�sches Frequenzspektrum.

2. Stimmhafte Konsonanten, z.B. entsprechend der Bedeutung in der deutschen
Sprache die Laute l, m, n, s. Diese Laute lassen sich ebenfalls singen. Im
Gegensatz zu den Vokalen ist bei den stimmhaften Konsonanten das Inten-
sitätsmaximum im Bereich der Grundfrequenz sehr breit verschmiert.

3. Stimmlose Konsonanten, z.B. entsprechend der Bedeutung in der deutschen
Sprache die Geräusche ch, f, j, r, s, w. Die an dieser Stelle genannten Kon-
sonanten können ebenfalls als lang andauernde akustische Signale gesprochen
werden. Ihr Frequenzspektrum enthält aber keinerlei dominante spektrale An-
teile. Daher können sie auch nicht gesungen werden. An der Generierung dieser
Geräusche sind die Stimmbänder nicht beteiligt.

4. Kurze, stimmlose Konsonanten, z.B. entsprechend der Bedeutung in der
deutschen Sprache die Geräusche b, g, h, k, p, t, z. An der Generierung
dieser Geräusche sind die Stimmbänder ebenfalls nicht beteiligt.

Sprache besteht also in der wohlde�nierten zeitlichen Abfolge dieser verschiede-
nen Laute. Die Relevanz dieser verschiedenen Klassen von Lauten ist bei den ver-
schiedenen Sprachen sehr unterschiedlich. Z.B. dominieren bei den romanischen
Sprachen die Vokale, während bei den slawischen Sprachen eher die Konsonanten
dominieren und die Vokale primar dazu dienen, die Worte artikulierbar zu machen.

Die Satzmelodie hat in den europäischen Sprachen keine primäre Bedeutung,
sie wird jedoch zum Ausdruck einer gewissen Grundstimmung eingesetzt. In den
sinitischen Sprachen ist die Satzmelodie jedoch sehr wohl ein Instrument der primären
Codierung.

Mit welchen physikalischen Techniken das menschliche System der Schallde-
tektion und Schallanalyse in der Lage ist, aus dem empfangenen Schallsignal alle diese
Informationen auch auszulesen und zu interpretieren, werden wir im nachfolgenden
Absatz diskutieren.

Als weiterführende Literatur zu diesem Gebiet Gesang und Sprache verweise
ich auf [46].

Das menschliche Hörorgan (-)

Als das menschliche Hörorgan wollen wir das gesamte menschliche System der Schallde-
tektion und Signalanalyse verstehen. Es besteht daher aus
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² dem eigentlichen Schalldetektor, dem Ohr,

² der Signalkonditionierung und Datenkompression; beide Funktionen �nden über-
wiegend bereits innerhalb des Ohres statt;

² dem Datentransfer zum Gehirn und schließlich

² der Datenanalyse im Gehirn im sog. Sprachzentrum; dieses ist nicht etwa an
einer Stelle im Gehirn lokalisiert, sondern über sehr unterschiedliche Bereiche
des Gehirns verteilt.

Neben dem Auge (s. Abschnitt 11.13.5) ist das Ohr das emp�ndlichste Sin-
nesorgan des Mensches (und ebenso nahezu aller luft-atmenden Tiere). Es ist in der
Lage, akustische Signale in einem Amplitudenbereich der Größenordnung

20 ¢   e  60 ¢  (3.1129)

zu detektieren und innerhalb einer Messzeit von weniger als 1¢ nach seinem Frequenz-
spektrum zu analysieren. Die untere Grenze ist die sog. Hörschwelle, unterhalb der
das Ohr keinen Hörreiz mehr erzeugen kann. Die obere Grenze in der Gl. 3.1129 ist
die sog. Schmerzgrenze, oberhalb der das Schallsignal Schmerzen erzeugt und zugleich
auch zunehmend eine bleibende Schädung des Hörkanals hervorruft. Beide Größen
sind stark frequenzabhängig, die in der Gl. 3.1129 angegebenen Werte gelten für ca.
1¢. Die Dynamik (s. Abschnitt 11.9.1) des menschlichen Schalldetektionssystems
beträgt demnach etwa

20 ¢ log emaxemin

¼ 20 ¢ log 60

2 ¢ 10¡5 = 20 ¢ (6 + log 3) ¼ 130 ¢  (3.1130)

Auch die im Absatz S. 332 erläuterte international genormte absolute Messskala für
den Schalldruckpegel,

 = log
e

20 ¢  (3.1131)

bezieht den aktuellen Messwert auf diesen in der Gl. 3.1129 genannten unteren Grenz-
wert. In dieser Darstellung wird die Gl. 3.1129 zu

0 ¢     130 ¢  (3.1132)

Für eine realistische Bewertung der physiologischen Wirkung eines realen,
sich aus den unterschiedlichsten Elementen zusammensetzenden Schallsignals ist diese
Größe  jedoch noch nicht geeignet. Dafür sind die Veränderungen der physiologi-
schen Wirkung insbesondere mit der Frequenz, aber auch mit der Absolutamplitude
noch zu stark. Man hat daher eine bewertete Messgröße für den physiologisch re-
levanten Schalldruckpegel eingeführt. Hierzu wird die spektrale Dichte ( ) des
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absoluten Schalldruckpegels mit einer empirisch bestimmten Gewichtsfunktion ()
multipliziert, zusätzlich energetisch gewichtet und sodann integriert,

 =

sZ
f( )g2 ¢ ( ) ¢  [] (3.1133)

Die Gewichtsfunktion ( ) existiert in mehreren, anwendungsspezi�schen Varianten
und wird an dieser Stelle meist als Filter bezeichnet. Am häu�gsten wird das sog.
A-Filter verwendet. Das Ergebnis wird nun als Lautstärke der Einheit  bezeich-
net. Oft verbleibt man auch bei der Angabe in  und ergänzt nun den das benutzte
Filter kennzeichnenden Buchstaben (oft also mit dem Buchstaben ).

Der Aufbau des menschlichen Ohrs ist in der Abb. 78 schematisch wiederge-
geben. Das Ohr besteht aus folgenden Einheiten:

Abb. 78 Struktur des menschlichen Hörsystems
(Quelle: Dieses Bild steht unter der Creative Commons Lizenz 2.5 US-amerikanisch; es
basiert auf dem Bild anatomie of the human ear (2009-11-18 10:19). Urheber ist Chittka
L. Brockmann)

² dem Außenohr, gebildet aus der (äußeren) Ohrmuschel, dem äußeren Gehör-
gang und dem Trommelfell. Die Ohrmuschel erzeugt mehrere von der Ein-
fallsrichtung des akustischen Signals abhängige Laufzeitdi¤erenzen. Dieser Ef-
fekt hilft dem Signal-Analysator (dem auditiven Cortex des Gehirns), diese
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Einfallsrichtung zu erkennen. Wichtigste Information für die Richtungserken-
nung ist jedoch die interaurale Laufzeitdi¤erenz zwischen linkem und rechtem
Ohr. Wegen des Abstands zwischen den beiden Ohren von ca. 20 ¢  beträgt
diese Lanfzeitdi¤erenz maximal ca.

¢ =
0 2 ¢ ¢ 
330 ¢ = 0 61 ¢ (3.1134)

Der äußere Gehörgang führt eine erste Impedanzanpassung des Signals durch
und leitet es weiter auf das Trommelfell. Dieses wirkt gleichzeitig als mechani-
scher Abschluss des Außenohrs und schützt die nachfolgenden Teile des Ohrs.

² dem Mittelohr, gebildet aus der sog. Paukenhöhle mit den 3 �ligran ausge-
formten Knöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel. Diese Einheit hat 2 für
die Leistungsfähigkeit des Ohrs fundamentale Aufgaben:
(a) zusammen mit dem Trommelfell führt es für das Luftschallsignal eine Im-
pedanzanpassung aus an die Flüssigkeit, mit der die nachfolgende sog. Hörsch-
necke gefüllt ist; der Schalldruckpegel des Signals erfährt hierbei eine Ver-
stärkung um den Faktor 20 ... 50;
(b) die 3 Elemente Hammer, Amboss und Steigbügel lassen sich, gesteuert über
einen vomGehirn angeregten Nervenstrang, mechanisch deformieren. Dies führt
zu einer Veränderung der Stärke der Signalübertragung. Der Stellbereich be-
trägt etwa 30 ¢ .
² dem Innenohr, gebildet von der sog. Hörschnecke (lat. labyrinthus cochlearis,
meist kurz als Cochlea bezeichnet), die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Die
Innenwände der Schneckengänge sind mit einer Vielzahl von sog. Haarzellen
belegt, und zwar in 2 senkrecht zu einander angeordneten Paketen, den inneren
und den äußeren Haarzellen, s. Abb. 79. (Zur für diese Abb. angewandten mi-
kroskopischen Technik s. [41] sowie Absatz S. 11.11.4). Die inneren Haarzellen
bilden die eigentlichen akustischen Sensoren. Jede Oszillation, zu der die Schne-
cken�üssigkeit angeregt wird, überträgt sich auf die kleinen, als Stereozilien be-
zeichneten Haare, die an der Spitze einer jeden inneren Haarzelle vorhanden
sind. Hierdurch wird im hinteren Teil der Haarzelle ein Nervenreiz generiert,
der über den Hörnerv an das Hörzentrum im Gehirn, den sog. auditiven Cortex
übertragen wird. Die äußeren Haarzellen werden ebenfalls von dem Schallsignal
angeregt und verändern hierüber die viskoelastischen Eigenschaften der über
den Haarzellen liegenden Membran. Durch diesen Rückkopplungsmechanismus
wird ebenfalls die Dynamik der Schalldetektion erweitert. Außerdem wirken sie
als adaptive, akustische Vor�lter.

Bei einem Schallsignal in der Nähe der Hörschwelle beträgt der Ausschlag
der angeregten Stereozilia ca 0 1 ¢ . Das Detektorsystem aus Hörschnecke und
Haarzellen funktioniert als Fourieranalysator. Zum einen ist die Hörschnecke selbst so
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Abb. 79 Konfocal-mikroskopische Aufnahme der inneren (hier in der Bildebene liegen-
den) und äusseren Haarzellen in der Hörschnecke einer Ratte.
Fluoreszenzmarkierung: Phalloidin (grün), markiert Actin
DAPI (blau), markiert den Zellkern
(rot), markiert die Neuronen
(Quelle: diese Abb. basiert auf einer von Prof. Dr. Sonja Pyott (Dep. of Biology a.
Marine Biology, Univ. o. North Carolina, Wilmington NC (USA) erstellten Aufnahme;
Reproduktion mit freundlicher Genehmigung von Prof. Pyott)

konstruiert, dass unterschiedliche Frequenzen an unterschiedlichen Stellen innerhalb
der Schnecke ihr Intensitätsmaximum aufbauen. Die tiefen Frequenzen erzeugen ihr
Maximum im Zentrum der Schnecke, die höheren Frequenzen bereits in der Nähe
des Schneckeneingangs. Zum anderen bildet jede einzelne Haarzellen einen frequenz-
selektiven Detektor extrem kleiner spektraler Bandbreite. Bei einem normal hörenden
Menschen beträgt diese Bandbreite bei einer Frequenz von 1 ¢  etwa

¢ » §3 ¢ (3.1135)

Die Gesamtanzahl der in der menschlichen Cochlea vorhandenen Haarzellen beträgt

 (innere Haarzellen) ¼ 3 5 ¢ 103 (3.1136)

 (äußere Haarzellen) ¼ 12 ¢ 103 (3.1137)

Im Vergleich z.B. zur Anzahl der in der Retina des Auges vorhandenen Sehzellen ist
diese Zahl überraschend klein. Die Haarzellen werden bereits in einer frühen Phase der
Schwangerschaft gebildet und können danach lebenslang nicht mehr ersetzt werden.
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Das Innenohr enthält auch noch das sog. Gleichgewichtsorgan, dessen Aufbau
eine gewisse Ähnlichkeit zur Hörschnecke aufweist. Hierauf gehe ich aber nicht näher
ein.

Die eigentlichen Detektoren des menschlichen Ohrs sind nun nicht in der Lage,
die in der Gl. 3.1131 angegebene Dynamik von 130 ¢  zu bewältigen. Ihre eigene
Dynamik ist auf ca. µ

20 ¢ log emaxemin

¶
Sensor

=  (3.1138)

begrenzt. Die verbleibenden  ¢  werden von der o.a. mechanischen Über-
tragungsstrecke ausgeregelt, indem deren Signalübertragungskonstante je nach dem
aktuellen mittleren Pegel des empfangenen akustischen Signals verändert wird.

(XXX: Die in diesem Absatz durch die Zeichenfolge XXX ersetzten Zahlen-
werte sind noch nicht verfügbar.)

Das menschliche System zur Detektion und Analyse von akustischen Signalen,
bestehend aus dem gerade beschriebenen Ohr und dem System zur Signalanalyse,
nämlich dem als auditiven Cortex bezeichneten Teil des Gehirns, detektiert primar
das jeweils vorliegende Frequenzspektrum, d.h. die (über eine relativ kurze Zeit
gemittelte) Intensitätsverteilung der in dem Signal vorhandenen Frequenzen. Diese
Aussage ist mehr als eine Arbeitshypothese. Sie wird insbesondere durch die Erken-
ntnis gestützt, dass die den verschiedenen Frequenzen zuordbaren Teil-Informationen
eines empfangenen Signals im Gehirn räumlich getrennt, aber immer in derselben
Systematik abgelegt werden. Letzteres lässt sich mit den heute verfügbaren Mess-
methoden belegen. Bei einem gesunden Menschen erkennt das System 2 zeitliche
kurz hintereinander empfangene Tonsignal als in der Tonhöhe verschieden, sobald sie
3 ... 6 ¢  auseinander liegen. Es erkennt 2 Tonsignal als unterschiedlich laut,
sobald sie sich um etwa 1 ¢  unterscheiden. Das Richtungshören erreicht eine Au-
�ösung von etwa 3± in horizontaler Richtung. Dies gelingt durch eine Au�ösung bei
der Bestimmung der Laufzeitdi¤erenz zwischen linkem und rechtem Signal von etwa
3 ¢ 10¡5 ¢ . Die azimutale Richtungs-Selektivität wird überwiegend über die Form
der Ohrmuschel erreicht. Die Winkelau�ösung ist jedoch deutlich schlechter als die
horizontale Au�ösung.

Aus mancherlei Gründen neigt der Mensch mit zunehmendem Alter mehr und
mehr zur Schwerhörigkeit. Meist zeigt sich das insbesondere in einer reduzierten
Emp�ndlichkeit bei höheren Frequenzen, etwa ab 1 ¢ , s. Abb. 80. Ein wichtiger
Grund hierfür ist die bereits angesprochene Tatsache, dass einmal geschädigteHaarzellen
des Ohrs von dem menschlichen Körper weder repariert noch ersetzt werden kön-
nen. Um aber den Inhalt eines gesprochenen Wortes zu entschlüsseln, analysiert
das Gehirn den zeitlichen Verlauf des vom Ohr gemessenen Frequenzspektrums und
schließt hieraus auf die zeitliche Abfolge der gesprochenen Vokale und Konsonan-
ten, s. Unterabsatz S. 445. Hierfür ist eine ausreichend gute (und reproduzierbare)
spektrale Emp�ndlichkeit des Hörapparates im gesamten relevanten Frequenzbere-
ich unverzichtbar. Wenn daher bei einem Menschen die Emp�ndlichkeit bei höheren
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Abb. 80 Tonaudiogramm eines schwerhörigen Menschen

Frequenzen etwa ab 2 ¢  deutlich abgenommen hat, ist dies mit signi�kanten
Schwierigkeiten beim Sprachverständnis verbunden. Diese Schwierigkeiten sind na-
hezu unabhängig von der integralen Lautstärke des gesprochenen Wortes. Abhilfe
nur eine frequenzselektive Anhebung des zum Ohr geleiteten Schallsignals scha¤en.
Die Erfahrung zeigt, dass elektronische Hörgeräte aktuell (2015) die real auftretenden
Probleme bei Menschen, die unter Schwerhörigkeit leiden, deutlich reduzieren können,
sie meist aber nicht vollständig beseitigen. Eine gesicherte Erklärung hierfür ist mir
nicht bekannt. Ich vermute, dass die Phasenlage der von den beiden Hörgeräten an
das linke bzw. rechte Ohr abgegebenen Signale insbesondere bei hohen Frequenzen
noch nicht ausreichend präzise abgeglichen sind.

3.6 Tipps, Tricks und Spezialitäten (-)

(XXX: Der Kopftext des Kapitels Tipps, Tricks und Spezialitäten ist noch nicht
verfügbar.)

3.6.1 Umgang mit partiellen Ableitungen (*)

Bei der Verwendung partieller Ableitungen von Funktionen mehrerer Veränderlicher
treten erfahrungsgemäß häu�g Unsicherheiten bzgl. der korrekten Behandlung auf,
die ihre Ursache auch in der unterschiedlichen Behandlung des Funktionsbegri¤s
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durch Mathematiker und Physiker haben. Für den Mathematiker ist eine Funktion
eine Abbildung eines Raumes von Variablen in einen anderen; z.B. ist

 =  ( ) (3.1139)

eine Abbildung des R2 in den R1. Den Buchstaben  verwendet der Mathematiker
nun für eine ganz bestimmte Funktion, z.B. für die Gleichung des Paraboloiden

 = (2 + 2) (3.1140)

Wird nun eine Variablensubstitution durchgeführt, z.B. von kartesischen in ebene
Polarkoordinaten

 =  ¢ cos (3.1141)

 =  ¢ sin

wodurch die Gleichung des Paraboloiden nun die Form

 = 2 (3.1142)

erhält, so ist dies für den Mathematiker eine neue Funktion

 = () (3.1143)

D.h. in der Schreibweise  oder  ist bereits die Auswahl der Variablen enthalten,
und daher gibt es keinen Grund, eine partielle Ableitung anders zu schreiben als z.B.




(3.1144)

Der Physiker dagegen sieht die jeweilige physikalische Größe als das primäre
an, dem er eine bestimmte Bezeichnung zuordnet. Wenn also die oben als  be-
zeichnete Größe z.B. die Energie des Systems ist, bezeichnet er sie immer mit ,
unabhängig davon, ob er sie als Funktion der Größen  und  oder der Größen  und
 darstellt. Er schreibt also

 = ( ) = ( ) (3.1145)

Daher muss man nun zur Spezi�zierung der partiellen Ableitung immer sämtliche wei-
teren Variablen mit au¤ühren! Denn selbst beim Austausch von nur einer Variablen
ändert sich ja i.a. der Wert der partiellen Ableitungen nach den übrigen Variablen,

(1; ;¡1;;+1; ;)


6= (1; ;¡1; ;+1; ;)


;  6= 

(3.1146)
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Vielmehr gilt

(1; ;¡1; ;+1; ;)


=

(1; ;¡1;;+1; ;)


+

(1; ;¡1; ;+1; ;)


¢ (1; ;¡1;;+1; ;)



(3.1147)

Diese Aussage ist ein wohlbekanntes Faktum der Analysis und Teil der mathemati-
schen Grundausbildung eines jeden Studenten der Naturwissenschaften. Wir haben
sie bereits im Absatz über die Di¤erenziation von Funktionen mehrerer Variablen auf
S. 176 behandelt. Dennoch �ndet man in so manchem Lehrbuch für eine ganze Reihe
von Fragestellungen der allgemeinen Dynamik und Thermodynamik komplizierte Her-
leitungen unter Zuhilfenahme diverser Plausibilitätsargumente, obwohl das Ergebnis
bereits ausschließlich durch korrekte Verwendung dieser Di¤erenziationsregeln erzielt
werden kann, s. Aufgabe 5 aus Heft 8 und z.B. [33].

Ich empfehle daher dem Leser, bei seinen eigenen physikalischen Berechnungen
partielle Ableitungen immer in der hier aufgeführten Form zu schreiben. Er wird sich
so vor manchem Fehler bewahren.

3.6.2 Der Vektorbegri¤ in der Mathematik und in der Physik (-/-)

(XXX: Der Text des Abschnitts Der Vektorbegri¤ in der Mathematik und in der
Physik ist noch nicht verfügbar.)

3.6.3 Parameterdarstellung von Funktionen (-/-)

(XXX: Der Text des Abschnitts Parameterdarstellung von Funktionen ist noch nicht
verfügbar.)
3.6.4 Die Kinderschaukel (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Die Kinderschaukel ist noch nicht verfügbar.)
3.6.5 Die Pioneer-Anomalie (-)

Die Theorie der gravitationsgesteuerten Bewegung mechanischer Objekte gilt seit
Jahrzehnten als im Prinzip vollständig verstanden. Bei nicht zu großen Massen der
beteiligten Objekte handelt es sich um ein Problem der klassischen Newtonschen
Mechanik. Bei genügend genauer Berechnung des jeweils relevanten N-Körperproblems
geht man davon aus, die Bahnen aller betrachteten Objekte mit jeder vorgebbaren
Genauigkeit berechnen zu können. Sind in das Problem Objekte mit ausreichend
hoher Masse involviert, muss die Berechnung auf Basis der allgemeinen Relativitäts-
theorie ART erfolgen.

Um so überraschender war es daher, dass bei den Raumsonden der NASA, die
über die äußeren Grenzen unseres Planetensystems hinaus in das Weltall vordrangen
(Pioneer 10 und 11 sowie Voyager 1 und 2), Abweichungen zwischen deren realen
Bahnen und den Bahnen auftraten, die auf Basis der ART berechnet wurden.

Die bisher von diesen Sonden erreichten und durch Telemetrie präzisierten und
zur Erde übertragenen Positionen sind
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Sonde max. Entf. v. d. Sonne Datum
Pioneer 10 81 ¢  2003
Pioneer 11 86 4 ¢  09.09.1995
Voyager 1 121 7 ¢  02.09.2012
Voyager 2 99 4 ¢  09.2012

Voyager 1 wird voraussichtlich noch bis 2025 in der Lage sein, seine jeweils aktuelle
Position zu melden. Auch Voyager 2 ist noch dazu in der Lage.

Alle diese Sonden be�nden sich nach Verlassen unseres Planetensystems in
einem kräftefreien Zustand, sollten also keine Beschleunigung mehr erfahren. Aller-
dings verbleiben einige minimale Reste¤ekte:

² die gravitative Anziehung durch die Sonne;

² gravitative Störe¤ekte insbesondere durch die äußeren Planeten;

² der Strahlungsdruck der Sonneneinstrahlung.

An allen 4 Sonden wurde eine minimale Restbeschleunigung gemessen. Sub-
trahiert man von diesen Werten die jeweils entsprechenden Korrekturen durch die
oben genannten E¤ekte, so verbleibt für alle 4 Sonden ein gemeinsamer Wert von

 = (8 74§ 1 33) ¢ 10¡10 ¢ 
2

(3.1148)

Diese Beschleunigung ist zur Sonne gerichtet, entspricht also einer minimalen Ab-
bremsung der Sonden.

Die ersten Anzeichen für diese Abweichung erkannte man 1980 an den Bah-
ndaten von Pioneer 10. Zunächst war man geneigt, an eine Fehlmessung o.ä. zu
glauben. Nachdem aber diese Abweichungen bei allen 4 Objekten in derselben Grö-
ßenordnung und Richtung auftraten, erhielt dieses Phänomen den Namen Pioneer-
Anomalie und wartete auf eine plausible Deutung. Manche Physiker waren schon
bereit, diese Anomalie als einen Hinweis auf noch vorhandene Unstimmigkeiten in
der ART zu deuten. Inzwischen glaubt man jedoch, eine plausible und auch zu den
Messdaten passende Erklärung für diese Abweichung gefunden zu haben. Alle diese
Sonden besitzen eine mehr oder weniger groß�ächige Antenne zur Übertragung ihrer
Messdaten zur Erde. Spätestens sobald die Sonde das Planetensystem verlassen hat,
ist die Richtung zur Erde mit der Richtung zur Sonne nahezu identisch. Nun lässt
man aber, schon aus Gründen der Energieeinsparung, die Positionierung der An-
tenne (und damit der Sonde) relativ zur Sonne unverändert. Und im Inneren jeder
Sonde be�ndet sich eine immer noch arbeitende Radionukleid-Batterie. Diese erzeugt
einen Wärmestrom der Größenordnung 150 ... 300 ¢ , der letztlich von der Sonde
in das Weltall abgestrahlt wird. Die Sonden besitzen aber kein räumlich isotropes
Abstrahlungsverhalten für IR-Strahlung. Insbesondere ist das Re�ektionsvermögen
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der Vorderseite der Parabol-Antenne deutlich verschieden von demWert für die Rück-
seite. Realistische Abschätzungen der hieraus resultierenden Beschleunigung einer
derartigen Sonde führen auf einen Wert von der Größenordnung des in der Gl. 3.1148
angegebenen Wertes.

Diesen Ablauf sehe ich als ein gutes Beispiel an für sauberes experimen-
telles wissenschaftliches Arbeiten: Messdaten werden Ernst genommen, solange es
keinen Grund gibt, an ihrer Verlässlichkeit zu zweifeln. Eine der verlässlichsten
Möglichkeiten zur Überprüfung von Messdaten ist die unabhängige Wiederholung
des Experiments. Und sobald auf diese Weise erhärtete Messdaten der aktuell akzep-
tierten Theorie widersprechen, gehört auch die Theorie auf den Prüfstand.

Ich schließe diesen Abschnitt mit einemHinweis auf die von mir in diesem Buch
durchgängig benutzte Terminologie zur Kennzeichnung von technischen Apparaten,
die den Erdboden auf Dauer verlassen haben: In Anlehnung an die in der Lite-
ratur weitgehend einheitliche Vorgehensweise bezeichne alle derartigen Aktivitäten
und die hierbei eingesetzten Apparate als Weltraum-Missionen. Be�nden sich diese
Apparate nach Abschluss ihres Startmanövers in einer stationären Umlaufbahn um
die Erde, so bezeichne ich diese als (Erd-)Satelliten. Führen sie dagegen eine hiervon
abweichende Bahnbewegung aus, so nenne ich die Aktivität eine Raummission und
den oder die zugehörende(n) Apparat(e) die entsprechende(n) Raumsonde(n). Dies
gilt auch, wenn eine derartige Raumsonde in eine stationäre Bahn um einen anderen
Himmelskörper, z.B. den Mond oder die Venus einschwenkt.

3.6.6 Unser Planetensystem (-)

Die Physik der Entwicklung unseres Planetensystems ist ein bis heute noch weitge-
hend ungeklärtes, zumindest noch sehr widersprüchlich diskutiertes Fachgebiet, das
Elemente der Gravitation, Thermodynamik, Quantenmechanik und Kosmologie in
sich vereinigt. Einige Grundzüge der heute bekannten Fakten werden wir im Ab-
schnitt 10.2.10 diskutieren. An dieser Stelle beschränke ich mich darauf, einige Beson-
derheiten zu diskutieren, die ausschließlich mit den Gegebenheiten der vorliegenden
Gravitations-Wechselwirkungen zusammenhängen (müssen), deren Erklärung aber
dennoch nicht unmittelbar einsichtig ist. Es besteht daher die Chance, aus einer
sorgfältigen Analyse dieser Fakten Rückschlüsse ziehen zu können auf die Mecha-
nismen, die zur Bildung unseres Planetensystems geführt haben. Auch in diesem
Fall werden die Erhaltungssätze für Energie, Impuls und Drehimpuls eine wesentliche
Hilfe sein.

Beobachtet man an einem realen physikalischen System einen mathematisch
einfachen Zusammenhang zwischen gewissen physikalischen Größen, so ist der Phy-
siker immer geneigt, dies nicht für einen Zufall zu halten, sondern vermutet dahinter
eine allgemein gültige physikalische Gesetzmäßigkeit. Als z.B. Bunsen und Gustav
Robert Kirchho¤ (* 1824 in Königsberg; y 1887 in Berlin) Anfang der 1860-er Jahre
entdeckten, dass die elektromagnetische Strahlung, die von atomarem Wassersto¤
und von atomar vorliegenden Alkali-Elementen emittiert wird, aus Linien zusam-
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mengesetzt ist, deren Frequenzen in sehr guter Näherung der Beziehung

 =  ¢ 2 ¢
µ

1

21
¡ 1

22

¶
; 2  1 ; 1 2 2 ·N (3.1149)

 : universelle Konstante

 : Ordnungszahl des Atoms

gehorchen, sah man das als Beweis dafür an, dass diese Phänomene der Strah-
lungsemission durch eine physikalische Theorie bestimmt werden, die zu dem Zeit-
punkt noch nicht bekannt war, und die dann später die BezeichnungQuantenmechanik
erhielt. Nun gehorchen aber eine Reihe von kinematischen Daten unseres Plane-
tensystems ebenfalls relativ einfachen mathematischen Beziehungen, und es stellt
sich die Frage, ob es sich hierbei um einen Zufall handelt oder ob sich diese Daten bei
Verwendung der richtigen Hypothese über die Entstehung unseres Planetensystems
durch Anwendung der bestehenden allgemeinen physikalischen Theorien, insbeson-
dere der klassischen Gravitationstheorie und der klassischen Mechanik ohne weitere
Zusatzannahmen ergeben.

Als erste dieser Beziehungen zwischen Kenndaten unseres Planetensystems
nenne ich die bereits im 18. Jahrhundert von Johann Daniel Titius (eigtl. Tietz) (*
1729 in Konitz; y 1796 inWittenberg) entdeckte Beziehung für die mittlere Entfernung
 der Planeten von der Sonne, die insbesondere von dem Astronomen Johann Elert
Bode (* 1747 in Hamburg; y 1826 in Berlin) bekanntgemacht wurde und heute als
Titius-Bodesche Reihe bezeichnet wird:

 = (0 4 + 0 3 ¢ 2) ¢  (3.1150)

 : mittlerer Radius der Erdbahn um die Sonne

 ist dabei die (geeignet gezählte) lfd. Nr. des jeweiligen Planeten. Um dem Leser
eine Vorstellung von der Genauigkeit dieser Beziehung zu geben, sind in der nachfol-
genden Tabelle die realen großen Halbachsen der Planetenbahnen um die Sonne den
nach Gl. 3.1150 berechneten Werten gegenübergestellt.

  
 

Merkur ¡1 0 40 0 39
Venus 0 0 70 0 72
Erde 1 1 1
Mars 2 1 60 1 52

Jupiter 4 5 20 5 20
Saturn 5 10 9 54
Uranus 6 19 6 19 18
Neptun 7 38 8 30 05
Pluto 8 77 2 39 75



Tipps, Tricks und Spezialitäten (-) 461

Sobald wir also eine Nummerierung verwenden, wie sie in der Tabelle angegeben ist,
erhalten wir bei den meisten Planeten eine erstaunlich gute Übereinstimmung der
realen Bahnradien mit den über die Gl. 3.1150 errechneten Werten. Voraussetzung
ist, dass wir zwischen Mars und Jupiter einen Wert überspringen. In diesem Bereich
be�ndet sich heute eine Ansammlung von insgesamt ca. 4 ¢ 105 Objekte, die man als
Asteroide bezeichnet. Ihre Masse beträgt insgesamt ca. 3 7 ¢1021 ¢. Das entspricht
(nur) etwa 5% der Masse des Erdmondes. Ihr mittlerer Durchmesser bewegt sich
in einem Bereich von wenigen  bis zu einigen 100 ¢ . Die geometrische Anord-
nung dieses Asteroidengürtels ist in der Abb. 81 als Computer-Graphik skizziert.

Abb. 81 Skizze der Positionen der Asteroiden relativ zu den Planeten unseres Planeten-
systems
(Quelle: InnerSolarSystem-en.png in der Version v. 01.0·9.2006; public domain des
Zentralen Medienarchivs Wikimedia Commons)

Lange Zeit nahm man an, dass an dieser Stelle ursprünglich ein weiterer Planet exis-
tierte, der durch eine nicht durch Fakten näher spezi�zierte kosmische Katastrophe
zerstört worden ist. Heute halten die Planetenforscher für wahrscheinlicher, dass es
sich bei diesen Asteroiden um sog. Planetesimale (s. Absatz S. 1230) handelt, also
um Vorstufen auf dem Wege vom kosmischen Staub zu einem Planeten, und dass es
an dieser Stelle der Natur nicht gelungen ist, diese Entwicklung über diese Vorstufe
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hinaus fortzusetzen.
Die schlechte Übereinstimmung der realen Planetenbahn mit der Gl. 3.1150

im Falle der Planeten Neptun und (insbesondere) Pluto könnte dann ein Hinweis
darauf sein, dass diese eine andere Entstehungsgeschichte haben als der Rest des Pla-
netensystems. Hierzu passt wiederum, dass diese Planeten sich auch noch in anderen
Kenndaten deutlich von den übrigen unterscheiden. Für die Hypothese, dass die durch
die Gl. 3.1150 de�nierten Bahnen die für eine Planetenbewegung bevorzugten Bahnen
darstellen, spricht auch die Existenz der sog. östlichen und westlichen Trojaner. Hier-
bei handelt es sich um Asteroide, die sich nahezu exakt auf der Jupiterbahn bewegen,
allerdings mit einer geometrischen Phasenverschiebung von ziemlich genau +60± bzw.
¡60± bezogen auf den Jupiter, s. wieder Abb. 81 sowie Absatz S. 465.

Eine 2. Au¤älligkeit unseres Planetensystems deutet sich an in dem Verkip-
pungswinkel der Achse der Eigenrotation relativ zur Ausrichtung der Bahnebene eines
Planeten. Dieser Winkel ist anscheinend nicht gleichmäßig verteilt, sondern konzen-
triert sich um die 3 ausgezeichneten Werte 0±, 26± und 90±. Allerdings ist diese
Aussage nicht sehr zuverlässig, schon wegen des für eine Aufteilung auf 3 Gruppen
vergleichsweise geringen Datenmaterials. von insgesamt 9 Werten. Um die Phantasie
des Lesers zusätzlich zu be�ügeln, weise ich darauf hin, dass der für die 2. Gruppe
beobachtete Kippwinkel die Bedingung tan 26± ¼ 0 5 erfüllt.

Als 3. Au¤älligkeit nenne ich das Faktum, dass bei der überwiegenden An-
zahl der Monde unseres Planetensystems deren Umlaufbahn annähernd parallel zur
Achse der Eigenrotation des jeweiligen Planeten verläuft und nicht etwa parallel zur
Bahnebene dieses Planeten. Eine Ausnahme bildet an dieser Stelle der Erd-Mond,
da seine Umlaufbahn nur 5 14± gegen die Erdbahn verkippt ist, aber 18 3± gegen die
Rotationsachse der Erde .

Schließlich sei als 4. Au¤älligkeit genannt, dass die Umlaufzeiten der Eigenro-
tation der Planeten alle von derselben Größenordnung sind. Sie liegen alle zwischen
den Werten 0 414 ¢  (Rotationszeit des Jupiter) und 1 026 ¢  (Rotationszeit des
Mars), wenn man wieder den Pluto (6 39 ¢ ) außer Betracht lässt. Lediglich die
sonnennahen Planeten Merkur (58 65 ¢ ) und Venus (243 16 ¢ ) rotieren wesentlich
langsamer.

Für alle diese Besonderheiten gibt es bis heute nur sehr eingeschränkt eine
schlüssige Deutung. Es ist jedoch wenig wahrscheinlich, dass sich hierin eine bisher
nicht erkannte neue bzw. verbesserte Theorie der Mechanik und/oder der Gravi-
tation o¤enbart. Vielmehr sollten sich diese Ergebnisse mit Hilfe der klassischen
mechanischen Theorien zumindest grundsätzlich herleiten lassen, wenn nur die der
Realität entsprechenden Annahmen verwendet werden, insbesondere über die Entste-
hung unseres Planetensystems. Diese Aufgabe ist jedoch alles andere als einfach, da
ja bereits das sog. 3-Körper-Problem der klassischen Gravitation in seiner allge-
meinen Form nicht mehr analytisch lösbar ist. Diese Fragestellung kann also nur mit
Hilfe geeigneter Vereinfachungen oder/und durch Simulationsrechnungen angegangen
werden. Hieran wird an verschiedenen Forschungs-Einrichtungen gearbeitet.
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Ich werde im folgenden einige sehr einfache (teilweise auch eigene) Überlegun-
gen zu diesem Fragenkomplex darlegen und zur Diskussion stellen und beginne dabei
mit der Diskussion der Eigenrotation der Planeten.

Die Eigenrotation der Planeten (-)

Zu unserer Orientierung berechnen wir zunächst das Verhältnis von Bahndrehimpuls
 und Spin  (Drehimpuls der Eigenrotation) eines Planeten mit der Gesamtmasse
 und einem mittleren Durchmesser  auf einer Kreisbahn mit dem Radius  und
der Umlaufzeit  :
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Für die Erde beträgt dieses Verhältnisµ
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Für eine Bilanzierung des Gesamt-Drehimpulses im Verlaufe eines betrachteten Pro-
zesses, z.B. den der Agglomeration eines Ringes von Asteroiden zu einem Planeten,
spielt der Beitrag des Spins also eine unbedeutende Rolle. Um so überraschender
ist das Faktum, dass die Umlaufzeiten der Planeten weitgehend von der gleichen
Größenordnung sind.

Wir diskutieren daher nun die Änderung der Eigenrotation eines Planeten im
Verlaufe seiner Existenz. Für die Erde ist bekannt, dass die Länge eines (Erd-)Tages
bereits im Verlauf historisch belegter Zeiträume deutlich zugenommen hat(XXX: prä-
zisieren). Man schätzt heute, dass kurz nach der Bildung der Erde die Länge eines
Erdtages nur etwa

 ¼ 8 ¢  (3.1153)

betrug. Mit der Bildung des Systems Erde-Mond kam es dann durch die gravi-
tative Wechselwirkung zwischen diesen beiden Körpern zu den im Abschnitt 3.5.6
diskutieren Gezeitene¤ekten. Hierdurch wird, über eine genügend lange Zeit sum-
miert, die Eigenrotation der Erde signi�kant gebremst. Der dabei verloren gehende
Drehimpuls wird als Bahn-Drehimpuls auf den Mond übertragen, der sich dadurch
weiter von der Erde entfernt. Dieser E¤ekt wird erst dann beendet sein, wenn die
Erde eine gebundene Eigenrotation ausführt, wenn also die Umlaufzeit der Eigen-
rotation der Erde und die Umlaufzeit des Mondes um die Erde den gleichen Wert
angenommen haben. Die Geophysik hat Methoden entwickelt, um diesen Vorgang
durch Messwerte zu belegen. Zum einen gelingt es heute durch Laser-Messverfahren
(s. Abschnitt XXX), den Abstand Erde-Mond bis auf Bruchteile eines  genau zu
bestimmen und damit auch die aktuelle zeitliche Veränderung dieses Wertes. Zum
anderen hat man Methoden entwickelt, um in den Sedimenten früherer Mikroorgan-
ismen periodische Schwankungen der klimatischen Bedingungen und Auswirkungen
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von Ebbe und Flut zu erkennen und zu vermessen ([49]). Der aus der Gesamtheit
dieser Untersuchungen geschlossene Verlauf der Umlaufzeit der Erdrotation ist in der
Abb. 82 wiedergegeben. Reale Messwerte existieren aktuell (2013) bis zu einer Zeit

Abb. 82 Zeitliche Abnahme der Umlaufzeit der Erdrotation

von etwa ¡2 ¢ 109 ¢ , sie sind die Basis des durchgehend gezeichneten Teils der Kurve
 =  (AErde). Der Verlauf während der ersten 2 5 ¢109 ¢ nach Entstehung der Erde
ist derzeit nicht näher bekannt. Der gestrichelt gezeichnete Teil der Kurve ergibt
sich, wenn wir als den für die junge Erde geltenden Ausgangswert den der Gl. 3.1153
nehmen. Wir erkennen in dieser Abb. deutlich, dass die Abbremsung der Erdrotation
während ihrer bisherigen Existenz nicht konstant war. Etwa im Zeitraum ¡5 ¢ 108 ¢ 
bis ¡2 ¢ 108 ¢  war dieser E¤ekt besonders stark und hat sich danach wieder abge-
�acht. Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten ist die zu den unterschiedlichen
erdgeschichtlichen Perioden unterschiedliche Verteilung der Kontinente und Ozeane,
s. Abschnitt 10.2.9 (Kontinentalverschiebung / Plattentektonik). Während des o.a.
Zeitraums waren die Kontinente weitgehend im Bereich des Südpols konzentriert.
Der gesamte verbleibende Teil der Erdober�äche bildete einen zusammenhängenden
Ozean, in dem sich die Gezeitene¤ekte besonders strak ausbilden konnten. Danach
bildeten die Kontinente mehrere Bereiche, die überwiegend in Nord/Südrichtung ori-
entiert waren. Hierdurch wurde das Weltmeer weitgehend in mehrere Teilbereiche
aufgetrennt. Diese Anordnung schwächt die Gezeitene¤ekte.

Ein analoger E¤ekt wirkt auch auf den Mond, dessen Eigenrotation durch die
von der Erde ausgelösten Gezeitenkräfte abgebremst werden bzw. wurden. Der Mond
hat heute jedoch bereits den Zustand der gebundenen Rotation erreicht, bei der die
Umlaufzeiten von Eigenrotation und Umlauf um die Erde gleich sind.
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(XXX: Der weitere Text des Absatzes Die Eigenrotation der Planeten ist noch
nicht verfügbar.)

Die Radien der Planetenbahnen (-/-)

(XXX: Der Text des Absatzes Die Radien der Planetenbahnen ist noch nicht verfüg-
bar.)

Das eingeschränkte 3-Körper-Problem (-)

Ich habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass auch im Rahmen der Newtonschen
Mechanik und Gravitation das sog. allgemeine 3-Körperproblem, also die Berechnung
der Bahnen 3-er beliebig vorgegebener Körper auf Basis ihres Ausgangszustands, nicht
analytisch lösbar ist, also durch Angabe eines allgemein gültigen Satzes von analyti-
schen Gleichungen. Man ist daher in jedem konkreten Fall eines Systems von 3 oder
mehr Körpern auf Näherungs- und/oder numerische Verfahren angewiesen.

Wie bereits Lagrange zeigen konnte, ist jedoch das sog. eingeschränkte 3-
Körper-Problem noch analytisch lösbar. Hier betrachtet man ein 3-Körper-System,
bei dem der 3. Körper eine im Vergleich zu den beiden anderen Körpern vernachläs-
sigbare Masse besitzt. M.a.W. 2 der 3 Körper beein�ussen sich gegenseitig signi�kant
bzgl. ihrer Bahnen, und sie bestimmen gemeinsam die Bahn des 3. Körpers. Der
Ein�uss des 3. Körpers auf die Bahnen der anderen beiden Körper kann jedoch ver-
nachlässigt werden. Man löst daher zunächst das 2-Körperproblem für das aus den
beiden massereichen Objekten gebildete System. Danach berechnet man das von
diesen beiden Körpern gemeinsam erzeugte Gravitationspotenzial und bestimmt die
Bewegung des 3. Körpers in diesem Gravitationsfeld unter der (vereinfachenden) An-
nahme, dass durch diesen Körper das vorher berechnete Gravitationsfeld nicht gestört
wird.

(XXX: Der Text zur Herleitung dieser Beziehungen ist noch nicht verfügbar.
Danach folgt:)

Das wichtigste Ergebnis dieser Berechnungen ist der folgende Satz:

Theorem 117 Das Gravitationsfeld, das von einem System aus 2 Körpern mit nicht
zu ungleichen Massenverhältnissen erzeugt wird(XXX: präzisieren), besitzt genau 5
ausgezeichnete Punkte 1 bis 5, in denen das Gravitationspotenzial ein lokales Min-
imum oder einen horizontalen Wendepunkt annimmt.

Diese ausgezeichneten Punkte bezeichnet man als die Lagrangepunkte des 2-
Körpersystems. Für ein Massenverhältnis XXX ist die Lage dieser Punkte in der
Abb. 83 wiedergegeben. Die Abb. zeigt das e¤ektive Gravitationspotenzial dieses
Systems in perspektivischer Darstellung und zwar in einem Bezugssystem mit dem
Stern in seinem Zentrum, das mit dem Planeten rotiert. Die Lagrange-Punkte 3, 4

und 5 liegen, jeweils um 60± verschoben, auf der Bahn des Planeten. Sie markieren 3
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Abb. 83 E¤ektives Gravitationspotenzial in der Bewegungsebene eines Systems aus
Stern (gelb) und Planet (blau)
(Quelle: Die Abb. basiert auf dem Bild Lagrangien_points_equipotential aus der freien
Elyklopädie und unterliegt GNU-Lizenz f. freie Dokumentation Version 1.2; der Autor ist
cmglee)

reale, wenn auch nur schwach ausgeprägte lokale Minima des Gravitationspotenzials.
Die Punkte 1 und 2 liegen auf der Verbindungslinie Stern-Planet. Sie markieren
keine lokalenMinima des Gravitationspotenzials, sondern (lediglich) horizontale Wen-
depunkte dieser Funktion.

Die Existenz der Lagrange-Punkte 3, 4 und 5 erklärt unmittelbar die
Möglichkeit, dass sich auf der annähernd kreisförmigen Bahn eines Planeten kleine
Begleiter-Objekte, also Asteroide oder kleine Protoplaneten, stationär be�nden kön-
nen, die dann synchron mit diesem Planeten den Zentralstern umlaufen und zwar
geometrisch um §60± gegenüber dem Planeten verschoben. Man bezeichnet diese
Objekte meist als die Trabanten des Planeten. In unserem Planetensystem ist dies
insbesondere für den Jupiter bekannt. Seine Trabanten haben die Bezeichnung Tro-
janer erhalten, weil sie nämlich von ihren Entdeckern mit Namen aus der hellenischen
Mythologie bezeichnet wurden. Überwiegend erhielten die Jupiter um 60± vorau-
seilenden Asteroide griechische Namen, und die Jupiter um 60± nachfolgenden Aster-
oide erhielten trojanische Namen. Insgesamt sind heute (2010) 3025 4-Asteroide und
1734 5-Asteroide des Jupiter entdeckt worden. Ihre Gesamtmasse schätzt man auf
etwa das 3-fache der Gesamtmasse aller im sog. Hauptgürtel enthaltenen Asteroiden.

Auch die aus der Sonne und einem der anderen Planeten gebildeten 2-Kör-
persysteme besitzen diese Lagrange-Punkte. Daher erwarten wir, dass sie ebenfalls
4- und 5-Trojaner besitzen. Allerdings ist ihre Entdeckung durch terrestische
Teleskopie deutlich erschwert. Bei den (relativ zur Erde) inneren Planeten sind deren
Trojaner, ebenso wie der Planet selbst, von der Erde aus meist nur am Taghimmel
vorhanden, gelegentlich auch kurz vor bzw. nach Sonnenuntergang. Da sie überdies
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sehr viel kleiner sind als die Planeten, ist ihre Entdeckung mehr als schwierig. Bei
den äußeren Planeten jenseits des Jupiter erschwert die sehr große Entfernung zur
Erde ihre Entdeckung. Dennoch ist es bis heute (2013) gelungen, bei den meisten
Planeten zumindest einige Trojaner zu entdecken, s. nachfolgende Tabelle:

Planet (4-Trojaner) (5-Trojaner)
Merkur 0 0
Venus 0 0
Erde 0 1
Mars 1 3
Jupiter 3035 1734
Saturn 0 0
Uranus 1 0
Neptun 6 1

Häu�g fasst man auch das System aus einem Planeten und einem seiner
Monde als quasi-isoliertes System auf und berechnet für dieses System die zuge-
hörigen Lagrange-Punkte 1 bis 5. Diese stellen jedoch für einen (massearmen)
3. Körper nur noch in deutlich groberer Näherung ein lokales Minimum des Gravi-
tationspotenzials dar. Denn es wurde die Inhomogenität der Sonnengravitation in
diesem Bereich vernachlässigt, was z.B. für das System Erde-Erdmond wirklich nur
eine sehr grobe Näherung ist, wie wir z.B. bei der Behandlung von Ebbe und Flut
gelernt haben. In vielen konkreten Beispielen existieren diese Punkte lokaler Min-
ima des Gravitationspotenzials auch in dem realen System, aber nicht exakt an den
Stellen, die durch die einfachen Gleichungen (XXX: präzisieren)vorgegeben sind.

Die Lagrange-Punkte 1 bis 3 bewegen sich synchron mit der Planeten-
Bewegung um die Sonne. Sie sind keine echten Minima des Gravitationspotenzials
sondern lediglich horizontale Wendepunkte. In ihnen kann also kein Objekt auf Dauer
stabil eingefangen sein. Wir können also nicht erwarten, dort Asteroide oder andere
natürlich entstandene Objekte vorzu�nden. Sie sind jedoch für die Weltraumtech-
nik von besonderem Interesse. Denn in ihnen kann eine Raumsonde auf längere Zeit
positioniert werden, und es ist nur gelegentlich ein sehr sanftes Korrekturmanöver
erforderlich, das nur geringe Mengen an Energie verbraucht. In diesen Positio-
nen bleibt die relative Position von Sonne, Erde und Raumsonde konstant. Diese
Möglichkeit wurde u.a. für das Weltraum-Infrarot-Teleskop Herschel der ESA (XXX:
Bezug nennen)genutzt. Herschel be�ndet sich am Punkt 2 des Systems Sonne/Erde.
Die Raumsonde Soho(XXX: Bezug nennen) be�ndet sich am Punkt 1 des Systems
Sonne/Erde.
Für beide Raumsonden ist durch diese Positionierung der Datentransfer zur Erde
deutlich erleichtert.

(XXX: Der weitere, noch fehlende Text des Abschnitts Unser Planetensystem
ist noch nicht verfügbar.)
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3.6.7 Extensive Größen und deren Ströme in der Ökonomie (-)

Der Leser wird sich vielleicht fragen, was ein Abschnitt über die Ökonomie in einem
Lehrbuch der Physik zu suchen hat. Nun, ich habe nicht vor zu versuchen, die
Wissenschaft der Ökonomie neu zu schreiben. Mir erschien es jedoch reizvoll, im
Rahmen der Tipps, Tricks und Spezialitäten den Versuch zu unternehmen, die weit-
gehende Analogie zwischen der Beschreibung von physikalischen (extensiven) Größen
und ihren Strömen einerseits und den ökonomischen Werten (ausgedrückt in Geld-
mengen) und deren Ströme andererseits aufzuzeigen. Insbesondere möchte ich her-
ausarbeiten, mit welchemAnsatz der Betriebswirt oder Volkswirt den grundsätzlichen
Unterschied zwischen dem (momentanen) Wert eines Satzes von Größen und deren
Ströme bewältigt.

(XXX: Der weitere Kopftext zum Abschnitt Extensive Größen und deren
Ströme in der Ökonomie ist noch nicht verfügbar.)

Die doppelte Buchführung (-)

Unter kaufmännischer Buchführung versteht man in der Welt des Handels und der
Industriellen Produktion die überprüfbare Aufzeichnung sämtlicher mit diesen Ak-
tivitäten verbundenen Ströme von Werten, sei es in der Form von Geld oder
Waren, oder auch in irgend einer anderen Form, und die sich daraus ergebenden
Veränderungen der Vermögenswerte. Die heute in der gesamten Industriellen Welt
(pikanterweise meist jedoch nicht in den staatlichen Verwaltungen) einheitliche Art
der sog. doppelten Buchführung geht zurück auf den italienischen Mathematiker und
Franziskaner-Mönch Luca Pacioli (* ca. 1445 in Borgo San Sepoleco/Toscana; y 1514
in Rom), der diese vermutlich nicht selbst erfunden hat, aber maßgeblich für deren
Verbreitung und Durchsetzung sorgte. Seine Darstellung �ndet sich insbesondere in
seinem ezyklopädischen Werk aus dem Jahr 1494 ([42]).

Die in einem kommerziellen Unternehmen ablaufenden Kernprozesse lassen
sich als Ströme von wertbehafteten Objekten au¤assen, und zwar sowohl von außen in
das Unternehmen hinein als auch umgekehrt von dem Unternehmen nach außen und
schließlich auch innerhalb des Unternehmens von einer organisatorischen Untereinheit
zu einer anderen. Typische Beispiele für derartige Ströme sind

² die Anlieferung von Vorprodukten, die für die Herstellung der unternehmen-
seigenen Produkte benötigt werden; die Auslieferung der Fertigprodukte des
Unternehmens;

² die Bezahlung dieser angelieferten Vorprodukte; der von den Kunden des Un-
ternehmens veranlasste Zahlungseingang für die an sie gelieferten Produkte;

² die Entnahme von Vorprodukten aus dem Lager und ihr Einsatz in der Pro-
duktion;
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² die Entsorgung von nicht (mehr) brauchbaren oder benötigten Geräten, Werkzeu-
gen, Vorprodukten oder Fehlproduktionen.

Aufgabe der kaufmännischen Buchführung ist es daher, alle diese Abläufe zu
erfassen und jederzeit überprüfbar zu dokumentieren. Auch in diesem System gibt
es o¤enbar extensive Größen  (Bargeld, Produkte etc.) und deren Ströme aus
einem Speicher (Lager, Bankkonto etc.) heraus oder in ihn hinein. Dabei ist die
Erhaltung dieser Größen  weder jeweils für sich genommen gegeben noch (nach
einer gewissen Umrechnungsvorschrift) als Summe über alle auftretenden Größen .
Waren können verderben oder unverkäu�ich werden; umgekehrt können bereits er-
worbene Vorprodukte auf Grund einer veränderten Marktsituation im Wert steigen,
und Produktionsmaschinen verlieren durch ihren Einsatz an Wert. Der mit physi-
kalischen Vorkenntnissen ausgestattete kaufmännische Laie versteht das Konzept der
kaufmännischen doppelten Buchführung leicht, sobald er sich die bei deren Festlegung
befolgten Nebenbedingungen vor Augen hält:

1. Alle extensiven Größen werden in derselben Einheit (z.B. Euro) notiert.

2. Alle Bestandsveränderungen werden in sog. Bestandskonten notiert und alle
Ströme in sog. Bewegungskonten, die oft auch als Erfolgskonten bezeichnet
werden. Letztere werden jedoch nicht als eigentliche Ströme (der Dimension



) notiert, sondern als den durch den jeweiligen Vorgang bedingten -
Transfer (der Dimension). Hierdurch erhalten auch die Bewegungskonten
dieselbe Einheit wie die Bestandskonten.

3. Jeder reale Vorgang wird interpretiert als
(a) Strom von außen in einen internen Bestand oder umgekehrt aus einem
internen Bestand heraus nach außen; oder
(b)Verschiebung eines Wertes von einem internen Bestand in einen anderen
internen Bestand.

4. Negative Beträge sind nicht zugelassen. Daher enthält jedes (Bestands- oder
Bewegungs-)Konto 2 Spalten zur getrennten Au�istung der positiven und der
negativen Veränderungen. Es hat sich eingebürgert, diese beiden Spalten als
Soll bzw. Haben zu bezeichnen.

5. Die Bedeutung der Soll- bzw. Haben-Spalten der verschiedenen Konten wird
so gewählt, dass jedem einzelnen Vorgang ein Buchungssatz entspricht, durch
den der Buchungsbetrag auf genau einem Konto in der Soll-Spalte und in genau
einem zweiten Konto in der Haben-Spalte erscheint. Um dieses Konzept durch-
halten zu können, führt man sog. Aktiv-Bestandskonten (z.B. Bankkonten)
und Passiv-Bestandskonten (z.B. Zahlungsverp�ichtungen) ein und entspre-
chend positive Bewegungskonten (Erfolgskonten) und negative Bewegungskon-
ten (Aufwandskonten).
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6. Die generelle Werterhaltung, d.h. die Gültigkeit der Gl. 3.378 für alle Größen
 wird dadurch formal erzwungen, dass jedes Objekt seinen (Buchungs-)Wert
behält, solange dieser nicht durch einen Buchungsvorgang derWertberichtigung
verändert wird. Zur Erfassung der damit verbundenen Wertströme werden zu-
sätzliche Bewegungskonten eingerichtet (z.B. Abschreibungen, außergewöhnliche
Erträge, außergewöhnliche Verluste)

Ein Zusatze¤ekt dieses Konzeptes ist, dass die Gesamtsumme aller Soll-Spalten
mit der Gesamtsumme der Haben-Spalten überein stimmen muss. Diese notwendige
(aber leider nicht hinreichende) Bedingung für die richtige Ausführungen der Buchführungs-
prozesse war insbesondere in den Zeiten der manuellen Buchführung sehr hilfreich.

Am Ende eines Abrechnungszeitraums wird dann auf Basis dieses Datenmate-
rials eine sog. Gewinn- und Verlustrechnung und danach eine Bilanz erstellt. Hierzu
werden alle Kontenspalten separat addiert und durch eine Abschlussbuchung auf die
Gewinn- und Verlustrechnung (Bewegungskonten) bzw. auf die Bilanz (Bestandskon-
ten) übertragen.

(XXX: Der an dieser Stelle noch vorgesehene Text ist noch nicht verfügbar.)
Vorteil dieser sog. doppelten Buchführung ist nicht nur, dass alle Geschäftsab-

läufe überprüfbar dokumentiert sind und damit dem Geldgeber eines Unternehmens
(z.B. den Aktionären) zumindest eine Hilfestellung geben bei dem Bemühen, die Kor-
rekheit der Geschäftsabläufe zu überprüfen und die integrale wirtschaftliche Situation
des Unternehmens realistisch einzuschätzen. Diese Art der Buchführung liefert In-
formationen, die zu jeder konzeptionellen betriebswirtschaftlichen Entscheidung un-
verzichtbar sind. Der von ihr gelieferte Satz von Informationen ist jedoch alles andere
als vollständig:

² Wegen der Zuordnung jeder einzelnen Einnahme oder Ausgabe zu genau einem
Konto wird jede Art von Synergie-E¤ekt nicht berücksichtigt. Kosten, die nicht
nur für eine betriebliche Operation erforderlich sind, sondern auch bei anderen
Operationen eine unterstützende Wirkung haben, werden also i.a. nur bedingt
systemgerecht berücksicht. Die Aufteilung derartiger Kosten auf mehrere Kon-
ten nach einem festen Aufteilungsschlüssel behebt diesen Nachteil nur vorder-
gründig.

² Ausgaben, deren Vorteil sich erst in der Zukunft (ho¤entlich) ergibt, passen gar
nicht in dieses Schema. Hierzu gehören die Kosten für langfristige Forschung,
Imagep�ege, langfristige Personalplanung etc. .

² Dieser Katalog lässt sich fortführen.

Es ist die Aufgabe des Managements eines Unternehmens, dafür Sorge zu
tragen, dass diese Maßnahmen nicht den (immer nur kurzfristig angelegten) Zielen
der Optimierung des Bilanz-Ergebnisses geopfert werden.
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Aus all diesen Fakten folgt nach meiner festen Überzeugung:
Die Geschäftsleitung eines jeden Unternehmens muss darauf achten, dass sie in ihren
Entscheidungen von einem quali�zierten Controler (Buchhalter) beraten wird. Ein
Unternehmen sollte aber niemals einen Controler zum Geschäftsleiter auswählen.

Ich überlasse es dem Leser, nach einem Unternehmen Ausschau zu halten, das
sich über lange Zeit und bis heute an diesen Grundsatz gehalten hat.

(XXX: Der weitere Text des Abschnitts Extensive Größen und deren Ströme
in der Ökonomie.ist noch nicht verfügbar.)

3.7 Aufgaben (-)

(XXX: Der Kopftext zum Kapitel Aufgaben ist noch nicht verfügbar.)

1. (XXX: Der Aufgabentext ist noch nicht verfügbar)

2. Der Planet Venus ist für einen Beobachter auf der Erdober�äche als Abend-
oder Morgenstern am Nachthimmel beobachtbar: Seine scheinbare Bewegung
verläuft in etwa entlang der Bahn der Sonne und ist ihr gegenüber um einen rela-
tiv kleinen Winkel verschoben. Berechne den Wert, den dieser Winkel maximal
annehmen kann.
Vernachlässige bei dieser Berechnung die (leichte) Verkippung der Venusbahn
gegenüber der Erdbahn und ebenso die (leichte) Exzentrizität dieser beiden
Bahnen.

3. Beweise den sog. Fundamentalsatz der Arithmetik:
Jede natürliche Zahl  2 ·N ist entweder selbst eine Primzahl oder lässt sich in
ein Produkt aus Primzahlen zerlegen. Diese Zerlegung ist eindeutig.
Verwende dabei die De�nition einer Primzahl:
Eine natürliche Zahl  2 ·N ist genau dann eine Primzahl, wenn sie (innerhalb
der natürlichen Zahlen) nur durch sich selbst und durch die natürliche Zahl 1
teilbar ist.

4. Sudoku ist ein Denkrätsel, das vermutlich aus Japan stammt, inzwischen aber
die Welt erobert hat. Als zu lösende Aufgabe wird ein Quadrat von 3x3 Un-
terquadraten mit jeweils 3x3 Feldern vorgegeben, in die bereits eine gewisse
Anzahl von Zi¤ern zwischen 1 und 9 eingetragen sind. Es sind nun alle Felder
ebenfalls mit Zi¤ern zwischen 1 und 9 aufzufüllen und zwar derart, dass fol-
gende Bedingungen erfüllt sind:
Jede Zi¤er muss in jeder Gesamtzeile (von 9 Feldern) genau einmal vorkommen
und ebenso in jeder Gesamtspalte und in jedem Unterquadrat.
In dem in der Abb. 84 wiedergegeben Beispiel kennzeichnen die schwarzen
Zi¤ern die ursprüngliche Aufgabenstellung. Durch eine Reihe von logischen
Schlüssen sei es bereits gelungen, auf die blauen Zi¤ern zu schließen. In einigen
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Fällen gelang es lediglich, die Anzahl der in dem jeweiligen Feld zulässigen Zif-
fern auf 2 einzugrenzen. Diese Zi¤ernpaare sind in der Abb. grün eingetragen.
Nimmt man nun für ein geeignetes dieser Felder die günstige Zi¤er als richtig an,
so gelingt es durch eine Reihe von logischen Schlüssen zu einem Widerspruch
zu kommen. Finde diese Beweiskette.

Abb. 84 Sudoku-Aufgabe, die mit einem Widerspruchsbeweis zu lösen ist.

5. Leite die Gl. einer Ellipse in kartesischen Koordinaten (Gl. 3.25) und in Po-
larkoordinaten (Gl. 3.61) her unter ausschließlicher Verwendung der Forderung,
dass die Summe der Abstände zu den beiden Brennpunkten konstant ist (Gl.
3.23).

6. Beweise, dass die Randmenge einer Randmenge leer ist.

7. Beweise die Gl. 3.83: ³
()

´2
+
³
()

´2
+
³
()

´2
= 1

8. Beweise die sog. Potenzregel der Differenzialrechnung

 () =  )  0() =  ¢ ¡1 (3.1154)

für den Fall  2 ·N.

9. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)

10. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)
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11. Berechne das Gasvolumen, das in einem prall aufgeblasenen Fahrradschlauch
eingeschlossen ist. Die Form des Schlauchs entspreche in guter Näherung der
eines Torus mit kreisförmiger Querschnitts�äche und kreisförmiger, also ins-
besondere in einer Ebene verlaufender Mittellinie.
Wie ändert sich das Volumen, wenn der Schlauch an einer Stelle auf eine ebene
Fläche gedrückt wird ? Nehme vereinfachend an, dass der übrige Teil der
Schlauchs, der also keinen Kontakt mit der genannten ebene Fläche hat, seine
Form nicht verändert. Vernachlässige also den Wulst, der sich bei einem realen
Reifen im Bereich der Kontakt�äche bildet.

12. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)

13. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)

14. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)

15. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)

16. Beweise, dass die Bahnkurve einer Zentralbewegung ganz in der Ebene ver-
läuft, die durch die zu einem beliebigen Zeitpunkt gehörende Geschwindigkeit
des Körpers und den vom ihm zum Zentrum der Bewegung weisenden Vek-
tor aufgespannt wird. Benutze dieses Ergebnis, um den sog. Flächensatz (Gl.
3.545) zu beweisen. Beweise auch die Umkehrung des Flächensatzes: Jede
Bewegung, die ganz in einer Ebene verläuft und zu der ein in dieser Ebene
liegender ausgezeichneter Punkt ¡!0 gehört derart, dass der Vektor ¡! ¡ ¡!0 in
gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht, ist eine Zentralbewegung.

17. . (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)

18. O. Rømer bestimmte die Lichtgeschwindigkeit durch die astronomische Vermes-
sung der Jupitermond-Phasen: Während der Rotation der Jupitermonde. um
ihr Bewegungszentrum, den Jupiter, werden sie aus der Sicht eines Beobachters
auf der Erde abwechselnd vom Jupiter verdeckt bzw. be�nden sich vor ihm.
Leicht beobachtbar ist insbesondere der Moment, in dem sie aus dem Schatten
des Jupiters heraustreten. Verfolgt man z.B. die Phasen des Jupitermondes Io
während eines Erdjahres und bestimmt den funktionellen Zusammenhang zwi-
schen der Zeit des Io-Aufgangs und der lfd. Nr. des Io-Umlaufs, so zeigt sich -
neben einer sich im Vergleich dazu langsam und monoton ändernden Funktion
- eine sinusförmige Oszillation dieser Funktion mit den Paramatern:
Periode = 1 ¢ Amplitude = 499 0 ¢ 
Erkläre dieses Ergebnis und berechne daraus die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit

19. (XXX: Der Text dieser Aufgabe ist noch nicht verfügbar.)



474 Mechanik - aller Anfang ist schwer (-)

20. Leite die Formel her zur Abschätzung der Entfernung eines Objektes mit Hilfe
des Daumensprungverfahrens: Man hält den Daumen einer Hand in de�nierter
Entfernung von den Augen, z.B. bei ausgestrecktem Arm, und bestimmt die
Anzahl der Daumenbreiten, um die das Objekt relativ zu dem Daumen hin und
her springt, wenn man es abwechselnd mit dem rechten und dem linken Auge
betrachtet, ohne dabei den Daumen zu bewegen.
Bestimme die analoge Beziehung, mit deren Hilfe man durch die Messung der
Dauer eines Venus-Transits (Abschnitt 3.5.4) an 2 ausreichend weit von einander
entfernten Orten auf der Erde den Abstand Erde-Sonne (also die astronomi-
sche Einheit ) berechnen kann. Schätze die Größenordnung des E¤ektes ab
und diskutiere mit Hilfe dieses Wertes Möglichkeiten, diese beiden Messungen
optimal aufeinander abzustimmen.

21. Die Gl. 3.581 und 3.582 bzw. 3.584 und 3.585 bilden den Ansatz zur Bes-
timmung einer Vorschrift zur simultanen Transformation von ¡! und  beim
Übergang von einem Inertialsystem zu einem anderen, das sich mit der Ge-
schwindigkeit ¡! von ersterem entfernt. Zeige, dass aus diesen Gl. die Lorentz-
Transformation gemäß Gl. 3.589 und 3.590 folgt. Verwende hierzu die Invarianz
der Lichtgeschwindigkeit in Form der Gl. 3.577 und 3.579. (XXX: deutlicher)

22. Beweise, dass die relativistische Vorschrift zur Transformation von Geschwin-
digkeiten (Gl. 3.620) mit dem Prinzip der Lichtgeschwindigkeit als obere Grenz-
frequenz für jedes reale Objekt verträglich ist, dass also immer die Bedingung

¤  0 (3.1155)

erfüllt ist, auch wenn sowohl  als auch  mit 0 vergleichbar werden, wenn
also

( + )  0 (3.1156)

23. Beweise den Satz 103. Hinweis: Verwende hierzu die Gl. 7.157. Beweise, dass
dieselbe Aussage auch für das Innenfeld der Massenverteilung gültig ist.

24. Betrachte den elastischen zentralen Stoß zweier massegleicher Kugeln auf einem
Billardtisch. Im Anfangszustand bewegen sich beide Kugeln mit einer Ge-
schwindigkeit vom Betrag  relativ zum Tisch auf einander zu. Berechne den
Endzustand nach dem Stoß und diskutiere die bei dem Stoß auftretenden Ener-
gie- und Impulsüberträge
(a) bei Rechnung in einem Inertialsystem, in dem der Billardtisch ruht;
(b) bei Rechnung in einem Inertialsystem, in dem eine der beiden Kugeln im
Anfang ruht.

25. Berechne die maximal zulässige (Rest-)Geschwindigkeit  eines Schi¤es bei fol-
gendem Anlegemanöver: Das Schi¤ fährt mit dieser Geschwindigkeit  nahe
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und parallel zum Anlegesteg und wird durch genau einen um einen Poller des
Stegs gelegten Schi¤stampen der Länge  zum Stillstand gebracht. Berechne
zunächst den allgemeinen Zusammenhang zwischen  und den Größen 
(Masse des Schi¤s),  und  (Durchmesser und wirksame Länge des Tamp-
ens),  (Elastizitätsmodul des Tampenmaterials) und max (Reißdehnung des
Tampenmaterials) und danach den konkreten Zahlenwert für folgendes Beispiel:

 = 4 5¢104 ¢ ;  = 20 ¢ ;  = 30¢ ;  = 3¢ 
2

; max = 0 017 ;

(3.1157)
Dieses Beispiel entspricht etwa der realen Situation beim Anlegemanöver eines
modernen Kreuzfahrerschi¤s.

26. Berechne den global gemittelten Anstieg den Meeresspiegels, wenn sämtliche im
nördlichen Polarmeer schwimmenden Eisberge schmelzen.
Gesamtmasse dieser Eisberge  = 6 ¢ 1012 ¢  (Hi.: diese Zahl ist ein von mir
berechneter unverbindlicher Schätzwert)
Relativer Anteil der Weltmeere an der Erdober�äche 


= 0 708

27. Eine verbreitete Maßnahme zum Schutz von Wohräumen gegen das Eindringen
von Insekten ist das Fliegengitter: ein engmaschiges Netz, das bei geö¤netem
Fenster die Fensterö¤nung ganz ausfüllt. Berechne die minimale Maschenweite
des Netzes, die nicht unterschritten werden darf, um nicht die Durchlüftung des
Raumes durch einen zu großen Luftwiderstandes des Fliegengitters zu sehr zu
behindern.

28. Berechne den Durchmesser der jährlichen Bewegung des sonnennächsten Fix-
sterns Alpha-Centauri am Fixsternhimmel
Entfernung Alpha-Centauri/Sonne ¡ = 4 32 ¢  .

29. In vielen Publikationen �ndet man als Erklärung für den i.a. 12- und nicht
etwa 24-stündigen Rhythmus von Ebbe und Flut folgende Hypothese: Die In-
homogenität des Gravitationsfeldes, insbesondere der vomMond generierte An-
teil ist nur die Ursache für das Auftreten eines der beiden täglich um die Erde
umlaufenden Flutberge. Der 2. entsteht durch die Zentrifugalkraft infolge der
Rotation der Erde um den gemeinsamen Schwerpunkt des Systems Erde-Mond,
dem sog. Baryzentrum. Berechne zur Überprüfung dieser Hypothese die Grö-
ßenordnung der beiden über diese Hypothese de�nierten Kräfte:
(a) den Unterschied zwischen den Gravitationskräften auf der dem Mond zu-
bzw. abgewandten Seite der Erdober�äche;
(b) die infolge der o.a. Rotation auftretende Zentrifugalkraft an dem Punkt der
Erdober�äche, der den größten Abstand zum Baryzentrum hat.
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30. Eine Last der Masse  soll mit Hilfe eines Flaschzugs mit einer vertikalen
Geschwindigkeit  angehoben werden. In welcher Weise hängt die am Zug-
seil erforderliche Kraft von dem Winkel  ab, den hierbei das Zugseil mit der
Horizontalen bildet?

31. Schätze ab, ob Windkraftanlagen bei geeignet großräumiger und dichter In-
stallation einen signi�kanten Beitrag zur Reduktion der im Mittel auftretenden
Sturmschäden leisten können.

32. Wenn kosmische Strahlung auf Materie tri¤t, z.B. auf die oberen Schichten der
Erdatmosphäre, entstehen u.a. auch neutrale Pionen 0. Diese zerfallen mit
sehr kurzer Halbwertszeit überwiegend in 2 hochenergetische -Quanten. Ihre
Energie liegt typisch im Bereich 50 ¢ ... 10 ¢  . Gesamt-Energie des
Pions.

33. Eine mit Helium gefüllte Druck�asche habe folgende technische Daten (Füll-
druck und Füllvolumen):

0 =  ¢  ;  = 

Sie soll dazu dienen, eine Anzahl  von Luftballons auf ein Volumen von 
aufzublasen. Wie viele Luftballons dieser Größe lassen sich mit dieser Flasche
aufblasen?

34. (XXX: Der Text der weiteren, noch vorgesehenen Aufgaben ist noch nicht ver-
fügbar.)

3.8 Zahlenwerte (-)

Mittlerer Radius der Erde Erde = 6 3710 ¢ 103 ¢  (XXX: Def. präzisieren)
Geometrische Abmessung der Erdober�äche = 5 1 ¢ 108 ¢ 2 (XXX: Wikipedia)
Astronomische Einheit (mittlerer Radius der Bahn der Erde um die Sonne): 1 ¢ =
1 49597870 ¢ 108 ¢  (XXX: SdW 06 (2004) S.29 )
Gravitationskonstante  = 6 670 ¢ 10¡11 ¢ 3

¢2 (XXX: Falk-Ruppel)
Lichtgeschwindigkeit 0 = 2 97 ¢ 108 ¢ 



Masse der Sonne Sonne = 1 989 ¢ 1030 ¢  (XXX: Wikipedia)
Masse der Erde Erde = 5 974 ¢ 1024 ¢ 
Äquator-Radius des Erd-Mondes Mond = 3 476 ¢ 103 ¢  (XXX: Brockhaus)
Mittlerer Radius der Mondbahn um die Erde Mondbahn = 3 84403 ¢ 105 ¢  (XXX:
Brockhaus)
Winkel zwischen der Drehachse der Eigenrotation der Erde und der Senkrechten auf
der Bewegungsebene der Erdbahn um die Sonne (Schiefe der Ekliptik)  = 23±270

(XXX: ?)
Dauer eines astronomischen (siderischen) Erdjahres 1 ¢  = 365 2563604 ¢  (XXX:



Zahlenwerte (-) 477

Brockhaus)
Dauer eines tropischen Erdjahres  ()

 = 365 24219 ¢ 
(XXX: typische Werte der Massendichte: Luft bei RT, (Aerogel) = 0 003 ... 0 5 ¢


3 , Wasser, Eisen, Blei, Erde, Innere der Sonne, Neutronenstern)
Dichte einiger Sto¤e und physikalischer Systeme:

Sto¤ / System  (105 ¢ )  
3

 273 1 0 7 874
92 19 16
90 11 724
19 0 856
unsere Sonne 1 408
Luft unter NB 273 1 293 ¢ 10¡3

(XXX: Gravitationsenergie einiger Systeme, z.B. Atom, Molekül, Festkörper von 1¢,
System Erde-Mond, System Erde-Sonne)
Schallgeschwindigkeit von Aerogelen typisch 100 ¢ 



Längeneinheit engl. Fuß: 1 ¢  = 0 3048 ¢

(XXX: Die Daten weiterer Zahlenwerte sind noch nicht verfügbar.)
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