Masse schafft Raum

Christoph, 3.1.2018

ILMS86 schrieb:
Wir haben in einem Video von J Gaßner gesehen, dass die Metrik bei einem statischen
Schwarzen Loch wie folgt (vereinfacht) erklärt werden kann:
ds² = - (1-r S/r) c²dt² + 1/(1-r S/r) dr²
Daraus lassen sich 2 interessante Eigenschaften erkennen:
• Je näher an den Ereignishorizont (Schwarzschildradius), umso kleiner wird die
Zeitkoordinate
• Je näher an den Ereignishorizont, umso größer wird die Raumkoordinate
Ich fand das Video von Josef Gaßner auch sehr lehrreich. Man kann das Linienelement ds2
noch weiter vereinfachen wenn man nur den Bereich sehr nahe am Ereignishorizont
betrachtet. Dann läßt sich der Radius schreiben als:
r = rS + δ

mit │δ│ << rS

Beachte dabei, daß δ > 0 außerhalb des Ereignishorizonts, und δ < 0 innerhalb des
Ereignishorizonts ist. Einsetzen in den Term 1-rS/r liefert:
1 – rS/r = (r-rS)/(rS+δ) ≈ δ/rS

mit │δ│ << rS

Das Linienelement ist dann in der Nähe des Ereignishorizonts:
ds² ≈ - δ/rS c²dt² + r S/δ dr²
Daran erkennt man sehr schön die beiden interessanten Eigenschaften, die Du benannt
hast. Es gibt aber noch eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft, auf die Josef Gaßner
aufmerksam macht. Innerhalb des Ereignishorizonts wird δ < 0 und das Linienelement damit
ds² ≈ + │δ│/rS c²dt² - r S/│δ│ dr² (δ < 0)
Das bedeutet die Raumkoordinate r übernimmt im schwarzen Loch die Eigenschaft, die die
Zeit außerhalb des Ereignishorizonts hat, und umgekehrt. Was immer im schwarzen Loch
passiert, die Radialkomponente r kann nur noch in Richtung des Zentrums gehen, während
man vorwärts und rückwärts in der Zeit gehen kann.
Man kann sich diese Eigenschaft der Radialkomponente sogar anschaulich vorstellen.
Denke Dir ein nicht-rotierendes schwarzes Loch der Masse M1 mit Schwarzschildradius r1 =
2GM1/c2. Nun wachse das schwarze Loch durch Einfall von Materie oder Energie an auf die
Masse M2>M1. Der neue Schwarzschildradius ist r2 = 2GM2/c2. Gedanklich läßt sich dieses
schwarze Loch in zwei Bereiche trennen, die ursprüngliche Kugel mit Radius r1, und eine
Kugelschale von r1 nach r2. Die Materie M1, die ursprünglich in der Kugel mit dem Radius r1
"gefangen" war, kann auch nach dem Anwachsen des schwarzen Lochs nicht über den
Radius r1 hinaus gelangen. Die "neue" Materie (M2-M1) kann dagegen sehr wohl aus der
Kugelschale r1 bis r2 in den Zentralbereich kleiner r1 hineinfallen.

Josef Gaßner macht in seinem Video keine Aussage über die beiden anderen
Raumkomponenten, die in sphärischen Koordinaten über die Winkel Ө und φ dargestellt
werden. Wechseln diese innerhalb des Ereignishorizonts auch von "raumartig" auf
"zeitartig"? Ich weiß es leider nicht, ich beherrsche die dazu nötige Mathematik nicht. Wenn
Ө und φ im schwarzen Loch ebenfalls zeitartig sind und damit drei Dimensionen zeitartig
werden dann hat dies in der Tat nichts mit dem gemein wie wir unser Universum
wahrnehmen.
Wenn aber Ө und φ im schwarzen Loch raumartig bleiben? Zusammen mit ct lägen dann
drei raumartige und mit r eine zeitartige Dimension vor. Würde ein Beobachter im schwarzen
Loch die Radialkomponente als Zeit wahrnehmen, und ct als eine der drei
Raumdimensionen?
Sehr spekulativ! Aber spinnen wir das noch einen Schritt weiter. Die von Dir genannten
beiden Eigenschaften lassen sich leicht umschreiben wenn man sich von außen dem
Ereignishorizont nähert:
•
•

Je näher an den Ereignishorizont (Schwarzschildradius), umso kleiner wird die zeitartige
Koordinate ct
Je näher an den Ereignishorizont, umso größer wird die raumartige Koordinate r

Wenn man sich dagegen von innen dem Ereignishorizont nähert - nein, das geht ja nicht.
Also: wenn man sich innen nahe dem Ereignishorizont befindet:
•
•

Je näher an den Ereignishorizont (Schwarzschildradius), umso kleiner wird die
raumartige Koordinate ct
Je näher an den Ereignishorizont, umso größer wird die zeitartige Koordinate r

Ich muß selber einmal darüber nachdenken was das bedeuten würde. Jeder, der mir dabei
helfen kann ist herzlich willkommen ☺

