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Was Albert Einstein theoretisch
auf Grund der Relativitätstheorie
berechnete, aber nicht verifizieren
konnte, ist Forschern im Februar
2016 praktisch gelungen: der Nach-
weis von Gravitationswellen.

Gutes Timing

Das Timing könnte kaum besser
sein: Vor ziemlich genau 100 Jahren
hatte Albert Einstein sie als geheimnis-
volle Kräuselungen der Raumzeit in
seiner Allgemeinen Relativitätstheorie
vorhergesagt. Jetzt sind Gravitations-
wellen tatsächlich gefunden worden -
mit einem US-Detektor, in dessen
Inneren deutsche Technik arbeitet.
Genau genommen gelang der Nach-
weis bereits am 14. September 2015
mit den Messgeräten des advanced
Laser Interferometer Gravitational-
Wave Observatory (aLigo). Doch bis
jetzt mussten die beteiligten Forscher
die Daten noch analysieren und aufbe-
reiten, um sich ganz sicher zu sein.

Nun glauben sie, dass die Beweis-
lage ausreicht. Rund um den Erdball
hatten sie am Donnerstagnachmittag
(11. Februar) zu einem einzigartigen
Marathon an Pressekonferenzen ge-
laden, um die Ergebnisse zu verkün-
den, in Washington, Moskau, Paris,
Pisa, London und Hannover. Zeit-
gleich wurden die Ergebnisse im
Fachmagazin "Physical Review Let-
ters" veröffentlicht. Der achtseitige
Artikel hat mehr als tausend Autoren.

"Dass dies eine Jahrhundertent-
deckung ist, darüber muss man nicht
nachdenken", sagt Karsten Danz-
mann vom Max-Planck-Institut für
Gravitationsphysik, einer der ent-
scheidend beteiligten Forscher. "Es
ist so, als würden wir einen neuen
Sinn für unsere Wahrnehmung des
Universums bekommen."

Fusion zweier Schwarzer
Löcher

Gravitationswellen sind gar nicht
selten. Sie entstehen jedes Mal, wenn
irgendwo im Universum Massen be-
schleunigt werden. Doch normaler-
weise sind sie so schwach ausge-

prägt, dass bisher alle Versuche zu
ihrem Nachweis gescheitert sind. Das
Observatorium aLigo hat nun das Sig-
nal eines gigantischen kosmischen
Zusammenstoßes auffangen können:
Zwei mittelschwere Schwarze Löcher,
eines mit 36 und eines mit 29 Sonnen-
massen, sind 1,3 Milliarden Lichtjahre
von uns entfernt fusioniert. Die Gravi-
tationswellen eilten anschließend mit
Lichtgeschwindigkeit durch den Raum
- und ließen sich schließlich hier auf
der Erde nachweisen.

Warum ist die Entdeckung
wichtig?

Die Entdeckung ist aus zwei Grün-
den wichtig: Mit dem Nachweis der
von Albert Einstein postulierten Gravi-
tationswellen ist eine der letzten unbe-
wiesenen Konsequenzen seiner Allge-
meinen Relativitätstheorie belegt wor-
den. Weil die Allgemeine Relativitäts-
theorie einer der beiden Grundpfeiler
der modernen Physik ist, war es für die
Forschung sehr wichtig, auch diese
Aussage zu überprüfen. Obwohl kaum
ein Forscher an der Existenz dieser
Wellen gezweifelt hatte, stellt ihr Nach-
weis eine ungemein wichtige Rückver-
sicherung dar.

Weiter verraten Gravitationswellen,
genau wie Lichtwellen, etwas über das
Universum. Im konkreten Fall etwa,
dass es Paare von Schwarzen Lö-
chern gibt, die umeinander kreisen
und dann miteinander verschmelzen.
Darüber haben Forscher lange gere-

det, mit dem Nachweis der Gravita-
tionswellen konnte man diesen Pro-
zess nun erstmals mitverfolgen. Dass
es neben den Lichtwellen nun einen
weiteren Zugang zum Universum gibt,
ist sehr wichtig für Astronomen. Denn
es gibt im Weltall noch andere energie-
reiche Prozesse, bei denen Gravita-
tionswellen abgestrahlt werden sollten.
Deshalb eröffnet sich hier ein ganz
neues Beobachtungsfeld.

Der Nutzen für die Wissenschaft ist
gross (nobelpreisverdächtig), der prak-
tische Nutzen muss sich noch zeigen.
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Einstein bestätigt:

Gravitationswellen entdeckt!

Nach dem Zusammenprall zweier Schwarzer Löcher rasen die Gravitationswellen auf
die Erde zu.

Einstein über die Relativitätstheorie: “Ich
sass im Berner Patentamt in einem Ses-
sel, als mir plötzlich der Gedanke kam:
Wenn sich ein Mensch im freien Fall
befindet, wird er seine eigene Schwer-
kraft nicht empfinden können. Mir ging
ein Licht auf. Dieser einfache Gedanke
beeindruckte mich nachhaltig. Die Begei-
sterung, die ich da empfand, trieb mich
zur Gravitationstheorie.” 1922 in einem
Gastvortrag an der Universität Kyoto.


