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Abstract:
Das “Spin-Drag-Modell“ und Papapetrous Beschreibung der Kreiselbewegung
kleiner Körper in einem Gravitationsfeld werden einer kritischen Analyse unter-
zogen. Es zeigt sich, dass beide Modelle unbefriedigend sind und eine genauere
Studie dieses Problems notwendig erscheint. Nach einer Diskussion relativisti-
scher Fluid-Modelle wird ein Ausblick auf eine einfache tensorielle Gravitations-
dynamik starrer Körper gegeben.

1.1 Einleitung

Die experimentelle Messung der Präzession von Kreiseln im Gravitationsfeld
der Erde ist eine der Methoden, die zur Prüfung einer Theorie der Gravitation
herangezogen werden können. Voraussetzung ist die sichere Beherrschung der
theoretischen Grundlagen, die zur Interpretation der Ergebnisse bei Experi-
menten mit mechanischen und optischen Kreiseln im Erdschwerefeld benötigt
werden. In der wissenschaftlichen Literatur gibt es vor allem zwei Bücher,
die dafür als wichtige Quellen gelten: einerseits ”Gravitation and Inertia“
[1], das den gegenwärtigen Stand der Forschung rund um die Allgemeine
Relativitätstheorie (ART) zusammenfaßt und besonderes Augenmerk legt auf
einen Überblick über durchgeführte bzw. in Planung befindliche Experimente.
Insbesondere wird darin der Themenkreis ”Spinpräzession“ behandelt. So
enthält das entsprechende Kapitel eine Übersicht über laufende Projekte
(Gravity Probe-B, LAGEOS III) und die entsprechenden Modelle, auf deren
Grundlage die Experimente aufgebaut sind. Eines dieser Modelle läßt sich unter
dem Schlagwort ”Spin-Drag“ oder ”Fermi-Walker-Transport“ zusammenfassen
und wird in dem angesprochenen zweiten Buch, ”General Relativity and
Relativistic Astrophysics“[2], mathematisch detaillierter besprochen.

Das ”Spin-Drag-Modell“, das hier in Abschnitt 1.2.1 vorgestellt wird, ist
zweifelsohne der einfachste Versuch einer mathematischen Beschreibung der
physikalischen Vorgänge. Es geht davon aus, daß sich ein Objekt mit Spin im
wesentlichen als Massenpunkt präsentiert, an den ein raumartiger Vierervektor
angeheftet wird, der orthogonal zur 4-er Geschwindigkeit steht. Zwei Punkte
machen uns, die wir das Bild eines klassisch-mechanischen Kreisels vor Augen
haben, stutzig:

1. Im Ruhsystem des Teilchens wird der Spin als konstant angenommen, un-
abhängig davon, wie die Bahn beschaffen ist. Dieses Konzept scheint für
Elementarteilchen einleuchtend zu sein, in der klassischen Mechanik —
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wie in jeder Theorie, in der es die Erhaltungsgröße ”Drehimpuls“ gibt —
erwartet man aber, daß nur der Drehimpuls des abgeschlossenen Gesamt-
systems erhalten bleibt. Im Fall eines einzelnen Massenpunktes mit Spin,
der sich beispielsweise in einem homogenen, statischen Gravitationsfeld
bewegt, sollte (mechanisch gesprochen) die Summe von Eigendrehimpuls
und Schwerpunktsdrehimpuls zeitlich konstant sein, die einzelnen Kom-
ponenten aber durchaus Beiträge untereinander austauschen können. Wir
erwarten nicht, daß der Eigendrehimpuls betragsmäßig erhalten bleibt.

2. Es gibt zwar eine Einwirkung auf den Spin, aber keine Rückwirkung des
Spins auf die Bewegung des Massenpunktes. Wenn wir an den Stern-
Gerlach-Versuch denken, dann hat die Wechselwirkung des Spins des Ele-
mentarteilchens mit dem inhomogenen Magnetfeld einen ganz wesentli-
chen Einfluß auf die Bahn des Teilchens. Ähnlich sollte der Spin mit ei-
nem Gravitationsfeld reagieren, und diese Wechselwirkung müßte sich in
der Bahn, die der Körper nimmt, widerspiegeln.

Wir halten es für möglich, dass der Fermi-Walker-Transport das Verhalten eines
Elementarteilchens mit Spin in einem äusseren Gravitationsfeld beschreibt.
Wir glauben aber nicht, dass er eine zutreffende Beschreibung für beliebige
Kreisel bzw. ausgedehnte Körper liefert.

1.2 Standardmodelle für Körper mit Spin

Obwohl im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie eine gewisse Vielfalt
an Modellen auch neueren Datums (z.B. [15], [16]) zur Beschreibung der Spin-
Dynamik bzw. von ausgedehnten Körpern mit Eigendrehimpuls in einem Gra-
vitationsfeld existiert, so haben sich doch im wesentlichen nur zwei Theori-
en durchgesetzt, mit deren Hilfe Spin-Präzessions-Experimente im Erdschwere-
feld interpretiert werden. Einerseits das Spin-Drag-Modell, womit beispielsweise
auch der Effekt der Thomas-Präzession erklärt werden kann, und andrerseits die
Theorie ausgedehnter Körper in der Formulierung von Papapetrou, wobei einige
Variationen davon existieren, die aber im wesentlichen alle dieselbe Idee verfol-
gen (siehe z.B. [11] im Falle von Gravitationstheorien mit Torsion.) Keines der
beiden Modelle kann uns letztlich überzeugen, trotzdem wollen wir sie hier kurz
vorstellen.

1.2.1 Das Spin-Drag-Modell

Das Spin-Drag-Modell definiert den Spin S als Vektorlinie, bzw. als raumartigen
4-er Vektor, der an die Bahn eines (Punkt-)Teilchens gebunden ist und nicht von

”inneren“ Zuständen des Teilchens abhängt, also eine elementare Eigenschaft
des Partikels ist. Das entspricht gerade der Vorstellung, die man vom Spin der
Elementarteilchen wie Elektronen oder Protonen hat.
Spin S und 4-er Geschwindigkeit u des Teilchens sind zueinander orthogonal,

(u, S) = 0 . (1.1)

Die Gleichung, der der Spin genügt, lautet

∇uS = − 1
c2

(S, a)u . (1.2)
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Dabei bezeichnet a := ∇uu die 4-er Beschleunigung des Teilchens und c ist die
Lichtgeschwindigkeit. Aus Gleichung (1.2) folgt

(u,∇uS) = −(S, a) (wir benützen die Normierung (u, u) = c2) (1.3)

und daraus erhält man die Beziehung

∇u (u, S) = 0 (1.4)

Die Gleichungen (1.1) und (1.2) sind daher konsistent.
Zusammen mit der Bedingung (1.1) besagt die Spin-Gleichung, daß der Spin
Fermi-transportiert wird. 1 Für eine heuristische Begründungen des Transports
des Spins a lá Fermi-Walker siehe z.B. [9] oder [2].
Die Dynamik des Spins hängt ausschließlich von der Bahn des Partikels ab,
d.h. ein Gravitationsfeld wirkt nicht unmittelbar auf den Spin sondern nur in-
direkt über dessen Träger. Umgekehrt beeinflußt der Spin nicht die Bahn des
Teilchens, die gemäß den Prinzipien der Allgemeinen Relativitätstheorie entlang
der Geodäten im Gravitationsfeld führt.
Die Berechnung der Spinpräzession eines auf einer Kreisbahn mit Radius r um
die Erde (Erdradius R⊕) geführten Kreisels, der durch die obige Gleichung be-
schrieben wird, ergibt eine Präzessionsfrequenz

ωs ' 8.4
(
R⊕
r

)5/2

Bogensekunden/Jahr

Dieser Wert ist ebenso unabhängig von der Beschaffenheit des Kreisels wie
auch von der Frequenz, mit der sich der Kreisel um seine Achse dreht!

Das Spin-Drag-Modell ist in der Lage, die Thomas-Präzession wiederzu-
geben und ist offenbar als klassische Beschreibung des ”Quantenspins“ gut
geeignet. Als Theorie des Eigendrehimpulses ausgedehnter Körper scheint sie
uns ungeeignet, da der Eigendrehimpuls bzw. Spin gemäß unseren Vorstellun-
gen, die von der klassischen Mechanik geprägt sind, keine vom Körper losgelöste
Eigenschaft ist, sondern durch den ”inneren“ Zustand des Körpers, also die
Bewegung jedes einzelnen seiner Konstituenten, zustandekommt. Wie auch in
Newtons Mechanik erwarten wir ein kompliziertes Wechselspiel zwischen der
Schwerpunktsbahn des Körpers (wobei der Schwerpunkt in einer allgemein
relativistischen Theorie nicht ohne weiteres definierbar ist!) und seinem Spin.
Beide sollten sich gegenseitig beeinflussen, was sie im Spin-Drag-Modell nicht
tun!

Da das Spin-Drag-Modell keine zufriedenstellende Erklärung für mögliche
Präzessionseffekte mechanischer Kreisel darstellt, legen wir unser Augenmerk
auf ein anderes Modell für ausgedehnte Körper mit Spin, das in den fünfziger
Jahren von A. Papapetrou [3] vorgeschlagen wurde und in Abschnitt 1.2.2
detaillierter vorgestellt wird. Diese Theorie berücksichtigt die Ausdehnung eines
Körpers, den man sich aus vielen Massenpunkten zusammengesetzt oder als
Kontinuum vorstellen kann. Die wesentliche Idee liegt darin, die Ausdehnung

1Die Fermi-Ableitung FuX eines Vektorfeldes X entlang einer zeitartigen Kurve γ mit
Vierergeschwindigkeit u und Beschleunigung a := ∇uu ist definiert als

FuX := ∇uX + (X, a)u− (X,u) a

Ein Vektorfeld heißt entlang γ Fermi-transportiert, wenn es die Gleichung FuX = 0 erfüllt.
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des Körpers in Form von Multipolen zu berücksichtigen und Gleichungen
dafür anzugeben. Ein reiner ”single-pole“ entspricht zum Beispiel einem
Massenpunkt, und die Multipolgleichung ist gerade die Geodätengleichung.
Die Existenz höherer Pole führt jedoch zu anderen Bahnen. Wesentlich ist
die gegenseitige Beeinflussung der Evolution von Multipolen unterschiedlicher
Ordnung. Papapetrous Gleichungen bringen klar zum Ausdruck, daß Schwer-
punktsbewegung (im wesentlichen die Bahn des Pols erster Ordnung) und Spin
(der im großen und ganzen dem Pol zweiter Ordnung entspricht) miteinander
verkoppelt sind. Der Spin ist somit keine passive Eigenschaft des Körpers mehr,
sondern beeinflußt die Bewegung des gesamten Objekts.
Diese Theorie ist aber nicht frei von Willkürlichkeiten. Die Multipole werden
als Integrale über instantane Räume und in Bezug auf eine vorzugebenden
(Schwerpunkts-)Linie definiert. Die ART besitzt jedoch nur in Spezialfällen
eine ausgezeichnete Blätterung der Raum-Zeit in instantane Räume und die
Definition der Multipole ist daher abhängig von der Wahl der Blätterung. Was
die Wahl der Linie angeht, bezüglich derer man die Multipole definiert, so wird
man in natürlicher Weise die Weltlinie des Schwerpunkts dazu heranziehen. Für
gewöhnlich setzt die Existenz eines Schwerpunkts aber wiederum Symmetrien
voraus, die in der ART a priori nicht vorhanden sind. Zwar gibt es Vorschläge, in
einer Raum-Zeit ohne Symmetrien einen Schwerpunkt zu definieren (siehe dazu
beispielsweise [12], [13], [14]), inwieweit diese Definitionen jedoch ”natürlich“
sind, steht in Frage.

1.2.2 Papapetrous Beschreibung ausgedehnter Körper

Das Modell geht davon aus, dass der ausgedehnte Körper ”klein“ ist gegenüber
bestimmten charakteristischen Längen des Gravitationsfeldes (z.B. der Abstand
des Körpers von der Quelle), sodass sich das Problem beschränkt auf die Bewe-
gung einer Massenverteilung — repräsentiert durch einen kovariant divergenz-
freien Energie-Impuls-Tensor T — in einem äusseren, von der Massenverteilung
unbeeinflussten Gravitationsfeld. Die Prozedur in [3] beschreibt, wie mittels der
Gleichung

Tµν,ν = 0 (1.5)

und einer bestimmten Definition von ”Multipolen“ Gleichungen für diese Mul-
tipole folgen.
Die Definition der Multipole basiert auf der Wahl einer Weltlinie Q, die
den Schwerpunkt (bzw. den Ort) des Körpers repräsentiert. Die einzige Ein-
schränkung für Q besteht darin, daß es sich um eine zeitartige Weltlinie inner-
halb des Trägers von T handelt. Dementsprechend werden auch die Geschwindig-
keit u (∼ Q̇) und die Beschleunigung des Körpers über die ”Schwerpunktsbahn“
definiert.
Multipole werden definiert durch Integrale der Form∫

t=const.

Tµν (Qρ − xρ) (Qσ − xσ) . . . d3x (1.6)

Dementsprechend heißen Körper, für die nur das Integral∫
t=const.

Tµν d3x 6= 0
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ist ”single-poles“. Insbesondere werden Körper (bzw. ”Teilchen“), wo nur Inte-
grale vom Typ∫

t=const.

Tµν d3x 6= 0 und
∫

t=const.

Tµν (Qρ − xρ) d3x 6= 0

nicht verschwinden, ”pole-dipole“-Teilchen genannt und mit Spinpartikeln iden-
tifiziert. Speziell für die beiden genannten Typen von Teilchen (eigentlich aus-
gedehnten Körpern) werden Bewegungsgleichungen angegeben. So liefert [3] im
Falle eines single-poles als Bewegungsgleichung

∇u u = 0, (1.7)

wobei u die Vierergeschwindigkeit des ”Schwerpunkts“ ist. Single-poles bewegen
sich daher wie Punktteilchen entlang der Geodäten im Gravitationsfeld.
Für ”pole-dipoles“ gilt folgendes gekoppeltes Gleichungssystem

(∇uS)µν − (∇u S)µα
uαu

ν

c2
− (∇u S)να

uαu
µ

c2
= 0 (1.8)

(∇u (mu− (u ∇u S)))µ + 1
2S

ανuσ Rµνσα = 0 (1.9)

m ist die Masse des Körpers, u seine Vierergeschwindigkeit und das schiefe Ten-
sorfeld zweiter Stufe S (mit Sµν = −Sνµ) repräsentiert den Spin.
Papapetrous Prozedur assoziiert die Masse und die Geschwindigkeit des Teil-
chens mit Integralen vom Typ des single-poles, den Spin-Tensor hingegen mit
Integralen der Art ∫

t=const.

Tµν (Qρ − xρ) d3x

(wie die Objekte genau definiert sind, braucht uns hier nicht zu beschäftigen.)
Unabhängig von den Details der Herleitung beschreiben diese beiden Gleichun-
gen die Bewegung eines Teilchens mit Spin, bei dem sich die Schwerpunktsbewe-
gung und die Spinbewegung gegenseitig beeinflussen. Wir sehen dieses Modell
daher als ”realistischer“ an als das Spin-Drag-Modell.
Einige Punkte der Papapetouschen Argumentation geben allerdings Anlass zur
Kritik. So etwa die Willkür bei der Wahl des Ortes des Körpers (i.e. die Welt-
linie Q, die den Ort des Körpers repräsentiert), und auch die Definition der
Multipole als Integrale über instantane Räume t = const. wirft Fragen nach
der Eindeutigkeit und Kartenunabhängigkeit der Multipoldefinitionen auf. Wir
glauben nicht, dass [3] die Bewegung eines beliebigen, ausgedehnten Körpers
korrekt beschreibt.
Weiters muss festgestellt werden, dass die Zahl der Gleichungen für ein Teilchen
mit Spin (6) geringer ist als die Zahl der Unbekannten (9); es müssen daher
zusätzlich noch drei Gleichungen angegeben werden, die jedoch nicht aus der Pa-
papetrouschen Prozedur folgen, sondern ”per Hand“ eingeführt werden müssen
(im Rahmen konkreter Berechnungen im Schwarzschildfeld argumentieren Co-
rinaldesi und Papapetrou in [4], dass in der Schwarzschildkarte S0i = 0 verlangt
werden soll. Diese Bedingung ist vollständig von der verwendeten Schwarzschild-
karte abhängig und nicht etwa durch eine Gleichung vom Typ u S = 0, wie in
[21] vorgeschlagen, motiviert!)
Ein Teilchen mit Spin, das sich auf einer Kreisbahn mit Radius r und Umlaufzeit
T im Schwarzschildfeld eines Zentralkörpers bewegt (mit Schwarzschildradius
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2M̄) und durch die Gleichungen (1.9) beschrieben wird, erlebt eine Präzession
mit der Periode 2

Tprec. '
T

2M̄/r
(1.10)

Die Erde beispielsweise erfährt aufgrund ihrer Drehung um die eigene Achse
eine Präzession mit Tprec. ' 5 · 107 Jahre. Die seit langem bekannte Präzession
der Erdachse aufgrund der Unregelmäßigkeiten des Erdaufbaus hat jedoch eine
Periode von nur 26000 Jahren.

Auch das Papapetrou-Modell eines ausgedehnten Körpers mit Spin über-
zeugt uns nicht, und so entstanden jene Überlegungen zu diesem Problemkreis,
die in meiner Dissertation (Univ. Innsbruck, 1999) im Kapitel über Fluidtheo-
rien unter Einbindung von Gravitationskräften zusammengefasst sind.

Dazu die folgenden Ausführungen:
Da der Zugang zur Theorie des Kreisels auf der Basis einer Theorie mit

endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten nicht über das Konzept ”starrer
Körper“ führen kann, muß eine andere Beschreibung für Materie gewählt
werden. Der Weg über relativistische Fluid-Modelle der Materie erscheint
zielführend und daher ist eine Verbindung von relativistischer Thermodynamik
und Gravitationstheorie zu versuchen. Jedoch, so erfolgreich das diesbezügliche
Standardmodell, die Eckartsche Hydro-Thermodynamik, in der Astrophysik
auch eingesetzt wird (siehe z.B. Teil III von [2]), so tiefliegend sind auch ihre
Mängel. So zeigen etwa die Untersuchungen in [22], dass bereits geringe Abwei-
chungen des Zustands eines Fluids vom Gleichgewicht extrem instabil sind. Es
gibt auch Beispiele, in denen die Eckart-Theorie unendliche Geschwindigkeiten
bei der Ausbreitung von Störungen im Fluid vorhersagt (”Akausalität“.) Dieses
Phänomen basiert im wesentlichen auf der Tatsache, daß die Differentialglei-
chungen dieser Theorie parabolisch und nicht vom hyperbolischen Typ sind.
Die Mängel der Standardtheorie sind seit langem bekannt und es existieren
andere Theorien, die für sich in Anspruch nehmen, frei von diesen Problemen
zu sein (eine gute Übersicht über diese Theorien bietet [18]). Ein unserer
Meinung nach vielversprechendes Modell liefern Geroch und Lindblom [17].
Eigentlich handelt es sich dabei um die Theorie einer ganzen Klasse von Fluid-
Theorien, die die gemeinsame Eigenschaft haben, dass ihre Feldgleichungen
vom ”Divergenz-Typ“ sind, d.h. die Gleichungen, denen die physikalischen
Objekte gehorchen, sind von der Form ∇ · A = B. Auch die Eckart-Theorie
ist vom Geroch-Lindblom-Typ, allerdings mit einem ungeeigneten (akausalen)

”Superpotential“. 3 Es scheint jedoch so zu sein, dass sich bei geeigneter Wahl
des Superpotentials widerspruchsfreie Fluid-Beschreibungen ergeben.

Die Verbindung einer kausalen Geroch-Lindblom-Theorie mit der ”symme-
trischen“ Gravidynamik (A. Nairz [5] ) stellt in unseren Augen eine äusserst
vielversprechende, realistische Annäherung an den Kreisel im Gravitationsfeld
dar. Allerdings werden selbst in den einfachsten Situationen (der Kreisel im
Schwarzschildfeld) die Gleichungen derart komplex, dass es bisher nicht gelun-
gen ist, mit dieser Beschreibung Aussagen über das Verhalten der integralen
Größe ”Eigendrehimpuls“ einer beliebigen – durchaus symmetrischen – Mate-
rieansammlung zu gewinnen. Obwohl die Fluidbeschreibung eines ausgedehnten

2unter den Annahmen, dass der Bahndrehimpuls des Teilchens viel größer ist als sein
Eigendrehimpuls und der Kreisbahnradius viel größer als der Schwarzschildradius.

3Viele der hier benützten Begriffe sind in den Originalarbeiten ausführlich erklärt. Eine
Begriffserklärung an dieser Stelle würde zu weit führen.
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Körpers in einem Gravitationsfeld bezüglich seiner Spineigenschaften bisher
keine konkreten Ergebnisse zeitigte, sollten auf dem vorhandenen theoretischen
Grundgerüst die relevanten Messgrößen definiert werden, und weitere Arbeiten
darauf aufgebaut werden.

Um eine der hinderlichen Klippen zu umschiffen, die in der Beschreibung
von Gravitationsfeldern mittels ART besteht, empfiehlt es sich, ein Modell
der Gravitation zu wählen, das auf der Basis der speziellen Relativitätstheorie
formuliert ist. Um nämlich in einer Fluid-Theorie zu einem wohldefinierten
Eigendrehimpuls zu kommen, benötigt man zunächst Definitionen für den
Gesamtdrehimpuls, Gesamtimpuls und Schwerpunkt der Materieansammlung.
Die Wohldefiniertheit dieser Größen hängt ganz wesentlich von Symmetrien
der zugrundeliegenden Raum-Zeit ab. Die Raum-Zeiten der Allgemeinen
Relativitätstheorie besitzen diese Symmetrien im Allgemeinen nicht und die
Konstruktion von Erhaltungssätzen ist, soweit überhaupt möglich, umständlich
und vom mathematischen Standpunkt aus oft auch zweifelhaft.
Die Gravidynamik ist von Beginn an als Gravitationstheorie auf der Minkowski-
Raum-Zeit angelegt. Dadurch verläuft die Definition oben angeführter Größen
beinahe kanonisch über die Konstruktion mit den Killingfeldern, die die
Symmetrien erzeugen.

Eine einfache tensorielle Gravitationsdynamik starrer Körper

Da das mathematische Bild eines Kreisels in der klassischen Mechanik äus-
serst einfach und ebenso erfolgreich ist, liegt es nahe, einen Weg zu beschreiten,
der die Frage nach dem Kreiselverhalten im Gravitationsfeld zumindest in Tei-
laspekten beantworten kann:

Einerseits liegt der Erfolg von Einsteins Gravitationstheorie darin, dass sie
der Welt eine völlig andere Raum-Zeit-Struktur zugrundelegt als jene der klas-
sischen Mechanik, andererseits besteht die große Leistung aber auch darin, dass
sie das skalare Gravitationsfeld der newtonischen Theorie durch ein größeres Ob-
jekt ersetzt und dadurch eine Vielzahl von bis dato rätselhaften Phänomenen
erklären kann (z.B. die ”Periheldrehung des Merkur“.) Durch die Ersetzung des
Skalarfeldes Φ, das in der newtonischen Theorie das Gravitationsfeld repräsen-
tiert, mit einem symmetrischen Tensorfeld zweiter Stufe S (alles auf der Basis
der newtonischen Raum-Zeit!) erwartet man ähnliche Effekte, wie sie in der All-
gemeinen Relativitätstheorie herauskommen. Da Experimente noch dazu meist
in eher schwachen Gravitationsfeldern durchgeführt werden, darf man bei einer
entsprechenden Definition der Feldgleichungen für S und einer Mechanik im ten-
soriellen Gravitationsfeld berechtigterweise darauf hoffen, jene experimentellen
Ergebnisse, die die ART unterstützen, zumindest annähernd reproduzieren zu
können.

In meiner Dissertation habe ich die Formulierung einer tensoriellen Theo-
rie der Gravitation auf der Basis der newtonischen Raum-Zeit und der Me-
chanik von Massenpunkten, die dem Einfluß eines solchen Tensorfeldes un-
terliegen, ausgearbeitet. Da die Ideen der Gravidynamik [5] für zukunfts-
trächtig gehalten werden, wurde das Gravitationsfeld als ”nicht-relativistisches
Vorläuferfeld“ zum Gravifeld der speziell-relativistischen Gravidynamik kon-
struiert. Dieser Schritt steht in Analogie zu Einsteins Übergang von der nicht-
relativistischen Elektrodynamik von Maxwell-Hertz-Lorentz zur relativistischen
Einstein-Minkowskischen Elektrodynamik; hier erfolgt er jedoch in die umge-
kehrte Richtung. Konstruktionsbedingt fußt unsere Theorie des tensoriellen Gra-
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vitationsfeldes daher eigentlich auch auf der maxwellschen Raum-Zeit (charak-
terisiert durch die Existenz eines absoluten Ruhsystems.)

Während sich die Feldgleichungen des Gravitationsfeldes mit dieser Idee
recht einfach finden lassen, bereitet die Angabe der Gleichungen, denen ein Mas-
senpunkt im tensoriellen Gravitationsfeld genügt, größere Schwierigkeiten. Wir
haben unsere Untersuchungen auf zwei der vielen Möglichkeiten eingeschränkt.
In einer ersten Variante wird die Punktteilchenmechanik in engster Analogie zur
klassischen Mechanik konzipiert, wobei nur der Potentialterm der Lagrangefunk-
tion eines Punktteilchens im Gravitationsfeld tensoriell abgeändert wird; die
zweite Version lehnt sich dagegen an die Lagrangefunktion eines Massenpunkts
in der speziellen Relativitätstheorie an. Mit der Kenntnis, wie sich Punktteil-
chen im tensoriellen Gravitationsfeld verhalten, ist der Weg zur Beschreibung
starrer Körper analog zur klassischen Mechanik im Prinzip frei.

Im Rahmen der zweiten Version der Punktteilchenmechanik entwickelten wir
schließlich das Modell eines einfachen Kreisels, einem 2-Massenpunkt-System in
Form eines starren Rotators, der sich im kugelsymmetrischen, statischen Gravi-
tationsfeld der Erde bewegt. Nicht einmal unter diesen simplen Annahme lässt
sich die Kreiselbewegung in ihrer Allgemeinheit analytisch berechnen, sondern
nur in Spezialfällen. Diese Spezialfälle müssen aber keineswegs exotisch sein,
sodass konkrete Experimente dazu durchaus angestellt werden könnten. Das
Experiment, das wir auf Grund der Überlegungen anregen, besteht in der Be-
obachtung der Rotationsfrequenz eines großen Rotators (Abstand der Rotator-
massen ca. 100 Meter) am Erdäquator. Es ist leider nicht möglich, einen einfa-
chen Ausdruck für die Präzessionsfrequenz des Rotators anzugeben, eine grobe
Abschätzung zeigt aber, dass die Frequenz der Präzession vergleichbar ist mit
der Frequenz von Schwingungen in der Äquatorialebene.
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