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«Schwarzer Tropfen» ist nicht durch die Relativitäts-
theorie, sondern durch die Optik zu erklären
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Durch eine Informationspanne innerhalb der Redaktionskommis-
sion dieser Zeitschrift wurde der Artikel von C. Sauter und E. 
Ruh (VJS 2007(3)) fachlich nicht beurteilt; so wurden die darin 
enthaltenen physikalischen Fehlüberlegungen vor der Druckle-
gung nicht erkannt. Freundlicherweise hat sich unser langjähriges 
Mitglied Prof. Jean-Pierre Blaser1 bereit erklärt, die nachfolgende 
Berichtigung zu verfassen.

Die Autoren machten schöne Amateur-Aufnahmen des 
Venus-Transits vom 8. Juni 2004, den man in der Schweiz 
unter sehr guten Bedingungen beobachten konnte. Das war 
in der Tat ein beachtenswertes Schauspiel, das mit nur vier 
Ereignissen alle 243 Jahre (davon abwechselnd 2 in nur 8 
Jahren Abstand) so selten ist, dass mit Berücksichtigung 
der Tageszeit, des Wetters und der Notwendigkeit eines 
optischen Instruments nur wenige Menschen überhaupt die 
Chance haben, es je zu sehen. Diese äusserst seltenen Be-
obachtungen führten allerdings auch dazu, dass Legenden 
und allerlei Theorien über ein an sich völlig normales op-
tisches Phänomen entstanden, nämlich eines angeblichen 
«schwarzen Tropfens», den man bei der inneren Berührung 
der Venus mit dem Sonnenrand sehen soll. 

Historisch interessant ist die Rolle des englischen Astro-
nomen Halley. Dieser hatte wichtige Beiträge zur Himmels-
mechanik gemacht, insbesondere zu den Kometenbahnen. 
Er erkannte als erster die Periodizität von 76 Jahren des 
grossen Kometen, der heute seinen Namen trägt (den letz-
ten Durchgang haben wir 1986 sehen können). Halley war 
es, der anlässlich des Venus-Durchgangs von 1761 vorge-
schlagen hatte, durch präzise Messung der Zeitpunkte der 
Kontakte Venus-Sonnenrand eine genauere Messung der 
Dimensionen im Sonnensystem (die Sonnen-Parallaxe) zu 
machen, als es mit den damals bekannten Methoden mög-
lich war. Man stellte aber auch fest, dass die Lichtbeugung 
(Diffraktion) der Genauigkeit solcher Messungen Grenzen 
setzt.

Die Autoren behandeln nun das Problem des «schwar-
zen Tropfens» und behaupten, dass die Lichtablenkung an 
der Venus auf Grund der allgemeinen Relativitätstheorie 

einen Beitrag an die Bildung des «schwarzen Tropfens» 
leisten könnte. Das ist völlig ausgeschlossen und soll hier 
klargestellt werden.

1 Der angebliche «schwarze Tropfen» als 
Beugungserscheinung

Huyghens erkannte vor über 300 Jahren die Wellennatur 
des Lichts und Fraunhofer und Fresnel konnten dann (vor 
etwa 200 Jahren) zahlreiche Beugungserscheinungen expe-
rimentell beobachten und erklären. Abgeschlossen wurde 
die Wellenoptik unter Einschluss der Polarisationserschei-
nungen um 1860 durch die Maxwell,sche Theorie, welche 
das Licht als Teil der Elektrodynamik etablierte. Es gibt 
deshalb unter den vielen komplexen und oft wunderschö-
nen Beugungserscheinungen in der Optik keine rätselhaften 
oder wissenschaftlich unerklärbaren Effekte.

Beim «schwarzen Tropfen» haben wir es mit den Beu-
gungserscheinungen zu tun, wie sie bei jedem Objektiv 
(Fernrohr oder Kamera) auftreten müssen. Durch die Beu-
gung der Wellen (Diffraktion) wird das Bild einer punktför-
migen Lichtquelle (z. B. eines Sterns) zu einer Beugungsfi-
gur verformt, die aus einem zentralen Hauptmaximum und 
zusätzlichen konzentrischen, aber schwachen Beugungsrin-
gen besteht. Auf Abb. 1a ist diese Intensitätsverteilung zu 
sehen. Der Winkel-Durchmesser d des Beugungsscheib-
chens in Bogensekunden ist gegeben durch

d = 25 λ / D   
mit der Lichtwellenlänge λ in Mikrometern μm (ungefähr 
0,5 μm für das sichtbare Licht) und dem Durchmesser D 
des Objektivs in cm.

Das grundsätzliche Auflösungsvermögen eines Instru-
mentes ist dann erreicht, wenn sich zwei Punktquellen im 
Winkel-Abstand von d/2 befinden: sind sie sich näher, kann 
man sie nicht mehr getrennt wahrnehmen. Beispiele: Das 
Auge mit wenigen Millimetern Pupillen-Öffnung hat eine 
theoretische Auflösungskraft von nur etwa 20,, (,, bedeu-
tet Bogensekunden, 1,, = 1 Winkelgrad/3600). Um Details 
schärfer sehen zu können, bauten daher die Astronomen 

1 J.-P. Blaser war Leiter der Sternwarte Neuchâtel und später Professor für Physik an der ETH Zürich, Direktor des Schweiz. Institutes 
für Nuklearforschung (SIN) und erster Direktor des Paul Scherrer Institutes (PSI) nach der Zusammenlegung von SIN und EIR (Eidg. 
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Fernrohre mit immer grösserem Objektivdurchmesser. 
Schon ein solches mit 50 cm Öffnung ist z. B. in der Lage, 
zwei Sterne im Abstand von nur etwa 0,2,, getrennt zu se-
hen. Heute baut man – so die europäische ESO in Chile 
– riesige, allerdings kombinierte Spiegelteleskope mit Auf-
lösungsvermögen im Bereich von Milli-Bogensekunden. 

Abb. 1b zeigt die geometrische Situation, wie sie im 
Fall unseres Venus-Transits etwa 20 (Zeit)Sekunden vor 
der zweiten inneren Berührung bestand. In der Abb. 1c ist 
die Computersimulation des Bildes zu sehen, wie man es 
durch ein sonst perfektes Fernrohr mit etwa 5 cm Objektiv-
durchmesser beobachten würde. Die schmale Lichtbrücke 
zwischen dem schwarzen Venusscheibchen und dem – re-
lativ zur blendenden Sonne – ebenfalls schwarzen Him-
mel wird durch Beugung so verbreitert, dass ein dunkler 
«Tropfen» entsteht. Der Effekt wird im Fall der Sonne noch 
verstärkt durch die Randverdunkelung (die Helligkeit des 
Sonnenrandes ist wesentlich geringer als weiter innen), so-
wie durch die Kontrastempfindung in der physiologischen 
Optik: Ein dunkleres Objekt, wie z. B. auch die Sonnen-

flecken (welche immer noch gleissend hell sind, fast 10% 
der Sonnenoberflächen-Helligkeit), erscheint dem Auge als 
schwarz. 

2 Die relativistische Lichtablenkung durch 
die Masse der Venus

Obwohl der «schwarze Tropfen» also eine normale Erschei-
nung der Wellenoptik ist, an der es nichts zu zweifeln gibt, 
behaupten die Autoren, dass die relativistische Lichtablen-
kung einen Beitrag an diesen Effekt leisten könnte.

Auf der Abb. 2a ist das berühmte Experiment von 1919 
skizziert (anlässlich einer totalen Sonnenfinsternis), bei 
dem die von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vo-
rausgesagte Ablenkung eines Lichtstrahls durch die Sonne 
bestätigt wurde. Es war damals ein beispielloses Mediener-
eignis, das Einstein berühmt machte wie nie einen Wissen-
schafter zuvor. Solche Figuren mit dem Strahlengang vom 
Stern zum Beobachter auf der Erde waren damals in der 
Tagespresse zu finden.

Abb. 1a. Die Intensitätsverteilung im Beugungsbild einer punktförmigen Lichtquelle.

Abb. 1b. (oben) Die geometrische Situation beim Venus-Transit etwa 20 Zeitsekunden vor der zweiten inneren Berührung der Venus-
scheibe am Sonnenrand.

Abb. 1c. (unten) Dasselbe Bild unter Berücksichtigung der Lichtbeugung, wie beobachtet mit einem kleinen Fernrohr mit etwa 5 cm 
Objektivdurchmesser.
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Statt der schon sehr kleinen Ablenkung von 1,75,, am 
Sonnenrand ist bei einem Venus-Durchgang (wegen der 
viel kleineren Masse der Venus) die Ablenkung allerdings 
verschwindend klein, nur 0,0005,,. Abb. 2b zeigt den ent-
sprechenden Strahlengang, bei dem nun die Venus die Rol-
le der Sonne übernimmt und ein Punkt am Sonnenrand 
dem Stern entspricht. Der angebliche «schwarze Tropfen» 
hat als Beugungserscheinung eine Dimension im Bereich 
von Bogensekunden, was auf der Abb. 1c einigen Millime-
tern entspricht. Die von den Autoren vorgebrachte relativi-
stische Ablenkung entspräche dann in der Figur rund einem 
Tausendstel Millimeter, was kaum mit einem Mikroskop 
zu sehen wäre. 

Spätestens an diesem Punkt hätte also der Gedanke der 
Autoren enden sollen. Dies umso mehr, als sie die Ablen-
kung durch einen groben Rechenfehler (Formel für M

Venus
 

auf S. 82) als zehn mal zu klein berechnen. Auch die an die-
ser Stelle gemachte Aussage, dass man in der Astronomie 
die Sternmassen in km misst, ist nicht wahr.

3 Die Berechnungen
Die Autoren fahren aber fort, und zwar mit offenbar völlig 
falschen Vorstellungen über den geometrischen Strahlen-
gang. Sie behaupten, dass ein «Hinziehen des Venusscheib-
chens zum Sonnenrand» stattfindet. Wie in Abb. 2b zu se-

Abb. 2a. (oben) Schematischer Strahlengang beim «Einstein-Experiment» von 1919. Die Ablenkung ist im Bild um einen Faktor von 
etwa 10 000 vergrössert gezeichnet.

Abb. 2b. (unten) Strahlengang bei einer Lichtablenkung durch die Masse der Venus. Vergrösserungsfaktor für die Ablenkung etwa 
40  Millionen.

hen, findet überhaupt keine Verschiebung des Venusbildes 
statt, sondern es ist der Sonnenrand, der etwas nach aussen 
verschoben erscheint. Dies würde also sogar das Gegenteil 
des behaupteten Beitrags an den angeblichen «schwarzen 
Tropfen» bewirken. Diese Fehlüberlegungen werden noch 
klarer, wenn man sie auf den «Einstein-Fall» auf Abb. 2a 
anwendet. Nach der Vorstellung der Autoren müsste sich 
damals die Sonne scheinbar gegen den z. B. rechts liegen-
den Stern verschoben haben. Dass man dabei elementare 
Symmetrie-Prinzipien verletzt, ist offensichtlich, denn 
wenn man damals gleichzeitig auch einen Stern links von 
der Sonne beobachtet hätte, hätte sich die Sonne ja gleich-
zeitig umgekehrt verschieben müssen.

Bemerkung: Theoretisch wird auch das Bild der Venus 
von der relativistischen Lichtablenkung leicht beeinflusst. 
Analog zur Abb. 2b wird auch der Strahlengang von auf 
der Venusoberfläche abgegebenem Licht leicht gekrümmt, 
d.h. man sieht etwas hinter den geometrischen Venusrand. 
Das bewirkt im Prinzip, dass der scheinbare Durchmesser 
der Venus etwas vergrössert wird, aber natürlich keinerlei 
Verschiebung stattfindet. Da die Vergrösserung des schein-
baren Durchmessers nur 14 mm beträgt – zu vergleichen 
mit dem Planetendurchmesser von etwa 12 000 km –, ist 
das jedoch niemals zu beobachten.


