
DIETER EGGER

HYPER-KUGELN UND IHRE 
OBERFLÄCHEN

AUF DEM WEG ZU EINER ANSCHAULICHEN 
KOSMOLOGIE ?

K

=

R

3

S1

x0

x1





0

0 a





Vorwort
Hat unser Universum möglicherweise etwas mit der 4-dimensionalen Oberfläche einer 5-
dimensionalen Kugel zu tun?
Wird durch die gegenseitige Lageveränderung einer 4-dim Hyperebene und der 4-dim 
Hyperoberfläche einer 5-dim Hyperkugel  jeweils ein 3-dimensionaler Raum ausgeschnit-
ten, der unserem erfahrbaren dynamischen „Lebensraum“ entsprechen könnte? 
Verläuft die Bewegung der 4-Hyperebene durch die 5-Hyperkugel gleichmäßig und wel-
che Konsequenzen ergeben sich daraus für die inhärente Dynamik des 3-dim Schnittrau-
mes?
In der vorliegenden Arbeit wird versucht, auf die eben gestellten Fragen einzugehen.
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Grundlagen

Grundlagen
Um mit der Vorstellung vertraut zu werden, daß unser variabler 3-dimensionaler Raum 
(also unsere 4-dimensionale Raum-Zeit) möglicherweise als variable Teilmenge der 
Oberfläche einer 5-dimensionalen Kugel bereitgestellt wird, sehen wir uns an, wie in ana-
loger Weise ein variables 1-dimensionales und ein variables 2-dimensionales „Univer-
sum“ zu betrachten wären.
Aus gängigen Formelsammlungen entnehmen wir einige Eigenschaften von Kugel und 
Kreis, die wir dann auf höhere Dimensionen ausweiten wollen.

Kugel
Die Oberfläche S2 ergibt sich zu

S2=4R2 (1.1.1)

und das Volumen V3 zu

V 3=
4
3
R3 (1.1.2)

Kugelabschnitt
Für den Radius a des unteren Kreisrings gilt:

  (1.2.1)

und für die Mantelfläche M2

M 2=2 Rh=a2h2=2 R2∫0

sin x dx   (1.2.2)

Der halbe Zentriwinkel  beträgt

=arcsin  a
R
=arccos R−h

R
=arccos1− h

R
 (1.2.3)

und die Mantellinie l von der Mitte bis zum Rand

l= R (1.2.4)
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Abbildung 2: Der Kugelabschnitt

Abbildung 1: Die Kugel

a2=R2−R−h2=2 Rh−h2=h 2 R−h
a=2 Rh−h2



Kugelabschnitt

Aus (1.2.3) können wir ableiten:

cos =1− h
R

(1.2.5)

oder

h=R1−cos  (1.2.6)

Kreis

Der Umfang U ergibt sich zu

U=S1=2 R (1.3.1)

und die Fläche F zu

F=V 2=R2 (1.3.2)

Kreisabschnitt
Die halbe Sehnenlänge a beträgt

a=2 Rh−h2 (1.4.1)

und die halbe Bogenlänge b

b=M 1=R=R∫0

dx (1.4.2)

bei halbem Zentriwinkel 

=arcsin  a
R
=arccos1− h

R
 (1.4.3)

aus dem sich wiederum

h=R1−cos  (1.4.4)

berechnen lässt.
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Abbildung 4: Der Kreisabschnitt

Abbildung 3: Der Kreis



n-Kugel

n-Kugel
Bezeichnen wir die uns geläufige Kugel als 3-Kugel, so wäre der Kreis eine 2-Kugel. Aus-
serdem können wir auch an mehrdimensionale Kugeln, sogenannte Hyperkugeln den-
ken. Das wären dann 4-Kugeln und 5-Kugeln usw. 
Eine n-Kugel ist der geometrische Ort aller Punkte, die in einem vorgegebenen n-dimen-
sionalen Raum maximal den Abstand R von einem Bezugspunkt, dem Mittelpunkt, auf-
weisen.
Wir versuchen nun, die Kenngrössen einer n-Kugel aus denen einer (n-1)-Kugel abzulei-
ten.
Dazu bezeichnen wir mit (n-1)-Hyper-Oberfläche die (n-1)-dimensionale Oberfläche der 
n-Kugel und mit n-Hyper-Volumen deren n-dimensionalen Inhalt. Der Index gibt also je-
weils die gültige Dimension an.

Objekt Hyper-Oberfläche Hyper-Volumen

Kreis (2-Kugel) Umfang Fläche

Kugel (3-Kugel) Oberfläche Volumen

4-Kugel 3-Hyper-Oberfläche 4-Hyper-Volumen

Wir tragen die bereits gefundenen Formeln ein:

Objekt Hyper-Oberfläche Hyper-Volumen

Linie (1-Kugel) S0=2 V 1=2 R

Kreis (2-Kugel) S1=2 R V 2=R2

Kugel (3-Kugel) S2=4R2 V 3=
4
3
R3

4-Kugel S3 V 4

Bei bekannter Hyper-Oberfläche erhalten wir leicht durch Integration das entsprechende 
Hypervolumen

V n=∫0

R
S n−1dr (2.1.1)

wobei die Integrationsvariable in Sn−1 nunmehr r an Stelle von R lautet.

Somit brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, um aus Sn−1 deren Entsprechung Sn zu 
bestimmen.
Am Besten überlegen wir uns, wie wir von S1 zu S2 kommen. Dazu muss eine 
zusätzliche Dimension eingeführt werden.
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n-Kugel

Wenn wir in der Ebene bleiben und die S1 aufsummieren (siehe 2.1.1), erhalten wir die 
Fläche des Kreises. 

Um aber eine Kugeloberfläche zu erhalten, spannen wir mit Hilfe einer Winkelvariablen 
eine weitere Dimension auf, 

d.h. RR cos  und integrieren über das neue Dimensionselement dr Rd  , bilden 
also

Sn=∫−/2

/2
Sn−1R R cos Rd  (2.1.2)

Beim Übergang vom Kreisumfang zur Kugeloberfläche finden wir

S2=∫−/2

/2
2R cos Rd =2 R2[sin ]−/2

/2=2R22=4 R2 (2.1.3)

Im nächsten Schritt gelangen wir zur Oberfläche S3 der 4-Kugel 

S3=∫−/2

/2
4R cos 2 Rd =4R3∫−/2

/2
cos2d  (2.1.4)
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Abbildung 5: Aufsummieren der infinitesimal wachsenden Kreisumfänge liefert als Resultat 
die Kreisfläche

Abbildung 6: Mittels  heben wir nun die infinitesimal wachsenden Kreisumfänge aus der 
Ebene heraus in die dritte Dimension und erhalten die Kugeloberfläche als Resultat.





n-Kugel

Das Integral

∫−/2

/2
cos nd =

n−1
n ∫−/2

/2
cos n−2d  (2.1.5)

mit 

∫−/2

/2
1 d =  und ∫−/2

/2
cosd =2 (2.1.6)

bietet die Basis für alle weiteren Berechnungen.

(2.1.4) lässt sich damit auswerten zu

S3=4R3∫−/2

/2
cos2d =4R3 1

2
=22 R3 (2.1.7)

Betrachten wir die Hyper-Oberfläche S4 der 5-Kugel, so ergibt sich

S4=∫−/2

/2
22R cos 3Rd =22 R4∫−/2

/2
cos 3d  (2.1.8)

bzw.

S4=2
2R4∫−/2

/ 2
cos 3d =22R4 2

3
2=8
3
2 R4 (2.1.9)

Die Hyper-Oberfläche S5 der 6-Kugel ergibt sich zu

S5=∫−/2

/2 8
3
2R cos 4 Rd =

8
3
2R5∫−/2

/2
cos 4 d  (2.1.10)

Mit

∫−/2

/2
cos 4d =

3
4∫−/2

/2
cos 2d  (2.1.11)

und 

∫−/2

/2
cos 2d =1

2∫−/2

/2
cos 0d =1

2
 (2.1.12)

wird daraus

S5=
8
3
2 R5 3

4
1
2
=3R5 (2.1.13)

Sehen wir uns noch die 7-Kugel und die 8-Kugel an:

S6=∫−/2

/2
3R cos 5Rd =3 R6∫−/2

/2
cos 5d    (2.1.14)

Mit

∫−/2

/2
cos 5d =

4
5∫−/2

/2
cos 3d  (2.1.15)

und 

∫−/2

/2
cos 3d =

2
3∫−/2

/2
cos 1d =

2
3
2= 4
3 (2.1.16)

erhalten wir
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n-Kugel

S6=3 R6 4
5
4
3
=
16
15

3R6 (2.1.17)

8-Kugel:

S7=∫−/2

/2 16
15

3R cos 6Rd =
16
15

3 R7∫−/2

/2
cos 6d  (2.1.18)

Mit

∫−/2

/2
cos 6d =5

6∫−/2

/2
cos4d  (2.1.19)

und 

∫−/2

/2
cos 4d =

3
4∫−/2

/2
cos 2d =

3
4
1
2
=

3
8
 (2.1.20)

wird daraus

S7=
16
15

3 R7 5
6
3
8
=

1
3
4 R7 (2.1.21)

Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 nochmal übersichtlich dargestellt. Ausserdem wird der 
jeweilige Zahlenwert für die Einheitskugel angegeben:

Objekt Hyper-Oberfläche Hyper-Volumen

Linie (1-Kugel) S0=2               [2] V 1=2 R             [2]

Kreis (2-Kugel) S1=2 R         [6,28] V 2=R2         [3,14]

Kugel (3-Kugel) S2=4R2       [12,57] V 3=
4
3
R3       [4,19]

4-Kugel S3=2
2 R3       [19,74] V 4=

1
2
2 R4      [4,93]

5-Kugel S4=
8
3
2 R4      [26,32] V 5=

8
15

2 R5     [5,26]

6-Kugel S5=3R5         [31,01] V 6=
1
6
3 R6       [5,17]

7-Kugel S6=
16
15

3 R6     [33,07] V 7=
16
105

3 R7    [4,72]

8-Kugel S7=
1
3
4 R7      [32,47] V 8=

1
24

4R8     [4,06]

Tabelle 1: Einige Beispiele für Oberflächen und Volumina von n-Kugeln. In eckigen Klammern steht der 
jeweilige Zahlenwert für die Einheitskugel ( R=1 ). Die 5-Kugel weist demnach das größte Volumen auf 
und die 7-Kugel die größte Oberfläche.
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Schnittmenge

Schnittmenge
Wir verschneiden nun die n-Kugel K n mit einer ebenen (n-1)-Hyperfläche En−1 und be-

trachten den Rand Sn−2 dieser Schnittmenge. Oder anders ausgedrückt: wir verschnei-

den Sn−1 mit En−1 .

Motivation: Die (unveränderliche) n-Kugel selbst kann nur einen endlichen und begrenz-
ten Raum anbieten, während ihre (n-1)-Oberfläche einen unbegrenzten Raum bereit 
stellt (man stösst an keine Grenze mehr). Und durch die Schnittmenge Sn−2 kann ein 

veränderlicher (n-2)-dimensionaler Raum realisiert werden, sofern sich n-Kugel K n und 

(n-1)-Hyperfläche En−1 gegeneinander bewegen und durchdringen. Dieses Prinzip er-
laubt eine Skalierung der Entstehung von „Universen“, da beliebig viele n-Kugeln auf ein-
mal von der (n-1)-Hyperfläche „befruchtet“ werden können. Verschiedene Entwicklungs-
stadien sind genauso denkbar, wie ein Informationsaustausch über En−1 . Die Geschich-

te jeder einzelnen n-Kugel kann auf ihrer Oberfläche Sn−1 aufgezeichnet werden.

Kreis und Gerade
Zur Veranschaulichung sehen wir uns den Kreis an:

Die Gerade E1 schneidet den Kreis K 2 und liefert als Ergebnis die Linie zwischen den 

beiden Punkten P1 und P2 . Unser Interesse gilt der Schnittmenge S1∩E1 aus Kreis-
umfang und Gerade. Sie besteht in diesem einfachen Fall gerade aus den beiden Punk-
ten P1 und P2 .

Ihr halber Abstand beträgt a=R cos  bzw. a=2 Rh−h2 .
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Abbildung 7: 2 Punkte als Rand der Schnittmenge von Kreis K2 und Gerade E1
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Kugel und Ebene

Kugel und Ebene

Die Ebene E2 schneidet die Kugel K 3 und liefert als Ergebnis den Kreis K 2 . Unser In-

teresse gilt der Schnittmenge S2∩E2 aus Kugeloberfläche und Ebene. Sie besteht in 

diesem einfachen Fall gerade aus dem Kreisumfang von K 2 und lässt sich schreiben als

S1R a=S2∩E2 (3.2.1)

Der Radius beträgt a=R cos  bzw. a=2 Rh−h2 .

n-Kugel und (n-1)-Hyperebene
Leider geht die Anschaulichkeit verloren, wenn man die Schnittmengen S3∩E3 aus Hy-

per-Oberfläche der 4-Kugel und 3-dim-Raum und S4∩E4 aus Hyper-Oberfläche der 5-
Kugel und 4-dim-Raum betrachtet. Aus Analogie-Gründen können wir aber schliessen, 
daß als Ergebnis eine Kugeloberfläche (3-Kugel-Hyperoberfläche)

S2R a=S 3∩E3 (3.3.1)

und eine 4-Kugel-Hyperoberfläche

S3R a=S4∩E4  (3.3.2)

resultieren.

Ihre Radien betragen jeweils a=R cos  bzw. a=2 Rh−h2 .

14

Abbildung 8: Kreisumfang als Rand der Schnittmenge von Kugel K3 und Ebene E2
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Eigenschaften von Hyper-Oberflächen

Eigenschaften von Hyper-Oberflächen
Die (Hyper-) Oberflächen bilden Räume, die kosmologischen Prinzipien gehorchen, daß 
also beispielsweise kein Punkt vor einem Anderen und keine Richtung vor einer Anderen 
ausgezeichnet sein soll. Sie sind unbegrenzt, ohne Rand also und trotzdem endlich.

Die Parameter h oder  beschreiben die Ausdehnung a des jeweiligen Raums. Je 
nachdem, welcher der beiden Parameter als Grundlage dienen soll, ergeben sich ver-
schiedene Formeln

a=2 Rh−h2  mit 2 Rh0 , h läuft von 2R bis 0 (4.1.1)

oder

a=R cos  mit −
2


2
,  läuft von −

2
bis 

2
(4.1.2)

Weiter unten (Tabelle 3) werden wir an Stelle von h oder  einen Parameter t einfüh-
ren, der von -1 bis +1 läuft.

3-dim Welt
Für die Darstellung der uns geläufigen 3-dimensionalen Welt wäre mindestens die Hy-
peroberfläche einer 4-Kugel erforderlich. Die Expansion unseres Universums würde dann 
beispielsweise durch den zunehmenden Radius dieser 4-Kugel erklärt. Allerdings ist ein 
Modell zu entwerfen, das den Radius der 4-Kugel verändert.
Wir wählen statt dessen eine in der Grösse unveränderliche 5-Kugel, die von einer 4-Hy-
perfläche (4-dim Raum) gleichmässig durchschwebt wird und als Schnittmengenrand je-
weils einen 3-dimensionalen „Lebensraum“ liefert. Die Abfolge der Schnittmengen defi-
niert ein „vorher-jetzt-nachher“, also eine Zeit.

Postulat 1
Eine ebene (n-1)-dim-Hyperfläche En−1 „schwebt“ gleichmäßig durch eine n-Kugel K n

bzw. deren geschlossene und gekrümmte (n-1)-dimensionale Hyperoberfläche Sn−1 und 

liefert als Schnittmenge einen (n-2)-dim Raum Sn−2=S n−1∩En−1 .

Die gegenseitige Bewegung zeitigt Veränderungen im resultierenden (n-2)-dim-„Lebens-
raum“ Sn−2 . 

Die n-Kugel bzw. ihre (n-1)-dim Hyperoberfläche und die (n-1)-Hyperebene verändern 
nur ihre gegenseitige Lage. Wegen der gerichteten Bewegung wird auch eine Richtung 
der möglichen Parameteränderung von h oder  oder t vorgegeben („Zeitpfeil“).
Alle parameterabhängigen Zustände können auf der (n-1)-dim-Hyperoberfläche der n-
Kugel „eingraviert“ werden. Somit bleiben Informationen über verschiedene Epochen er-
halten.

Es gilt =arcsin t  in Abbildung 12, wobei der Parameter t linear von -1 bis +1 läuft.
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Ausdehnung

Ausdehnung
Parameter  Parameter h

Ausdehnung a=R cos  a=2 Rh−h2

Geschwindigkeit d a
d 

=−R sin  d a
d h

=
R−h

2 Rh−h2
=

R−h
a

Tabelle 2: Parameter  und h beschreiben die Ausdehnung und ihre Änderung
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Abbildung 9: Variable Ausdehnung der Schnitträume (horizontale Linie unten = Null-Linie) von 0 bis R und 
zurück zu 0 (hier R=1 )

Abbildung 10: Variation der Ausdehnungsgeschwindigkeit (horizontale Linie in der Mitte = Null-Linie) von +∞ 
bis 0 und weiter bis -∞



Eigenschaften von Hyper-Oberflächen

Beschleunigung
Wir wählen nun einen Parameter t („kosmische Zeit“) so, daß er linear von -1 bis +1 läuft, 
und berechnen zusätzlich die Beschleunigung

Parameter  Parameter t

Ausdehnung a=R cos  a t =R1−t 2=R1−t 2
1
2

Geschwindigkeit
d a
d 

=−R sin  d a
d t

=
−R t
1−t 2

=−Rt 1−t 2
−1
2

Beschleunigung d 2a
d 2

=−Rcos  d 2a
d t2

=−
R

1−t21−t 2
=−R 1−t2

−3
2

Tabelle 3: Kenngrößen mit Parametern  und t

Die stets vorhandene Beschleunigung ist eine dem System innewohnende Eigenschaft. 
Zwei Objekte werden sich stets beschleunigt zueinander bewegen, selbst wenn keine er-
kennbaren Kräfte auf sie ausgeübt werden. Zum Zeitpunkt t=0 erreicht sie ihr Maximum
−R (betragsmäßig das Minimum), das aber immer noch negativ ist, d.h. es scheint stets 

eine anziehende „Kraft“ zu wirken, siehe Abbildung 11.
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Abbildung 11: Variation der Ausdehnungsbeschleunigung (horizontale Linie oben = Null-Linie) von -∞ bis 
zum Maximum (immer noch negativ, -1) und zurück bis -∞. Hier ist noch h als Parameter angeführt. Der 
Parameter t würde von -1 bis +1 laufen (hier R=1 )



Koordinatensysteme

Koordinatensysteme
Betrachten wir nun Koordinatensysteme in den Hyper-Oberflächen S i . Leider wird uns 

sehr schnell die Anschaulichkeit im Stich lassen. Lediglich S1 und teilweise S2 dürften 
unserer 3-dim Vorstellungskraft noch zugänglich sein.

1-dim Welt

Ereignisse (Punkte auf der Kugeloberfläche) können von einem außen stehenden (3-
dim) Beobachter direkt durch Koordinatentupel {0 ,0}  (Breite und Länge, entspre-
chend Zeit und Ort) festgelegt werden.

Ein Beobachter in S1 kann zwar die Koordinate x0 nicht direkt wahrnehmen, aber Ände-

rungen von x1 . Daher kann er eine Pseudo-Koordinate  einführen, die er aufgrund ir-

gend eines periodischen Vorgangs entlang x1 realisiert und „Zeit“ nennt. x1 wird als 

Ortskoordinate 1 erfahrbar und ihre Änderung als Geschwindigkeit d 1

d 
. 
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Abbildung 12: Koordinatensystem mit einer Koordinate x1 entlang des Randes S1 und einer Koordinate 

x0 senkrecht dazu. Während x1 sowohl vorwärts als auch rückwärts durchlaufen werden kann, bietet x0

nur eine Richtung an. Dies liegt am gleichmässigen „Schweben“ der Ebene durch die Kugel, hier von „unten“ 
nach „oben“. Der Lebensraum der „Eindimensionalen“ wird vom variablen Kreisumfang eines Kreises 
gebildet, dessen Radius a von 0 bis R anschwillt und dann wieder von R bis 0 abnimmt. So sähe es 
zumindest der eindimensionale Beobachter, aber in Wirklichkeit sind all diese Kreise über die dritte 
Dimension voneinander getrennt.
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Koordinatensysteme

 selbst wird beispielsweise mittels einer Oszillation d 21

d 2
=−b21  ( b2 ist die rücktrei-

bende Beschleunigung) eingeführt. Somit sind Raum und Zeit untrennbar miteinander 
verbunden.

Postulat 2
Pro Schritt in „Richtung Zeit“ kann maximal ein Schritt in „Richtung Raum“ vollzogen wer-
den bei jeweils gleicher Schrittweite:

∣dx1dx0∣max

=1  (Postulat 2) (5.1.0)

Hier wird eine Diskretisierung des Parameters t angenommen, die auf alle davon abge-
leiteten Größen „durchschlagen“ wird. Sie kann aber so fein gewählt werden, daß sie im 
Makroskopischen nicht mehr auffällt.
Dem entspricht eine Maximal-Geschwindigkeit von

vmax=∣d 1

d  ∣
max

=c[ms ] in der S1 -Welt bei entsprechend gewählten Einheiten.

Durch die Veränderung von x0 wegen des linear fortschreitenden Parameters t wird 

eine Veränderung der Ortskoordinate x1 ermöglicht 

∣dx1dt ∣dx0

dt

Abstände
Wegen der Existenz einer Maximalgeschwindigkeit in S1 ist der infinitesimale Abstand
ds zweier Ereignisse erfahrungsgemäss als

ds 2=c d 2−d 12 (5.1.1)

anzusetzen, wenn man die Invarianz von d s bezüglich gleichförmig bewegter Beobach-
ter fordert ( c ist die maximale Geschwindigkeit).

Würde sich die Uhr (das was  in S1 realisiert) mit der maximalen Geschwindigkeit c  

bewegen, so wäre d  nicht mehr messbar (es gäbe dann keine Oszillationen mehr), 

würde also verschwinden („Zeitdilatation“, siehe [Epstein]). Sowohl d 1 als auch d 
hängen vom Bewegungszustand des Beobachters ab.
Formulieren wir Postulat 1 mathematisch, so gilt

=arcsin t   bzw. sin=t und cos=1−t 2 sowie 
d 
dt

= 1
1−t 2

 , (5.1.2)

wobei t linear von -1 bis +1 läuft.
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Abstände

Aus der Metrik (5.1.20) erhalten wir

ds=g 00dt2  g11d 2=Rdt  1
1−t 2

1−t 2 d dt 
2

und daraus s=R∫
t A

t B  1
1−t 2

1−t 2 d dt 
2

dt

Der außen stehende 3-dim-Beobachter „sieht“ also das Wegelement

ds 2=Rd 2R cosd 2=R2dt 2 1
1−t 2

1−t 2 d 
dt 

2 (5.1.3)

In der S1 -Welt haben wir mit {x0 , x1} bzw. { ,} zu tun, daher schreiben wir ansatzwei-
se

ds2=dx02 dx12 um (5.1.4)

dx0= R
1−t2

dt und schliesslich durch Integration x0=R arcsin t zu finden. (5.1.5)

20

Abbildung 13: Verlauf von x0=arcsin t  (blaue Kurve) über den linear von -1 bis +1 verlaufenden 

kosmischen Parameter t hinweg ( R=1 )



Koordinatensysteme

dx1=R dt1−t 2 d 
dt

=R1−t 2d  , 

t hängt nicht von  ab, so daß die Integration

x1=R1−t 2 liefert. (5.1.6)

Die Integrationskonstanten in Gleichung (5.1.5) und  (5.1.6) wurden der Einfachheit hal-
ber zu Null gewählt. Sie können aber zur Definition des jeweiligen Ursprungs oder einer 
Anfangsabweichung davon geeignet gewählt werden. 

 Die Ableitungen nach dem „kosmischen“ Parameter t lauten für (5.1.5)

dx0

dt
= R
1−t2

 (5.1.7)

 und für (5.1.6)

dx1

dt
=R 1

2
1

1−t2
−2tR1−t 2 d 

dt  

vereinfacht zu

dx1

dt
= R
1−t 2 − t1−t2 d 

dt  (5.1.8)

(5.1.8) dividiert durch (5.1.7) ergibt die Geschwindigkeit im System {x0 , x1}

dx1

dx0
=− t1−t 2 d 

dt (5.1.9)
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Abbildung 14: Verlauf von x1 über die kosmische Zeit t hinweg ((5.1.6) mit =1 , R=1 )



Abstände

Ein ruhender Beobachter möge jeweils im Abstand =1 eine Signalquelle beobachten, 

die sich mit verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten d 
dt

={−0.5,−0.25,0,0.25,0.5} annä-

hert {−0.5,−0.25} , ruht {0} oder entfernt {0.25,0.5} . Zu verschiedenen Zeiten t wird er 

verschiedene Geschwindigkeiten v= dx1

dx0
messen (siehe Abbildung 15). Allerdings wer-

den diese Messungen erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein, wenn nämlich die 
Information beim ruhenden Beobachter eintrifft. Dazu ist die Entfernung =1 zu über-
winden (vergleiche Tabelle 4).
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Abbildung 15: Geschwindigkeit v= dx1

dx0
für =1 und d 

dt
={−0.5,−0.25,0,0.25,0.5} von links nach 

rechts (positive Geschwindigkeiten stehen für „Flucht“, negative für Annäherung)



Koordinatensysteme

Mit  d
dx0

=
d
dt

dt
dx0

= 1−t 2

R  ddt  (5.1.10)

können wir aus (5.1.9) noch die Beschleunigung berechnen:

d 2 x1

dx02
=1− t2

R [−−3t d dt 1−t2 d
2
dt 2 ] (5.1.11)

Ein ruhender Beobachter möge jeweils im Abstand =1 eine Signalquelle beobachten, 

die sich mit verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten d 
dt

={−0.5,−0.25,0,0.25,0.5} annä-

hert {−0.5,−0.25} , ruht {0} oder entfernt {0.25,0.5} . Zu verschiedenen Zeiten t wird er 

verschiedene Beschleunigungen b= d 2 x1

dx02
messen (siehe Abbildung 16). Allerdings wer-

den diese Messungen erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein, wenn nämlich die 
Information beim ruhenden Beobachter eintrifft. 
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Abbildung 16: Beschleunigung b= d 2 x1

dx02
für =1, R=1 und d 

dt
={−0.5,−0.25,0,0.25,0.5} von 

links nach rechts (positive Beschleunigungen stehen für Abstossung, negative für Anziehung). 
d 2
dt 2

=0 , 

also keine eigene Beschleunigung der Signalquelle.



Abstände

Dazu ist die Entfernung =1 zu überwinden (Tabelle 4):

t A t b

-0,999 -0,9960
-0,99 -0,960
-0,9 -0,632
-0,8 -0,321
-0,7 -0,061
-0,6 0,156
-0,5 0,336

Tabelle 4: Ein anfänglicher Abstand =1 kann in der Zeit von t A bis tB überwunden werden (bei 
maximaler Geschwindigkeit). 

Die Werte aus Tabelle 4 wurden durch Integration der Gleichungen (7.3.1) bis (7.3.10) 

(siehe Numerische Auswertungen, Seite 49) gewonnen, bei Annahme von d 
dt

=d 
dt max

Was sieht ein Beobachter in S1?
Er (oder sie) kann die Zeitachse x0 nur indirekt über Bewegungen entlang 1 , seiner 
(ihrer) Raumachse erschliessen. 

Für den ruhenden Beobachter, der sich nur entlang x0 bewegt, ist eine Koordinate   

definierbar, die über eine Konstante c mit x0 verknüpft ist:

x0=c  bzw. = x0

c
(5.1.12)

Die Konstante c hat hier die Bedeutung der maximalen Geschwindigkeit 

vmax=∣d 1

d  ∣
max

=c [ms ] (5.1.14)

 wird beispielsweise in Sekunden gemessen (einer Einheit für die Zeit) und 1 in Me-
tern (einer Einheit für den Raum).
Je nach im Grunde beliebig freier Wahl der beiden Einheiten wird der numerische Wert 
für c entsprechend ausfallen.
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Koordinatensysteme

In praxi gilt d 21

d 2
=−b21 mit einer beispielsweise einfachen Lösung 1=cos b aus der 

sich auch die Geschwindigkeit d 1

d 
=−b sinb ableiten lässt, die nun aber dem Betrage 

nach stets kleiner als vmax bleiben muss. Wenn sich also die Uhr selbst schon bewegt, 
bleibt weniger "Spielraum" für den Oszillationsvorgang in der Uhr.

Beispielsweise gilt die Lorentz-Transformation

d  '= d 

1− v2

c2
 (5.1.15)

für den Zeitablauf des mit der Geschwindigkeit v bewegten Beobachters, da S1 einen 
Minkowski-Raum (mit Pseudo-Metrik) darstellt.

Wegelement und Metrik
Allgemein formulieren wir ein Wegelement bzw. sein Quadrat als

ds2=gdx
dx  (5.1.16)

und ermitteln den zurück gelegten Weg durch

s=∫
t A

t B  g
dx

dt
dx

dt
dt (5.1.17)

mit g Metrik bzw. Pseudo-Metrik unter Beachtung der Einsteinschen Summenkonven-
tion, daß über oben und unten doppelt auftretende Indices zu summieren ist.

Kreismetrik

Wir könnten zunächst daran denken, den Kreisumfang S1 als Kurve in der Ebene E2 mit 

variablem Radius a t  zu betrachten (vergl. Abbildung 8), also die Metrik des Kreises 
zu Hilfe zu nehmen:

f : a t  ,t acossin  und die partiellen Ableitungen bilden:

∂ f
∂ a

=cossin  und 
∂ f
∂

=a−sincos 
um die Komponenten der Metrik bestimmen zu könnnen:

g00=
∂ f
∂a

∂ f
∂a

=1 , g01=g10=
∂ f
∂ a

∂ f
∂

=0 , g11=
∂ f
∂

∂ f
∂

=a t 2
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Wegelement und Metrik

Der Metriktensor

ga ,=1 0
0 a2  (5.1.18)

bildet nun die Grundlage, um Wegstrecken in einer Ebene entlang von Kreisrändern mit 
variablem Kreisradius a t  zu berechnen.

Beispielsweise folgt mit 

a t =R1−t 2 und t von 0 bis 1 die Wegstrecke

s=∫
0

1  g00dadt 
2

g11 d 
dt 

2

dt .

Für einen ruhenden Beobachter reduziert sich das auf 

s=∫
0

1  g00dadt 
2

dt= ∫
a  t=0 

a t=1 

da=R 1−1−1−0=−R

Das Minuszeichen deutet an, daß der Weg entlang des abnehmenden Radius verlief.
Das gleiche Ergebnis erhalten wir mit der Funktion 

f : t ,t R1−t 2cossin , der daraus resultierenden Metrik:

gt ,= R2 t2

1−t 2
0

0 R2 1−t 2  (5.1.19)

und für die zurückgelegte Strecke

s=∫
0

1 Rt
1−t 2

dt=−R [1−t2 ]0
1
=R , dem Betrage nach wie oben.

Die zeitliche Komponente ist nur über den veränderlichen Radius a t =R1−t 2 des 
Kreises in ein und derselben Ebene enthalten, so daß offensichtlich nur ein Teil der 
Wahrheit wider gespiegelt wird (vergleiche Beispiel 1 weiter unten). 

Metrik der Kugeloberfläche
Vermutlich ist die Metrik der Kugeloberfläche mit , von 0 bis 1, die bessere Wahl. Wir 
beschreiben die Oberfläche der 3-dim Kugel mit Radius R als Funktion im 3-dim Raum:

f : ,Rcoscoscossin
sin   oder 
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f : t ,R1−t 2 cos
1−t2sin

t   wegen =arcsin t  (aus Postulat 1)

und erhalten die Komponenten der Metrik

g00 ,=∂ f
∂

∂ f
∂

=R2 bzw. g00t ,=
∂ f
∂ t

∂ f
∂ t

= R2

1−t 2

g01=g10=
∂ f
∂

∂ f
∂

=
∂ f
∂

∂ f
∂

=
∂ f
∂ t

∂ f
∂

=
∂ f
∂

∂ f
∂ t

=0

und

g11 ,=∂ f
∂

∂ f
∂

=R2 cos2  oder g11t ,=
∂ f t ,

∂
∂ f t ,

∂
=R21−t 2

Zusammengefasst ist 

g ,=R2 0
0 R2 cos2  oder gt ,= R2

1−t 2
0

0 R2 1−t 2 (5.1.20)

die Metrik auf der Kugeloberfläche (R = Radius). Sie unterscheidet sich von der korre-
spondierenden Kreismetrik gerade durch den „fehlenden“ Faktor t 2 in g00t , .

Mithin folgt für das infinitesimale Bogenelement auf der Kugeloberfläche zum Einen

ds2=R2d 2R2 cos2d 2 und zum Anderen unter Berücksichtigung, daß  eine 
Funktion des Parameters t ist (Postulat 1) mit

=arcsin t  und d =
dt

1−t 2
oder gleich mit gt , als Ansatz:

ds t 2=R2 dt 
2

1−t 2
R2 cos2arcsin t d 2= R2

1−t 2
dt 2R21−t 2d 2  

und die Wegstrecke

s=∫
t A

t B  g00dtdt 
2

g11 d dt 
2

dt=∫
t A

tB  g00g11 d dt 
2

dt

Alternative Bestimmung über die Länge des Tangentialvektors
Betrachten wir auf der Kugeloberfläche die Kurve 

K :t  ,t Rcost cos t
cos t sin t 

sin t    bzw. K : t ,tR1−t 2cos t 
1−t 2sin t 

t 
so ist 
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Wegelement und Metrik

d K
dt

=∂ f
∂ d 

dt ∂ f
∂  d dt   bzw. d K

dt
=∂ f

∂ t dtdt ∂ f
∂ d 

dt 
ein Tangentialvektor an die Kurve K . Seine Länge ist

K t ,t = d K
dt

d K
dt

= g00  g11d 
dt 

2

=R 1
1−t 2

1−t 2 d dt 
2

woraus sich die Gesamtlänge zu L tA ,t B=∫
t A

t B

K t ,t dt ergibt.

Wenn wir das infinitesimale Wegelement d s schon haben, ist der Aufwand geringer, aus

ds=g 00dt2  g11d 2=Rdt  1
1−t2

1−t 2 d dt 
2

die Bogenlänge 

s=R∫
t A

t B  1
1−t 2

1−t 2 d dt 
2

dt  zu berechnen.

Beispiel 1: Berechnung der Bogenlänge vom Äquator zum Pol ( t von 0 bis 1)

d 
dt

=0  und somit K t = g 00t ,=
R

1−t 2

L 0,1=∫
0

1 R
1−t 2

dt=R arcsin 1=R 
2

ist nun die korrekte Bogenlänge im Vergleich zur kürzeren Strecke s der Kreismetrik.

Beispiel 2: Berechnung der kompletten Äquatorlänge (t = 0 →  = 0)

d 
dt

=0  und somit K t = g11 , d dt 
2

=R cos =0 d 
dt

=R d 
dt

L t =R∫
0

2
d 
dt

dt=R2  wie zu erwarten war. 

Dieses Beispiel dient nur Anschauungszwecken, denn tatsächlich ist d 
dt systembedingt 

(Postulat 1) nie gleich Null.
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Direkte Berechnung der Koordinatendifferenziale 
Wenn wir uns  Abbildung 12 und Tabelle 3 ansehen, können wir direkt ablesen, daß

dx1=d a=daa d  ,  ( ∈ [− , ] )  bzw. (5.1.30)

dx1=− Rt
1−t 2

dtR1−t 2d  (5.1.31)

und

dx0=Rd =
R dt

1−t 2
(5.1.32)

gelten.

Mit ==arcsin t  und
d 
d t

= 1
1−t 2

bilden wir die Ableitungen nach dem „kosmischen Parameter“ t

dx1

dt
= da

dt
a d 

dt
=− Rt

1−t 2
R1−t 2 d 

dt (5.1.33)

und

dx0

dt
= R
1−t2

(5.1.34)

(5.1.33) dividiert durch (5.1.34)  ergibt die Geschwindigkeit entlang x1

dx1

dx0
=−

Rt 
1−t 2

1−t 2

R
R1−t 2 d 

dt
1−t 2

R
=− t1−t2 d 

dt (5.1.35)

In  steckt die Distanz (als Winkel) und in d 
dt ihre Veränderung (als Winkel / Zeit).

Mit der Ableitungsvorschrift d
dx0

=
d
dt

dt
dx0

= 1−t 2

R  ddt  (5.1.36)

können wir aus (5.1.35) die Beschleunigung berechnen:

d 2 x1

dx02
=1−t 2

R  d
dt − t1−t 2 d 

dt =1− t2

R [−−3t d 
dt

1− t2 d
2
dt 2 ] (5.1.37)

Die direkte Herleitung entspricht erwartungsgemäss den Gleichungen (5.1.9) und 
(5.1.11) 
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Maximale Geschwindigkeit

Maximale Geschwindigkeit

Wegen der postulierten max. Geschwindigkeit ∣dx1dx0∣=1 folgt aus (5.1.35) 

d 
dt

=

dx1

dx0
 t

1−t 2
= ±1 t

1−t 2
 bzw. 

d 
dt max

=
signd 

dt  t

1−t 2
 mit signx ={x≥0 : 1.0x0 : −1.0} (5.1.38)

eine maximale Winkelgeschwindigkeit, die nun von der „globalen Zeit“ t und der gegen-
seitigen Distanz  abhängt.
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Abbildung 17: Der konstanten maximalen Geschwindigkeit
dx1

dx0
=±1 in der {x0 , x1} Welt (der

S1−Welt ) entsprechen variable Geschwindigkeiten vmax= d 
dt max

in der {t ,} Welt (Entfernung

=±1 ). Die unten mitte beginnenden (roten) Kurven entsprechen dabei einer Bewegung von uns weg 

und die oben mitte endenden (blauen) Kurven einer Bewegung auf uns zu. Nur für t=0 gleichen sich 
maximale Flucht- und maximale Annäherungsgeschwindigkeit.
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Zur Kontrolle rechnen wir noch d 2dt2 max

=
2 t1t 2t 1−t 2 d 

d t
1−t 22

und setzen es zu-

sammen mit (5.1.38) in (5.1.37) ein um d 2 x1

dx02
=0 zu bestätigen. Bei maximaler Ge-

schwindigkeit im lokalen System {x0 , x1} verschwindet somit jegliche Beschleunigung.

Beispiel 3: Ausbreitung mit der maximal möglichen Geschwindigkeit in räumlicher Rich-
tung auf der Einheitskugel, beginnend bei {t=0 ;=0} bis {t=0,5} :

d 
dt

=d 
dt max

, R=1 , 

K t ,= g00 g11 d dt 
2

= 1
1−t 2

1−t2d 
dt max

2

und schliesslich die gesamte zurück gelegte Strecke

L tB=∫
0

t B

K t ,dt  

Die numerische Integration liefert für R=1 (mitbewegtes Bezugssystem, also stets =0

und
d 
dt max

= 1
1−t 2

, K t ,= 2
1−t 2

, L=∫ K t ,dt=2 arcsin t )

tB L tB  x0 x1

0 0 0 0 0
0,1 0,141658 0,100335 0,100167 0,100167
0,2 0,284763 0,202733 0,201358 0,201358
0,3 0,430900 0,309520 0,304693 0,304693
0,4 0,581973 0,423649 0,411517 0,411517
0,5 0,740480 0,549306 0,523599 0,523599

Tabelle 5: Weglänge, Winkel und Koordinatendifferenziale für einen konstanten Kurswinkel von 45 Grad 
(also x1=x0 ) auf der Kugeloberfläche.  wird für die Berechnung der Geschwindigkeit (5.1.38) auf Null 
gesetzt (mitbewegtes Bezugssystem)

Für einen bei =0 ruhenden Beobachter ergibt sich ein etwas abweichendes Bild, da 

nun  mit integriert wird und die maximale Geschwindigkeit d 
dt max

nach (5.1.38) mit be-

stimmt.
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Maximale Geschwindigkeit

tB L tB  x0 x1

0 0 0 0 0
0,1 0,141896 0,100672 0,100167 0,100167
0,2 0,286715 0,205510 0,201358 0,201358
0,3 0,437789 0,319405 0,304693 0,304693
0,4 0,599409 0,449002 0,411517 0,411517
0,5 0,777771 0,604600 0,523599 0,523599

Tabelle 6: Weglänge, Winkel und Koordinatendifferenziale für Licht in der S1−Welt , beurteilt vom 

ruhenden Beobachter bei =0 .  wird nun mitintegriert und geht voll in die Berechnung der 
Geschwindigkeit (5.1.38) ein.

Global - Lokal 
Falls in (5.1.1) keine Ortsveränderung innerhalb S1 stattfindet, gilt

ds 2=c d 2 bzw. d s=c d  entsprechend d s=d x0 , also

c d =
R dt

1−t 2
bzw.

d 
dt

= R
c1−t 2

oder auch d x0

d 
=c (5.1.39)

 spielt die Rolle der Zeit in S1 . 

Der ruhende Beobachter wird die Geschwindigkeit zu

dx1

dx0
= d 1

cd 
=− t  1−t 2 d 

dt  bzw. d 1

d 
=c−t  1−t 2 d 

dt  (5.1.40)

und deren Maximum zu ∣d 1

d ∣=c  (konstant !) ermitteln wird, obwohl sie im 3-dim Einbet-

tungsraum variabel ist.

Den Zusammenhang von t und  stellen wir aus (5.1.39) zusammen:

d =
Rdt

c1−t 2
, dt= c 1−t 2

R
d  und Integration ∫ d = R

c∫t A

tB 1
1−t 2

dt

mit t A=0 ergibt dies

=
R
c
arcsin t  bzw. t=sin  c

R
 (5.1.41)
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2-dim Welt

Aus Analogie-Gründen zur 1-dim Welt schliessen wir:

ds2=c d 2−d i d 
i=c d 2−dr 2  (i von 1 bis 2) (5.2.1)

bzw. für den hypothetischen 4-dim Beobachter

 ds2=gdx
dx (Metrik auf der Hyperoberfläche der 4-Kugel, , von 0 bis 2)

(5.2.1.a)
unter Berücksichtigung der Einsteinschen Summenkonvention, daß über unten und oben 
doppelt auftretende Indices zu summieren ist.

Wenn wir uns der Einfachheit halber auf räumliche Bewegungen entlang x1 bzw. 1 be-
schränken, gilt für die Koordinatendifferenziale das bereits für die 1-dim Welt Gesagte. 
Um (interessehalber für Vergleichszwecke) den Metriktensor der Kugel zu ermitteln, 
wählen wir

f : a t  ,t  ,t acos coscossin
sin   

mit 
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Abbildung 18: Kugelschale mit Radius a(t).  Je zwei Koordinaten i liegen innerhalb des Randes 

S2Ra=S 3∩E3 und eine Pseudo-Koordinate  senkrecht dazu zur Repräsentation der Veränderung 

(„zeitliche Entwicklung“). Die Koordinaten x i auf der Hyper-Oberfläche S3 der 4-Kugel können wir nicht 
mehr zeichnen. Der Lebensraum der „Flachländer“ wird von der variablen 2-dim-Kugeloberfläche einer 3-
dim-Kugel gebildet, deren Radius a von 0 bis R anschwillt und dann wieder von R bis 0 abnimmt. Zumindest 
sähe es für den „Flachländer“ so aus. In Wirklichkeit sind alle diese 3-dim-Kugeln disjunkt. Sie werden über 
die vierte Dimension separiert.



S2

a
2

1



2-dim Welt

a t =R1−t 2 , 

t   = Breite (Achtung: ≠ der 1-dim Welt, sondern räumliche Breite, wie üblich),  

t  = Länge

und bilden die partiellen Ableitungen

∂ f
∂ a , 

∂ f
∂

 und 
∂ f
∂

 :

∂ f
∂ a

=coscoscossin
sin 

∂ f
∂

=a t −sincos−sinsin
cos 

∂ f
∂

=a t −cossincos cos
0 

Daraus erhalten wir die Komponenten der Metrik

g00=
∂ f
∂a

∂ f
∂a

=1

g01=g 10=
∂ f
∂ a

∂ f
∂

=0 , g02=g20=
∂ f
∂ a

∂ f
∂

=0

g11=
∂ f
∂

∂ f
∂

=a t 2

g12=g 21=
∂ f
∂

∂ f
∂

=0

g 22=
∂ f
∂

∂ f
∂

=a t 2 cos2

und zusammengefasst den Metriktensor

g=1 0 0
0 a t 2 0
0 0 a t 2 cos2

Betrachten wir eine Kurve K t   im Raum der Kugel, so ist die Länge eines Tangential-
vektors
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K t = d K
dt

d K
dt

= g00 dadt 
2

g11d 
dt 

2

g 22 d dt 
2

und die Gesamtlänge

L t =∫
tA

tB

K t dt

Beispiel 4 (Kugelmetrik): Keine Bewegung in  oder , t von -1 bis 0

d 
dt

=0  und d 
dt

=0 , also

K t = g 00 dadt 
2

=da
dt

= −R t
1−t2

 und

L −1,0=∫
−1

0

K t dt=R [1−t 2 ]−1
0
=R

also gerade der Weg, den ein ruhendes Objekt auf der Kugeloberfläche zurücklegt, wenn 
die Kugel von Null auf Maximum expandiert.
Es liegt nun aber keine 3-Kugel vor, die ihren Radius verändert, sondern eine 3-dimen-
sionale Hyperoberfläche einer 4-Kugel mit variablem Radius, die mit einer 3-dim Hyper-
ebene „geschnitten“ wird.
Folglich bestimmen wir nun die Metrik auf der 3-dim-Hyperoberfläche der 4-Kugel.

Ausgehend von der Funktion f , die die Oberfläche der 4-Kugel beschreibt

f : t , ,R1−t 2cos cos
1−t 2cossin

1−t 2sin
t


mit t „kosmischer Zeit“ aus [−1,1] ,   Breite und   Länge 

und aus den partiellen Ableitungen

∂ f
∂ t

=R
−t

1−t2
coscos

−t
1−t 2

cossin

−t
1−t 2

sin

1
 , 

∂ f
∂

=R−1−t 2 sincos
−1−t 2 sinsin

1−t2 cos
0

 ,
∂ f
∂

=R−1−t 2cossin
1−t 2 coscos

0
0


berechnen wir die Metrikkomponenten
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2-dim Welt

g00=
∂ f
∂ t

∂ f
∂ t

= R2

1−t2
, g01=g10=g02=g20=g12=g21=0

g11=
∂ f
∂

∂ f
∂

=R21−t 2  und g 22=
∂ f
∂

∂ f
∂

=R21−t 2cos2

die zusammengefasst den Metriktensor liefern

g= R2

1−t 2
0 0

0 R21−t 2 0
0 0 R21−t 2cos2

 (5.2.1.b)

Somit lautet die Länge eines Tangentialvektors einer Kurve K t ,t  ,t  auf der Hy-
per-Oberfläche der 4-Kugel:

K t ,t  ,t = g00 dtdt 
2

g11 ddt 
2

g22d 
dt 

2

= g00 g11 ddt 
2

g22d 
dt 

2

und deren Gesamtlänge

L tA ,t B=∫
t A

t B

K t ,t  ,t dt

Beispiel 5 (Metrik auf der 3-dim Hyper-Oberfläche der 4-Kugel):
Keine Bewegung in  oder , t von -1 bis 0 (wie Beispiel zur Kugelmetrik)

K t = g 00=
R

1−t2

L −1,0=∫
−1

0 R
1−t 2

dt=R arcsin 0−arcsin −1=R0−−
2

=1
2
R

Obwohl es sich in beiden Beispielen 4 und 5 um jeweils einen 3-dimensionalen Raum 
handelt, fallen doch die zurückgelegten Wege eines „ruhenden“ Beobachters unter-
schiedlich aus. 
Es liegt in beiden Fällen eine reine Bewegung in der Zeit vor, die von der Kugelmetrik nur 
als Variation der räumlichen Größe „Radius a“ erfasst wird. Die Metrik der 3-dimensiona-
len Hyperoberfläche der 4-Kugel berücksichtigt hingegen den gesamten gekrümmten 
Weg (auch entlang der Zeitachse).
Das Ergebnis bestätigt erwartungsgemäss die Unterschiede, die schon beim Vergleich 
der Kreismetrik mit der Metrik der 2-dim Kugeloberfläche zu Tage getreten sind.
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Koordinatensysteme

3-dim Welt

Aus Analogie-Gründen gelten die Aussagen zur 1-dim und 2-dim-Welt, nur daß die Indi-
ces jetzt bis 3 laufen.
Betrachten wir noch die Metrik auf der Hyperoberfläche der 5-Kugel (ein weiterer Win-
kel  wird dazu eingeführt)

f : t , , ,R1−t 2 cos coscos
1−t 2 cos cossin

1−t 2 cos sin
1−t 2 sin

t
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Abbildung 19: Nur noch das Koordinatenkreuz mit 2 und 3 liegt wirklich in der Ebene. Bereits 1 wurde 

aus dem 3-dim Raum in die Ebene projiziert und erst recht  , das aus dem 4-dim Raum stammt. Alle 4 
Richtungsvektoren stehen aber jeweils senkrecht  auf allen anderen. Nun ist's leider vorbei mit der 
Anschaulichkeit. 

Die variable 3-dim Hyper-Oberfläche S3a =2
2a3 des Randes von S4∩E4 ist endlich, aber 

unbegrenzt und stellt die variable 3-dim-Oberfläche einer 4-dimensionalen Kugel dar, deren Radius von 0 bis 
R anschwillt und dann wieder von R bis 0 zurückgeht. Aber all diese 4-dim Kugeln sind voneinander getrennt, 
und zwar über die fünfte Dimension und stellen über ihre Hyper-Oberflächen jeweils völlig separate 
„Lebensräume“ zur Verfügung, die aber kausal miteinander verknüpft sind (maximale Geschwindigkeit).









1

2

3



3-dim Welt

und bestimmen zunächst die partiellen Ableitungen

∂ f
∂ t

=R
−t

1−t2
cos  coscos

−t
1−t 2

coscossin

−t
1−t 2

cos sin

−t
1−t 2

sin

1

 , 
∂ f
∂

=R−1−t 2 sincoscos
−1−t 2 sincossin

−1−t 2 sin sin
1−t 2 cos 

0


∂ f
∂

=R−1−t 2 cos sincos
−1−t 2 cos sinsin

1−t 2 cos cos
0
0

 ,
∂ f
∂

=R−1−t 2 coscossin
1−t 2 coscos cos

0
0
0


aus denen sich wiederum die Metrikkomponenten ergeben:

g00=
∂ f
∂ t

∂ f
∂ t

= R2

1−t2
, g01=g10=g02=g20=g 03=g30=g12=g21=g13=g31=g23=g32=0

g11=
∂ f
∂

∂ f
∂

=R21−t 2 , g 22=
∂ f
∂

∂ f
∂

=R21−t 2cos2  und

g33=
∂ f
∂

∂ f
∂

=R21−t 2cos2 cos2

zusammengefasst:

g= R2

1−t 2
0 0 0

0 R21−t 2 0 0
0 0 R21−t 2cos2 0
0 0 0 R21−t2cos2 cos2

 (5.3.1.b)

Für die Länge eines Tangentialvektors einer Kurve K t ,t  ,t ,t   auf der Hyper-
Oberfläche der 5-Kugel erhalten wir

K t ,t  ,t  ,t = g 00 g11 d 
dt 

2

g22d 
dt 

2

g 33 d dt 
2

und für die Gesamtlänge

L tA ,t B=∫
t A

t B

K t ,t  ,t  ,t dt
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Diskussion der Gleichungen

Diskussion der Gleichungen
Vergleichen wir die Metriken (5.1.20), (5.2.1.b) und (5.3.1.b), so verschiebt sich die Rolle 
von  (die zu g11 gehörige Winkelvariable) auf  und schliesslich auf  . 

Den Rollentausch hätten wir durch eine andere Bezeichnungsweise auch vermeiden 
können und werden daher für die folgenden Betrachtungen einheitlich von  sprechen 

und damit stets die Wnkelvariable meinen, die zu g11 gehört. 

Wir beschränken uns der Einfachheit halber auf Bewegungen und Relationen entlang ei-
ner einzigen räumlichen Achse. Diese kann natürlich wiederum bezüglich beliebiger Ba-
sisvektoren formuliert werden, falls erwünscht oder nötig. 

Auch wenn wir in einem 3-dimensionalen Universum leben und für uns daher S3 aus-

schlaggebend ist, gehen wir aus Gründen der Anschaulichkeit auf S2 und insbesondere 

auf S1 zurück. Nur S1 ist unserer Anschauung voll zugänglich.

Legt man der Einfachheit halber die Achse x1 und damit die Winkelvariable

∈ [− ,] so, daß sie stets in Bewegungsrichtung bzw. in Richtung zu einem weiteren 
Beobachter (oder einem anderen Objekt) verläuft, so bleiben die Ausdrücke für Ge-
schwindigkeit und Beschleunigung auch für die höheren Dimensionen erhalten.
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dx1

dx0
= − t  1−t 2 d 

dt (7.0.1)

dx1

d 
= c dx1

dx0
(7.0.2)

d 2 x1

dx02
= a

R2 [− − 3t d 
dt

 1−t 2 d
2
dt2 ] , mit a=R1−t 2 (7.0.3)

d 2 x1

d 2
= c2 d 2 x1

dx02
(7.0.4)

dx0

dt
= R
1−t2

oder dx0

d 
=c (7.0.5)



Beobachter

Beobachter
Wegen (7.0.5) ist auch der ruhende Beobachter stets in Bewegung. Er legt zumindest 

eine zeitliche Distanz zurück. Ein bewegter Beobachter d 
dt

≠0 legt sowohl eine Stre-

cke in der Zeit als auch im Raum zurück. Wegen der maximalen Geschwindigkeit

d 
dt max

verhalten sich die S i wie Minkowski-Räume. Es gilt aber  für den ruhenden 

Beobachter und beispielsweise  ' für den gleichmäßig bewegten Beobachter (verglei-
che Seite 24). 

Geschwindigkeit
Wegen (7.0.1) werden zwei ruhende Beobachter, die eine gewisse Distanz  auseinan-
der liegen, den Eindruck gewinnen, daß sie sich voneinander entfernen ( t0 ) oder auf-
einander zu fliegen ( t0 ). Da wegen der Existenz einer maximalen Geschwindigkeit 
(aus Postulat 2)

 ∣dx1dx0∣max

= 1 entsprechend ∣d 1

d ∣max
= c

Signale vom entfernten Beobachter (oder Objekt) eine gewisse Zeit benötigen, um zum 
anderen Beobachter zu gelangen, entspricht diese Information den Verhältnissen zum 
Sende-Zeitpunkt.

Rotverschiebung
Gehen wir davon aus, daß Informationen mittels elektromagnetischer Wellen einer be-
stimmten Wellenlänge mit stets maximaler Geschwindigkeit zum Empfänger gelangen, 
so müssen wir damit rechnen, daß diese Wellenlänge auf ihrem Weg verändert worden 
ist.

Kosmologische Rotverschiebung
Obwohl sich beide, Sender und Empfänger, in Ruhe befinden, wird die Wellenlänge rot-
verschoben (also länger), weil zum Sendezeitpunkt t A und zum Empfangszeitpunkt tB
verschiedene Ausdehnungen a t  des Kosmos herrschen. (Wellenlängen hier vorüber-

gehend mit A und B bezeichnet, nicht mit der Winkeldistanz  verwechseln)

B

 A

=
a t B
a t A

und daraus zc=
a t B
a t A

−1 die kosmologische Rotverschiebung.

 Tabelle 7 zeigt in der letzten Spalte die jeweiligen Werte für die kosmologische Rotver-
schiebung, bezogen auf t A=−0,999 999 9 .
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Diskussion der Gleichungen

Doppler-Rotverschiebung
Falls sich die beobachteten Objekte oder der Beobachter selbst bewegen, tritt eine zu-
sätzliche Rotverschiebung auf.

Es ist die sogenannte Doppler-Rotverschiebung (Wellenlängen vorübergehend mit A

und B bezeichnet, nicht mit der Winkeldistanz  verwechseln)

zD=
B

A

−1 =  1−v
1v

−1

mit der relativen Geschwindigkeit v , die negativ ist, falls sich die gegenseitige Distanz 

vergrößert und positiv, wenn sie sich verkleinert. Für Geschwindigkeiten ∣v∣1 gibt es 
keine reellen Lösungen.

Gravitationsrotverschiebung
Wir haben in unserem Modell-Universum noch keine Materie und Energie eingeführt.
Daher lassen wir Rotverschiebungen elektromagnetischer Wellen wegen Gravitation aus-
ser Acht. Auch die Existenz elektromagnetischer Wellen selbst wird nur deshalb postu-
liert, damit ein zugegebenermaßen gängiger Mechanismus für die Übertragung von Infor-
mationen vorhanden ist. Im Grunde genommen betrachten wir aber nur Änderungen der 
geometrischen Parameter x0 und x1 , die den erfahrbaren Begriffen „Zeit“ und „Raum“ 
entsprechen sollen.

Gemessene Rotverschiebung
Aus einer gemessenen Rotverschiebung z g=zczD würden wir bei Interpretation als rein 

kosmologische Rotverschiebung zc auf das Verhältnis von jetziger zu früherer Ausdeh-
nung des Kosmos

a tB
a tA

=zc1 (7.2.1)

schließen können. 

Wenn wir z g aber als reine Doppler-Rotverschiebung zD interpretieren, erhalten wir die 
relative Geschwindigkeit (zwischen Beobachter und Signalquelle)

v=
1− zD1

2

1 zD1
2 (7.2.2)

Messen wir also beispielsweise z g=1 , so wäre im ersten Fall der momentane Weltradius 
doppelt so groß wie der Radius der früheren Welt aus der das Signal stammt. 
Im zweiten Fall würde der Beobachter der Signalquelle eine Fluchtgeschwindigkeit von
3
5
c zuweisen, weil er sich selbst „in Ruhe“ wähnt.
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Gemessene Rotverschiebung

Bewegen sich Signalquelle und/oder Beobachter, so trifft weder die eine, noch die ande-
re Sichtweise allein zu.
Nur mit Hilfe eines Modells des Universums und der Kenntnis der gegenseitigen Bewe-
gung läßt sich dann Klarheit gewinnen.

Für die von uns betrachtete S i -Welt ist beipielsweise nach (7.2.1) der Zusammenhang 

(mit R=1 , a t =1−t 2 und x0=asint  )

zc= 1−t B
2

1−t A
2 −1 bzw. zc= 1−sin2 xB

0 
1−sin2 xA

0 
−1=

cos  xB
0 

cos  x A
0 
−1 (7.2.3)

gegeben. t steht für den kosmischen Parameter und x0 für die in der S i -Welt erfahr-

bare Zeit. Sende- ( x A
0 ) und Empfangsepoche ( x B

0 ) sind über den Lichtweg miteinan-
der verknüpft (vergleiche Tabelle 4 und insbesondere Tabelle 10).
Nach (7.0.1) und (7.2.2) kann eine relative Geschwindigkeit vermutet werden:

dx1dx0 Sende = −A tA  1−t A
2 

d 
dtA

= v =
1− zD1

2

1 zD1
2

zD ist nun als Differenz zD= zg−z c zu betrachten. Falls Signalquelle und Beobachter 

beide „in Ruhe“ sind, lässt sich bei bekanntem Sendezeitpunkt t A=sin x A
0

zD =  1−v
1v

−1 =  1−∣A∣tA
1∣A∣tA

−1 (7.2.3.b)

die anfängliche Winkeldistanz A , die sich ja nicht ändert (beide „in Ruhe“) und damit 

auch die tatsächliche Distanz x B
1=Aa tB zum Empfangszeitpunkt tB=sin x B

0 ermitteln. 

Auch hier hängen t A und tB über den Lichtweg zusammen (siehe Nachrichten aus der
Vergangenheit).

Anmerkung: Sehr frühe Signale 
stammen aus einer Zeit von ca. 800 Millionen Jahre nach dem „Urknall“ (Hubble Ultra 
Deep Field, siehe Wikipedia). 
Für eine der ältesten Galaxien, die bisher entdeckt worden sind (Hubble-Teleskop) wurde 
eine Rotverschiebung von z g=8,55 gemessen. Ihr Licht stammt (nach Wikipedia) aus ei-
ner Zeit von 600 Millionen Jahren nach dem „Urknall“.

Der gleiche Sachverhalt in der S i -Welt:

Bei kosmologischer Interpretation von z g=8,55 hätte der damalige Weltradius nach 
(7.2.1) nur etwa 10,5% des Heutigen betragen und das zugehörige Weltalter entspräche 
nach (7.2.3) und der Annahme tB=0 einem t A=−0,9945 bzw. x A

0=−1,466 entsprechend 
6,68% des Heutigen (also gut 915 Millionen Jahre von 13,7 Milliarden).
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Diskussion der Gleichungen

Bei Doppler-Interpretation von z g=8,55 würde sich die Galaxie nach (7.2.2) mit gut 
97,8% der Lichtgeschwindigkeit von uns entfernen. Nach (7.2.3.b) resultiert daraus ein
A≈0,9837 bzw. eine heutige ( tB=0 ) Entfernung von 13,477 Milliarden Lichtjahre. Die 

Galaxie hätte also gerade mal 223,3 Millionen Jahre Zeit gehabt, sich zu entwickeln.
Wie wir später im Kapitel „Nachrichten aus der Vergangenheit„ aus Tabelle 10 entneh-
men können, wären diese frühen Signale nicht auf direktem Wege zum Zeitpunkt
tB=x A

0=0 zu „uns“ gelangt (sie wären schon um tB=−0,978 eingetroffen, vergleiche Ta-
belle 4).
Tabelle 10 schlägt vielmehr die Sende-Kombination 

t A=−0,753 t ' A= xA
0=−0,853 A=−1,296

für z g=8,53 vor. Das bedeutet

Weltalter: 45,7 % (entsprechend 6,26 Milliarden Jahre, also reichlich Zeit für die Ent-
wicklung)

Entfernung: 7,44 Milliarden Lichtjahre (13,7 Milliarden Lichtjahre - c⋅Weltalter )

A wurde negativ gewählt, da bei der numerischen Auswertung zumeist die Lichtaus-
breitung positiv von links nach rechts stattfinden soll und dann zum Empfangszeitpunkt
 gerade Null wird.

Aus Tabelle 14 entnehmen wir zusätzlich den Faktor d c für die kosmologische Zeitdeh-
nung,

Alter [Ga ] L Umlauf d c zD zc z ges

6,377 1,368227 -0,200149 1,936 4,508 0,498 5,005
6,246 1,401079 -0,207182 1,982 9,478 0,523 10,001

der schon nahe bei zwei liegt. Eine weitere Möglichkeit wird in Tabelle 15 erkennbar:

Alter [Ga ] L Umlauf d c z d zc z ges

1,012 4,250381 -2,000001 13,48 0,0 7,64 7,64
0,691 4,849294 -3,000001 19,79 0,0 11,64 11,64

Nun läge aber bereits eine etwas mehr als zweifache Umrundung des Modell-Univer-
sums vor mit deutlich höherer kosmologischer Zeitdehnung und weitaus schwächerem 
Signal aus einer Distanz von etwas mehr als 12,7 Milliarden Lichtjahren. Die gemessene 
Rotverschiebung hätte nun die Rolle der eindeutigen Entfernungszuordnung verloren. 

Fluchtgeschwindigkeit
Für die scheinbare Fluchtgeschwindigkeit gilt in der S i -Welt etwa 

(mit 7.0.2 und 7.0.1 und = x1

a
und a=R1−t 2 , sowie d 

dt
=0 )
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Fluchtgeschwindigkeit

dr
d 

= − c
R

tA
1−t A

2
∣x1∣  (7.2.4)

Aus einem geschätzten Weltalter von 13,7 Milliarden Jahren können wir den Proportiona-

litätsfaktor
c
R zu

c
R
≃2,313⋅10−18 s−1 oder 71,4

km
s MPc bestimmen.

Er entspricht gerade der Hubble-Zahl in der Einheit Kilometer pro Sekunde und pro Me-
gaParsec.

Wegen des Terms
t A

1−tA
2 mit t A als Sendezeitpunkt ist eine weitgehend lineare Abhän-

gigkeit der Fluchtgeschwindigkeit von der Entfernung x1 zum Zeitpunkt t A nur innerhalb 

des zeitlichen Intervalls von etwa t A≈[−0,5 ..0,5] gegeben (vergleiche Abbildung 20). Au-

ßerhalb weicht sie immer stärker von der Linearität ab. Ab t A≥0 liegt zudem eine negati-

ve „Fluchtgeschwindigkeit“ vor, also eine Annäherung mit dem Betrag von
dr
d 

.

Wegen des 2.Postulats gilt:

∣ drd ∣ = ∣− c
R

t A
1−tA

2
x1∣  c oder ∣− x1

R
⋅

t A
1−tA

2 ∣  1
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Abbildung 20: Die „lineare“ Abhängigkeit der Fluchtgeschwindigkeit von der Entfernung x1 wird durch 

f t = t
1−t 2

überlagert, so daß Signale aus früheren Zeiten als beispielsweise t=−0,5 wesentlich 

stärker rotverschoben erscheinen, als  linearerweise vermutet.



Diskussion der Gleichungen

oder auch ∣−tA⋅A∣  1 wie schon (7.0.1) nahelegt. Da A einen Winkel darstellt und 

dieser auch modulo 2 betrachtet werden kann, wären mehrfache Umrundungen im 
sehr frühen Universum denkbar.

Wegen (7.2.2) und (7.2.4) könnte ein ruhender Beobachter in der S i−Welt von der ge-

messenen Rotverschiebung z g≥0 (interpretiert als reine Doppler-Rotverschiebung zD ) 

auf die Entfernung x A
1 zum Zeitpunkt t A schließen:

v=
1− zD1

2

1 zD1
2 =

∣x A
1∣
R

tA
1−t A

2 , also 
x A
1 =

R1−tA
2

tA
v =

R

tan xA
0

R 
v = Rcot  x A

0

R  v
(7.2.6)

wenn er wüßte, aus welcher Zeit t A=sin x A
0

R  das Signal stammt. Wie in Tabelle 11 ge-

zeigt, sind die Sendezeitpunkte und die Empfangszeitpunkte miteinander verknüpft, so 
daß hier bei Annahme einer aktuellen Epoche tB auf die Sende-Epoche t A zurück ge-
schlossen werden kann (vergleiche Abbildung 21).

x A
1 aus (7.2.6) gilt zum Zeitpunkt t A und muß wegen der Expansion des Universums 

noch mit zc1 multipliziert werden, um die heutige Entfernung zu erhalten:
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Abbildung 21: Der Zusammenhang aus (7.2.6) für R=1 und verschiedene Sendezeitpunkte x A
0 zeigt 

die Abhängigkeit der Entfernung x A
1 zum Zeitpunkt t A von der Doppler-Rotverschiebung zD . 



Fluchtgeschwindigkeit

x B
1 = xA

1⋅ z c1 (7.2.7)

wobei zc hier die kosmologische Rotverschiebung 

zc=
a t B
a t A

−1 bzw. zc=
cos xB

0

R 
cos x A

0

R 
−1

bedeutet, die von einer Modellvorstellung in der S i−Welt herrührt.

Zu einer bestimmten Empfangsepoche x B
0 erreichen uns Signale mit verschiedenen Rot-

verschiebungen z . Interpretieren wir diese als Fluchtgeschwindigkeiten v  z  , so erhal-
ten wir einen linearen Zusammenhang zwischen Fluchtgeschwindigkeit und Entfernung
x A
1 zur Sende-Epoche x A

0 (Abbildung 22). Für ein x B
00 müssten allerdings nahe lie-

gende Objekte bereits eine Blauverschiebung aufweisen.
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Abbildung 22: Der Zusammenhang aus (7.2.6) für R=1 und verschiedene Paare von Sende- und 

Empfangszeitpunkten ( x A
0 , x B

0 ) zeigt hier die Abhängigkeit der Entfernung x1 zum Zeitpunkt t A von 

der Fluchtgeschwindigkeit v  z  . Negatives v steht für „Flucht“.



Diskussion der Gleichungen

Beschleunigung
Aus (7.0.3) folgt, daß zwei ruhende Beobachter mit Abstand  sich gegenseitig eine Be-
schleunigung zuweisen werden. Sie ist stets zum anderen Beobachter hin gerichtet, ge-
rade so, als ob eine zusätzliche Anziehungskraft wirken würde. In Wahrheit ist es aber 
eine geometrisch bedingte „Führungskraft“, die das S i -Universum zusammenhält. Da 

sie linear vom Abstand  , dieser aber selbst von a bzw. t abhängt:

 = x1

a
 

ergibt sich für ruhende Beobachter

d 2 r
dx02

= a
R2 [− x1

a ]=− x1

R2
 

die Beschleunigung aus der konstanten Krümmung der 5-Kugel-Hyperoberfläche.

In der S3 - Welt würde ein Beobachter natürlich

d 2 r
d 2

= −c2 
1

R2
 ermitteln, 

nun aber mit den entsprechenden Einheiten für Länge und Zeit, die durch c miteinander 
verknüpft sind.

Die Beschleunigung wächst linear mit dem Abstand, da c und R als Konstante aufzu-
fassen sind.
Schätzen wir R aus dem Weltalter von etwa 13,7 Milliarden Jahren ab, so erhalten wir 
R≈1,296⋅1026m  bzw.

d 2 r
d 2

≈ −5,35⋅10−36 1

Das macht im Abstand „Erd-Durchmesser“ gerade mal 6,8⋅10−29
m
s2

aus und könnte auch 

von einer Masse von 1,7⋅10−4 kg erzeugt werden, ist also vermutlich fern jeder Detekti-
onsmöglichkeit.  

Von der „Mitte“ zum „Rand“ des sichtbaren Universums sind es dann 6,93⋅10−10 m
s2

ent-

sprechend der Gravitationswirkung einer Masse von 1,75⋅1053 kg bzw. 8,73⋅1022 Sonnen-

massen oder auch etwa 8,73⋅1011 Galaxien (jede mit 100 Milliarden Sonnenmassen).

Diese Masse wiederum entspräche in  etwa dem Neunfachen an sichtbarer Materie (man 
rechnet mit etwa 1011 Galaxien à 1011 Sterne im Universum). 
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Beschleunigung

Im Abstand „Radius der Milchstrasse“ (ca. 50 000 Lichtjahre) wirkt die kosmische Be-
schleunigung gerade so stark, wie die Gravitationswirkung einer Masse von etwas über 
vier Millionen Sonnen. Für den Durchmesser der Milchstrasse sind es dann schon fast 34 
Millionen Sonnen.

In der Grössenordnung von Galaxienhaufen ( 10⋅106 Lichtjahre) würden zwei gegenüber 

liegende Beobachter den Eindruck gewinnen, daß sie von je 34⋅1012 Sonnenmassen 
bzw. 340 Galaxien zusätzlich angezogen würden.
Keine dieser Massen ist real vorhanden. Lediglich die ihnen entsprechende, anziehende 
Beschleunigung wäre zu verzeichnen. 

Hinweis
Zur Abschätzung der zur Raum-Zeit-Krümmung äquivalenten Beschleunigung, die 
durch eine Masse vermittels Gravitation in einer bestimmten Entfernung verursacht wird, 
haben wir den einfachen Zusammenhang 

d 2 r
d 2

≈ −5,35⋅10−36 1 ≈ −GM
12

 mit G Newtonsche Gravitationskonstante

genutzt, um die Masse M zu bestimmen:

M ≈ 5,35⋅10−36 13

G

Das ergibt dann am Rande des Universums gerade die bereits erwähnte, fiktive Masse

M ≈ 5,35⋅10−36 1,296⋅10263

6,67384e-11
kg ≈ 1,75⋅1053kg

Da die Entfernung in der dritten Potenz eingeht, spielt der Effekt lokal kaum eine Rolle 
und wird sich daher erst in kosmologischen Entfernungen voll entfalten.
Natürlich ist diese Masse nicht wirklich vorhanden. Allein die Krümmung der 5-Kugel-Hy-
peroberfläche zeitigt diese Auswirkung.

Die Masse der Sonne wurde mit 2⋅1030 kg  zu Grunde gelegt.

48



Numerische Auswertungen

Numerische Auswertungen
Mit den bisher gefundenen Gleichungen

x0=R arcsin t  , x1=a  (7.3.1)

dx1

dt
= da

dt
a d 

dt
(7.3.2)

d 2 x1

dt2
= d 2a

dt2
2 da

dt
d 
dt

a d 2
dt2

(7.3.3)

dx0

dt
=R2

a
(7.3.4)

d 2 x0

dt2
=−R2

a2
da
dt (7.3.5)

d
dx0

=
d
dt

dt
dx0

=
a
R2

d
dt (7.3.6)

dx1

dx0
=− t1−t 2 d 

dt (7.3.7)

d 2 x1

dx02
= a

R2 [−−3t d 
dt

1−t 2 d
2
dt 2 ] (7.3.8)

d 
dt max

=
signd 

dt t

1−t 2
mit signx ={x≥0 : 1.0x0 : −1.0} (7.3.9)

und den Formeln aus Tabelle 3

a t =R1−t 2
1
2

d a
d t

=−R t 1−t 2
−1
2 und

d 2a
d t2

=−R1−t 2
−3
2 (7.3.10)

lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse leicht programmieren und numerisch auswer-
ten (Wir setzen meist R=1 , wenn nicht anders erwähnt). Integriert wird über die unab-
hängige Variable t . Beispiele dafür wurden bereits in Tabelle 5 und Tabelle 6 gezeigt. 
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Kurs-Weg

Kurs-Weg
Betrachten wir der Einfachheit halber zuerst die Bahn eines Objektes auf der Kugelober-
fläche bei einem konstantem Kurswinkel von 45 Grad, vom Zeitpunkt t A=−0,9999999 bis 

zum Zeitpunkt tB=−tA einschliesslich, entsprechend x A
0=−1,5703491 und x B

0=−x A
0 .

t L t   x0= x1 zc
-0,9999999 0,000000 0,000000 0,000000 0,000
-0,999999 0,001368 1,151293 0,000967 2,162
-0,99999 0,005692 2,302588 0,004025 9,000
-0,9999 0,019368 3,453903 0,013695 30,622
-0,999 0,062618 4,605420 0,044278 98,975
-0,99 0,199535 5,758969 0,141092 314,436
-0,9 0,637216 6,933402 0,450580 973,679
-0,8 0,909416 7,307009 0,643054 1340,641
-0,7 1,124231 7,538321 0,794952 1595,872
-0,6 1,310761 7,712474 0,926848 1787,854
-0,5 1,480329 7,856315 1,046750 1935,492
-0,4 1,638836 7,981972 1,158832 2048,390
-0,3 1,789909 8,096102 1,265656 2132,073
-0,2 1,936046 8,202889 1,368991 2189,890
-0,1 2,079151 8,305286 1,470182 2223,860
0,0 2,220809 8,405621 1,570349 2235,068
0,1 2,362467 8,505957 1,670517 2223,860
0,2 2,505572 8,608354 1,771707 2189,890
0,3 2,651709 8,715141 1,875042 2132,073
0,4 2,802782 8,829270 1,981866 2048,390
0,5 2,961290 8,954928 2,093948 1935,492
0,6 3,130857 9,098769 2,213850 1787,854
0,7 3,317387 9,272922 2,345747 1595,872
0,8 3,532202 9,504234 2,497644 1340,641
0,9 3,804402 9,877841 2,690119 973,679
0,99 4,242083 11,052274 2,999606 314,436

0,999 4,379000 12,205823 3,096420 98,975
0,9999 4,422250 13,357340 3,127003 30,622

0,99999 4,435926 14,508655 3,136673 9,000
0,999999 4,440250 15,659950 3,139731 2,162
0,9999999 4,441618 16,811243 3,140698 0,000

Tabelle 7: Kurs-Weg auf der Kugeloberfläche bei konstantem Kurswinkel von 45 Grad. Es handelt sich um 
eine Loxodrome, die beim Breitengrad -89,974 startet und bei 89,974 stoppt. In der letzten Spalte ist 
interessehalber die kosmologische Rotverschiebung vermerkt, die sich wegen der verschiedenen Radien der 
Breitenkreise zu den genannten Zeitpunkten im Vergleich zum Radius des Breitenkreises zum Zeitpunkt t A
ergibt.
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Numerische Auswertungen

Die Abbildungen 23 bis 26 sollen einen Eindruck vermitteln, wie der Kursweg auf der Ku-
geloberfläche bei konstantem Kurswinkel von 45 Grad aussieht. In Tabelle 7 sind einige 
der dazu gehörigen Werte aufgelistet.
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Abbildung 23: Kursweg, von der Spitze der z-
Achse aus gesehen. Die x-Achse zeigt nach 
unten, die y-Achse nach rechts.

Abbildung 24: Kursweg, von der Spitze der x-
Achse aus gesehen. Die y-Achse zeigt nach 
rechts, die z-Achse nach oben.

Abbildung 25: Kursweg, von der Spitze der y-
Achse aus gesehen. Die x-Achse zeigt nach 
links, die z-Achse nach oben.

Abbildung 26: Kursweg, "räumlich" gesehen. Die 
x-Achse zeigt nach links unten, die y-Achse 
nach rechts unten und die z-Achse nach oben.



Kurs-Weg

Die kosmologische Rotverschiebung zc spiegelt die zu Grunde liegende Geometrie wider 
(Abbildung 27).

Zum Zeitpunkt t=0 nimmt die Ausdehnung des Modell-Universums und damit auch die 

kosmologische Rotverschiebung zc den größten Wert an. Da für zc die Anfangsausdeh-

nung zum Zeitpunkt t A eine große Rolle spielt, variiert sie je nach Startzeitpunkt (siehe 
Tabelle 8)
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Abbildung 27: Die kosmologische Rotverschiebung z=zc , erhalten aus den Werten der Tabelle 7, 
spiegelt die Geometrie der Raum-Zeit des Modell-Universums wider.

t A x A
0 zmaxt=0

-0,99999000 -1,56632419 223
-0,99999900 -1,56938211 706
-0,99999950 -1,56979633 999
-0,99999977 -1,57011809 1473
-0,99999990 -1,57034911 2235
-0,99999999 -1,57065491 7070

Tabelle 8: Je nach Anfangszeitpunkt t A variiert die maximale kosmologische Rotverschiebung, die zum 

Zeitpunkt t=0 erreicht wird. x0 ist die messbare Zeit in der S1 -Welt ( −
2

bis
2

)



Numerische Auswertungen

Licht-Weg
Basierend auf Rechnungen nach den Formeln (7.3.1) bis (7.3.10) fällt der Weg des Lich-
tes in der S1−Welt etwas anders aus als die Loxodrome aus Abbildung 23. 
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Abbildung 28: Lichtweg, von der Spitze der z-
Achse aus gesehen. Die x-Achse zeigt nach 
unten, die y-Achse nach rechts.

Abbildung 29: Lichtweg, von der Spitze der x-
Achse aus gesehen. Die y-Achse zeigt nach 
rechts, die z-Achse nach oben.

Abbildung 30: Lichtweg, von der Spitze der y-
Achse aus gesehen. Die x-Achse zeigt nach 
links, die z-Achse nach oben.

Abbildung 31: Lichtweg, "räumlich" gesehen. Die 
x-Achse zeigt nach links unten, die y-Achse 
nach rechts unten und die z-Achse nach oben.



Licht-Weg

Die Abbildungen 28 bis 31 sollen einen Eindruck vermitteln, wie sich Licht im Modell-Uni-
versum S i ausbreitet. Der Beobachter ruht dabei bei =0 . In Tabelle 9 sind einige der 
dazu gehörigen Werte aufgelistet.

Bei den Abbildungen 28 bis 31  wurden jeweils die Wertepaare (  , x0t  ) als Länge 
und Breite von Punkten auf der Kugeloberfläche aufgetragen.
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t x0t  L t  

-0,9999999 -1,5703491 0,0000000 -3511,4074000
-0,999999 -1,5693821 1,8084460 -1109,7210000
-0,99999 -1,5663242 3,6168914 -350,2416100
-0,9999 -1,5566541 5,4253311 -110,0748200
-0,999 -1,5260712 7,2337199 -34,1325240
-0,99 -1,4292569 9,0418039 -10,1317331
-0,9 -1,1197695 10,8535684 -2,5689274
-0,8 -0,9272952 11,4100793 -1,5454920
-0,7 -0,7753975 11,7472215 -1,0857736
-0,6 -0,6435011 11,9976203 -0,8043764
-0,5 -0,5235988 12,2027400 -0,6045998
-0,4 -0,4115168 12,3811012 -0,4490017
-0,3 -0,3046927 12,5427217 -0,3194047
-0,2 -0,2013579 12,6937957 -0,2055100
-0,1 -0,1001674 12,8386147 -0,1006720
0,0 0,0000000 12,9805106 0,0000000
0,1 0,1001674 13,1224064 0,1006721
0,2 0,2013579 13,2672255 0,2055101
0,3 0,3046927 13,4182995 0,3194047
0,4 0,4115168 13,5799200 0,4490017
0,5 0,5235988 13,7582812 0,6045998
0,6 0,6435011 13,9634009 0,8043764
0,7 0,7753975 14,2137997 1,0857737
0,8 0,9272952 14,5509419 1,5454921
0,9 1,1197695 15,1074528 2,5689275

0,99 1,4292569 16,9192173 10,1317334
0,999 1,5260712 18,7273014 34,1325250

0,9999 1,5566541 20,5356902 110,0748200
0,99999 1,5663242 22,3441300 350,2416200
0,999999 1,5693821 24,1525755 1109,7210000

0,9999999 1,5703491 25,9610215 3511,4075000

Tabelle 9: Weg des Lichtes in der S1−Welt . x0t =arcsin t beschreibt die Zeit entlang x0 und L t 

den zurückgelegten Weg in der t ,−Welt.



Numerische Auswertungen

Nachrichten aus der Vergangenheit

Auf direktem Wege
Während in Tabelle 9 der Weg des Lichtes betrachtet wird, das zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Vergangenheit abgeschickt worden ist, sehen wir uns nun die Lichtsigna-
le an, die heutzutage (Annahme tB=t ' B=0 ) aus verschiedenen Entfernungen bei „uns“ 
eintreffen.

Aus allen Epochen t A der Tabelle 10 erreichen uns Informationen mit ansehnlichen Rot-

verschiebungen. Der Weglängenunterschied zwischen L in der t ,−Welt und L ' in 

der x0 , x1−Welt fällt um so größer aus, je weiter der Signalursprung in der Vergangen-
heit liegt. 
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t A t ' A A L L ' zD zc

-0,758 -0,860 -1,319 1,414 1,217 82,037
-0,757 -0,859 -1,314 1,410 1,214 19,192
-0,756 -0,857 -1,310 1,407 1,212 13,637
-0,755 -0,856 -1,305 1,403 1,210 11,106
-0,754 -0,854 -1,300 1,400 1,208 9,580
-0,753 -0,853 -1,296 1,397 1,206 8,532
-0,752 -0,851 -1,291 1,393 1,204 7,755
-0,751 -0,850 -1,287 1,390 1,201 7,150
-0,750 -0,848 -1,282 1,387 1,199 6,660
-0,749 -0,847 -1,278 1,383 1,197 6,254
-0,748 -0,845 -1,273 1,380 1,195 5,910
-0,747 -0,844 -1,269 1,377 1,193 5,613
-0,746 -0,842 -1,264 1,373 1,191 5,354
-0,745 -0,841 -1,260 1,370 1,189 5,125
-0,740 -0,833 -1,239 1,354 1,178 4,279
-0,730 -0,818 -1,197 1,322 1,157 3,321
-0,700 -0,775 -1,086 1,233 1,097 2,109
-0,610 -0,656 -0,828 1,005 0,928 1,006
-0,490 -0,512 -0,587 0,759 0,724 0,492

Tabelle 10: Licht, das aus der Entfernung A zur Zeit t A abgeschickt worden ist und heute bei uns eintrifft 

(Annahme:Ankunftszeit tB=t ' B=0 ), weist eine charakteristische Rotverschiebung zD zc auf, die zu 
einem sehr geringen Teil von der Expansion des Universums herrührt und zum größten Teil von der Doppler-
Rotverschiebung, die sich aus der Fluchtgeschwindigkeit nach (7.3.7) ergibt. 



Auf direktem Wege

Bei t A=−0,75805997 und A=−1,31915558 läge die Rotverschiebung bereits bei 1442 
und damit in der Größenordnung, die der Hintergrundstrahlung zugewiesen wird (ent-
sprechend t ' A=−0,860333 oder einem Weltalter von etwa 45% des Heutigen).

Als erstaunliche Konsequenz der Tabelle 10 folgt, daß fast die ganze erste Hälfte (von

t ' 0=−

2

bis t ' A=−0,86 ) der Entstehungsgeschichte des hier geschilderten Universums 

verborgen zu bleiben scheint. Anders herum betrachtet, stammen Signale mit einer Rot-
verschiebung von etwa 8,5, wie heutzutage beobachtet, nicht zwangsläufig aus der Früh-
zeit des Universums, sondern können auch den Ausklang der ersten Hälfte (nach x0 - 

bzw. t ' -Zeit) „verkünden“.

Daß dies weitgehend davon unabhängig ist, wann die Signale empfangen werden (wenn 
unsere aktuelle Zeit also gar nicht t ' B=0 ist), zeigt Tabelle 11. Je früher die Sendezeit-

punkte t A , desto früher die Empfangszeitpunkte tB  . 

Tabelle 10 und Tabelle 11 gelten für diskrete Signalquellen, deren Licht uns direkt aus ei-
nem jeweils sehr engen Entfernungs- und Zeitfenster erreicht. 
Bei einem linearen Universum wäre für alle größeren Entfernungen oder frühere Zeiten 
die Doppler-Rot-Verschiebung zu groß und somit ein „tieferer“ Blick in die Vergangenheit 
verhindert. 
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tB t ' B t A t ' A A Rel.Alter
-0,6 -0,643501 -0,9015666 -1,1233770 -1,1091796 48%
-0,5 -0,523599 -0,8773957 -1,0704067 -1,1397354 48%
-0,4 -0,411517 -0,8533654 -1,0224072 -1,1718297 47%
-0,3 -0,304693 -0,8294512 -0,9781245 -1,2056156 47%
-0,2 -0,201358 -0,8056225 -0,9367255 -1,2412749 46%
-0,1 -0,100167 -0,7818415 -0,8976140 -1,2790307 46%
0,1 0,100167 -0,7342165 -0,8245119 -1,3619949 45%
0,2 0,201358 -0,7102305 -0,7898256 -1,4079927 44%
0,3 0,304693 -0,6859935 -0,7559683 -1,4577374 43%
0,4 0,411517 -0,6613560 -0,7226251 -1,5120438 43%
0,5 0,523599 -0,6360987 -0,6894316 -1,5720817 42%

Tabelle 11: Wenn die Sendezeitpunkte t ' A früher liegen, liegen auch die Empfangszeitpunkte t ' B früher, 

so daß für eine Rotverschiebung von ungefähr 1500 das relative Weltalter
t ' A


2

t ' B

2

,sogar zunimmt.



Numerische Auswertungen

Auf längerem Wege
Da wir uns in einem gekrümmten Universum befinden, ist die  -Entfernung modulo

2 zu verstehen, wenn wir die anfängliche Rotverschiebung nach (7.2.3.b) berechnen. 
Das bedeutet aber, daß auch Lichtquellen aus früheren Epochen, als die in Tabelle 10 
genannten, gesehen werden können, weil ihr Licht zwar bereits mehrfach das Universum 
„umrundet“ hat, aber aus einer „nahen Zone“ stammt, in der die damalige Fluchtge-
schwindigkeit unter der Lichtgeschwindigkeit geblieben war, also

∣t A⋅A∣  1

gegolten hatte.
Orientieren wir uns zunächst noch einmal an Tabelle 10 und berechnen einige Werte für 
die direkte Signalausbreitung neu:

t x0 Alter [Ga ] L Umlauf zD zc z ges

-0,3760000 -0,385 10,338 0,559371 -0,066209 0,171 0,079 0,250
-0,4930000 -0,516 9,204 0,764562 -0,094307 0,351 0,149 0,500
-0,6100000 -0,656 7,978 1,005467 -0,131771 0,744 0,262 1,006
-0,6953000 -0,769 6,994 1,220056 -0,170253 1,609 0,391 2,000
-0,7248000 -0,811 6,629 1,306250 -0,187288 2,549 0,451 3,001
-0,7378000 -0,830 6,463 1,346835 -0,195650 3,528 0,481 4,009
-0,7444300 -0,840 6,377 1,368227 -0,200149 4,508 0,498 5,005
-0,7543200 -0,855 6,246 1,401079 -0,207182 9,478 0,523 10,001
-0,7580196 -0,860 6,197 1,413674 -0,209920 99,477 0,533 100,010

Tabelle 12: Gleicher Sachverhalt wie in Tabelle 10 für einige „rundere“ Werte der messbaren 
Rotverschiebung z ges , die sich aus dem Doppler-Anteil zD und dem kosmologischen Anteil zc

zusammensetzt. An Stelle von  steht nun die Grösse

2

, bezeichnet als „Umlauf“. Die Spalte „Alter“ in 

Giga-Jahren wurde zusätzlich aufgenommen. Das Alter bezieht sich auf das derzeitig angenommene Alter 
von 13,7 Milliarden Jahren zum Zeitpunkt t=x0=0 . Die Spalte t ' A wurde in x0 umbenannt.

Die direkten Signale erlauben einen lückenlosen Blick zurück bis zur Zeit von etwa 6,2 
Milliarden Jahren nach der Entstehung des Modell-Universums, wobei sowohl Signale 
mit geringerer Rotverschiebung als 0,25 empfangen werden können als auch Signale, 
deren Rotverschiebungen zwischen den in Tabelle 12 genannten liegen. Es sind prinzipi-
ell auch höhere Rotverschiebungen als 100 möglich, allerdings aus stets kleiner werden-
den Zeit- und Entfernungsintervallen, die sich asymptotisch an die Bedingung
∣t A⋅A∣  1 anschmiegen. In der letzten Zeile gilt bereits t A⋅A≈0,9998 .
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Auf längerem Wege

Analog zur Tabelle 12 sehen wir uns nun Signale an, die das Modell-Universum bereits 
ein- oder mehrfach komplett umrundet haben. Sie stammen also aus unserer unmittelba-
ren, damaligen Nähe. Zur vollen Umrundung geben wir dabei jeweils einen kleinen Betrag 
von 10−6 dazu, damit die Signale von „links“ auf uns zu kommen und (damals) nach 
„rechts“ weiter „fliegen“ konnten. Heute erreichen sie uns und werden detektiert. Damit 
gehen sie dem „Licht-Kreislauf“ verloren, was bei der immensen Menge aber nicht weiter 
auffallen dürfte. Wegen der sehr geringen damaligen Entfernung ist praktisch keine 
Doppler-Rotverschiebung zu verzeichnen (Tabelle 13).

t x0 Alter [Ga ] L Umlauf zD zc z ges

-0,97651698 -1,354 1,894 3,268389 -1,000001 0,0 3,64 3,64
-0,99327642 -1,455 1,012 4,250381 -2,000001 0,0 7,64 7,64
-0,99686423 -1,492 0,691 4,849294 -3,000001 0,0 11,64 11,64
-0,99819194 -1,511 0,525 5,281682 -4,000001 0,0 15,64 15,64
-0,99882527 -1,522 0,423 5,620323 -5,000001 0,0 19,64 19,64
-0,99969717 -1,546 0,215 6,684971 -10,000001 0,0 39,64 39,64
-0,99999688 -1,568 0,022 10,279652 -100,000001 0,0 399,64 399,64
-0,99999977 -1,570 0,006 12,311592 -365,000001 0,0 1459,64 1459,64
-0,99999997 -1,571 0,002 13,894297 -1000,000001 0,0 3999,64 3999,64

Tabelle 13: Signale können das Modell-Universum mehrfach umrunden, sodass auch „tiefere“ Blicke in die 
Vergangenheit möglich sind, als bei der direkten Signalausbreitung, wie in Tabelle 12 beschrieben. Die 
Rotverschiebung entspricht dabei dem kosmologischen Anteil und gibt jeweils den Minimalbetrag an. Das 
heisst beipielsweise, dass alle Signale, die schon 5 Umrundungen hinter sich haben, mindestens um den 
Faktor von etwa 20 ins Rote verschoben sind. Solch hohe Werte sind bisher noch nicht bei diskreten 
Lichtquellen beobachtet worden, aber die Werte aus den ersten beiden Zeilen schon. Nun könnten aber 
Mehrdeutigkeiten entstehen, da für z ges=7,64 nicht nur eine Entstehungszeit von etwa 1 Milliarde Jahre, 
sondern auch eine von ca. 6,3 Milliarden Jahre (Tabelle 12) in Frage käme.

Wenn Signale das Modell-Universum mehrfach umrunden, verlieren sie nicht nur an In-
tensität, sondern weisen auch jeweils einen nicht mehr zu unterbietenden Rotverschie-
bungsbetrag auf, wie Tabelle 13 verrät. Außerdem stammen sie nur noch aus relativ kurz-
en Zeitbereichen. Nach einer Umrundung können also nur Signale aus etwa 1,9 Milliar-
den Jahre nach dem Ursprung des Universums mit einer minimalen Rotverschiebung von 
3,64 detektiert werden. Alles was zwischen 1,9 und 6,2 Milliarden Jahren passiert ist, 
bleibt nun trotzdem im Verborgenen. 
Bemerkenswert erscheint der praktisch lineare Zusammenhang von „Umlauf“ und „Ge-
samt-Rotverschiebung“ (Abbildung 32).
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Numerische Auswertungen

Die systembedingten „Wahrnehmungslücken“ zwischen den in Spalte „Alter“ der Tabelle
13 genannten Werte bleiben bestehen, auch wenn die Umlaufszahl bis zu 0,15 dem Be-
trage nach erhöht wird (Abbildung 33, Abbildung 34). Jedoch werden sie mit zunehmen-
der Zahl an Umrundungen immer kürzer (Abbildung 35). 
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Abbildung 32: Je mehr Umrundungen ein Signal hinter sich hat, um so stärker erscheint es rot 
verschoben. Und dieser Zusammenhang ist offensichtlich linearer Natur.

Abbildung 33: Nur die angedeuteten Zeit-Bereiche können über die 1- bis 5-fach umlaufenden Signale 
eingesehen werden. Dazwischen wäre auf Grund der zu hohen Doppler-Rotverschiebung keine 
Beobachtung möglich.



Auf längerem Wege
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Abbildung 34: Auch wenn zeitliche Lücken beim Blick in die Vergangenheit in Kauf genommen werden 
müssen, verbleiben doch Überlappungen im Rotverschiebungsbereich. Die Punkte entsprechen dabei 
von unten nach oben jeweils den Umlaufzahlen n10−6 , n0,14 , n0,15 für n von 1 bis 5, wobei für 
n=1 auch n+0,16 noch eine endliche Rotverschiebung ergibt.

Abbildung 35: Aus dem Bereich 360 bis 370 Umrundungen dürfte die Hintergrundstrahlung von 
heutzutage 2,73 Kelvin stammen. Hier überlappen sich die Rotverschiebungsbereiche ebenfalls, wie am 
Beispiel für 365 Umrundungen angedeutet (der kleine rote Schweif gehört an jeden der grünen Umlauf-
Punkte, wurde aber nur für U=365 gezeichnet). Es wird ein Temperaturbereich von etwa 2,79 (z=1435) 
bis etwa 2,69 Kelvin (z=1485) überdeckt, der zum heutigen Mikrowellen-Hintergrund beiträgt.



Numerische Auswertungen

Kosmologische Zeitdehnung

Direkte Signale
Eine gemessene Rotverschiebung z ges bedeutet auch, daß Abläufe aus der Vergangen-

heit uns heutzutage um einen Faktor d c verlangsamt erscheinen.

Für die gleichen Signalquellen wie in Tabelle 12 bestimmen wir die Ankunftszeiten, wenn 

die Signale um  x0=0,001 später abgeschickt werden. Aus dem Verhältnis d c=
 x0An
 x0Ab

 

erhalten wir unmittelbar den Faktor der kosmologischen Zeitdehnung (siehe Tabelle 14).
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Alter [Ga ] L Umlauf d c zD zc z ges

10,338 0,559371 -0,066209 1,156 0,171 0,079 0,250
9,204 0,764562 -0,094307 1,292 0,351 0,149 0,500
7,978 1,005467 -0,131771 1,505 0,744 0,262 1,006
6,994 1,220056 -0,170253 1,743 1,609 0,391 2,000
6,629 1,306250 -0,187288 1,853 2,549 0,451 3,001
6,463 1,346835 -0,195650 1,907 3,528 0,481 4,009
6,377 1,368227 -0,200149 1,936 4,508 0,498 5,005
6,246 1,401079 -0,207182 1,982 9,478 0,523 10,001
6,197 1,413674 -0,209920 1,999 99,477 0,533 100,010

Tabelle 14: Zu ansonsten gleichen Bedingungen wie in Tabelle 12 berechnen wir die Ankunftszeiten, wenn 
aus der gleichen Winkel-Entfernung A=Umlauf⋅2 die Signale etwas später abgeschickt werden. Das 

Verhältnis d c=
 x0An
 x0Ab

entspricht dann gerade dem Faktor zur Berücksichtigung der kosmologischen 

Zeitdehnung. Vorgänge, die in der Vergangenheit statt gefunden haben, präsentieren sich uns heute bis in 
zweifacher „Zeitlupe“ .



Direkte Signale

Die Abbildungen 36 und 37 veranschaulichen einige Zusammenhänge, die sich aus den 
Werten der Tabelle 14 ergeben.
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Abbildung 36: Der Faktor d c der kosmologischen Zeitdehnung scheint linear von der kosmologischen 

Rotverschiebung zc abzuhängen: d c≈11,88⋅zc

Abbildung 37: Die kosmologische Zeitdehnung ist gegen das Alter des Modell-Universums aufgetragen, 
aus dem die Signalquelle sendet. Zusätzlich erscheinen die jeweils messbaren Rotverschiebungen.



Numerische Auswertungen

Indirekte Signale
Für die gleichen Signalquellen wie in Tabelle 13 bestimmen wir die Ankunftszeiten, wenn 
die Signale um  x0=0,001 bzw.  x0=0,000001 später abgeschickt werden. Aus dem 

Verhältnis d c=
 x0An
 x0Ab

 erhalten wir wieder unmittelbar den Faktor der kosmologischen 

Zeitdehnung (siehe Tabelle 15), der hier deutlich grösser ausfällt als bei den direkten Si-
gnalen.

Alter [Ga ] L Umlauf d c z d zc z ges

1,894 3,268389 -1,000001 7,13 0,0 3,64 3,64
1,012 4,250381 -2,000001 13,48 0,0 7,64 7,64
0,691 4,849294 -3,000001 19,79 0,0 11,64 11,64
0,525 5,281682 -4,000001 26,09 0,0 15,64 15,64
0,423 5,620323 -5,000001 32,38 0,0 19,64 19,64
0,215 6,684971 -10,000001 63,81 0,0 39,64 39,64
0,022 10,279652 -100,000001 629,32 0,0 399,64 399,64
0,006 12,311592 -365,000001 2294,36 0,0 1459,64 1459,64
0,002 13,894297 -1000,000001 6284,19 0,0 3999,64 3999,64

Tabelle 15: Zu ansonsten gleichen Bedingungen wie in Tabelle 13 berechnen wir die Ankunftszeiten, wenn 
aus der gleichen Winkel-Entfernung A=Umlauf⋅2 die Signale etwas später abgeschickt werden. Das 

Verhältnis d c=
 x0An
 x0Ab

entspricht dann gerade dem Faktor zur Berücksichtigung der kosmologischen 

Zeitdehnung. Vorgänge, die in der Vergangenheit statt gefunden haben, präsentieren sich uns heute in 
mindestens siebenfacher bis zu teils extremer „Zeitlupe“. 
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Abbildung 38: Auch der Zusammenhang von Umlaufzahl und kosmologischer Zeitdehnung ist linear.



Indirekte Signale

Für die mehrfach umlaufenden Signale scheint ebenfalls ein weitgehend linearer Zusam-
menhang von kosmologischer Rotverschiebung zc und der kosmologischen Zeitdehnung
d c zu gelten, wenn auch nicht der gleiche wie bei den direkten Signalen:

d c≈7,131,57⋅ z c−3,64 . Ausserdem treten sie in disjunkten Intervallen auf.
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Abbildung 39: Kosmologische Zeitdehnung für die Umrundungen 1 bis 5 und 10 abhängig vom Alter des 
Modell-Universums.

Abbildung 40: Kosmologische Zeitdehnung für die Umrundungen 10,  100, 365 und 1000 abhängig vom 
Alter des Modell-Universums.



Numerische Auswertungen

Abbildungen 38, 39 und 40 veranschaulichen die Zusammenhänge aus Tabelle 15. Vor-
gänge aus der Zeit, als das Universum durchsichtig geworden ist ( z≈1460 ), erscheinen 

uns heute um einen Faktor von knapp 2300 gedehnt. Dauerte damals etwas ein Jahr 
lang, so sehen wir den gleichen Vorgang nun über einen Zeitraum von etwa 2300 Jah-
ren.

Helligkeitsmessung
Ein Größenunterschied von 5 Magnituden bedeutet einen Faktor von 100 im Intensitäts-
verhältnis (geht auf Hipparcos und Ptolemäus zurück):

m=2,5⋅ log
I 1
I 2

woraus

m=1 
I 1
I 2
=100,4≈2,512

bzw.

I 1
I 2
=2  m≈0,753

folgen. 

Idealisierte Methode: 

Wir zählen die Photonen, die von einer gleichmässig strahlenden Lichtquelle LA wäh-

rend einer bestimmten Zeitspanne  x0 bei uns ankommen. Bei gleich hellen Quellen in 

einem euklidischen 3-dimensionalen Raum mit linearem Zeitablauf wird diese Anzahl n A

nur über das Entfernungsquadrat variieren. 

In der S i−Welt stellen wir bei entfernten Quellen eine Rotverschiebung z g=zD zc fest 
und können eventuell (bei einem vorhandenen Strahlungsmuster) eine gewisse Zeitdeh-
nung d c vermuten. Mit Hilfe der Tabelle 14 oder bei grösseren z g und d c mit Tabelle 15 

spalten wir z gA in zDA und zc A auf und erhalten die zu erwartende kosmologische Zeit-

dehnung d cA . Ausserdem wird die in Frage kommende Sende-Epoche erkennbar.

Zählen wir die Photonen einer weiter entfernten Lichtquelle LB über die gleiche Zeit-

spanne  x0 , so ist für einen Helligkeitsvergleich mit LA die Anzahl nB zum Einen mit 

dem Faktor
d cB

d c A
zu multiplizieren:

n '=nB⋅
d cB

d cA
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Helligkeitsmessung

und zum Anderen mit einem Faktor zur Berücksichtigung des Entfernungsverhältnisses 
im Quadrat:

n ' '=n '⋅ xL
1
B

x LA
1 

2

Um gegebenenfalls für einen Energievergleich die unterschiedlichen Photon-Energien

E phot=
hc
 phot

(wegen verschiedener Wellenlänge phot ) auszugleichen, wäre n ' ' zusätz-

lich mit dem Faktor
z gB1
z gA1

zu multiplizieren:

n ' ' '=n ' '⋅
z gB1
z gA1

Bei gleich hellen Quellen sollte nun gelten: n A=n ' ' oder n A⋅E phot A=n ' ' '⋅E photB

Die zurückgelegten Distanzen x LA
1 und x LB

1 können wir aus den jeweiligen Sende-Epo-

chen ( Alter [Ga ] ) der Tabellen 14 und 15 über =x L
1=13,7−Alter in der Einheit Giga-

Lichtjahr ermitteln, da sich die Signale mit der maximal möglichen Geschwindigkeit
d 
d 

=c , bzw. dx1

dx0
=1 ausbreiten.

Sehen wir uns in Anlehnung an Tabelle 14 einige Beispiele an (Tabelle 16), wie weiter 
entfernte Lichtquellen im Vergleich zur Quelle in der ersten Zeile beim Helligkeitsver-
gleich abschneiden würden:

A[Ga ]  [Gly ] 2 B
2 /A

2 d c d cB/d cA n A/nB zD zc z g z gB1
z gA1

10,338 3,362 11,303 1,000 1,156 1,000 1,000 0,171 0,079 0,250 1,000
9,204 4,496 20,214 1,788 1,292 1,118 1,999 0,351 0,149 0,500 1,200
7,978 5,722 32,741 2,897 1,505 1,302 3,772 0,744 0,262 1,006 1,600
6,994 6,706 44,970 3,979 1,743 1,508 6,000 1,609 0,391 2,000 2,400
6,629 7,071 49,999 4,424 1,853 1,603 7,092 2,549 0,451 3,001 3,200
6,463 7,237 52,374 4,634 1,907 1,650 7,646 3,528 0,481 4,009 4,000
6,377 7,323 53,626 4,744 1,936 1,675 7,946 4,508 0,498 5,005 4,800

Tabelle 16: Helligkeitsvergleich von entfernten Quellen im Vergleich zur Quelle in der ersten Zeile.

Wir betrachten gleiche Energie abstrahlende Lichtquellen in verschiedenen Entfernungen
 , so daß die gemessenen Rotverschiebungen z g gerade denen in Tabelle 16 ent-

sprechen und sehen uns die Korrekturfaktoren an, die für einen Helligkeits-Vergleich mit 
der am nächsten liegenden Lichtquelle (die in der ersten Zeile) erforderlich wären.
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Numerische Auswertungen

 [Gly ] nA /nB m1 z g z gB1
z gA1

m2 m1m2

3,362 1,000 0,000 0,250 1,000 0,000 0,000
4,496 1,999 0,752 0,500 1,200 0,198 0,950
5,722 3,772 1,441 1,006 1,600 0,510 1,951
6,706 6,000 1,945 2,000 2,400 0,951 2,896
7,071 7,092 2,127 3,001 3,200 1,263 3,390
7,237 7,646 2,209 4,009 4,000 1,505 3,714
7,323 7,946 2,250 5,005 4,800 1,703 3,953

Tabelle 17: Auszug aus Tabelle 16 und Darstellung des Helligkeitsuterschieds in Magnituden. Für den 
heutigen Beobachter wären für jede Lichtquelle die Rotverschiebung z gB und eine Helligkeit mB messbar, 
die hier in Relation zum nächstliegenden Objekt betrachtet werden. Für die weiter weg liegenden Lichtquellen 
ergeben sich Helligkeitsabnahmen von m1 einerseits wegen kosmologischer Zeitdehnung und 

Entfernungsunterschied und von m2 wegen der stärker ins Rote verschobenen und daher 
energieärmeren Photonen.

Aus Tabelle 17 können wir die den Korrekturfaktoren entsprechenden Helligkeitsabnah-
men bei zunehmender Distanz ablesen. Die Gesamtabnahme der Helligkeit in Magnitu-
den sehen wir in Abbildung 41. Hier fällt vor allem die Progression bei größeren Entfer-
nungen auf, die einen Beobachter dazu verleiten könnte, eine beschleunigte Expansion 
des Universums zu vermuten.
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Abbildung 41: Tragen wir die Helligkeitsabnahme in Magnituden über der Distanz auf, so zeigt sich, 
dass insgesamt betrachtet (Kurve „Alles“) weiter entfernte Objekte progressiv an Helligkeit zu verlieren 
scheinen.



Zusammenfassung

Zusammenfassung
Die Idee, daß die 4-dimensionale Hyper-Oberfläche einer 5-dimensionalen Hyper-Kugel 
von einer 4-dimensionalen Hyper-Ebene gleichmäßig „durchschwebt“ wird und jeweils im 
„Berührungsraum“ ein 3-dimensionaler Raum (die S3−Welt ) entsteht, wurde näher un-
tersucht. 
Alle 3-dim Räume finden auf der 4-dim Hyper-Oberfläche Platz und bilden die 4-dim 
Raum-Zeit (Informationen können auf der 4-dim Hyper-Oberfläche gespeichert werden).
Mit der Entfernung zunehmende Rotverschiebungen, sowie kosmologische Zeitdeh-
nungseffekte oder der Zeitpfeil treten in der S3−Welt genau so auf, wie in unserer.

In dem Moment, in dem die Hyperebene auf die Oberfläche der Hyperkugel trifft, beginnt 
die Kosmogenese. Praktisch von Null auf Etwas, wodurch je nach Quantisierungsgrad, 
beliebige „Ausdehnungsraten“ entstehen können. Die Hyperebene könnte zugleich belie-
big viele Hyper-Oberflächen „durchschweben“, damit ein Multiversum realisieren und au-
ßerdem zum Austausch von Informationen zwischen den einzelnen Universen dienen.
Es sind zwei Postulate erforderlich. Das eine definiert den dynamischen geometrischen 
Rahmen (die S3−Welt ) und das andere die Bewegungsmöglichkeit darin (Existenz einer 
maximalen Geschwindigkeit). 
Damit eine Informationsübertragung stattfinden kann, werden elektromagnetische Wellen 
unterstellt (Licht), die sich stets mit der maximal möglichen Geschwindigkeit ausbreiten. 

In der S3−Welt sind auf Grund des Konzeptes weder „Dunkle Materie“ noch „Dunkle 
Energie“ notwendig. Auf Grund der stets vorhandenen, anziehend wirkenden Beschleuni-
gung (siehe Beschleunigung, Seite 47) könnte aber eine sogenannte „Dunkle Materie“ 
vermutet werden, da ja keine realen Massen erkennbar sind, die für die Beschleunigung 
verantwortlich zeichnen. Außerdem könnten die veränderten Grundlagen bei der Hellig-
keitsmessung (siehe Helligkeitsmessung, Seite 65) eine beschleunigte Expansion und 
eine dafür verantwortliche „Dunkle Energie“ vermuten lassen.
Es scheinen durchaus einige Gemeinsamkeiten zwischen dem hier dargestellten Modell-
Universum (der S3−Welt ) und unserem eigenen Universum zu existieren. Sobald Beob-
achtungen vorliegen, die Tabelle 15 betreffen, dass also Einblicke in die Vergangenheit 
nur mehr bruchstückhaft möglich sind, kann sicherlich mehr gesagt werden.

Dank
an alle, die mir geholfen haben, dieser Arbeit nach zu gehen. 
Und last but not least „Gott sei Dank“.
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