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ImMittelpunkt meiner Arbeit steht der gravitomagnetische Zeiteffekt zweier
Uhren� die prograd bzw� retrograd die Erde umkreisen� Das Gravitationsfeld
der Erde wird mathematisch durch die linearisierte Kerr�Metrik beschrieben�
da die Erde als kugelsymmetrische und langsam rotierende Massenverteilung
betrachtet wird� und die Bewegung der beiden Uhren bleibt auf Kreisbahnen
beschr�nkt�

Zuerst werden die kreisf�rmigen Geod�tenbahnen der Schwarzschild�Metrik
explizit berechnet� die f�r die st�rungstheoretischen Berechnungen der kreisf�r�
migen Geod�tenbahnen im linearisierten Kerrfeld als nullte N�herung verwendet
werden�

Danach werden �quatoriale Kreisbahnen betrachtet und die Zeitdifferenz der
beiden Umlaufszeiten f�r ein �xes Zeitintervall 	eine Keplerperiode
 sowie f�r
einen �xen Winkel 	ein Azimutintervall von ��
 berechnet�

Es zeigt sich� da� die Eigenzeitdifferenz bez�glich eines festen Koordinaten�
zeitintervalls �� � � � ����� Sekunden betr�gt und daher mit der heutigen
Technologie nicht zu messen ist�
Betrachtet man jedoch die Eigenzeitdifferenz bez�glich eines festen Winkels�
erh�lt man eine Differenz von �� � � � ��

�� Sekunden� die immerhin um �
Zehnerpotenzen gr��er ist als diejenige� die f�r ein festes Koordinatenzeitinter�
vall erhalten wird� und m��te mit der heutigen Technologie prinzipiell me�bar
sein�

Die in expliziter Form dargestellten kreisf�rmigen Geod�tenbahnen in der
linearisierten Kerr�Metrik werden analytisch st�rungstheoretisch berechnet und
der gravitomagnetische Zeiteffekt bez�glich eines festen Winkels kann nat�rlich
auf Kreisbahnen mit beliebiger Neigung 	Inklination
 zur quatorebene verall�
gemeinert werden�

Die Eigenzeitdifferenz der beiden Uhren h�ngt nicht nur von der Inklination
sondern auch von einem konstanten in der Bahnebene liegenden Phasenwinkel
ab� Daher wird bei der Abbildung ��� die Eigenzeitdifferenz auf die y�Achse
und die Inklination auf die x�Achse aufgetragen und f�r jeden betrachteten
Phasenwinkel eine Kurve erhalten�

Es stellt sich heraus� da� sich f�r verschiedene Phasenwinkel die Abh�ngig�
keit der Zeitdifferenz von der Inklination jeweils anders verh�lt� Grunds�tzlich
werden die Zeitdifferenzen f�r jeden betrachteten Phasenwinkel im Falle �qua�
torialer Kreisbahnen gleich bleiben und f�r polare Umlaufbahnen verschwinden�
Weil die verwendete Gleichung f�r h�here Inklinationen nicht mehr g�ltig ist�
gehen die Kurven f�r die Phasenwinkel� die ungleich null sind� f�r polare Um�
laufbahnen gegen unendlich anstatt gegen null�


