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B   Die drei fundamentalen Konsequenzen

Das Festhalten am Relativitätsprinzip und den Maxwell-Gleichungen hat drei fundamentale Konse-
quenzen: Die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse verliert ihren absoluten Charakter, verschiedene 
Beobachter werden für einen Vorgang auch nicht mehr unbedingt dieselbe Dauer messen, und die 
Distanz zweier Punkte (oder die Länge eines Objekts) verliert ihre Absolutheit. Eine experimentelle 
Bestätigung dieser Grundphänomene wird zweimal diskutiert. Schliesslich wird noch hergeleitet, um 
welchen Betrag Uhren einem bewegten Beobachter desynchronisiert erscheinen, wenn sie in ihrem 
Ruhesystem synchronisiert sind.
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B1   Primo: Gleichzeitigkeit ist relativ

Schon viel Tiefsinniges wurde über das Wesen der ‘Zeit’ geschrieben. Die Erkenntnis, die für Ein-
stein den Durchbruch bedeutet hat, tönt zuallererst aber sehr banal: Zeit ist das, was man an einer 
Uhr vor Ort abliest: 

Zeit ist das, was man an einer lokalen Uhr abliest.

Wirklich tiefe Einsichten sind nicht immer auf den ersten Blick als solche erkenntlich ...

Zuerst wollen wir uns davon überzeugen dass es möglich ist, mehrere gleichartige Uhren, die in 
einem Inertialsystem an verschiedenen Orten ruhen sollen, zu synchronisieren. Meist wird dazu die 
folgende Methode vorgeschlagen: Zwei Uhren befinden sich in A respektive B. Man löse in der Mitte 
der Strecke AB einen Blitz aus, beide Uhren werden beim Eintreffen des Blitzes auf 0000 gestellt und 
gestartet.

Aber: Wie synchronisiert man jetzt eine dritte Uhr C mit derjenigen in A, ohne dass die Synchronisa-
tion von A und B verloren geht? Und ist das Finden der Streckenmitte nicht selber schon ein Prob-
lem? Dieses ‘Standard-Verfahren’ ist eigentlich völlig unbrauchbar.

Die folgenden Überlegungen zeigen, dass es ohne weiteres möglich ist, beliebig viele Uhren mit ein-
er Uhr in A zu synchronisieren: Die ‘Mutteruhr’ in A sendet zu einem beliebigen, aber bekannten 
Zeitpunkt t0 einen Blitz aus. Sobald dieser bei der Uhr B eintrifft, wird er erstens reflektiert, zweitens 
stellt er die Uhr in B auf 0000 und drittens wird die Uhr in B gestartet. Die Uhr A hält den Zeitpunkt t1 
fest, wann der reflektierte Blitz aus B wieder in A eintrifft. Man rechnet die Laufzeit  (t1 - t0)/2  für das 
Licht von A nach B aus, notiert den Wert  t0 + (t1 - t0)/2  auf einen Zettel und schickt diesen per Sch-
neckenpost nach B. Die (laufende) Uhr in B wird dann um diesen Wert vorgestellt. Die Mitte von AB 
braucht man dafür gar nicht, zudem erhält man nebenbei noch den Abstand der beiden Uhren.

Hans Reichenbach hat in verschiedenen Publikationen ab 1920 darauf hingewiesen, dass dieser 
Definition implizit eine weitere Annahme zugrunde liegt, nämlich diejenige der Isotropie des Raumes. 
Insbesondere soll die Lichtgeschwindigkeit in allen Raumrichtungen gleich gross sein. Das Messen 
der Einweg-Lichtgeschwindigkeit setzt eben schon synchronisierte distante Uhren voraus, weshalb 
sich die Definition der Synchronisierung von distanten Uhren und das Messen der Einweg-Licht-
geschwindigkeit zirkulär aufeinander beziehen. Bei der Berechnung der Laufzeit für das Licht von A 
nach B mit (t1 - t0)/2  haben wir vorhin stillschweigend angenommen, dass das Licht für den Hinweg 
gleich viel Zeit braucht wie für den Rückweg! In dieser Annahme hat sich das Postulat der Isotropie 
versteckt. Diese Zusammenhänge sind im Buch "Concepts of Simultaneity" von Max Jammer (John 
Hopkins University Press 2006) sehr klar dargestellt. Auf p.218 finden sich dort zwei einfache Ax-
iome, welchen ein Satz von Uhren genügen muss, damit er in unserem Sinne synchronisiert werden 
kann: 

1. Sendet eine Uhr A im Abstand ∆tA zwei Lichtsignale aus, so muss jede weitere Uhr B diese im 
zeitlichen Abstand ∆tB empfangen mit  ∆tB = ∆tA

2. In jedem Dreieck ABC muss die Laufzeit des Lichtes von A über B und C zurück nach A 
dieselbe sein wie diejenige von A über C und B zurück nach A

Die erste Forderung muss sicher erfüllt sein, wenn synchronisierte Uhren auch synchronisiert bleiben 
sollen. Sie ist offensichtlich nur von Uhren erfüllbar, die relativ zueinander ruhen! Die zweite 
Forderung (sie wird auch 'round trip axiom' genannt) garantiert, dass die Lichtgeschwindigkeit rich-
tungsunabhängig ist. Die beiden Axiome zusammen sind notwendig und hinreichend dafür, dass ein 
Satz von Uhren synchronisiert werden kann.
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Da wir das Postulat der Isotropie des Raumes in B3 ohnehin benötigen, soll es schon an dieser 
Stelle in die SRT eingeführt werden. Seine operationelle Formulierung findet es also im 'round trip 
axiom'.

Man kann also in einem Inertialsystem an beliebigen Orten Uhren haben, die alle im obigen Sinne 
synchronisiert sind. Den Zeitpunkt eines Ereignisses messen heisst, den Uhrenstand auf einer 
solchen synchronisierten Uhr am Ort des Geschehens ablesen. Damit gelangt man zu einer hard-
waremässigen Vorstellung eines Inertialsystems, wie sie in [11-37] dargestellt ist: 
 

Copyright © 1992 by Edwin F. Taylor and John Archibald Wheeler

 
Was sieht man eigentlich in diesem Gerüst von Uhren auf dem Zifferblatt einer weit entfernten Uhr?

Von Einsteins Analyse der Zeitmessung können wir allgemeiner lernen, dass man bei jedem 
physikalischen Begriff die folgenden drei Aspekte nie ganz trennen kann:

-   Definition des Begriffes
-   Definition der Masseinheit, in der man die Grösse messen will
-   Definition der Methode, mit der man die Grösse messen will

Der entscheidendeBeitrag von Einstein zur Entwicklung der SRT ist eigentlich die Einsicht, dass 
dieser operationelle Zugang alle Schwierigkeiten ausräumt. 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In einem Inertialsystem können wir also mit einer Zeit auskommen. Wir werden daher von der Zeit t 
in einem Inertialsystem sprechen dürfen. Verschiedene Inertialsysteme haben aber in der Regel ver-
schiedene Chronologien für Ereignisse. Die Darstellung von Epstein [10-50ff] zeigt das sehr schön. 
Er betrachtet dazu eine interstellare Patroullie von drei Raumschiffen, die in konstantem Abstand 
hintereinander durch den Raum treiben:

Es gibt ein Inertialsystem, in welchem die drei Raumschiffe ruhen. Ein Funkruf des Flaggschiffs erre-
icht in diesem Inertialsystem die anderen beiden Raumschiffe gleichzeitig (Movie-Streifen links, von 
unten nach oben zu lesen). Für einen Betrachter in einem Inertialsystem, in welchem sich diese 
Flotte bewegt, erreicht dagegen der Funkspruch das vorausfliegende Raumschiff später als das 
nachfolgende (Movie-Streifen rechts)! Dies ist eine unmittelbare Folge davon, dass sich der 
Funkspruch in jedem Inertialsystem in alle Richtungen mit der konstanten Geschwindigkeit c ausbre-
itet.

Copyright © Insight Press, Lewis Carroll Epstein

Der rechte Streifen ist allerdings quantitativ nicht ganz korrekt gezeichnet. c scheint hier etwas 
grösser zu sein als links, und vor allem bewegt sich die Flotte nicht gleichförmig, was man mit einem 
Lineal leicht prüfen kann. 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Aus dem Postulat, dass c in jedem Koordinatensystem denselben konstanten Wert habe, dass sich 
Licht- oder Funksignale in jedem Inertialsystem mit derselben Geschwindigkeit in alle Raumrichtun-
gen ausbreiten sollen, folgt also sofort, dass es nur innerhalb eines Inertialsystems Sinn macht zu 
sagen, dass zwei Ereignisse gleichzeitig stattfinden.

Im Buch “La science et l’hypothèse” schreibt Poincaré schon 1902  :

“Es gibt keine absolute Zeit; wenn man sagt, dass zwei Zeiten gleich sind, so ist das eine Be-
hauptung, welche an sich keinen Sinn hat und welche einen solchen nur durch Übereinkom-
men erhalten kann. Wir haben nicht nur keinerlei Anschauung von der Gleichheit zweier Zeiten, 
sondern wir haben nicht einmal diejenige von der Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse, welche 
auf verschiedenen Schauplätzen vor sich gehen.”   [07-133]

Einstein und seine Freunde Solovine und Habicht haben dieses Buch von Poincaré in der “Akademie 
Olympia” sorgfältig studiert. Mit seinen operationellen Definitionen hat Einstein die “Übereinkommen” 
analysiert, die es erlauben, innerhalb eines Inertialsystems von Gleichzeitigkeit zu sprechen. Ebenso 
klar zeigt er dabei auch, dass Uhren, die im einen System synchronisiert sind, in einem dazu be-
wegten System nicht synchron laufen. Auch der Betrag der Desynchronisation erhält einen nu-
merisch eindeutigen Wert. Diesen quantitativen Aspekt müssen wir auf B6 verschieben.

Die Mitglieder der “Akademie Olympia”: Von links nach rechts sehen wir Conrad Habicht, Maurice 
Solovine und Albert Einstein um 1903
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B2   Secundo: Schnelle Uhren ticken langsamer

Es kommt aber noch schlimmer: Nicht nur der Begriff der Gleichzeitigkeit wird bedeutungslos, wenn 
wir Ereignisse aus zwei zueinander bewegten Inertialsystemen beobachten, auch der Fluss der Zeit 
selber wird unterschiedlich schnell! Für die Herleitung des quantitativen Zusammenhangs  brauchen 
wir nur den Satz des Pythagoras.

Wir gehen von der Konstanz und Universalität des Wertes von c aus 
und denken uns Lichtuhren von folgender Bauart aus:
In einem Rohr läuft ein Lichtblitz von unten nach oben zu einem 
Spiegel, wird dort reflektiert (“tick”) und läuft zurück zum Boden. Dort 
wird er von einer Fotozelle registriert (“tack”), löst einen neuen Blitz 
aus und der Zählerstand wird um 2 erhöht. Der Zählerstand kann 
jederzeit ausgelesen und festgehalten werden. Überlegen Sie sich 
zuerst, warum die Uhr gerade 30 cm lang sein soll und warum der 
Zähler jeweils um 2 erhöht wird.
Stellen Sie sich weiter vor, dass wir mehrere solche Uhren zur Ver-
fügung haben und einige davon entlang der x-Achse unseres Koor-
dinatensystems in bekannten Abständen aufgestellt und synchro-
nisiert sind. Eine weitere baugleiche Uhr bewege sich mit der 
Geschwindigkeit v an diesen ‘ruhenden’ Uhren vorbei (nur diese 
‘schnelle’ Uhr ist unten in drei Positionen gezeichnet). Wieviel Zeit 
verstreicht im ruhenden System, derweil es im System der 
‘schnellen’ Uhr einfach ‘tick’ macht ?

Der vom Licht zurückgelegte Weg beträgt im bewegten System, 
welches das ‘Gestrichene’ sei, also die Zeit in t’ misst, einfach 30 cm oder allgemein  c·∆t’ . Welchen 
Weg hat dieser Blitz aber aus der Sicht des ungestrichenen Systems zurückgelegt, in welchem wir 
die Zeit mit t angeben und gegenüber welchem sich die eine Uhr mit v entlang der x-Richtung be-
wegt? Wegen der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit natürlich c·∆t . Diese beiden Weglängen sind 
aber nicht gleich lang, also müssen sich die Zeitintervalle ∆t und ∆t’ unterscheiden! Der Satz des 
Pythagoras liefert uns den Zusammenhang zwischen den beiden Messwerten:

Im ruhenden, ungestrichenen System ist offenbar mehr Zeit verstrichen als im bewegten, das Licht 
hat ja dort eine längere Strecke zurückgelegt. Es gilt:

(c·∆t)2 = (v·∆t)2 + (c·∆t’)2  ;  c2·(∆t)2 = v2·(∆t)2 + c2·(∆t’)2    ;   (∆t’)2   =  (∆t)2·(1- v2/c2)

und somit
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Bewegte Uhren ticken also langsamer, verglichen mit einem Satz ruhender Uhren. Diesen Effekt 
nennt man die Zeitdilatation. Unter den Stichworten ‘Lichtuhr’ oder ‘lightclock’ sowie ‘Zeitdilatation’ 
oder ‘time dilatation’ finden Sie im Internet unzählige nette Animationen zu dieser Konsequenz des 
Festhaltens an M und R. 

Im gestrichenen System messen wir hier die Eigenzeit des Vorgangs. Wir brauchen dazu typischer-
weise nur eine ruhende Uhr und nicht einen Satz synchronisierter Uhren. Die Eigenzeit ist immer die 
längste, die ein Vorgang in einem System beansprucht! Es gilt das Prinzip der maximalen Eigenzeit. 
Aus der Sicht des gestrichenen Systems bewegen sich ja die ungestrichenen Uhren, und diese tick-
en daher alle langsamer als die eigene ruhende Uhr. Wie passt jetzt aber dazu, dass wir im 
ungestrichenen System soeben eine längere Dauer gemessen haben? Dass sich daraus kein 
Widerspruch ergibt, wie viele immer wieder meinen, werden wir am Ende von B6 klar erkennen. 
Vielleicht sehen Sie jetzt schon, wie sich dieser scheinbare Widerspruch auflöst? Wichtig dabei ist, 
dass wir für die Messung im einen System mindestens zwei distante Uhren brauchen ...

Von Newtons absoluter Zeit ist also wenig übriggeblieben. Es macht daher Sinn, ein Diagramm zu 
zeichnen, in der die von identischen, perfekten (!) Uhren angezeigte Zeit in Abhängigkeit der von 
meiner perfekten Uhr angezeigten Zeit dargestellt wird:

schwarz: meine Uhr und alle mit ihr synchronisierten in meinem Inertialystem 
grün: eine in meinem System ruhende gute, aber schlecht synchronisierte Uhr 
rot: ‘schnelle’ Uhren, die in ihrem eigenen Inertialsystem synchronisiert sein können

Zeichnen Sie noch eine schlechte, aber im Grossen und Ganzen gut synchronisierte ruhende Uhr 
ein sowie eine zweite ruhende Uhr, die zum Zeitpunkt 10 gerichtet wird, ab dann aber zu schnell 
geht!  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B3   Tertio: Schnelle Massstäbe sind kürzer

Es sei A das ruhende, ungestrichene, schwarze Inertialsystem, in welchem sich das zweite, ge-
strichene, rote System B mit konstanter Geschwindigkeit  v  entlang der x-Achse bewegt:

Die SRT soll in folgendem Sinne konsistent sein: A und B machen beide dieselben Aussagen 
darüber, welche Zeitintervalle oder Längen in A und B gemessen werden. Sie werden zwar nicht 
dieselben Werte messen, aber sie können sich beide ausrechnen, was der andere gemessen hat, 
und sind sich über diese Messwerte einig. Wir wollen daraus den folgenden wichtigen Schluss 
ziehen: Bewegt sich B für A mit v in positiver x-Richtung, so bewegt sich A für B mit der 
Geschwindigkeit -v in der x’-Richtung! Beide haben nebst der Lichtgeschwindigkeit c noch als weit-
ere Gemeinsamkeit den Betrag der Relativgeschwindigkeit. Die meisten Autoren gehen davon aus, 
dass das selbstverständlich ist. Ist es das wirklich?

Wir überlegen uns, was denn sonst möglich wäre: Nehmen wir an, dass B eine Rela-
tivgeschwindigkeit u der beiden Systeme misst mit  |u| < |v| . Auch A weiss dann, dass der schnelle B 
eine kleinere Relativgeschwindigkeit misst. Wenn der Raum isotrop ist (keine Richtungen ausgeze-
ichnet sind) und die SRT im obigen Sinn konsistent ist, dann ist die Situation vollkommen sym-
metrisch, und auch B wird feststellen, dass der schnelle A eine kleinere Relativgeschwindigkeit der 
Systeme misst als B. Damit haben wir aber schon einen Widerspruch: Für die Beträge der Rela-
tivgeschwindigkeiten folgt daraus  v < u < v , was nicht möglich ist. B kann also weder eine kleinere 
noch eine grössere Relativgeschwindigkeit der beiden Systeme messen als A, es muss gelten  u = -v   
und      |u| = |v|.

Nun habe A in seinem System 2 synchronisierte Uhren im Abstand ∆x stehen. B fliege mit der Rela-
tivgeschwindigkeit v über diese Strecke hinweg und stoppe dabei mit seiner Uhr die Zeit ∆t’, die 
zwischen den Begegnungen mit den beiden Uhren von A verstreicht. B rechnet sich daraus den Ab-
stand der beiden Uhren im System A aus:  ∆x’ = v·∆t’ . Was beobachtet dabei A? A misst mit seinen 
beiden synchronisierten Uhren, die den Abstand ∆x haben, ebenfalls die Zeit ∆t zwischen den beiden 
Uhrenbegegnungen und rechnet sich daraus die Geschwindigkeit v von B aus:  v = ∆x/∆t . Daraus 
ergibt sich die Gleichung                

       und somit  
 
 

wenn wir noch das Ergebnis des letzten Abschnittes verwenden. Die im System A ruhende Strecke 
der Länge ∆x erscheint vom System B aus verkürzt um den uns schon bekannten Wurzelfaktor! 

Nun haben wir die x-Richtung (welche mit der x’-Richtung und der Richtung der Rela-
tivgeschwindigkeit immer übereinstimme) bevorzugt behandelt; eigentlich wissen wir erst, dass Län-
gen von schnellen Strecken und Objekten in Richtung der Relativbewegung verkürzt gemessen wer-
den. Wie verhält es sich aber in den dazu senkrecht stehenden Richtungen?
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Stellen wir uns einen Einstein-Zug vor, der mit der Geschwindigkeit v = 0.6·c in x-Richtung auf einer 
langen geraden Bahnstrecke dahingleitet. Hat der Zug in seinem eigenen Bezugssystem die Länge 
300 m, so messen wir an ihm eine verkürzte Länge von 240 m (rechne!). Ist er dabei auch schmaler 
geworden? Wenn ja so müsste er ab einer bestimmten Geschwindigkeit zwischen die (ruhenden) 
Geleise fallen. Das wäre ja immerhin möglich. Würden sich schnelle Objekte aber quer zur Bewe-
gungsrichtung kontrahieren, so würde das aus der Sicht der Reisenden im Zug bedeuten, dass der 
Schienenabstand kleiner geworden ist! Und wir hätten die Situation, dass die Theorie verlangt, dass 
die Spurweite gleichzeitig zu gross und zu klein ist. Und dies ist definitiv nicht möglich: Es gibt also 
keine ‘Querkontraktion’.

Fassen wir zusammen: Schnelle Objekte erscheinen in Bewegungsrichtung verkürzt (Schlagwort 
‘Längenkontraktion’). Die am ruhenden Objekt gemessene Länge ist immer die längste, es gilt das 
Prinzip der maximalen Eigenlänge. Senkrecht zur Richtung der Relativbewegung stimmen die 
Messwerte der Beobachter überein. Es gelten also die folgenden Formeln:

Zudem stimmt der Wert des Wurzelausdrucks für beide Bezugssysteme überein, da das Quadrat der 
Relativgeschwindigkeit in beiden Bezugssystemen denselben Wert annimmt.

Dass es keine Querkontraktion gibt ist übrigens ganz wesentlich für unsere Argumentation in B2 auf 
p.23 ! Andernfalls wäre der vom Licht zurückgelegte Weg senkrecht zu v nicht in beiden Systemen 
gleich lang, und wir hätten keine eindeutige Länge der entsprechenden Kathete. Die senkrecht ste-
hende Lichtuhr wird also nur schmaler, nicht kürzer oder länger. Da haben wir ja nochmals Glück 
gehabt ...

Epstein’s kleine Flotte sieht also, wenn sie einmal ruht und ein zweites Mal sehr schnell an einem 
Beobachter vorbeizieht, etwa so aus ( Abbildungen [10-58] ):

Copyright © Insight Press, Lewis Carroll Epstein
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B4   Eine experimentelle Bestätigung: Myonen 1

Lange Zeit existierten kaum experimentelle Bestätigungen zu Einsteins Relativitätstheorien. Dies hat 
sich mit der Entwicklung von Atomuhren und der modernen Elektronik ab 1960 sehr geändert, was 
der Relativitätstheorie als Forschungsgebiet enormen Auftrieb gegeben hat. 

Eine erste Bestätigung der relativistischen Zeitdilatation fand sich in der verlängerten Halbwertszeit 
von schnellen Myonen (B.Rossi und D.B.Hall 1941). Diese entstehen in 10 bis 20 km Höhe über der 
Erdoberfläche, wenn hochenergetische Teilchen der kosmischen Höhenstrahlung auf ein Atom in der 
Erdatmosphäre auftreffen. Myonen unterscheiden sich von Elektronen dadurch, dass sie eine viel 
grössere Masse haben und instabil sind. Langsame Myonen haben eine Halbwertszeit von 1.52 µs. 
Die extrem schnellen Myonen, die von der Höhenstrahlung erzeugt werden, bewegen sich fast mit 
Lichtgeschwindigkeit und sollten daher nach Newton während einer Halbwertszeit etwa 
1.52·10-6·3·108 m zurücklegen, also ungefähr 456 m . Misst man den Fluss solcher Myonen, so 
müsste sich dieser halbieren, wenn man die Höhe über Meer um 456 m vermindert. Tatsächlich 
nimmt er aber viel langsamer ab. Da die Myonen etwa in 15 km Höhe entstehen, müssen sie bis auf 
Meereshöhe 33 x diese Strecke von 456 m zurücklegen, von 233 erzeugten Myonen würde also nur 
eines den Weg bis in unseren Detektor schaffen, was ebenfalls nicht zur beobachteten Dichte des 
Myonenstroms passt: In Deutschland werden auf Meereshöhe pro Quadratmeter und Sekunde ca. 
200 Myonen gezählt.

Quantitativ viel genauer hat man die Zeitdilatation bei Myonen 1975 am CERN getestet. Dazu wur-
den Myonen in grossen Mengen erzeugt und mit der Geschwindigkeit von 99.942 % von c in einem 
speziellen Speicherring gehalten. Es zeigte sich, dass ihre Halbwertszeit bei dieser Geschwindigkeit 
44.6 µs beträgt, in völliger Übereinstimmung mit unserer Formel von B2 (rechne!). Genaueres dazu 
findet sich in [08-13f].

Myonen-Speicherring des Brookhaven National Laboratory, USA 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B5   Myonen 2: Die andere Sicht

Betrachten wir nochmals die Myonen, die in 15 km Höhe von der kosmischen Höhenstrahlung 
erzeugt werden. Im eigenen System ruht ein solches Myon und hat demnach die gewöhnliche Halb-
wertszeit von 1.52 µs. Diese Zeit reicht auch bei Lichtgeschwindigkeit nur für eine Annäherung der 
Erde um 456 m. Warum erlebt das Myon dennoch das Eintreffen der Erdoberfläche mit grosser 
Wahrscheinlichkeit? 

Die Zeitdilatation hilft uns hier kein bisschen. Die 15 km erstrecken sich aber in Bewegungsrichtung 
der Erde und erscheinen daher dem Myon ‘Lorentz-verkürzt’. Mit der Formel von B3 errechnen wir 
für  v = 0.99942·c  einen Wurzelfaktor von  0.03405, die 15 km schrumpfen für das Myon auf 511 m 
zusammen! Diese 511 m hat die Erde in etwas mehr als der Halbwertszeit des Myons zurückgelegt, 
das heisst fast die Hälfte aller entstandenen Myonen erlebt noch das Eintreffen der Erdoberfläche!

Die Erde behält für das Myon die alte Querschnittfläche, der Erddurchmesser und auch die Dicke der 
Atmosphäre schrumpfen jedoch in Bewegungsrichtung auf 3.4% des Ruhe-Wertes, womit die Erde 
die Gestalt eines flachen Diskus’ erhält. [08-14f] bietet zwar keine Herleitung für die Längenkontrak-
tion, zeigt aber im Text und in einer der vielen Randillustrationen, die das Buch ja so attraktiv 
machen, dass diese Kontraktion eine Erklärung im System des Myons bietet. Die unten 
wiedergegebene Randillustration von p.15 enthält aber 2 Fehler, einen harmlosen in der Zeichnung 
und einen schlimmeren im Text. Finden Sie die beiden Fehler?

 

In beiden Darstellungen (ruhende Erde und schnelles Myon respektive ruhendes Myon und sich 
rasend nähernde Erde) gelangt man zu völlig übereinstimmenden Aussagen über den Anteil der My-
onen, welche mit der Erdoberfläche kollidieren. Die Begründungen sind aber ganz verschieden. Die 
‘history’, die jeder erzählt, unterscheidet sich stark von derjenigen des anderen. ‘history’ ist eben ‘his 
story’ ... (Wortspiel persönlich mitgeteilt von Floyd Westermann). Dennoch ergeben sich in der 
Physik daraus keine Widersprüche oder Konflikte.
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B6   Quantitatives zur Relativität der Gleichzeitigkeit

Wir haben in B1 nur festgestellt, dass die Synchronisation von Uhrensätzen in verschiedenen 
Bezugssystemen scheitern muss. Mit B2 würde sie ja auch wenig Sinn machen, auch wenn sie an 
sich für einen bestimmten Zeitpunkt noch möglich wäre. Es ist aber möglich, ganz genau anzugeben, 
um wieviel 2 Uhren, die im roten System B synchronisiert sind, aus der Sicht des schwarzen Sys-
tems A desynchronisiert sind. Diese Formel wollen wir jetzt herleiten. Sie erscheint in den wenigsten 
Büchern zur SRT, obwohl sie unverzichtbar ist, wenn man alle Teile sauber zusammenfügen will. Wir 
werden das bei der Musteraufgabe am Schluss dieses Abschnittes sehen.

Wir benutzen dazu drei Uhren U1, Um und U2, welche sich wie Epsteins kleine Flotte in konstantem 
Abstand zueinander mit v in x-Richtung des schwarzen, ruhenden, ungestrichenen Systems A bewe-
gen sollen. x’ sei der Abstand benachbarter Uhren im roten, schnellen, gestrichenen System B; x sei 
der entsprechende Wert, den wir im schwarzen System dafür messen. x’ ist dabei als Eigenlänge 
grösser als x .

Genau dann, wenn Um am Nullpunkt A von Schwarz vorbeifliegt, wird dort ein Blitz ausgelöst. Nen-
nen wir diesen Zeitpunkt 0. Im System von Rot werden dadurch die beiden Uhren U1  und U2  syn-
chronisiert (Um bleibt in der Mitte von U1 und U2, Lorentz-Kontraktion hin oder her!). Wann werden 
aber U1 und U2 für Schwarz von diesem Blitz getriggert?

U1 fliegt dem Blitz entgegen, U1 wird vom Blitz zum Zeitpunkt t1 getroffen, wobei gilt
t1·c = x – t1·v   ;  also  t1 = x / (c + v)
U2 fliegt dem Blitz davon, U2 wird erst zum Zeitpunkt t2 vom Blitz erreicht mit
t2·c = x + t2·v   ;  also  t2 = x / (c – v)
Die vordere Uhr U2 wird also für Schwarz mit der folgenden ‘Verspätung’ gestartet:     
t1 – t2 = ... (rechne) ... = - 2·v·x / (c2 – v2)  
Das ist die Zeitdifferenz für Schwarz, der aber genau weiss, dass die roten Uhren langsamer laufen 
als seine. Die Zeitdifferenz der roten Uhren erhalten wir erst, wenn wir  diesen Wert noch mit un-
serem Wurzelausdruck multiplizieren:
∆t’ = ( t1 – t2 )·√ = ... (rechne) ... = - 2·x·(v/c2) / √
2·x / √ ist aber genau der Eigenabstand ∆x’ der Uhren U1 und U2 ! Damit erhalten wir das recht ein-
fache Resultat
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Für Schwarz sind die roten Uhren, die für Rot synchronisiert sind und in der Richtung der Relativbe-
wegung den Eigenabstand ∆x’ haben, um den Betrag ∆t’ desynchronisiert. Man kann das Resultat 
noch anders schreiben, man sieht dann besser, dass die Formel so einfach wie möglich geraten ist:

Der Faktor c links des Gleichheitszeichens dient nur der Umrechnung von Zeiten in Längen. Die De-
synchronisation ist damit proportional dem Eigenabstand der roten Uhren in Bewegungsrichtung und 
dem Verhältnis  v/c .

Dass man auf diese Formel nicht verzichten kann, wenn man die ganze Situation widerspruchsfrei 
darstellen will, studieren wir anhand der folgenden

 
Musteraufgabe

Ein Teilchen bewege sich mit v = 0.8·c durch ein 12 m langes Rohr, welches an beiden Enden mit 
Detektoren ausgerüstet ist, die auch eine Uhr enthalten, sodass man die Durchflugszeit sehr genau 
messen kann. Schwarz sei das System, in dem das Rohr ruht, Rot sei das System des Teilchens. 
Wir beantworten die folgenden Fragen:

1. Wie lange dauert der Durchflug des Teilchens durch das Rohr für Schwarz ?

2. Wie viel Zeit verstreicht dabei im roten System des Teilchens aus der Sicht von Schwarz ?

3. Wie lang ist das Rohr für Rot ?

4. Wie lange dauert es für Rot, bis das Rohr über das Teilchen hinweggerast ist ?

5. Wie viel Zeit verstreicht aus Sicht von Rot während dieses Vorbeiflugs auf jeder Uhr von 
Schwarz ?

6. Wie erklärt sich Rot den Messwert von Schwarz ??

Die Fragen 5 und 6 werden in den meisten Büchern weggelassen, dabei bilden sie den Schlussstein 
im Bogen des Verständnisses der SRT !

Die Antworten:

1. Zeit ist Weg durch Geschwindigkeit:   ∆t = ∆x/v = 12 m / (0.8·3·108 m/s)  = 50 ns

2. Wegen der Zeitdilatation wird Rot eine kürzere Dauer messen: 
∆t’ = ∆t·√ = 50 ns · 0.6 = 30 ns

3. Rot sieht das Rohr Lorentz-verkürzt:  ∆x’ = ∆x·√ = 12 m · 0.6 = 7.2 m

4. Bis das 7.2 m lange Rohr über Rot hinweggeflogen ist verstreichen  
∆t’ = ∆x’/v = 7.2m / (0.8·3·108 m/s) = 30 ns      (ganz einer Meinung mit Schwarz !)

5. Die schnellen Uhren von Schwarz ticken für Rot natürlich langsamer als die eigene, im  
System von Schwarz dauert der Vorgang aus Roter Sicht daher nur  
∆t = ∆t’·√ = 30 ns · 0.6 = 18 ns  ( !! )

6. Auch Rot weiss, dass Schwarz 50 ns misst, Rot führt das aber darauf zurück, dass die  
beiden Uhren von Schwarz um   ∆t = ∆x·v/c2   desynchronisiert sind, was numerisch genau  
12m · 0.8 / (3·108 m/s) = 32 ns  ausmacht. 18 ns Dauer plus 32 ns Desynchronisation 
ergeben zusammen die 50 ns, die Schwarz mit seinen beiden Uhren gemessen hat !!  
Prüfen Sie, dass das auch inklusive Vorzeichen richtig kommt. 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B7   Aufgaben und Anregungen

1. Berechnen Sie den Wurzelterm für verschiedene Werte von v : Für Autos, Flugzeuge, 
Raketen usw. Was bedeutet das für Newtons Absolute Zeit, solange man es mit  
‘bürgerlichen’ Geschwindigkeiten zu tun hat ?

2. Wie schnell muss man sich bewegen, damit “eine Stunde nur noch 3599 s dauert” ?

3. Wie lange dauert das Rennen ‘24h von Le Mans’ für die Rennfahrer, wenn sie sich im 
Schnitt (leicht übertrieben) mit 324 km/h bewegen ? Die Antwort hängt evtl. vom  
verwendeten Taschenrechner ab ...

4. Wie weit bewegt sich eigentlich das Licht in einer Nanosekunde ? Welche Strecke 
entspricht diesem heute gut messbaren Zeitintervall ?

5. Erstellen Sie eine Tabelle der Abstände der Planeten von der Sonne, wobei als Masseinheit 
eine ‘Lichtminute’ dienen soll.

6. Zwei Raketen fliegen mit 0.6·c aneinander vorbei. A misst eine Länge von 40m an der an-
deren Rakete B. Welches ist die Eigenlänge der Rakete B, und um wieviel sind die Uhren 
an der Spitze und am Ende der Rakete B für A desynchronisiert, wenn sie für B synchron 
laufen ? Und welche der beiden Uhren geht für A nach ?

7. Wie schnell muss sich eine Uhr bewegen, damit sich ihre Ganggeschwindigkeit halbiert ?

8. Signallaufzeiten: Der Gesang von Mick Jagger wird vom Mikrofon weg gleich per Rundfunk 
300 km weit zu einem Radio-Hörer übertragen. Dieser sitzt 6.8 m entfernt vom Lautsprech-
er. Wie lange reist das Radiosignal durch den ‘Äther’ ? Wie lange brauchen die Schallwellen 
vom Lautsprecher bis zum Ohr des Hörers ? Wie lange dauert es, bis jemand, der ‘live’ 
dabei ist und 34 m von den Lautsprechern entfernt sitzt, die Schallwellen empfängt ?

9. Was würde eigentlich mit der Länge eines Objektes geschehen, das sich mit doppelter 
Lichtgeschwindigkeit bewegt ? Und wie langsam würde eine derart schnelle Uhr noch  
ticken ??

10. Noch ein pythagoreisches Tripel: Der Wurzelausdruck wird auch hübsch, wenn v/c die 
Werte  5/13 oder 12/13 annimmt ... Das andere Paar mit 3/5 und 4/5  haben Sie ja schon 
kennengelernt.

11. Nochmals zwei Raketen, die mit hoher Geschwindigkeit aneinander vorbeifliegen: A misst 
beim Vorbeiflug, dass die beiden Raketen gleich lang sind. Was meint B ?  
a) A ist gleich lang wie B            b) A ist länger als B            c) A ist kürzer als B 

12. Sind jetzt schnelle Uhren, die in ihrem System synchronisiert sind, wirklich synchronisiert 
oder nicht ? Die Frage ist ähnlich sinnvoll wie diejenige nach der Jahreszeit: Ist jetzt wirk-
lich Winter oder Sommer ? Wenn Sie nicht ganz sicher sind, dann rufen Sie doch mal ihren 
Onkel in Australien an ...

13. (anspruchsvoll) Leiten Sie die Längenkontraktion aus der Betrachtung einer ‘liegenden’ 
schnellen Lichtuhr her! Der Lichtblitz soll also in Richtung der Relativgeschwindigkeit der 
Uhr hin und her flitzen. ‘tick’ und ‘tack’ dauern dann für den ruhenden Beobachter nicht gle-
ich lang ...
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Das Maturitätszeugnis von Albert Einstein. Das Gerücht, dass er ein schlechter Schüler gewesen sei, 
stammt daher, dass in Deutschland 1 die beste Note ist, in der Schweiz aber 6. Einstein hat den lib-
eralen Geist am Gymnasium Aarau oft hoch gelobt, andererseits hat er mit Abscheu vom preussisch-
militaristischen Umgangston an seinem Münchner Gymnasium gesprochen.
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