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C   Epstein erklärt alles ganz einfach

Wir staunen über die sehr einfache Erklärung, die Epstein in [10] für alle drei Grundphänomene der 
SRT gibt und die er seinen ‘Mythos’ nennt. Einfach zu erstellende Diagramme erlauben es, sowohl 
die Zeitdilatation als auch die Längenkontraktion und die Desynchronisation schneller Uhren quanti-
tativ korrekt darzustellen. Wir lösen unsere Musteraufgabe in dieser Darstellung und fassen die 
Ergebnisse von B in dieser Epstein-Darstellung zusammen. 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C1   Epsteins Mythos

1983 veröffentlichte Lewis C. Epstein sein Buch [14] “Relativity visualized”. Das Buch wurde schon 
1985 vom Verlag Birkhäuser auf Deutsch herausgebracht unter dem Titel “Relativitätstheorie an-
schaulich dargestellt” [10]. In diesem Buch öffnet Epstein tatsächlich einen neuen Zugang zur Rela-
tivitätstheorie, der zwar oft erwähnt, aber kaum wirklich ernst genommen wird. In den meisten 
Lehrbüchern werden weiterhin ausschliesslich die Minkowski-Diagramme benutzt, wenn relativisti-
sche Vorgänge aus der Sicht zweier zueinander bewegter Koordinatensysteme graphisch dargestellt 
werden sollen.

Hermann Minkowski hat 1908 seine berühmte Ansprache auf der 80. Versammlung der Deutschen 
Naturforscher und Ärzte mit den folgenden Worten begonnen:

“Meine Herren 
Die Anschauungen über Raum und Zeit, die ich Ihnen entwickeln möchte, sind auf experi-
mentell-physikalischem Boden erwachsen. Darin liegt ihre Stärke. Ihre Tendenz ist eine 
radikale. Von Stund’ an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken 
und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren.  ... “     [7-151]

Er entwickelte in diesem Vortrag eine konsequent vierdimensionale Betrachtungsweise des 
physikalischen Geschehens, indem er die drei Raumkoordinaten und die Zeit zu einem vierdimensio-
nalen Vektor zusammenfasste und so mindestens für die Mathematiker die SRT auf eine 
geometrische Art und viel anschaulicher darstellen konnte. Einstein witzelte zuerst, dass er die SRT 
selber nicht mehr verstehe, seit sich die Mathematiker ihrer angenommen hätten; er war sich aber 
später im klaren, dass mit dieser Betrachtungsweise ein grosser Fortschritt erzielt worden war.

Epstein setzt mit seinem “Mythos”, auf dem er seine Darstellung aufbaut, genau an diesem Punkt an. 
Epstein sagt: Es scheint uns nur so, dass wir in einem dreidimensionalen Raum leben und darin un-
sere kleinen Ausflüge machen, die wir als Funktion der eindimensionalen Zeit darstellen können. 
Tatsächlich leben wir alle in einer vierdimensionalen Raumzeit. Unsere Wahrnehmung rührt daher, 
dass alles und alle sich immer mit Lichtgeschwindigkeit durch diese vierdimensionale Raumzeit be-
wegen - und diejenige Richtung, in die wir uns bewegen, nennen wir Zeit, die drei anderen, die 
senkrecht darauf stehen, nennen wir Raum! Dass wir diejenige Richtung, in der wir uns mit Licht-
geschwindigkeit bewegen, nicht gleich räumlich wahrnehmen können wie die anderen, ist ja auf-
grund der Lorentz-Kontraktion verständlich. In Epsteins Buch liest sich das so:

Um die Relativitätstheorie auch im Bauch zu verstehen, brauchen wir einen guten, neuen 
Mythos. Hier ist er:
Warum können Sie sich nicht schneller fortbewegen als das Licht ? Warum Sie sich 
nicht schneller als das Licht fortbewegen können liegt daran, dass Sie dies auch nicht 
langsamer als das Licht tun können. Es gibt nur eine Geschwindigkeit. Alles, wir mit 
eingeschlossen, bewegt sich stets mit Lichtgeschwindigkeit. Wieso können Sie sich be-
wegen, wo Sie doch auf einem Stuhl sitzen ? Sie bewegen sich durch die Zeit.    [10-100f]

Die ganzen Phänomene der SRT ergeben sich nun daraus, dass sich nicht alle in die gleiche Rich-
tung der vierdimensionalen Raumzeit bewegen! Wir wollen dies gleich graphisch darstellen, und wir 
werden sehen, dass diese Epstein-Diagramme, wie man sie nennen muss, die Phänomene nicht nur 
qualitativ richtig wiedergeben, sondern dass alle drei Grundphänomene auch quantitativ korrekt aus 
diesen Diagrammen herausgelesen werden können. Bei vielen Aufgaben braucht man nur etwas 
kariertes Papier, einen Zirkel und einen Massstab, man zeichnet das passende Epstein-Diagramm 
und schon kann man die Lösungen mit zwei oder drei gültigen Ziffern ablesen! 

�36



C2   Epstein-Diagramme

Das Dogma lautet: Alle bewegen sich immer und überall mit c durch die 4d-Raumzeit. Jeder nennt 
die Richtung, in der er sich bewegt, seine Zeit, und die dazu orthogonalen Richtungen bilden seinen 
Raum. Eine Sekunde Zeit entspricht dabei 299'792'458 m ≈ 300’000 km Raum (man könnte sagen, 
dass man nicht alles schon früher gemerkt hat sei eine Folge dieses ‘Missverhältnisses’ ...).

Nun wollen wir diese Bewegung durch die 4d-Raumzeit graphisch darstellen und haben dabei natür-
lich dasselbe Problem wie alle anderen, welche vierdimensionale Sachverhalte bildlich darstellen 
wollen: Man muss ja schon froh sein, wenn Zeichnungen von dreidimensionalen Gebilden auf einem 
Blatt Papier klar verstanden werden. In unserem Fall sind diese Schwierigkeiten aber leicht 
auszuräumen: Wir stellen nur eine Raumrichtung dar, und zwar diejenige, in welcher die beiden 
Bezugssysteme sich relativ zueinander bewegen! In den beiden anderen Raumrichtungen geschieht 
ja sowieso nichts Aufregendes nach unseren Formeln von B3 !

Wir werden immer ein schwarzes Koordinatensystem mit dem Ursprung A und ein rotes mit dem 
Ursprung B verwenden, so wie sie auf p.26 oben gezeichnet sind. B bewege sich mit v entlang der x-
Richtung von Schwarz und A bewege sich mit -v entlang der x’-Richtung von Rot. A und B seien sich 
in O begegnet und sollen dabei beide ihre Uhren auf null gestellt haben. Jeder messe zudem mit 
Uhren, die im jeweiligen System mit den Mutteruhren in A resp. B synchronisiert sind. A und B ruhen 
räumlich beide in ihrem eigenen System und bewegen sich demnach (in ihrem eigenen System) nur 
durch die Zeit. Wir machen einen ersten Versuch:

Um Komplikationen mit der Kausalität zu vermeiden müssen wir verbieten, dass Rot, der in O mit A 
eine Wechselwirkung hatte, je in die zeitliche Vergangenheit von Schwarz vor O einwirken kann. Das 
bedeutet, dass der Winkel φ  nicht grösser als 90º werden darf. Sonst könnte Rot nach einiger Zeit 
seine Triebwerke zünden, an den Ort von O zurückkehren und dort zu einem Zeitpunkt eintreffen, 
der noch vor der Wechselwirkung zwischen A und B liegt, die ja schon stattgefunden hat. Wir halten 
ausdrücklich fest:

Für Systeme, die miteinander wechselwirken können, darf der Winkel φ zwischen den beiden 
Zeitachsen (also den Richtungen der Reise durch die 4d-Raumzeit) nicht grösser als 90º sein. 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Wichtig ist, dass die Strecken OA und OB gleich lang sind: Beide legen in derselben Zeit immer gle-
ich viel Weg durch die Raumzeit zurück ! Das ist Epsteins Dogma. Welche Bedeutung hat dabei der 
Winkel zwischen den Zeitachsen? Zeichnen wir noch die Richtung der x-Achse von Schwarz ein und 
markieren die Stelle, die B in dieser x-Richtung erreicht hat, derweil Schwarz nur um die Strecke OA 
älter geworden ist:

Es ist also OA = OB. OA ist für Schwarz einfach die Zeit, die seit der Begegnung mit B in O ver-
strichen ist. In dieser Zeit hat B aus schwarzer Sicht räumlich die Strecke OX zurückgelegt. Daraus

 
da ja im rechtwinkligen Dreieck OXB bei der Ecke B der Winkel φ wieder auftritt. Den Ort von B im 
Koordinatensystem von A erhalten wir also einfach, indem wir die raumzeitliche Position von B 
senkrecht auf den Raum von A projizieren. Dabei haben wir allerdings ein kühnes Durcheinander 
von Masseinheiten verwendet: OA, OB und OX sind vorerst mal Strecken in der Raumzeit. Bei der 
Reduktion auf reine Zeiten oder Distanzen müssen wir berücksichtigen, dass 1 Sekunde Zeit einer 
Distanz von 1 Lichtsekunde, also etwa 300’000 km entspricht! Wenn wir obenstehende Gleichung 
einheitenmässig sauber notieren, sieht sie folgendermassen aus:

Die einheitenfreie Zahl sin(φ) entspricht also im Epstein-Diagramm dem Verhältnis von v zu c ! Nun 
haben wir die Sicht von Schwarz bevorzugt. Das ist unnötig, die Epstein-Diagramme haben (im 
Gegensatz zu den Minkowski-Diagrammen !) die schöne Eigenschaft, dass sie eine symmetrische 
Situation auch symmetrisch darstellen. Wir zeichnen also obiges Diagramm nochmals, dabei soll 
aber auch B eine Raumachse erhalten: 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Sicht von A: Während der Zeit OA legt B den Weg OX zurück. 
Sicht von B: Während der Zeit OB legt A den Weg OX’ zurück.

Die beiden Dreiecke OXB und OX’A sind kongruent, in beiden Koordinatensystemen ergibt sich be-
tragsmässig derselbe Wert für die Relativgeschwindigkeit v. Wegen den gewählten Orientierungen 
der Koordinatenachsen erhalten wir allerdings unterschiedliche Vorzeichen für v : Für Rot bewegt 
sich A in negativer x’-Richtung, während sich B für Schwarz in positiver x-Richtung bewegt. Damit 
erhalten wir vollständige Übereinstimmung mit der Darstellung in B3 .

Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, dass bei den Zeitachsen nicht t resp. t’ vermerkt ist. Den 
Grund dafür decken wir gleich im nächsten Abschnitt auf. Zuerst wollen wir noch eine kleine Rech-
nung durchführen, die uns ein ganz wichtiges Ergebnis liefert. Für spitze Winkel φ gilt

Der Wurzelausdruck, der für die Berechnung der Zeitdilatation und der Längenkontraktion gebraucht 
wird, hat im Epstein-Diagramm eine einfache geometrische Bedeutung! Für Schwarz gesprochen: 
sin(φ) projiziert OB auf meine Raumachse, cos(φ) projiziert OB auf meine Zeitachse. Das wollen wir 
sofort ausbeuten. 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C3   Die Zeitdilatation im Epstein-Diagramm

B bewege sich also für Schwarz mit v in Richtung seiner positiven x-Achse. Bei der Begegnung in O 
haben beide ihre Uhren in A und B auf 0000 gestellt. Die Begegnung hat bei x=0 und x’=0 stattge-
funden. Etwas später haben sich A und B mit Lichtgeschwindigkeit durch die Raumzeit weiterbewegt 
und wir haben die folgende Situation:

Nach C2 ist   OA = OB = c·∆t   und B hat sich für Schwarz räumlich nach X bewegt. Es gilt ja  
OX = OB·sin(φ)= (c·∆t)·(v/c) = v·∆t . 
Welche Bedeutung hat nun die Strecke OY ?  
Es ist   OY = OB·cos(φ) = OA·cos(φ)
Deuten wir OA nicht mehr raumzeitlich, sondern nehmen wir ganz den Standpunkt von Schwarz ein 
und nennen OA ‘meine seit der Begegnung verstrichene Zeit’  ∆t , so stellt OY also  ∆t·cos(φ)  dar, 
und das ist nach der Feststellung am Ende von C2 nichts anderes als ∆t’, also die Zeit, die aus der 
Sicht von Schwarz (und auch aus derjenigen von Rot !) seit der Begegnung in O für Rot verstrichen 
ist! Da cos(φ) gerade dem Wurzelausdruck entspricht, den wir für die Berechnung der Zeitdilatation 
brauchen, kann Schwarz auf seiner Zeitachse direkt ablesen, wieviel Zeit für jeden seit der Begeg-
nung in O verstrichen ist.

Um es noch einmal zu sagen: Schwarz projiziert einfach die raumzeitliche Position von allem und 
jedem auf seine Zeitachse und weiss dann, welche Zeit eine Uhr dort anzeigt, die nach der Begeg-
nung der beiden Systeme in O vorschriftsgemäss mit ihrer Mutteruhr A oder B synchronisiert worden 
ist. Da die Uhren A und B bei der Begegnung auf null gestellt worden sind gilt

OA = ∆t = t     und    OY = ∆t’ = t’

Wir können auf das Umrechnen mit dem Faktor c verzichten, wenn wir nur Zeiten vergleichen. Die 
ganze Darstellung würde ohnehin einfacher und schöner, wenn wir Längen in Lichtsekunden 
messen würden, c hätte dann einfach den Wert 1 oder ‘1 licht’. 
 
Auf seiner Zeitachse kann Schwarz also t und  t' ablesen ! 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C4   Die Längenkontraktion im Epstein-Diagramm

Auch die Längenkontraktion lässt sich mühelos und quantitativ korrekt im Epstein-Diagramm able-
sen. Betrachten wir die folgende Zeichnung:

Was sagt Rot ?
Die Strecke OC ruht in meinem System, sie wird nur älter. Sie bewegt sich nur durch die Zeit, 
und zwar um OB = CD. Die Strecke hat die Länge OC = BD, das ist ihre Eigenlänge. Schwarz 
bewegt sich in dieser Zeit raumzeitlich natürlich gleich weit, nämlich von O nach A. Rein räum-
lich bewegt er sich mit v = -c·sin(φ) von O nach F. Dabei verstreicht bei ihm weniger Zeit, näm-
lich nur   OE = OA·cos(φ) = OB·cos(φ)

Was sagt Schwarz ?
Die Strecke OC bewegt sich raumzeitlich nach BD, derweil ich einfach um OA älter werde. Die 
Strecke OC altert derweil nur um OJ = OB·cos(φ) = OA·cos(φ). Ich messe an dieser Strecke 
eine Länge von OG = HI  in der x-Richtung. Es ist OG = OC·cos(φ). Rein räumlich gesprochen 
messe ich, dass sich eine Strecke OG mit  v = c·sin(φ)  nach HI bewegt.

Alle Aussagen stimmen vollständig mit den Ergebnissen von B2 und B3 überein!

Im Eigensystem hat jedes Objekt seine Eigenlänge und bewegt sich nur durch die Zeit. Das Abkip-
pen um den Winkel φ  bewirkt, dass die Längen von schnellen Objekten als ‘Schatten’ verkürzt 
gemessen werden, und auch das Voranschreiten der Zeit wird für diese schnellen Objekte ver-
langsamt. Das Schöne dabei ist, dass beide Effekte quantitativ korrekt wiedergegeben werden. Und: 
Die beiden Prinzipien der maximalen Eigenzeit und der maximalen Eigenlänge werden im Epstein-
Diagramm evident! 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Von der Längenkontraktion ist nach B3 nur diejenige Raumrichtung betroffen, die mit der Richtung 
der Relativgeschwindigkeit übereinstimmt. Epstein illustriert das mit zwei Zeichnungen [10-114]:

Die USA ruhend. Sie bewegt sich nur durch die Zeit:

Copyright © Insight Press, Lewis Carroll Epstein  

Die USA beobachtet aus einem Raumfahrzeug, welches von Ost nach West über die USA hinweg 
rast. Die USA rasen dann für die Insassen des Raumfahrzeuges von West nach Ost, die Zeitachse 
der USA kippt dabei um einen Winkel φ ab, und die räumliche Projektion der USA schrumpft, aber 
nur in der Richtung der Relativbewegung:

Copyright © Insight Press, Lewis Carroll Epstein

Raum und Zeit sinken tatsächlich zu Schatten herab (Zitat in C1 !), Schatten der raumzeitlichen Be-
wegung, in welcher sich alle immer mit Lichtgeschwindigkeit befinden! 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C5   Die Desynchronisation im Epstein-Diagramm

Uhren, die für Rot synchronisiert sind, projizieren auf dieselbe Stelle der roten Zeitachse. Für Rot 
synchronisierte Uhren liegen also auf Parallelen zur roten Raumrichtung. Für Schwarz, der alle Zeit-
en auf seiner schwarzen Zeitachse abliest, weisen aber solche Uhren eine Zeitdifferenz auf:

Schwarz stellt fest:  ∆t’·c = ∆x’·sin(φ) = ∆x’·v/c  , das ist bis aufs Vorzeichen die Formel von B6 ! Aber 
auch das Vorzeichen können wir ablesen: Die vordere Uhr von Rot geht aus der Sicht von Schwarz 
nach. Es muss also heissen   ∆t’·c = –∆x’·sin(φ) = –∆x’·v/c   in vollkommener Übereinstimmung mit 
B6.

Es ist eine lohnende (also auch nicht ganz einfache) Aufgabe sich zu überlegen, wie der Versuch, 
vorbeifliegende distante Uhren wie in B6 zu synchronisieren, im Epstein-Diagramm aussieht. Man 
muss dabei beachten, dass sich Licht in jedem Bezugssystem immer mit c bewegt, dass also der 
Quotient  v/c für Licht 1 ist und damit der Winkel φ  immer 90º beträgt! Licht bewegt sich in jedem 
Bezugssystem nur räumlich, parallel zur Raumachse. Und: Photonen altern nicht! 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C6   Unsere Musteraufgabe im Epstein-Diagramm

Wir wollen noch die Musteraufgabe, die wir schon am Ende von B6 auf Seite 31 gelöst haben, im 
Epstein-Diagramm darstellen. Damit alles möglichst einfach und klar aussieht zeichnen wir zwei Dia-
gramme: Eines aus der Sicht von Schwarz mit ruhendem Rohr und das andere aus der ‘roten’ Sicht 
des Teilchens, welches das Rohr über sich hinwegrasen sieht.

Zuerst zum Abkippwinkel der beiden Zeitachsen: Den Sinuswert von  v/c = 0.8 brauchen wir nicht in 
einen Winkel umzurechnen. Wir müssen nur die Häuschen auf dem Papier abzählen und für den 
Kreisradius z.B. 20 Häuschen wählen: 16/20 = 8/10 liefert dann den richtigen Winkel (-> grüne Hilfs-
linien).

 
Während sich das Teilchen raumzeitlich von O nach B bewegt, altert das Rohr einfach um dieselbe 
Strecke, also um OA resp. CD. Die Uhren an den beiden Rohrenden sind für Schwarz synchroni-
siert: O und C respektive A und D projizieren auf dieselbe Stelle der schwarzen Zeitachse. Ist das 
Teilchen in B angelangt, verlässt es gerade das Rohr. Die Einheiten sind dabei folgendermassen 
gewählt: 3 Häuschen entsprechen 3 m Raum oder 10 ns Zeit ! Wichtig: Man kann nur eine der bei-
den Skalen frei wählen, die andere ist dann durch die Lichtgeschwindigkeit ebenfalls festgelegt. Wir 
lesen ab: Der Vorgang dauert für Schwarz  OB = OA = 50 ns. Derweil verstreichen für Rot nur OE = 
30 ns.

Soweit die Sicht von Schwarz. Nun wollen wir dasselbe aber auch noch aus der Sicht von Rot 
darstellen. 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Für Rot bewegt sich die Strecke OC (das Rohr) durch die Raumzeit nach AD. Dies beansprucht die 
Zeit OA = CD = OB = 30 ns . Rot misst eine Streckenlänge von OE = FO = OC·cos(φ) = OC·0.6 = 
7.2 m . Rot weiss, dass die Uhr von Schwarz bei D gerade 50 ns anzeigt. Dennoch sagt Rot, dass 
sich das Ganze für Schwarz in der Zeit OG = FA = OA·cos(φ) = OB·cos(φ) = 30 ns · 0.6 = 18 ns 
abspielt. Schwarz messe nur deshalb 50 ns, weil seine hintere Uhr (die sich auf der Linie CD be-
wegt) gegenüber der anderen (die sich auf OA bewegt) einen konstanten Vorsprung von EC = GD = 
32 ns aufweise (Desynchronisation).

Vergleichen Sie diese Darstellung sorgfältig mit den Rechnungen in B6 und überzeugen Sie sich, 
dass wir alle Ergebnisse korrekt und ohne jede Rechnung aus den Diagrammen herauslesen kön-
nen.
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C7   Das Zwillingsparadoxon in der Darstellung von Epstein

Die folgende Geschichte hat die Gemüter immer wieder erhitzt: Zwillinge A und B studieren beide 
Raumfahrt. Wenn sie beide 25 sind bricht B zu einer ausgedehnte Raumreise mit v = 12/13·c auf, 
während A Dienst im Kontrollzentrum auf der Erde leistet. Nach 26 Jahren Erdzeit ist A gerade 51, 
wenn sein Bruder B von seiner Reise auf die Erde zurückkehrt. Wie alt ist dann B ?

Wir wollen die kurzen Beschleunigungsphasen beim Start, der Umkehr der Flugrichtung und bei der 
Landung ignorieren und nehmen an, dass B 13 Jahre mit v weggeflogen und danach 13 Jahre lang 
mit -v zurückgeflogen ist. Der Wurzelausdruck, also cos(φ), hat für diesen Wert von v/c den Betrag 
5/13, sowohl beim Hinflug als auch beim Rückflug altert B also nur um 5 Jahre. Bei der Rückkehr auf 
die Erde ist er demnach erst 35 Jahre alt, während sein Zwillingsbruder schon seinen Einundfünfzig-
sten feiert.

“Aus der Sicht des Raumfahrers ist doch alles gerade umgekehrt, dann müsste doch A jünger sein 
als B! Damit ist der ganze Schwindel dieser Relativitätstheorie schon aufgeflogen.” So oder ähnlich 
tönt es in hitzigen Pamphleten gegen die SRT. Tatsächlich ist der ganze Versuch aber asymmetrisch: 
Nur A befindet sich die ganze Zeit in Ruhe in einem Inertialsystem, während B in verschiedenen 
Phasen seiner Reise Beschleunigungen ausgesetzt ist. Während der unbeschleunigten Flugphasen 
hat tatsächlich auch B den Eindruck, dass sein Bruder A etwas retardiert wirkt. Im Epstein-Diagramm 
lässt sich das Ganze schön darstellen:

 
 
Das linke Diagramm entspricht der Darstellung im Text, das rechte ist etwas realistischer, da es die 
Beschleunigungsphasen berücksichtigt. Wichtig ist, dass die Wege der beiden Zwillinge durch die 
Raumzeit gleich lang sind: Streckt man den roten Faden, dann hat er von O bis B eine Länge von 
genau 26 Häuschen, ist also gleich lang wie OA. Da B einen Teil dieser Raumzeit-Strecke für den 
Raum beansprucht, bleibt bei ihm weniger für die Bewegung in der Zeit übrig. So einfach ist das. 
Vergleichen Sie diese Darstellung des Zwillings-Paradoxons mit anderen, welche dazu Minkowski-
Diagramme zeichnen, z.B. in [15-64] oder [16-405] !  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C8     Zusammenfassung

1. Zeitdilatation  -  Relativität der Zeitmessung  -  “schnelle Uhren gehen langsamer” 

2. Längenkontraktion  -  Relativität der Längenmessung  -  “schnelle Massstäbe sind kürzer” 

3. Relativität der Gleichzeitigkeit  -  die Synchronisation von relativ zueinander ruhenden 
Uhren ist nur innerhalb ihres eigenen Ruhesystems gültig  
 

4. Die Formeln:    
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C9   Aufgaben und Anregungen

1. Zeichnen Sie ein Epstein-Diagramm zu einem Flugzeug B, welches mit 3240 km/h über den 
Kopf von A hinwegdonnert.

2. Lösen Sie die Aufgaben 6, 7 und 11 von B7 mithilfe von Epstein-Diagrammen.

3. Wie schnell muss ein Einstein-Zug fahren, damit er mit seiner Eigenlänge von 260 m voll-
ständig in einen Tunnel der Eigenlänge 240 m passt? In welchem System denken wir, wenn 
wir die Frage so formulieren?

4. Positive Pionen sind so schnell, dass sich ihre Halbwertszeit vervierfacht hat gegenüber 
dem Wert, den man an langsamen Pionen misst. Bestimmen Sie die Geschwindigkeit 
dieser Pionen a) rechnerisch und b) graphisch.

5. Die berühmte Aufgabe vom 6 m langen Auto und der 6 m langen Garage, die vorne und 
hinten mit einem Tor versehen ist: Das Auto rase mit 0.8·c durch diese Garage. Zu Beginn 
sei das vordere Tor geöffnet und das hintere geschlossen. Sobald das Auto ganz in der 
Garage steckt schliesst man das vordere Tor. Wie lange steckt das Auto ganz in der 
Garage? Welche Länge hat es im System der Garage? Wann muss man das hintere Tor 
spätestens öffnen? 

6. Nochmals die Aufgabe 5, aber diesmal aus der Sicht des Autos, über welches diese selt-
same Garagen-Röhre hinwegrast. Wie lang ist die Röhre? Warum meinen die Leute im 
System der Garage, sie könnten das Auto eine gewisse Zeit lang ganz einsperren?

7. 4 relativ zueineinander ruhende Raumstationen sollen ein grosses Quadrat der Kanten-
länge 1 Lichtsekunde bilden. Ein Beobachter X fliege genau diagonal längs AC über dieses 
Quadrat hinweg, und zwar mit 0.8·c . 
a) Welche Gestalt hat das Quadrat für X ? (Rechnung und Zeichnung) 
b) Wie lange dauert dieser Flug von A bis C aus der Sicht der Quadratbewohner ?  
c) Die Quadratbewohner wissen, dass X für diese Flugdauer einen anderen Wert misst. 

Welchen denn, und was ist der Grund dafür aus der Sicht der Quadratbewohner ?  
d) X misst tatsächlich diesen Wert, begründet das aber ganz anders. Wie ?  
e) Die Quadratbewohner haben ihre Uhren in A, B, C und D ja synchronisiert. Für X sind  
        aber nur 2 dieser Uhren synchronisiert. Welche ?  
f) Welche Fehlsynchronisation weisen die Uhren von A und B für X auf ?

8. Seit dem Urknall haben wir (so heisst es - siehe dazu auch p.139 !) etwa 14 Mia Jahre Zeit 
zurückgelegt. Welches Alter hat eine Galaxie heute für uns, welche sich seit dem Urknall 
mit 0.9·c von unserer Milchstrasse entfernt ? Und wann ist das Licht von dieser Galaxie 
ausgesandt worden, wenn es uns heute erreicht ? Zeichnen Sie dazu ein Epstein-Dia-
gramm!

9. B fliegt mit seinem Raumtöff geradlinig an der Erde A vorbei mit 0.8·c. Auf seiner hochge-
nauen Armbanduhr stellt B fest, dass er 30 Minuten nach dem Vorbeiflug an der Erde eine 
Raumstation C passiert. Bei dieser Gelegenheit setzt er einen Funkspruch an die Erde ab. 
C und A ruhen relativ zueinander und haben ihre Uhren synchronisiert. 
a) Welche Distanz haben A und C für B respektive für A ?  
b) Welche Dauer messen die Leute in A und C für den Flug von B über diese Strecke ?  
c) Wieviele Minuten nach dem Vorbeiflug von B an A trifft der Funkspruch von B in A  
        ein ? 
Versuchen Sie sich etwas mit Epstein-Diagrammen! 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Hermann Minkowski 1864–1909

»Ach, der Einstein? Der schwänzte doch immer die Vorlesungen – dem hätte ich das gar nicht zuge-
traut.« Diese Worte soll – ziemlich sicher verbürgt – Hermann Minkowski zu seinem Assistenten Max 
Born geäußert haben, als er überraschenderweise von Einsteins spezieller Relativitätstheorie Kennt-
nis erhielt. Denn als Minkowski Mathematikprofessor am Züricher Polytechnikum war, studierte dort 
Einstein ab 1896 mit der Absicht, Physiklehrer zu werden. Er betrieb sein Studium aber nicht in der 
üblichen Manier. Insbesondere die mathematischen Vorlesungen vernachlässigte er in auffälliger 
Weise. Einstein hat in späteren Jahren sehr wohl eingesehen, dass die Vernachlässigung der 
höheren Mathematik in seiner Studienzeit ein großer Fehler war und er sah sich dann genötigt, seine 
mathematischen Kenntnisse nachträglich zu erweitern.

Einstein war von Minkowskis neuen Ideen zunächst nicht beeindruckt und betrachtete die vierdimen-
sionale Darstellung als »überflüssige Gelehrsamkeit«; er witzelte gar, seit sich die Mathematiker der 
Relativitätstheorie bemächtigt hätten, verstehe er sie selbst nicht mehr. Doch vier Jahre später pries 
er Minkowskis »wichtige Gedanken, ohne die die allgemeine Relativitätstheorie vielleicht in den 
Windeln stecken geblieben wäre.« Diesen späten Dank Einsteins an seinen früheren Lehrer hat Min-
kowski leider nicht mehr entgegennehmen können – er ist, erst 44-jährig, im Jahre 1909 in Göttingen 
verstorben. Seine hinterlassenen wissenschaftlichen Notizen wurden von Max Born, dem späteren 
Nobelpreisträger für Physik, bearbeitet und herausgegeben.

[aus  http://edoc.hu-berlin.de/cmsj/27/biener-klaus-77/HTML/22.xml , 19. August 2006]
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