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1 EINLEITUNG

1 EINLEITUNG

Am Ende des 19. Jahrhunderts konnte die Physik auf eine lange Erfolgsperiode zurück-

blicken. Newton’sche Mechanik beschrieb die Bewegungen von Körpern auf der Erde und

am Himmel, Maxwell stellte einen Zusammenhang zwischen elektrischen und magneti-

schen Phänomenen her und sagte die Existenz elektromagnetischer Wellen, wie auch

Licht eine sein sollte, voraus etc.. Alles in allem hatten die damaligen Physiker also

das Gefühl, dass sich die Umwelt unter Zuhilfenahme vorhandener Theorien sehr gut

beschreiben lässt. Dies sollte sich jedoch als Irrtum erweisen. Einige noch ungeklärte

Phänomene konnten nur durch zwei neue Theorien geklärt werden, die Anfang des 20.

Jahrhunderts entwickelt wurden und das gesamte Verständnis der Natur auf den Kopf

stellen sollten: Die Relativitätstheorie und die Quantentheorie.

Die Relativitätstheorie wurde 1905 von Albert Einstein entwickelt.

Die spezielle Relativitätstheorie behandelt Ereignisse, die von einem so genannten In-

tertialsystemem aus beobachtet und gemessen werden. Inertialsysteme sind Systeme, in

denen das erste Newton’sche Axiom, der so genannte Trägheitssatz, gilt. Dieser besagt,

dass ein Körper im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig-geradlinigen Bewegung ver-

harrt, solange keine äußere Kraft auf ihn einwirkt. Ereignisse lassen sich am einfachsten

analysieren, wenn sie aus einem solchen Inertialsystem heraus beobachtet werden. Die

Erde an sich ist nicht wirklich ein Inertialsystem, da sie rotiert, dennoch können wir sie

in den meisten Fällen näherungsweise als ein solches betrachten.

Sowohl Galilei als auch Newton waren sich dem Relativitätsprinzips bewusst, welches be-

sagt, dass die Grundgesetze der Physik in allen Inertialsystemen gleich sind. Die Gültig-

keit dieses Prinzips bemerkt man laufend in unserem Alltag. Befindet man sich in einem

Auto, welches sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt und lässt zum Beispiel eine

Münze auf den Boden fallen, so wird man schnell feststellen, dass diese genau unter dem

Punkt, an dem sie fallen gelassen wurde, auf den Boden trifft. Die Münze verhält sich
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1 EINLEITUNG

also so wie in einem bzgl. der Erde ruhenden Bezugssystem. Für einen außenstehenden

Beobachter fällt die Münze allerdings in einer Parabelbahn. Es kommt also immer darauf

an, von wo aus Experimente beobachtet werden.

Das Relativitätsprinzip beinhaltet bestimmte auch einige unbeweisbare Annahmen, die

aus der täglichen Erfahrung heraus sinnvoll sind. Man nimmt an, dass Körper in al-

len Bezugssystemen gleich lang sind und die Zeit in verschiedenen Bezugssystemen mit

gleicher Geschwindigkeit abläuft. Raum und Zeit werden also als absolut angesehen.

Die Masse eines Körpers, sowie alle auf ihn wirkenden Kräfte werden als unveränderlich

betrachtet, wenn man von einem Inertialsystem in ein anderes übergeht. Position und

Geschwindigkeit verändern sich jedoch in diesem Fall. Betrachten wir dazu einen Zug,

welcher sich mit 100 km/h relativ zu Erde bewegt. Ein Zuginsasse geht nun mit 5 km/h

von hinten nach vorne. Relativ zum Zug hat die Person also eine Geschwindigkeit von 5

km/h, relativ zu Erde betrachtet jedoch eine Geschwindigkeit von 105 km/h.

Man kann durchaus annehmen, dass alle Inertialsysteme gleichermaßen zuverlässig sind,

wenn es um die Beschreibung von mechanischen Phänomenen geht. Es kommt einzig und

alleine darauf an, dass man sich bei seinen Beobachtungen in einem solchen befindet,

das erste Newton’sche Axiom gilt.

Dennoch ergab sich in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Komplikation, als

Maxwell seine umfassende Theorie des Elektromagnetismus aufstellte. Es zeigte sich,
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1 EINLEITUNG

dass Licht als eine elektromagnetische Welle aufgefasst werden kann, mit einer elektri-

schen und einer magnetischen Komponente. Maxwell sagte für die Lichtgeschwindigkeit

einen Wert von rund 300000 km/s voraus.

Man betrachte an dieser Stelle ein Beobachter in einem Raumschiff, das sich mit 100000

km/s von einer Lichtquelle wegbewegt. Im Raumschiff müsste man also eine Lichtge-

schwindigkeit von 300000 km/s – 100000 km/s = 200000 km/s messen. In den Max-

well’schen Gleichungen kommen jedoch keine Relativgeschwindigkeiten vor. Die Licht-

geschwindigkeit hat also einen festen Wert, nämlich c = 300 000 km/s. Daraus schien

sich die Notwendigkeit eines für die Existenz eines speziellen Bezugssystems zu ergeben,

in welchem c genau diesen Wert besitzt.

Es ist bekannt, dass Wellen immer ein Medium benötigen, um sich fortpflanzen zu

können, Wasserwellen brauchen Wasser, Schallwellen Luft etc.! Doch welches Medium

benötigt eine Lichtwelle, um sich ausbreiten zu können? Man nannte dieses transparente

Medium Äther, welcher den gesamten Raum durchdringt. Das Medium für Lichtwellen

konnte offensichtlich nicht Luft sein, da sich das Licht von der Sonne zur Erde durch

einen nahezu luftleeren Raum ausbreitet. Man nahm also an, dass es sich bei der durch

die Maxwell’schen Gleichungen gegebenen

Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts um diejenige im Äther handeln musste. Wis-

senschaftler versuchten die Geschwindigkeit der Erde relativ zum Äther zu messen. Ei-

nes der bekanntesten Experimente dafür ist das Michelson-Morley-Experiment. Dieser

Versuch besteht in der Messung des Unterschieds der Lichtgeschwindigkeit in verschie-

denen Raumrichtungen. Genauso wie ein Boot verschiedene Geschwindigkeiten relativ

zum Ufer besitzt, wenn es stromaufwärts, stromabwärts oder quer zum Ufer fährt, so

erwartete man auch für Licht unterschiedliche Geschwindigkeiten, abhängig von der Ge-

schwindigkeit des an der Erde vorbeiziehenden Äthers. Es konnte jedoch kein Unterschied

festgestellt werden, wodurch man von der Theorie ausging, dass die Lichtgeschwindigkeit
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2 MICHELSON-MORLEY-EXPERIMENT

unabhängig vom Medium oder dem Ort der Beobachtung aus immer dieselbe ist.

2 MICHELSON-MORLEY-EXPERIMENT

Wir wollen jene Zeit berechnen, die das Licht für den Weg zwischen den einzelnen Spie-

geln benötigt. Betrachten wir zunächst das Lichtbündel 2, das sich parallel zum Äther-

wind ausbreitet.

Die Geschwindigkeit des Ätherwindes wird mit v, die Lichtgeschwindigkeit mit c be-

zeichnet. l2 entspricht dem Abstand zwischen MS und M2.

Für die Laufzeit des Lichtbündels 2 ergibt sich daher: t2 = l2
c+v

+ l2
c−v0

= 2l2

c(1−
v2

c2
)

Um zu verstehen, wie sich das Lichtbündel 1 bewegt ist der Vergleich mit einem Boot

der Geschwindigkeit c, welches quer zur Stromrichtung, einen Fluss überquert, sinnvoll.

Die Fließgeschwindigkeit des Wassers hat den Wert v.
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2 MICHELSON-MORLEY-EXPERIMENT

Für die Laufzeit des Lichtbündels 1 ergibt sich daher: t1 =
l1√

c2 − v2
=

2l1

c

√
1− v2

c2

Für den Fall, dass l1 = l2 = l gilt, ergibt sich eine Zeitdifferenz ∆t = 2l
c
( 1

1− v2

c2

− 1√
1− v2

c2

)

zwischen den beiden Bündeln. Im Falle v 6= 0 ist auch ∆t 6= 0 und beide Strahlen treffen

phasenverschoben wieder aufeinander. Würde sich die Phasenverschiebung vom Zustand

v = 0 bis zum Zustand v = v messen lassen, so könnte v bestimmt werden. Dies ist je-

doch nicht möglich, da sich die Erde nicht so einfach anhalten lässt. Außerdem sollte man

nicht voreilig annehmen, dass die Bewegung keinen Einfluss auf verschiedene Längen hat,

man sollte also nicht von l1 = l2 ausgehen. Michelson und Morley erkannten, dass die

Phasenverschiebung bestimmt werden kann, sofern die Apparatur um 90◦ gedreht wird,

da sich dann das Interferenzmuster beider Bündel verändern sollte. Die Rollen der beiden

Lichtbündel sind somit also genau vertauscht. Für die Zeiten (mit Strichen markiert)

ergeben sich nun folgende Beziehungen:

t′1 = 2l1

c(1− v2

c2
)

und t′2 = 2l2

c
√

1− v2

c2

In der gedrehten Position ergibt sich für die Zeitdifferenz:

∆t′ = 2l2

c
√

1− v2

c2

− 2l1

c(1− v2

c2
)

Zur Erinnerung die Zeitdifferenz in ursprünglicher Position:

∆t = 2l1

c(1− v2

c2
)
− 2l2

c
√

1− v2

c2

Bei der Rotation würden sich die Streifen des Interferenzmusters um einen Betrag ver-

schieben, der durch die Zeitdifferenz ∆t−∆t′ = 2(l1−l2
c

( 1

1− v2

c2

− 1√
1− v2

c2

) bestimmt wird.

Michelson und Morley stellten jedoch keine signifikante Verschiebung der Interferenz-
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2 MICHELSON-MORLEY-EXPERIMENT

streifen fest. Sie führten ihre Beobachtungen zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten

durch, positionierten die Apparatur in diversen Richtungen, doch nie konnten sie eine

Interferenz beobachten. Dieses so genannte Nullresultat war eines der größten Rätsel der

Physik am Ende des 19. Jahrhunderts. Seine Erklärung stellte eine schwierige Herausfor-

derung dar. G.F. Fitzgerald und H.A. Lorentz schlugen vor, dass jede Länge in Richtung

der Bewegung durch den Äther um einen Faktor

√
1− v2

c2
kontrahiert wird. Diese Kon-

traktion könnte dadurch entstehen, dass der Äther die elektrischen Kräfte zwischen den

Molekülen einer Substanz beeinflusste. Diese Theorie wurde schlussendlich durch die

umfassendere spezielle Relativitätstheorie von Albert Einstein im Jahre 1905 ersetzt.

Einstein vertrat die Auffassung, dass es unzulässig sei, sich vorzustellen, dass sich die

Lichtgeschwindigkeit relativ zu einem Beobachter auf null reduziert oder sich überhaupt

verringert. Er kam also zu folgendem Schluss:

Licht breitet sich im Vakuum mit einer bestimmten Geschwindigkeit c aus,

die unabhängig von der Geschwindigkeit der Lichtquelle oder des Beobach-

ters ist!

Das Michelson-Morley-Experiment kann durch die klassische Physik nicht erklärt wer-

den, es steht jedoch im vollen Einklang mit Einsteins Theorie, dass jeder Beobachter,

egal ob dieser sich auf eine Lichtquelle zu- oder wegbewegt, immer dieselbe Lichtge-

schwindigkeit misst.

Eine der wichtigsten Konsequenzen der Relativitätstheorie ist, dass Zeit nicht länger als

eine absolute Größe betrachtet werden kann. Zwei Ereignisse finden bekanntlich gleich-

zeitig statt, wenn sie zur selben Zeit stattfinden. Wenn diese Ereignisse am gleichen Ort

stattfinden ist dies kein großes Problem, jedoch wird es etwas schwieriger, wenn die-

se
”
Gleichzeitigkeit“ an zwei sehr weit voneinander entfernten Orten auftritt. Die Zeit

müsste erst errechnet werden, da das Licht sich mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet
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2 MICHELSON-MORLEY-EXPERIMENT

und bekanntlich eine bestimmte Zeit für diese Distanz benötigt.

Man stelle sich dazu einen Beobachter O vor, der sich in der Mitte eines Zuges ge-

nau auf halber Strecke zwischen den Punkten A und B befindet, an denen die beiden

Ereignisse stattfinden. Schlagen nun zwei Blitze in A und B ein und treffen die beiden

Lichtimpulse zeitgleich auf den Beobachter O, so fanden die beiden Blitzschläge gleich-

zeitig statt, da sich der Beobachter ja genau auf halber Strecke befindet.

Wenn nun aber zwei Ereignisse für einen Beobachter in einem Bezugssystem gleichzeitig

stattfinden, sind diese dann auch für einen Beobachter gleichzeitig, der sich im Vergleich

zum ersten bewegt?

Man betrachte nun zwei mit der Geschwindigkeit v aneinander vorbeifahrende Züge.

Exakt in jenem Moment, in dem sich beide Waggons genau gegenüberstehen schlägt

ein Blitz am einen, ein zweiter Blitz am anderen Ende der beiden Waggons ein. Ein

Beobachter steht nun in der Mitte des einen, einer in der Mitte des anderen Wagons.

Beide beobachten die beiden Blitzschläge. Für den sich bewegenden Zug benötigt das

Licht gegen die Fahrtrichtung weniger lange zum Beobachter als in Fahrtrichtung. Folg-

lich finden die Blitzschläge für den Beobachter im bewegten Zug nicht gleichzeitig statt,
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3 ZEITDILATATION

das sagt zumindest der Beobachter aus dem unbewegten Zug. Vertauscht man nun die

Rollen, so könnte ebenso der Beobachter des bewegten Zuges behaupten, dass er sich in

Ruhe befinde und sich der andere Zug bewegt. Die Beobachtungen wären nun dieselben,

nur eben vertauscht.

Man könnte sich nun fragen, wer von den beiden denn nun Recht hat bzgl. der Gleich-

zeitigkeit. Die Antwort ist leicht: Beide haben Recht.

Daraus kann man schließen, dass Gleichzeitigkeit kein absolutes Konzept ist, sondern

von der Wahl des Bezugssystems abhängt. Wir sind uns der Sache im Alltag jedoch

nicht bewusst, da sich der Effekt nur dann bemerkbar macht, wenn die Relativgeschwin-

digkeit der beiden Bezugssysteme nahe der Lichtgeschwindigkeit ist.

3 ZEITDILATATION

Die Tatsache, dass für zwei für einen Beobachter gleichzeitig stattfindende Ereignisse

einem zweiten Beobachter nicht gleichzeitig erscheinen können, legt nahe, dass die Zeit

selbst nicht absolut ist. Es könnte also durchaus sein, dass die Zeit in einem Bezugssystem

anders abläuft als in eine anderen. Einstein sagt dies in seiner Relativitätstheorie voraus.

Man betrachte hierzu ein Raumschiff, welches mit sehr hoher Geschwindigkeit an der

Erde vorbeifliegt.

Ein Lichtstrahl wird nun von einer Lichtquelle im Raumschiff ausgesandt, an einem

Spiegel reflektiert und von einem Empfänger aufgenommen. Es ergeben sich zwei unter-

schiedliche Beobachtungen:
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3 ZEITDILATATION

• Beobachter im Raumschiff:

• Beobachter auf der Erde:

Die Zeit, die das Licht durch das Raumschiff benötigt ist: ∆t0 = 2D
c
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4 LÄNGENKONTRAKTION

Für den Beobachter auf der Erde bewegt sich das Raumschiff mit der Geschwindigkeit

v. Obwohl sich das Licht für diesen Beobachter mit derselben Geschwindigkeit ausbrei-

tet, legt es eine größere Entfernung zurück. Somit ist die vom Beobachter auf der Erde

gemessene Zeit größer als die vom Beobachter im Raumschiff gemessene.

Bewegung des Raumschiffs mit der Geschwindigkeit v: 2L = v∆t und somit L =
v∆t

2

Bewegung des Lichts: sLicht = 2
√
D2 + L2

Lichtgeschwindigkeit c: c = sLicht

∆t
= 2

√
D2+L2

∆t
=

2

√
D2 +

v2∆t2

4
∆t

Durch Quadrieren beider Seiten erhält man:

c = 4D2+v2∆t2

∆t2
=

4D2

∆t2
+ v2 ↔(c2 − v2)∆t2 = 4D2 ↔ ∆t =

2D√
c2 − v2

=
2D

c
√

1− (v
c
)2

Da ∆t0 =
2D

c
gilt, folgt ∆t =

∆t0√
1− (v

c
)2

Weil
√

1− (v
c
)2 immer kleiner als 1 ist gilt: ∆t > ∆t0. Das heißt, das Zeitintervall

zwischen dem Aussenden und dem Empfangen des Lichts ist für den Beobachter auf der

Erde größer als für den Beobachter im Raumschiff.

Der Effekt der so genannten Zeitdilatation besagt also, dass relativ zu ei-

nem Beobachter bewegte Uhren für diesen Beobachter langsamer laufen, als

Uhren, die sich im Vergleich dazu in Ruhe befinden.

4 LÄNGENKONTRAKTION

Neben Zeitintervallen unterscheiden sich auch Raumintervalle, also Längen und Distan-

zen, in verschiedenen Bezugssystemen.
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4 LÄNGENKONTRAKTION

Angenommen ein Beobachter auf der Erde betrachtet ein Raumschiff, welches sich mit

der Geschwindigkeit v von der Erde zum Neptun bewegt. Der Beobachter auf der Erde

misst für die Entfernung zwischen den beiden Planeten den Wert L0. Die für die Reise

notwendige Zeit ist von der Erde aus gemessen ∆t = L0

v

Für Raumschiffinsassen befindet sich das Raumschiff im Zustand der Ruhe und die Pla-

neten bewegen sich mit der Geschwindigkeit v. Die Zeit zwischen der Abreise auf der

Erde und der Ankunft am Neptun ist die so genannte
”
Eigenzeit“ (beide Ereignisse im

Raumschiff). Wegen der Zeitdilatation ist das Zeitintervall für Beobachter im Raum-

schiff kleiner als für Beobachter auf der Erde.

Die Reisedauer vom Raumschiff aus gesehen ist daher:∆t0 = ∆t
√

1− (v
c
)2

Da der Beobachter im Raumschiff dieselbe Geschwindigkeit, aber eine kleinere Zeit-

differenz zwischen Abreise und Ankunft misst, muss er auch eine kleinere Entfernung

messen. Wenn L die Entfernung zwischen beiden Planeten vom Raumschiff aus gesehen

ist, dann gilt: L = v∆t0

L = v∆t0 = v∆t
√

1− (v
c
)2 = vL0

v

√
1− (v

c
)2 ↔ L = L0

√
1− (v

c
)2
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5 DIE VIERDIMENSIONALE RAUMZEIT

Bewegt sich ein Körper relativ zu einem Beobachter, so erhält man für dessen

Länge ein kleineres Messergebnis, als wenn sich dieser relativ zum Beobach-

ter in Ruhe befindet.

5 DIE VIERDIMENSIONALE RAUMZEIT

Zeitdilatation und Längenkontraktion haben gezeigt, dass Zeit und Raum eng mitein-

ander verbunden sind. Man stelle sich eine Person in einem Zug vor, der mit sehr hoher

Geschwindigkeit unterwegs ist, sodass sich die relativistischen Effekte bemerkbar ma-

chen. Ein Zuginsasse beginnt nun um 7.00 zu essen und ist um 7.15 damit fertig. Sowohl

Beginn als auch Ende der Mahlzeit findet im Zug am selben Ort statt. Die Eigenzeit zwi-

schen den beiden Ereignissen beträgt also 15 Minuten. Angenommen die Mahlzeit wurde

auf einem Teller mit einem Durchmesser von 20 cm serviert. Aufgrund der Längenkon-

traktion erscheint der Teller einem Beobachter auf der Erde mit einem Durchmesser von

nur 15 cm. Gewissermaßen gleichen sich die beiden relativistischen Effekte, Zeitdilata-

tion und Längenkontraktion, aus. Von der Erde aus betrachtet verliert die Mahlzeit an

Größe, was sie an Dauer gewinnt. Raum oder Länge werden ersetzt durch die Zeit. Diese

Sichtweise führte zur Idee der vierdimensionalen Raumzeit. Der Raum belegt hierbei

drei Dimensionen, die Zeit die vierte. Der wirklich ungewöhnliche Aspekt daran ist, dass

sich Zeit und Raum miteinander vermischen, etwas von dem einen kann durch das an-

dere ersetzt werden, sofern das Bezugssystem gewechselt wird. All diese Erkenntnisse

verdanken wir Albert Einsteins spezieller Relativitätstheorie aus dem Jahre 1905.
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6 QUELLENVERZEICHNIS

6 QUELLENVERZEICHNIS

Physik Lehr- und Übungsbuch, Douglas C. Giancoli; Pearson Studium; 3., erweiterte

Auflage
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