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9 Geschwindigkeitsabhängigkeit der Zeit  

Die Erkenntnis aus dem vorigen Abschnitt, wonach Geschwindigkeiten nicht algebraisch 

addiert werden können, führt zu zwei wichtigen Konsequenzen. 

Die erste Konsequenz betrifft das Versagen der Galilei-Transformation.  

Auf die Addition von hohen Geschwindigkeiten angewandt, führt die Galilei-Transformation 

zu falschen Ergebnissen. 

Es wird dadurch die Notwendigkeit erkannt, eine andere Transformation definieren zu 

müssen, die auch für hohe Geschwindigkeiten gültig bleibt. 

Die zweite Konsequenz betrifft die Zeit.  

Worum es sich handelt, werden wir anhand der folgenden physikalischen Untersuchung 

zeigen. 

Es wird auf das im Kapitel 8 beschriebene  Gedankenexperiment verwiesen, um die Zeiten zu 

erkunden, die von zwei Beobachtern in relativer Bewegung gegeneinander gemessen werden.  
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  Abb. 11 

Wir nehmen an, dass in einem Synchrotron zwei Teilchen bis zur Erreichung der 

Geschwindigkeit 𝒗, nahe der Lichtgeschwindigkeit, gegeneinander beschleunigt werden. 

Wir stellen uns vor, dass sich die Teilchen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Eintritt des 

Detektors des Teilchenbeschleunigers befinden, wo sie sich bis zur Kollision geradlinig mit 

konstanter Geschwindigkeit aufeinander zubewegen.
 
 

Und jetzt setzen wir zwei Annahmen voraus, welche im Rahmen klassischer Mechanik zwar 

selbstverständlich, die aber bei hohen Geschwindigkeiten, wie im vorliegenden Fall, nicht 

konsistent sind, und schauen wir was passiert.    

Die erste falsche Annahme ist über den Raum. Wir setzen die Invarianz der Längen für 

Beobachter in relativer Bewegung zueinander voraus: Wir nehmen an, dass sich die 

Beobachter 𝑶𝒍 und 𝑶𝒆 über die Länge des Detektors einig sind, d.h. über die Strecke, welche 

die Teilchen vor dem Zusammenstoß zurücklegen werden. 

Die zweite falsche Annahme ist über die Zeit. Wir setzen die Invarianz der Gleichzeitigkeit 

für Beobachter in relativer Bewegung zueinander voraus: Wir nehmen an, dass aus der Sicht 

beider Beobachter sich die Teilchen zum gleichen Zeitpunkt im Eintritt des Detektors des 

Teilchenbeschleunigers befinden.  
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Die Beobachter berechnen nun unabhängig voneinander die Zeit, die zwischen dem 

Eintrittszeitpunkt in den Detektor und der Kollision der Teilchen verstreicht.  

Für Beobachter 𝑶𝒍, da er sich im Ruhezustand zum experimentellen Labor befindet, treffen 

sich die Teilchen genau in der Mitte des Detektors und daher stellt er fest, dass ein einzelnes 

Teilchen vor dem Zusammenstoß die Weglänge 𝒍 𝟐⁄  zurücklegt.   

Die von ihm gemessene Zeit ist deswegen: 

                        𝒕𝒍 =
𝒍

𝟐𝒗
                                              

Beobachter 𝑶𝒆 hingegen, da er sich im Ruhezustand zu einem der Teilchen befindet (siehe 

Abb. 11), berechnet die Zeit, indem er die Länge 𝒍 des Detektors durch die Geschwindigkeit 

teilt, mit der das zweite Teilchen auf ihn zukommt. 

Wir haben im Kapitel 8 gesehen, dass diese Geschwindigkeit durch die Relation (8.6) 

berechnet wurde. 

Die von Beobachter 𝑶𝒆 gemessene Zeit ist daher:   

      𝒕𝒆 =
𝒍

𝟐𝒗
(𝟏 +

𝒗𝟐

𝒄𝟐
)                                 

und somit abweichend von der Zeit die vom Beobachter 𝑶𝒍 gemessen wird. 

Die Konsequenz ist, dass unter den gegebenen Voraussetzungen, für Beobachter 𝑶𝒆 sich die 

Teilchen nicht mehr in der Mitte des Beschleunigungsdetektors treffen würden, so wie es aber 

auch für ihn gelten muss.  

Diese Unstimmigkeit ließe sich nicht einmal durch eine Transformation ganz aufheben, die zu 

einer Kontraktion oder einer Dilatation der räumlichen Koordinate, und somit nur zu einer 

Veränderung der Detektorlänge, führt.  

Die Inkongruenz lässt sich nur dadurch aufheben, wenn postuliert wird, dass aus der Sicht von 

Beobachter 𝑶𝒆, sich die Teilchen nicht zum gleichen Zeitpunkt im Eintritt des Detektors des 

Beschleunigers befinden.  

Diese Tatsache deutet auf eine Abhängigkeit der Gleichzeitigkeit von der Wahl des 

Bezugssystems. 

Daraus lässt sich schließen, dass die neue Transformation nicht nur die räumliche, sondern 

auch die zeitliche Koordinate betreffen muss. 

Deshalb wird dadurch implizit das relativistische Postulat der Existenz einer lokalen, 

von der Geschwindigkeit des Bezugssystems abhängigen Zeit bestätigt.    

Diese zweite Konsequenz ist noch gravierender als die erste, die zur Verwerfung der Galilei-

Transformation für die räumliche Koordinate führt, denn sie betrifft die Unhaltbarkeit der 

Newtonschen Konzeption von einer absoluten Zeit.  
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Es ist zu berücksichtigen, dass in dieser Phase der Untersuchung noch die erforderlichen 

physikalischen Kenntnisse zur Herleitung der Lorentz-Transformationen fehlen, welche die 

korrekten Relationen für die zeitlichen und räumlichen Koordinaten in Abhängigkeit von der 

Geschwindigkeit liefern.  

Aus dem Additionstheorem der Geschwindigkeiten muss zuerst das Prinzip der Konstanz der 

Lichtgeschwindigkeit für beliebige Relativ-geschwindigkeiten zwischen Lichtquelle und 

Empfänger bewiesen werden. Erst dann verfügt der Physiker über die erforderlichen 

Voraussetzungen zur Herleitung der Transformationen. 

Man erhielte dann folgende Ergebnisse: 

Nach den Lorentz-Transformationen nimmt Beobachter 𝑶𝒆 eine Zeitdilatation wahr
1
. 

Für die Länge des Detektors stellt Beobachter 𝑶𝒆 stattdessen eine Kontraktion fest, die durch 

folgende Beziehung wiedergegeben wird: 

        𝒍𝒆 = 𝒍√𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐
                                      

Die gleiche Längenkontraktion in Bewegungsrichtung nimmt auch der Beobachter 𝑶𝒍 für die 

kollidierenden Teilchen wahr.  

Protonen sollten daher beispielsweise nicht mehr kugelförmig, sondern einem Ellipsoid 

ähnlich sein. 

Für Geschwindigkeiten, die hier als Bruchteile der Lichtgeschwindigkeit angegeben werden, 

müsste das Proton
2
 der Relativitätstheorie zufolge wie in Abbildung 12 erscheinen.   

 

 

 𝑣 = 0               0,6𝑐                 0,8𝑐                 0,9𝑐              0,98𝑐  

Abb. 12 

Mit dem Large Hadron Collider, dem bislang leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger der 

jemals realisiert wurde, können Protonen bis zu einer Energie von 14 𝑇𝑒𝑉 beschleunigt 

werden. 

Diese Energie entspricht einer Geschwindigkeit 𝒗𝒑 gleich 99,9999991% der 

Lichtgeschwindigkeit.  

Bei dieser Geschwindigkeit 𝒗𝒑 hätte das Proton praktisch keine Dimension in 

Bewegungsrichtung. 

                                                           
1 Eine einfache Herleitung der Zeitdilatation findet sich im „Gedankenexperiment der Lichtuhr“ von Gilbert Newton Lewis 

und Richard C. Tolman. 

2 Hier wird das Proton als klassisches Teilchen betrachtet, ohne eventuelle quantenmechanische Aspekte zu berücksichtigen 
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Abb. 13 

Wir werden im Kapitel 11 sehen, wie sich die relativistische Längenkontraktion durch ein 

Gedankenexperiment unter Verwendung des Energieerhaltungssatzes herleiten lässt. 

 

 

 

  

In diesem Abschnitt wurde gezeigt, dass, bei der Annahme der Invarianz 

der Gleichzeitigkeit, die Messungen von Zeitintervallen, die von 

Beobachtern in relativer Bewegung zueinander durchgeführt werden, 

nicht übereinstimmen. Obwohl wir in dieser Phase der Studie noch nicht 

über die physikalischen Mittel verfügen, um die Ergebnisse der speziellen 

Relativitätstheorie quantitativ zu bestätigen, konnte inzwischen 

nachgewiesen werden, dass die Zeit von der Wahl des Bezugssystems 

abhängt.    
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