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Die Lichtgeschwindigkeit

Bild 01
„Verfolgt“ man aus kurzer Distanz einen Pistolenschuss,
empfindet man die Geschossgeschwindigkeit als sehr groß.
Dabei fliegt die Kugel „nur“ mit Schallgeschwindigkeit:
ca. 340m/Sekunde. (gilt für trockene Luft bei 20°C und 1bar)
< Wegen der hohen Geschossgeschwindigkeit ist der Umgang
mit der Waffe gefährlich.

Bild 02
Bei einem Blitzschlag in größerer Entfernung
vernimmt man den Donner deutlich später
als den Lichtblitz, obwohl beides gleichzeitig
entsteht.
Hier erscheint uns die Schallausbreitung
vergleichsweise langsam.
Den Blitz sieht man (fast) sofort,
>
den Donner hört man ‐aus dieser Entfernung‐
erst Sekunden später.
So schnell ist der Schall offenbar doch nicht.
Das Licht hingegen „fliegt“ knapp 1 Million mal davon.
Deshalb können wir ohne Hilfsmittel keine Licht‐Verzögerungen wahrnehmen.
Bild 03

Schall‐ und Lichtgeschwindigkeit im Gedanken‐ Vergleich
< Ein Rotorblatt dieses Hubschraubers ist
7 Meter lang. Im Vorwärtsflug bewegen
sich die Blattspitzen ungefähr mit
Schallgeschwindigkeit. (Vorlaufende
Blattspitze gegenüber dem Fahrwind).
Man müsste das Rotorblatt

von hier bis nach New York
verlängern, damit die Blattspitzen
– bei gleicher Drehzahl‐
mit Lichtgeschwindigkeit umlaufen.

Auch die Funkwellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus,
denn sie sind „Licht mit niedriger Frequenz.“
Handy‐anruf vorführen
Übrigens: Die großen Laufzeiten in der heutigen Telefonie entstehen (bei Inlandsverbindungen)
nicht! auf den Übertragungsstrecken, sondern durch das Anhalten der digitalisierten Datenpakete
an jedem Übertragungsteilabschnitt. Dabei parkt ein Paket so lange im Zwischenspeicher,
bis auf dem nächsten Streckenabschnitt eine passende Lücke im Datenfluss auftritt.
Weil dies bei der analogen Telefonie noch gänzlich anders war, hat man früher
‐ außer bei Überseeverbindungen‐ keine Laufzeiten feststellen können.

Lichtstab Seite Erdnähe zeigen
Wie schnell sich ein Lichtblitz bewegt zeigt das „Modell zur Darstellung der Lichtlaufzeiten“:
Für die weiße Seite gilt der Maßstab 1:200 Million. (Das entspricht einem Globus von 6,5cm
Durchmesser).
Sobald sie die „Start‐LED“ aufblitzen sehen, hat das Licht schon 10.000km zurückgelegt.

Darstellung der Signallaufzeiten:

Tonteil zeigen

Bild 04
Man stelle sich hier‐ links und rechts – je
ein paralleler Spiegel vor, zwischen denen
ein Lichtblitz ständig pendelt.
Beim Hinweg leuchtet die grüne,‐
zurück die rote Leuchtdiode.
Bei jeder Reflektion ertönt ein „Knack“.
Der Spiegelabstand ist einstellbar:

Beginnen wir mit 2500km
also einer Strecke von Koblenz nach Kreta:
Sie hören einen durchgehenden Ton, und sehen dass beide LEDs gleichzeitig aufleuchten.
Das bedeutet: Diese Signallaufzeit von 8,3ms ist zu gering, um von uns wahrgenommen zu werden.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bei 5000km Spiegelabstand ist der Ton zwar dunkler, aber immer noch nicht differenziert
wahrnehmbar. Man „erahnt“ ein Flackern der LEDs. (5000km = Koblenz‐ Nordpol)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Erst bei 10 000km Spiegeldistanz –
Bild 05
das entspricht Koblenz‐ Rio de Janeiro >
hört man einzelne „Knacks“, und sieht die LEDs
abwechselnd aufleuchten.
Erkenntnis:

Unser Gehirn benötigt mindestens 30ms, um
wiederkehrende Vorgänge einzeln zu erfassen.

Bild 06
Bei 20 000km Abstand rast das Licht bis
„zum anderen Ende der Erde:“
< nach Australien‐
Nun sind die Laufzeiten deutlich zu erkennen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bild 07
40 000km ‐ das ist der Erdumfang.
0,13 Sekunden benötigt im Funk eine Bodenwelle
(=Langwelle) für eine Erdumrundung. >
Anders ausgedrückt:

In einer Sekunde saust das Funksignal
7½ mal um die Erde.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Was entspricht 80 000km Entfernung? Bild 08
Diesen Weg legt die Richt‐Funkwelle bei einer
Satellitenverbindung zurück.
z.B. Erde –Astra‐ Erde.
Besonders wenn man durch schlecht
abgeglichene Übertragungen die eigene Sprache
¼ Sekunde zeitversetzt hört, erschwert dies das
Telefonieren.
(= „Echo“)
.

< Ein Intelsat‐Nachrichtensatellit im Bau.
Er wird geostationär, 36 000km hoch
über dem Äquator „stehen“.

Die Auswirkung der 80 000km langen
Funkstrecke erklärt auch, warum im Fernsehen der Außenreporter merklich zeitverzögert auf die
Frage des Nachrichtenmoderators antwortet:
Da aktuelle Liveübertragungen heute generell über Satelliten geführt werden, vergeht ‐durch die
2fache Funk‐Laufzeit‐ zwischen Frage und Antwort mindestens ½ Sekunde. –
Da wünscht man sich, dass die Funkwelle etwas schneller wäre!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Letzte Schalterstellung= 400.000Km. Hier steht gedanklich der 2.Spiegel auf dem Mond.
1,3 Sekunden benötigt das Licht für einen Weg.
Genügend Zeit um die nächste Reflektion abzuwarten.
Bild 09

Erkenntnis:

< Info am Rande:
Bei jeder Mondlandung stellten die Astronauten vor Ort
einen sehr präzisen Rückstrahler auf.
Bild 10
Seit 1969 misst
man die Lauf‐
zeiten der dort
reflektierten
irdischen
Laserblitze >.
Hieraus wird
dann zenti‐
metergenau der
Mondabstand
errechnet.
Durch die Gezeitenreibung vergrößert er sich um ca.3cm/Jahr.

Mit dem Mond haben wir die irdischen Distanzen verlassen, und betrachten die schwarze Seite des
Lichtstabes. Bild 11
Hier ist der Maßstab 2000mal vergrößert. Er beträgt ‐wie beim Tellurium‐ 1:400 Milliarden.
Seite „ Erdferne“ zeigen.
Die schwarze Farbe soll die pechschwarze Umgebung >
des Weltraums darstellen. Denn im Weltraum‐Vakuum
kann nichts das Licht streuen oder reflektieren.
Die große linke LED symbolisiert die Sonne, die ganz rechte
unseren blauen Planeten. Dazwischen Merkur und Venus.
Nach drücken des Startknopfes leuchtet 3,3 Sekunden lang
die Modellsonne.
Dabei erzeugt sie ein Lichtstrahl von 1Million km Länge.
Das entspricht im Modell 2,5mm (d.h. jede Klein‐LED in der Reihe entspricht 1Million km.)

Achtung: Jetzt Start des Lichtstrahls.
Beobachten Sie, wie gemächlich, das eben noch „so schnelle“ Licht im Planetensystem unterwegs ist.
Es „kriecht“ mit 0,75mm/s zum Merkur. Man bedenke: Sie betrachten jetzt das innere Sonnensystem
von außen. Die erste Sitzreihe befindet sich hier ungefähr auf Saturn also
1,4 Milliarden Km entfernt.

Warum verringern sich die „gefühlten“ Geschwindigkeiten wenn man sie aus
großer Distanz erlebt? Nun, aus dem gleichen Grund warum bei der Autofahrt die Bäume am
Straßenrand scheinbar schneller an uns vorbeiziehen, als die weit entfernten Berge im Hintergrund.

Bei kleiner Betrachtungsdistanz entsteht eine große Winkelgeschwindigkeit. Man steht quasi am
Rand der Rennstrecke ‐das Objekt bewegt sich schnell durch unser Gesichtsfeld.
Aus großer Entfernung erscheint das alles recht langsam.
Also, sowohl beim Schall wie beim Licht:
Die gefühlte Ausbreitungsgeschwindigkeit ist vom Betrachtungsabstand abhängig.
Um beim Licht eine Laufzeit zu erkennen müssen Sender und Empfänger mindestens 10 000km
voneinander entfernt sein. Durch die Erdkrümmung ist ein solches Fernziel nicht nur außer
Sichtweite, es ist mit 13 Flugstunden nach unserem Maßstab recht weit entfernt.
Aber im Weltraum: Dort sind 10 000km „ein Nichts“.
Innerhalb unseres Sonnensystems „sehen wir das Licht noch „dahin schleichen“.
Im Maßstab der Galaxien hingegen steht das Licht ‐und alle Himmelskörper‐ augenscheinlich still.
„Offensichtlich“ bewegen sich die fremden Sonnen nicht, sie sind an ihren Standort fixiert, daher die
Bezeichnung Fixsterne. (Dass sich auch ein Fixstern bewegt bemerkte schon Edmond Halley anhand
antiker Aufzeichnungen. Der Stern Arktur stand zu Beginn des 18. Jahrhunderts nicht mehr an jener
Stelle, an der ihn der griechische Astronom Hipparch einst beobachtet hatte. Seine Position zu
anderen Sternen hatte sich im Lauf von gut 2000 Jahren um 1,5 ° verschoben, also 3
Vollmonddurchmesser!)

Der Stern mit der größten scheinbaren Eigenbewegung ist Barnards Pfeilstern. Mit 10.34"
pro Jahr verschiebt er sich so schnell wie kein anderer vor der Himmelskugel. Er steht im
Sternbild Schlangenträger und ist mit 6LJ unser viertnächster kosmischer Nachbar.
Genug der Theorie, sehen Sie nun in einer Superzeitlupe,
wie sich ein Lichtblitz bewegt.

Bild 11 Film Lichtausbreitung

Diese sehr stark zeitverzögerte Aufnahme zeigt eine von links kommende Photonenwolke, die am
rechts montierten Spiegel reflektiert wird.
Die Digitalanzeige unten links im Bild gibt die Zeit in Pikosekunden an! (=Billionstel Sekunden.)

Erst mit der Einführung optischer Teleskope konnte man die
Bild 12 Galileo Galilei
Lichtgeschwindigkeit erkennen.
Wie gehört erfordert das schnelle Licht solch große
Messstrecken, die nur am Himmel zu überblicken sind.
Doch um hier die wichtigen Details zu erkennen benötigt
man optische Teleskope – aber diese entstanden erst im
17.Jahrhundert.
Mit Galileo Galilei > betrachtet erstmals ein „wirklich kluger
Kopf“ mittels Fernrohr den Himmel. – Dass der gewiefte
Experimentator das Gerät systematisch verbesserte sei hier
am Rande erwähnt.‐
Galileo entdeckt in Jahre 1610 u.a. die 4 großen
Jupitermonde‐ die galiläischen Monde.

Bild 13
Vergleich
IO‐Mond‐ Erde
Der innerste –
Namens Io ‐ ist in
Durchmesser und
Planetenabstand
unserem Mond
sehr ähnlich. Doch
Jupiter ist gut 300
mal schwerer als
die Erde – und das
wirkt sich auf die
Monatslänge aus:
Statt in 30 Tagen
umrundet Io
in nur 1,769 Erd‐
tagen den
Riesenplanet auf einer (fast) idealen Kreisbahn. Jupiters Gravitationsfeld, das am Äquator besonders
stark ist, (seine Abplattung ist im Teleskop erkennbar!) hat die Mondbahn in die Äquatorebene
gedreht. Dadurch entsteht bei jedem Umlauf – also alle 1,8 Tage‐ eine gut zu erkennende
Mondfinsternis. Mit anderen Worten: Io ist ein ausgezeichnetes „himmlisches Uhrwerk“ mit einer
Taktfrequenz von 1,8 Tagen. Weil man hoffte damit das irdische Längengradproblem in der
Schiffsnavigation lösen zu können wurden Jahrzehnte lang die Zeitpunkte der Mondverdunkelungen
gewissenhaft notiert. (In Referenz zur Sternzeit, die in die WOZ umgerechnet wurde.)
Schon ab 1668 hatte man systematische Unregelmäßigkeiten
im „Mondfahrplan“ bemerkt. Die Verdunkelungszeiten des
Jupitermondes schwanken im Takt eines Erdenjahres!
Konnte denn die kleine Erde, über zig Millionen km den
fremden Mond derart beeinflussen?‐ undenkbar.
Bild 14 Io Verfinsterungen
1676 veröffentlichte der Astronom Olav Römer die Lösung des
Problems:
Die 16 Minuten‐Schwankung ist jene Zeit die das Licht zum
Durchlaufen der Erdbahn benötigt. Je nach dem ob sich die
Erde auf der Jupiter zugewandten‐ oder der abgewandten
Seite ihrer Jahresbahn befindet, sehen wir Io`s
Mondfinsternisse früher oder später.
Damit war eine antike Streitfrage der Astronomen gelöst:
Das Licht ist nicht unendlich schnell!
2 Jahre später hatte Christiaan Huygens mit diesen
Daten erstmals die Lichtgeschwindigkeit berechnet!
Er ermittelte 212 000 km /s.
Für damalige Verhältnisse ein recht genauer Wert.

Im Prinzip hatte Römer den Dopplereffekt ausgewertet, wenn gleich der Begriff erst 300 Jahre später
geschaffen wurde.
Heute wird der Dopplereffekt sehr oft für
Geschwindigkeitsmessungen ausgewertet, wenn sich das
Messobjekt auf mich zu, oder von mir weg bewegt.

Einige unter uns haben die Wirksamkeit der
Methode schon selbst erfahren:– im wahrsten Sinne
des Wortes. Bild 15 Radarfalle
Die alten Radarfallen am Straßenrand messen die
Doppler‐ Frequenzverschiebung des vom Fahrzeug
reflektierten Funkstrahls.
Die Geschwindigkeiten ferner Fixsterne und Galaxien können nur mittels Dopplereffekt ermitteln:‐
Er bewirkt eine Verschiebung der Frauenhoferschen Linien im Sternenlicht.

Quer zur Laufrichtung erkennt man die Geschwindigkeit durch veränderte Längen oder Winkel.
Und genau das geschah astronomisch 50 Jahre später:
Der Klerus beharrte immer noch auf dem geozentrischen Weltbild und argumentierte u.a. damit,
dass keine Fixsternparallaxen zu messen seien. Wenn die Erde jährlich die Sonne umrundet, würden
sich im Jahresverlauf die Blickwinkel zu den Fixsternen verändern. Die nahen Fixsterne müssten sich
scheinbar vor den weit entfernten Hintergrundsternen bewegen.
Bild 16 Parallaxe
Das Prinzip des
Daumensprungs.
Da diese
Fixsternparallaxe mit
„unbewaffnetem Auge“
bisher nicht gefunden
wurde, versuchten es
mehrere Astronomen mit
jedem verbesserten
Fernrohr. Gleichzeitig
wollte man so auch
(endlich) die
Entfernungen zu den
fremden Sonnen
ermitteln.

Bild 16 Parallaxe

1725 entdeckte der Astronom Bradley eine minimale
Ortsveränderung eines hellen Sterns.
Doch die beobachtete Bewegungsrichtung des Sterns „passte“
nicht zur Parallaxe.
Bradley löste das Problem selbst:
Durch die geometrische Addition von Lichtgeschwindigkeit und
Erd‐umlaufgeschwindigkeit konnte er die scheinbare
Fixsternbewegung erklären.‐ Die Aberration war entdeckt.

Zunächst was ist die Aberration?´ Bild 18 Aberrationen im Fernrohr
Beispiel an der Flugrichtung eines Regentropfens:
Man stelle sich vor dass der gelbe Lichtstrahl im Bild Regentropfen
wären die senkrecht zu Boden fielen. Steht man bei Windstille im
Regen erkennt man, dass die Tropfen senkrecht herabfallen.

Sobald man aber läuft kommen die Tropfen offensichtlich schräg von vorne‐ man wird den Schirm
entsprechend nach vorn neigen müssen.
Denn hier kommt zu der senkrechten Fallgeschwindigkeit (im Bild Pfeil c) die waagerechte
Laufgeschwindigkeit (im Bild Pfeil v). Beide zusammen ergeben jene schräge Einfallstellung in der das
Fernrohr steht. Bei der Sternbeobachtung gilt im Prinzip das Gleiche: Zum senkrecht einfallenden
Lichtstrahl muss man den Erdumlauf um die Sonne berücksichtigen, so dass die Sichtrichtung zum
Stern verfälscht wird. Weil sich auf der Kreisbahn –von außen betrachtet‐ die Bewegungsrichtung
ständig ändert, muss die Fernrohrneigung entsprechend angepasst werden. Bei sehr kleiner
Aberration wandert der abgebildete Stern durchs Blickfeld des „festmontierten“ Fernrohres.
19 Aberrationen im Fernrohr
Bilder Vergleich Aberration‐ Parallaxe.
Bild 20 Parallaxe

Bild 21 Abberation

Parallaxe: der Stern wandert am linken Bahnpunkt scheinbar nach unten aus.
Abberation: am gleichen Bahnpunkt wandert der Stern scheinbar nach oben aus.
Richtig?

Überlegungen zur Größenordnung von Abberation und Parallaxe.
Aberration: Bild 21 Abberation Fernrohr
Das Licht rast mit 300 000km/s von oben ins Fernrohr = (c) 1
Die Erde läuft mit 30km/s um die Sonne = ( v) 2
Ergibt ein Verhältnis c/v von 10 000 zu 1.
Das sind knapp 21 Bogensekunden!

Parallaxe von Bernards Pfeilstern - 6Lichtjahre entfernt
Strecke zum Stern.
6Lj= 6*365*24*3600*300 000Km = (5,7*10 hoch 13) km
Durchmesser Erdumlaufbahn
= (3 * 10hoch8) km
Ergibt ein Verhältnis von 189 000 zu 1 !
Das ist ca.1 Bogensekunde. D.h..

Die Aberration ist bei diesem sehr nahen Fixstern rund 20mal größer als die Parallaxe.
Bei „gängigen Fixsternentfernungen wird sie schnell 50fach größer.
Heute weiß man: Bradley hätte die Parallaxe (weit unter 0,1″) mit seinen Mitteln nicht
nachweisen können;
Dies gelang erst 1838 Friedrich Wilhelm Bessel bei einem näheren Stern.

Vielleicht war Bradley enttäuscht dass er nicht die Parallaxe hat messen können,
doch 2 große astronomische Erfolge kann er für sich verbuchen:
1. Das geozentrische Weltbild ist widerlegt, denn nur weil die Erde die Sonne umrundet,
kommt diese Aberration zu Stande.
(Dass es neben dieser „jährlichen“ Aberration noch eine viel kleiner tägliche Aberration gibt,
sowie eine galaktische Aberration -durch den Umlauf um das Zentrum der Galaxie-sei hier
nur am Rande erwähnt).
2. Erst durch Bradleys Entdeckung wurde die Lichtgeschwindigkeit allgemein
anerkannt!

Zurück zur Gegenwart.

Kann mit der heutigen Technik ein Mensch,
auch nur annähernd die Lichtgeschwindigkeit erreichen?
Über längere Zeit hält der menschliche Körper nur jene Gewichtskräfte wie sie auf der Erde
vorkommen‐ denn dafür ist er „gebaut“. Man könnte den Astronauen also nur mit 10m/(s*s)
beschleunigen. Nach 11Monaten hätte er dann 285. 000km/s erreicht. Das sind 1Millarde
Stundenkilometer, oder 95% der Lichtgeschwindigkeit.
Dies ist derzeit technisch und energiemäßig völlig unmöglich.

Und wenn ihm dann „etwas im Wege stände“?
Das selbst der kleinste Meteoritensplitter sein Raumschiff durchschlagen würden leuchtet ein.
Doch er würde sogar vom schwächsten Infrarotlicht getötet! Bild 22
Denn selbst der „harmloseste“ Lichtstrahl, der ihm entgegenleuchtet, wird durch den Dopplereffekt

für ihn zur ganz harten, alles durchdringenden, Gammastrahlung.

Soweit‐so gut, und alles klar‐

Aber Anfang des letzten Jahrhunderts „überraschte“ die Lichtgeschwindigkeit mit
einer besonderen Eigenschaft:

Wie auch immer man die Lichtgeschwindigkeit misst, egal wie sich die Lichtquelle oder die
Messeinrichtung dabei bewegt, dass Licht breitet sich stets mit 299 792,458km/Sekunde aus.
(Der Wert gilt für das Vakuum. In Materialien ist Licht langsamer‐ doch das ist ein anders Thema).

Hier ein Beispiel
Ausgangssituation:

Bild23

Das rote Männchen steht am Bahnsteig, während das Blaue
Männchen im Zug mit 150km/h an ihm vorbeifährt.
Beide messen mittels der Formel:

Geschwindigkeit= Strecke/ Zeit
die gleiche Zuggeschwindigkeit.

Bild 24 Fall 1 Ein anderer Zug in Gegenrichtung
Dieser fährt mit 200km/h in die
Gegenrichtung. Das rote Männchen misst
dessen Geschwindigkeit mit 200km/h. Das
Blaue Männchen stellt fest, dass der Gegenzug
mit 350km/h an ihm vorbeifährt (200km/h
Gegenzuggeschwindigkeit+ 150km/h
Eigengeschwindigkeit =350km/h).
Das blaue und das rote Männchen messen
zwar von verschiedenen Bezugsystemen, aber
die Zeit und die Bezugsstrecken der beiden
sind identisch, so dass man die pro Sekunde zurückgelegten Zugstrecken addieren muss,‐
und das selbe Ergebnis erscheint. Alles völlig „normal“.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bild 25
Fall 2: Beide Männchen messen die
Lichtgeschwindigkeit des Signallichtes.
Dieses mal kommt kein Zug sondern ein Lichtstrahl
den Männchen entgegen.
Das rote Männchen steht still und misst exakt
299792 458Meter/Sekunde = die
Lichtgeschwindigkeit.
Da sich das blaue Männchen mit 42m/s dem Signal
nähert müsste es eigentlich einen um 42m/s
erhöhten Wert messen (also 299792 490m/s) .
Doch es misst –wie das rote Menschen auch nur die „normale“ Lichtgeschwindigkeit.
Dies ist nach den Gesetzen klassischen Physik (Newton) nicht zu erklären!
Während die meisten großen Physiker damals dasProblemverdrängten erarbeitete ein „kleiner“
Patentamt‐Angestellter namens < Albert Einstein
ohne eigene Experimente, nur durch logisches Denken! die
Lösung:
Sein Werk, die spezielle Relativitätstheorie
besagt im Wesentlichen:
Geschwindigkeit ist bekanntlich das
Verhältnis von Strecke durch Zeit.
Und wenn dieser Quotient bei der Lichtgeschwindigkeit für
alle Systeme stets gleich bleibt, dann müssen in

verschiedenen Systemen eben
und

unterschiedliche Längen
unterschiedliche Zeiten

gelten!

Mit anderen Worten: Bild 27
Zweifelsfrei ist die pro Zeiteinheit zurückgelegte
Strecke blaues Männchens ‐ Signal größer als rotes
Männchen‐Signal.
Da Geschwindigkeit= Strecke/Zeit ist, die blaue
Strecke länger als die rote ist, und trotzdem beide
die gleiche Geschwindigkeit messen, dann muss die
„blaue Zeit“ größer sein als die rote. ‐

Für das blaue Männchen dauert eine Sekunde

länger als fürs rote.
Exakte Gleichzeitigkeit in verschiedenen Systemen gibt es nicht!
Das bedeutet: Die Zeit ist von der Geschwindigkeit abhängig:
‐ Daher der Ausspruch:

Die Zeit ist relativ!

(= vom Bezugsystem abhängig)

Bei unseren alltäglichen Bewegungen ist diese Zeitdehnung ist mit gewöhnlichen Messungen nicht
nachweisbar. Sie beträgt in obigen Beispiel 10 hoch minus 14 Sekunden. Dh.

1rote Sekunde = 0,99999999999999 blaue Sekunde
Oder: Erst in gut 3Million Jahren beträgt zwischen rot und blauem Männchen die
Zeitdifferenz 1 Sekunde. Man erkennt keinen Zeitunterschied und deshalb existiert bei
„kleinen“ Geschwindigkeiten (z.B. Fahrzeugen) in der Praxis die „GLEICHZEITIGKEIT.“
Bei Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit kann es keine Gleichzeitigkeit geben,
weil die beiden Uhren unterschiedlich schnell laufen. Zudem: wie sollen die beiden denn
dann Informationen austauschen?
Dies zu verstehen ist zwar schon schwer genug, doch Einstein „grübelte“ weiter, und veröffentlichte
1915 die allgemeine Relativitätstheorie – ein wahrhaft schwerverständliches Werk.
Es ist nun 100 Jahre alt, und wird bis heute‐ mit den verschiedensten Methoden‐ immer wieder
überprüft. Die Kernaussagen wurden allesamt bestätigt!

Zur Würdigung dieser revolutionären Arbeit hat die UNO das Jahr

2015 zum „Jahr des Lichts“ erklärt.
Der Mensch soll sich der Bedeutung, und der sinnvollen Nutzung des Lichts bewusst werden:

Verschmutzt die Umwelt nicht mit Licht!
Auch Dunkelheit ist notwendig, denn sie ist die „Stille der Optik“.

Die Sonnenuhr zeigt es ganz deutlich:

Zur Funktion braucht man Licht und Schatten!

