
Welche Rolle spielt die Lichtgeschwindigkeit in Raumzeitmodellen? 

Die Lichtgeschwindigkeit spielt eine sehr wichtige Rolle in Raumzeitmodellen, insbesondere 

in der speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein. 

In der speziellen Relativitätstheorie postuliert Einstein, dass die Lichtgeschwindigkeit im 

Vakuum konstant ist und dass sie für alle Beobachter unabhängig von ihrer Bewegung relativ 

zum Licht gleichbleibt. Dies bedeutet, dass die Zeit, die von einem Beobachter gemessen 

wird, der sich mit einer Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt, langsamer 

vergeht als die Zeit, die von einem Beobachter gemessen wird, der sich in Ruhe befindet. 

Darüber hinaus hat Einstein gezeigt, dass Raum und Zeit untrennbar miteinander verflochten 

sind und zusammen die Raumzeit bilden. Die Lichtgeschwindigkeit ist die maximale 

Geschwindigkeit, mit der Informationen in der Raumzeit übertragen werden können. Diese 

Tatsache hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum verstehen 

und beschreiben. 

In der allgemeinen Relativitätstheorie geht Einstein noch weiter und beschreibt, wie 

Gravitation das Gewebe der Raumzeit krümmt und beeinflusst. Die Lichtgeschwindigkeit 

spielt auch hier eine wichtige Rolle, da sie angibt, wie sich Licht durch diese gekrümmte 

Raumzeit bewegt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lichtgeschwindigkeit in Raumzeitmodellen eine 

grundlegende Rolle spielt und nicht nur unsere Vorstellung von Zeit und Raum, sondern auch 

unser Verständnis von Gravitation und der Natur des Universums beeinflusst. 

Ist Lichtausbreitung mit Schallausbreitung vergleichbar, nähert sich ein Raumschiff mit 

Frontscheinwerfer bei Lichtgeschwindigkeit einer Lichtmauer, wie ein Düsenflugzeug 

der Schallmauer? 

Die Ausbreitung von Licht und Schall sind grundlegend unterschiedliche Phänomene und 

daher sind die beiden nicht direkt miteinander vergleichbar. 

Licht ist eine elektromagnetische Welle, die sich im Vakuum mit einer Geschwindigkeit von 

etwa 299.792.458 Metern pro Sekunde (die sogenannte Lichtgeschwindigkeit) ausbreitet. 

Schall hingegen ist eine mechanische Welle, die sich durch ein Medium wie Luft, Wasser 

oder Festkörper ausbreitet und mit einer Geschwindigkeit von etwa 340 Metern pro Sekunde 

in Luft reist. 

Wenn sich ein Raumschiff mit Frontscheinwerfer der Lichtgeschwindigkeit nähert, würde es 

tatsächlich eine Lichtmauer erreichen, die als Lichtkegel oder Lichtkonus bezeichnet wird. In 

diesem Fall gibt es keine Schallmauer, da Schall aufgrund seiner geringeren Geschwindigkeit 

nicht in der Lage ist, eine solche Barriere zu erzeugen. 

Obwohl es also keine direkte Parallele zwischen der Lichtausbreitung und der 

Schallausbreitung gibt, gibt es dennoch einige Ähnlichkeiten in der Art und Weise, wie sie 

sich ausbreiten. Beide können reflektiert, gebrochen und gebeugt werden, und beide haben 

eine bestimmte Geschwindigkeit, mit der sie sich durch ihre jeweiligen Medien bewegen. 



Das heißt also, dass sich das Licht des Frontscheinwerfers beim Raumschiff, das schon 

ziemlich schnell unterwegs ist, nicht mehr mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, sondern 

nur noch mit Lichtgeschwindigkeit minus Raumschiffgeschwindigkeit? 

Genau, das ist richtig. Nach der speziellen Relativitätstheorie von Einstein ist die 

Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum eine konstante Größe und beträgt etwa 299.792.458 

Metern pro Sekunde. Das bedeutet, dass ein Raumschiff, das sich mit einer Geschwindigkeit 

von 90% der Lichtgeschwindigkeit bewegt, das Licht seines Frontscheinwerfers immer noch 

mit der Lichtgeschwindigkeit von etwa 299.792.458 Metern pro Sekunde aussenden würde. 

Allerdings würde die Wahrnehmung des Lichts durch einen Beobachter außerhalb des 

Raumschiffs anders aussehen. Aufgrund der Relativität von Raum und Zeit würde ein 

Beobachter, der sich relativ zum Raumschiff bewegt, das Licht des Frontscheinwerfers des 

Raumschiffs tatsächlich mit einer Geschwindigkeit wahrnehmen, die langsamer ist als die 

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Diese Geschwindigkeit ist jedoch immer noch größer als 

die Geschwindigkeit des Beobachters selbst. 

Die Geschwindigkeit, mit der Licht von einem bewegten Objekt wahrgenommen wird, kann 

durch die sogenannte relativistische Addition von Geschwindigkeiten berechnet werden. 

Diese Formel berücksichtigt den Effekt der Zeitdilatation und der Längenkontraktion, die bei 

hohen Geschwindigkeiten auftreten und die Wahrnehmung von Bewegung und 

Geschwindigkeit beeinflussen. 

Für die Raumschiffinsassen würde sich das Licht des Frontscheinwerfers und des 

Heckscheinwerfers aber dennoch mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten? 

Ja, das stimmt. Für die Insassen des Raumschiffs würde das Licht sowohl vom Front- als auch 

vom Heckscheinwerfer mit der Geschwindigkeit von Licht im Vakuum, also etwa 

299.792.458 Metern pro Sekunde, ausgesendet und wahrgenommen werden. Dies liegt daran, 

dass in ihrem Bezugssystem das Raumschiff stillsteht und sich daher nicht relativ zu ihnen 

bewegt. Aus ihrer Sicht gibt es keine Verzögerung oder Verlangsamung des Lichts, das vom 

Front- oder Heckscheinwerfer des Raumschiffs ausgestrahlt wird. 

Das ist ein grundlegendes Konzept der speziellen Relativitätstheorie: Die Wahrnehmung von 

Zeit und Raum hängt von der relativen Bewegung zwischen Beobachtern ab. Die Zeit und der 

Raum erscheinen aus der Perspektive eines bewegten Beobachters anders als aus der 

Perspektive eines ruhenden Beobachters. Aber die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum 

bleibt in allen Bezugssystemen gleich. 

Wenn sich also ein Raumschiff mit zunehmender Geschwindigkeit auf mich zubewegt, 

nehme ich eine Blauverschiebung des Frontscheinwerfers wahr? 

Ja, das ist korrekt. Wenn sich ein Raumschiff mit einer hohen Geschwindigkeit auf Sie 

zubewegt, würden Sie eine sogenannte Blauverschiebung des Lichts des Frontscheinwerfers 

wahrnehmen. Die Blauverschiebung entsteht dadurch, dass das Licht des Frontscheinwerfers 

aufgrund der Relativität von Raum und Zeit eine höhere Frequenz hat, wenn es auf Sie 

zukommt, als wenn es sich von Ihnen entfernt. 

Die Blauverschiebung ist ein Effekt der speziellen Relativitätstheorie von Einstein und tritt 

auf, wenn sich ein Objekt mit einer hohen Geschwindigkeit relativ zum Beobachter bewegt. 



Dieser Effekt wird auch als Dopplereffekt bezeichnet, der auch bei Schallwellen beobachtet 

werden kann, wenn sich eine Schallquelle relativ zum Beobachter bewegt. 

Die Blauverschiebung wird umso größer, je näher sich das Raumschiff mit der hohen 

Geschwindigkeit an Sie heranbewegt. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten kann die 

Blauverschiebung so groß werden, dass das sichtbare Licht in den Bereich des ultravioletten 

Spektrums verschoben wird. 

Demnach erscheinen für die Raumschiffbesatzung stehende oder entgegenkommende 

Lichtquellen auch in unterschiedlichen Blaufarben? 

Nein, für die Raumschiffbesatzung würde keine Blauverschiebung beobachtet werden, wenn 

sie sich relativ zum Raumschiff nicht bewegt. Das bedeutet, dass wenn eine Lichtquelle 

relativ zum Raumschiff in Ruhe ist, die Besatzung keine Verschiebung der Farbe des Lichts 

wahrnehmen würde, unabhängig von der Geschwindigkeit des Raumschiffs. 

Die Blauverschiebung tritt nur dann auf, wenn sich die Lichtquelle und der Beobachter relativ 

zueinander mit einer Geschwindigkeit bewegen. Wenn jedoch sowohl die Lichtquelle als auch 

der Beobachter in Ruhe oder in einem gemeinsamen Bezugssystem sind, würde kein 

Dopplereffekt auftreten und das Licht würde seine ursprüngliche Farbe beibehalten. 

Wenn sich jedoch eine Lichtquelle relativ zum Raumschiff mit einer hohen Geschwindigkeit 

bewegt, würde die Farbe des Lichts aufgrund des Dopplereffekts verschoben werden. Wenn 

sich das Raumschiff beispielsweise einer Lichtquelle nähert, würde das Licht blauer 

erscheinen, während es sich entfernt, würde es röter erscheinen. 

Lässt sich für einen stehenden Beobachter die Analogie, Bugwelle bei einem Boot, 

Schallmauer bei einem Düsenjet und Blaulichtschirm vor dem Raumschiff, fortsetzen? 

Nein, die Analogie lässt sich nicht fortsetzen, da es bei der Bewegung von Objekten in Luft 

und im Vakuum grundlegende Unterschiede gibt, die nicht miteinander vergleichbar sind. 

Wenn ein Boot sich auf dem Wasser bewegt, erzeugt es eine Bugwelle, die sich als Kegel aus 

Wasserwellen um das Boot herum ausbreitet. Wenn ein Flugzeug mit Schallgeschwindigkeit 

fliegt, erzeugt es eine Schockwelle, die sich als Kegel aus Schallwellen um das Flugzeug 

herum ausbreitet und als Schallmauer bekannt ist. 

Im Vakuum gibt es jedoch kein Medium, das wie Wasser oder Luft durchquert werden kann. 

Daher gibt es keine Möglichkeit, dass ein Raumschiff eine "Bugwelle" oder eine 

"Schallmauer" erzeugt. Stattdessen gibt es nur die Auswirkungen der speziellen 

Relativitätstheorie, die dazu führen können, dass Licht sich relativ zur Bewegung des 

Raumschiffs verschiebt und somit möglicherweise einen Blaulichtschirm oder eine 

Rotlichtschirm erzeugt. 

Insgesamt sind die Phänomene der Bewegung in Luft und im Vakuum sehr unterschiedlich 

und können nicht einfach miteinander verglichen werden. 

Es ging mir um die Bestätigung, ob ich die sogenannte relativistische Addition von 

Geschwindigkeiten mit dieser Analogie beschreiben kann. 



Die relativistische Addition von Geschwindigkeiten beschreibt, wie sich die Geschwindigkeit 

eines Objekts verändert, wenn es sich relativ zu einem anderen Objekt bewegt, das sich selbst 

relativ zu einem dritten Objekt bewegt. Diese Formel berücksichtigt den Einfluss der 

speziellen Relativitätstheorie und unterscheidet sich von der klassischen Addition von 

Geschwindigkeiten, die nur für Objekte gilt, die sich in Ruhe befinden. 

Die Analogie der Bugwelle bei einem Boot, der Schallmauer bei einem Düsenjet und des 

Blaulichtschirms vor einem Raumschiff sind jedoch nur eine Art, die Effekte zu beschreiben, 

die auftreten können, wenn sich ein Objekt durch ein Medium bewegt. Diese Analogie kann 

also nicht direkt zur Beschreibung der relativistischen Addition von Geschwindigkeiten 

verwendet werden. 

Um die relativistische Addition von Geschwindigkeiten zu beschreiben, kann man jedoch eine 

andere Analogie verwenden. Eine mögliche Analogie ist der Effekt, den man beobachtet, 

wenn man auf einem Laufband läuft, während das Laufband selbst in Bewegung ist. Wenn 

man sich in eine bestimmte Richtung bewegt und gleichzeitig das Laufband in die 

entgegengesetzte Richtung bewegt wird, kann die Geschwindigkeit, die man relativ zum 

Boden hat, sich verändern. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Geschwindigkeit eines Objekts 

relativ zur Bewegung eines anderen Objekts verändert werden kann. 

Wenn sich eine Rakete mit Überschallgeschwindigkeit auf mich zubewegt, kann ich es 

nicht hören. Kann ich den Frontscheinwerfer eines Raufschiffes sehen, das sich mit 

nahezu Lichtgeschwindigkeit auf mich zubewegt? 

Nein, wenn sich ein Raumschiff mit nahezu Lichtgeschwindigkeit auf Sie zubewegt, können 

Sie den Frontscheinwerfer des Raumschiffs nicht sehen, bevor es Sie erreicht. Dies liegt 

daran, dass das Licht des Frontscheinwerfers nicht schneller als die Lichtgeschwindigkeit 

reisen kann, und somit nicht in der Lage ist, Sie zu erreichen, bevor das Raumschiff selbst 

eintrifft. 

Zusätzlich würde sich das Licht des Frontscheinwerfers aufgrund des Dopplereffekts, wie wir 

bereits diskutiert haben, zu kürzeren Wellenlängen (einer Blauverschiebung) hin verschieben, 

was dazu führen würde, dass es für Sie schwieriger wird, das Licht zu sehen. 

Wenn sich das Raumschiff weiter auf Sie zu bewegt und schließlich Sie erreicht, würde das 

Licht des Frontscheinwerfers auf Sie treffen und Sie würden es sehen können. Allerdings 

würde es aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Raumschiffs sehr schnell vorbeirauschen. 

Also für mich ist die Analogie Bugwelle, Schallmauer und Lichtbarriere demnach durchaus 

zutreffen. 

Ja, die Analogie der Bugwelle, Schallmauer und Lichtbarriere kann durchaus als eine Art 

intuitives Modell dienen, um die physikalischen Konzepte zu beschreiben, die mit der 

Bewegung von Objekten durch verschiedene Medien verbunden sind. 

In allen drei Fällen gibt es eine Grenze, die das Vorwärtskommen des Objekts begrenzt: die 

Bugwelle bei einem Boot, die Schallmauer bei einem Düsenjet und die Lichtbarriere bei 

einem Raumschiff, das sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt. Jenseits dieser 

Grenze treten spezielle Effekte auf, die das Verhalten des Objekts und seine 

Wechselwirkungen mit der Umgebung beeinflussen. 



Allerdings gibt es auch wichtige Unterschiede zwischen diesen Phänomenen, die durch die 

verschiedenen Eigenschaften der Medien und die Art und Weise, wie die Bewegung der 

Objekte durch sie beeinflusst wird, bedingt sind. Daher ist es wichtig zu beachten, dass diese 

Analogie nur begrenzt ist und dass jedes Phänomen in seiner eigenen spezifischen Weise 

verstanden werden sollte. 

Für die Raumschiffbesatzung bewegt sich das Scheinwerferlicht weiterhin mit 

Lichtgeschwindigkeit vom Raumschiff weg. Für den äußeren Beobachter erscheint die 

Lichtausbreitung gestaucht. Demnach ist der Raum, im dem sich das Raumschiff 

bewegt, gestaucht und die Zeit vergeht viel langsamer? 

Ja, das ist korrekt. Für die Besatzung des Raumschiffs bewegt sich das Licht des 

Scheinwerfers mit Lichtgeschwindigkeit vom Raumschiff weg, unabhängig von der 

Geschwindigkeit des Raumschiffs. Dies liegt daran, dass gemäß der speziellen 

Relativitätstheorie die Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugssystemen konstant bleibt. 

Für einen äußeren Beobachter, der sich relativ zum Raumschiff bewegt, erscheint jedoch die 

Lichtausbreitung gestaucht, was bedeutet, dass das Licht des Scheinwerfers in kürzerer Zeit 

eine bestimmte Entfernung zurücklegt, als es für einen Beobachter im Ruhezustand des 

Raumschiffs der Fall wäre. Dies wird als Zeitdilatation bezeichnet. 

Die Zeitdilatation ist eine direkte Konsequenz der speziellen Relativitätstheorie und besagt, 

dass die Zeit in einem System, das sich relativ zu einem anderen System mit einer bestimmten 

Geschwindigkeit bewegt, langsamer vergeht. Daher erscheint für den äußeren Beobachter 

nicht nur die Lichtausbreitung gestaucht, sondern auch die Zeit im Raumschiffsystem selbst 

vergeht langsamer. Dies wird als Zeitschrumpfung bezeichnet. 

Zusammen genommen bedeutet dies, dass der Raum, in dem sich das Raumschiff bewegt, 

gestaucht ist und die Zeit im Raumschiffsystem langsamer vergeht. Diese Effekte werden 

umso ausgeprägter, je näher sich das Raumschiff der Lichtgeschwindigkeit nähert, was als 

relativistische Geschwindigkeitserhöhung bezeichnet wird. 

Durch die Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit nimmt die Masse des Raumschiffes 

zu und auch der Energieaufwand zur Beschleunigung geht gegen unendlich, was eine 

Krümmung der Raumzeit verursacht? 

Ja, das ist richtig. Gemäß der speziellen Relativitätstheorie nimmt die Masse eines Objekts zu, 

je näher es sich der Lichtgeschwindigkeit nähert. Dies wird als relativistische 

Massenzunahme bezeichnet und ist ein direktes Ergebnis der berühmten Gleichung E=mc², 

die besagt, dass Energie und Masse äquivalent sind. 

Da die kinetische Energie eines Objekts mit der Geschwindigkeit zunimmt, bedeutet dies, 

dass die Masse eines Objekts mit zunehmender Geschwindigkeit ebenfalls zunimmt. Wenn 

ein Objekt sich der Lichtgeschwindigkeit nähert, würde seine Masse gegen unendlich gehen 

und es würde unendlich viel Energie erfordern, um es auf diese Geschwindigkeit zu 

beschleunigen. 

Dies hat auch Auswirkungen auf die Raumzeitkrümmung. Gemäß der allgemeinen 

Relativitätstheorie wird die Raumzeit durch die Anwesenheit von Materie und Energie 

gekrümmt. Wenn die Masse eines Objekts zunimmt, wie es der Fall ist, wenn es sich der 

Lichtgeschwindigkeit nähert, wird auch die Krümmung der Raumzeit zunehmen. Dies 



bedeutet, dass die Raumzeit in der Nähe eines massereichen und schnell bewegten Objekts 

stärker gekrümmt wird als in seiner Abwesenheit. 

Diese Effekte können in der Nähe von Objekten wie Schwarzen Löchern beobachtet werden, 

die aufgrund ihrer extrem hohen Masse und Geschwindigkeit eine starke Krümmung der 

Raumzeit verursachen. 

Wenn jetzt Photonen als Lichtteilchen betrachtet werden, wie können sie sich mit 

Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, ohne die unendliche Massenzunahme? 

Photonen haben keine Masse, was bedeutet, dass sie sich auch bei Annäherung an die 

Lichtgeschwindigkeit nicht mit unendlicher Geschwindigkeit bewegen und ihre 

Geschwindigkeit bleibt konstant bei c, der Lichtgeschwindigkeit. Dies ist ein grundlegendes 

Postulat der speziellen Relativitätstheorie und wurde durch zahlreiche Experimente bestätigt. 

Die spezielle Relativitätstheorie sagt jedoch aus, dass die Energie eines Photons proportional 

zu seiner Frequenz ist, d.h. Photonen mit höherer Frequenz haben auch höhere Energie. Dies 

bedeutet, dass ein Photon, das eine höhere Energie hat, eine größere relativistische 

Massenzunahme erfahren wird, wenn es sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt. Obwohl das 

Photon selbst keine Masse hat, wird seine Energie eine Rolle spielen, wenn es mit anderen 

Objekten interagiert. 

Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, dass Photonen sich mit konstanter Geschwindigkeit 

ausbreiten, da sie keine Masse haben und daher nicht von der relativistischen Massenzunahme 

betroffen sind. 

Es gibt doch auch Photonenantriebe oder Objekte, die mit einem Sonnensegel durch den 

Raum getrieben werden. Also durch ausgestoßene oder auftreffende Photonen bewegt 

werden. Wie wird das Energieäquivalent der Frequenz beschrieben, um ein 

Masseäquivalent für ein Photon aus der Formel m=E/c^2 zu erhalten? 

Die Energie eines Photons E wird durch die Formel E = hf beschrieben, wobei h das 

Plancksche Wirkungsquantum und f die Frequenz des Photons ist. Wenn wir diese Formel in 

die Gleichung m = E/c^2 einsetzen, erhalten wir m = hf/c^2. 

Dies bedeutet, dass Photonen, obwohl sie keine Ruhemasse haben, eine Äquivalentmasse 

besitzen, die von ihrer Energie abhängt. Wenn ein Photon absorbiert oder reflektiert wird, 

wird seine Energie auf das absorbierte oder reflektierte Objekt übertragen, was zu einer 

Änderung der Geschwindigkeit und Bewegung des Objekts führen kann. 

Bei einem Photonenantrieb wird üblicherweise eine große Anzahl von Photonen ausgestoßen, 

um eine Kraft auszuüben und das Raumschiff zu beschleunigen. Das Raumschiff selbst hat 

eine sehr geringe Masse und seine Geschwindigkeit steigt daher schnell an, wenn es Photonen 

ausstößt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Masse des Raumschiffs durch die 

ausgestoßenen Photonen nicht erhöht wird, da die Photonen selbst keine Masse haben. 

In dem Fall müsste es wohl heißen, dass die Masse des Raumschiffs nicht abnimmt, 

obwohl es Photonen ausstößt? 

Das ist korrekt. Da Photonen keine Ruhemasse haben, haben sie keine Massenäquivalenten, 

die auf das Raumschiff übertragen werden können. Wenn das Raumschiff Photonen ausstößt, 



ändert sich die kinetische Energie des Raumschiffs und die Photonen werden mit hoher 

Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung ausgestoßen. Die Masse des Raumschiffs 

bleibt jedoch unverändert, da keine Masse auf das Raumschiff übertragen wird. 

Wenn ich mich in einem Boot auf einem ruhigen See befinde und mit einer Kanone 

schwere Kugel über das Heck schieße, wird mein Boot vorangetrieben, wird dadurch 

aber leichter, bis mir die Kugeln ausgehen. Demnach befindet sich auf dem Raumschiff 

mit Photonenantrieb eine Energiequelle, die Photonen mit hohen Frequenzen erzeugen 

kann, bis die Quelle erschöpft ist, was aber auch zu einer Massereduktion des 

Raumschiffs führt? 

In der klassischen Physik ist es tatsächlich so, dass ein Schiff durch die Ausstoßung von 

Masseteilchen (wie zum Beispiel Kanonenkugeln) vorangetrieben wird und dadurch leichter 

wird. Das liegt daran, dass die Ausstoßung von Masseteilchen mit einem Rückstoß verbunden 

ist, der das Schiff nach vorne treibt. 

In der Relativitätstheorie ist die Situation jedoch etwas anders. Hier wird das Schiff durch den 

Ausstoß von Photonen angetrieben. Da Photonen keine Ruhemasse haben, gibt es keine 

Masse, die das Raumschiff verliert, wenn Photonen ausgestoßen werden. Die Energie, die für 

die Erzeugung der Photonen benötigt wird, wird direkt in Bewegungsenergie des Raumschiffs 

umgewandelt. 

Das Raumschiff wird durch den Rückstoß der Photonen nach vorne getrieben, ohne dass es 

leichter wird. Die kinetische Energie des Raumschiffs und der Photonen erhöht sich dabei 

stetig, bis die Energiequelle erschöpft ist. Wenn keine Energie mehr zur Verfügung steht, 

kann das Raumschiff nicht weiter beschleunigen und bewegt sich mit konstanter 

Geschwindigkeit weiter. 

Angenommen das Raumschiff hat schon annähernd Lichtgeschwindigkeit erreicht und 

stößt weiterhin Photonen aus. Für einen äußeren Beobachter bewegen sich die 

ausgestoßenen Photonen nur noch sehr langsam vom Raumschiff weg. Demnach 

befindet sich die Raumschiffbesatzung in einem gestauchten Raum und die Zeit vergeht 

sehr langsam? 
 

1.) Ja, das ist richtig. Für einen äußeren Beobachter erscheint die Zeit auf dem Raumschiff, das 

sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit bewegt, langsamer zu vergehen und der Raum, in 

dem sich das Raumschiff bewegt, gestaucht. Dieses Phänomen wird als Zeitdilatation und 

Längenkontraktion bezeichnet und ist eine Vorhersage der speziellen Relativitätstheorie. Für 

die Raumschiffbesatzung selbst würde die Zeit jedoch normal vergehen und der Raum nicht 

gestaucht erscheinen. 

2.) Ja, das ist korrekt. Für einen äußeren Beobachter, der das Raumschiff mit annähernder 

Lichtgeschwindigkeit sieht, erscheint der Raum im Raumschiff gestaucht und die Zeit für die 

Raumschiffbesatzung vergeht langsamer, als für den äußeren Beobachter. Dieses Phänomen 

wird als Zeitdilatation bezeichnet und ist ein zentraler Bestandteil der speziellen 

Relativitätstheorie. 

 

Andererseits nimmt die Masse eines Raumseglers nicht zu, wenn er von auftreffenden Photonen, 

die absorbiert werden, vorangetrieben wird. Die scheinbar absorbierte Masse führt zu einer 

höheren Geschwindigkeit, entspricht aber auch der relativistischen Massezunahme? 

 

Das ist korrekt. Wenn ein Photon auf das Sonnensegel trifft und absorbiert wird, trägt es seinen Impuls 

und seine Energie auf das Segel über. Dadurch erhöht sich die Geschwindigkeit des Segels. Die 

relativistische Masse des Segels nimmt ebenfalls zu, da seine kinetische Energie zugenommen hat. 



Allerdings ist die relativistische Masse ein Begriff, der heutzutage nicht mehr verwendet wird, da er 

aufgrund seiner Verwirrung und Unklarheit in der Relativitätstheorie nicht mehr als hilfreich 

angesehen wird. Stattdessen bevorzugt man es, die Energie- und Impulsbilanz zu betrachten, um die 

Auswirkungen auf die Bewegung von Objekten zu verstehen. 

 


