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1. Einführung 
Obwohl wir es nicht bemerken, durchfliegen jeden Tag kleinste Teilchen unsere Körper. 

Es sind kosmische Teilchen, welche zwar keinen großen Effekt auf uns haben, aber von 

großem Interesse für Wissenschaftler sind. Eine der ersten Entdeckungen der 

Astroteilchenphysiker war 1937 ein negativ geladenes Teilchen wie ein Elektron, aber 

schwerer als das, ein Myon. Myonen sind instabile Teilchen, welche sich mit fast 

Lichtgeschwindigkeit bewegen.   

Sie sind Teil der sekundären Kosmischen Strahlung, das heißt, sie entstehen nur bei 

Teilchenreaktionen innerhalb der Atmosphäre. Durch den Zerfall von Pionen in der 

Atmosphäre entstehen Myonen, welche mit einer Geschwindigkeit nahe der 

Lichtgeschwindigkeit bis zu uns auf die Erdoberfläche fliegen.  

Eine besondere Eigenschaft der Myonen ist die hohe Geschwindigkeit, wodurch auf sie 

Effekte der speziellen Relativität wirken. Erst 3 Jahre nach der Entdeckung des Myons 

erkannten Wissenschaftler, dass auf das Myon ein relativistischer Effekt wirkt. Dadurch 

wurde das Myon ein wichtiges Beispiel für die spezielle Relativitätstheorie. 

In dem Kapitel Grundlagen werde ich als Erstes auf die Geschichte der 

Astroteilchenphysik eingehen und dabei das genannte Experiment genauer erklären. 

Danach werde ich einen wichtigen Bestandteil der Astroteilchenphysik genauer erläutern, 

den Teilchenschauer. Es folgt das Experiment zur Bestimmung der mittleren 

Geschwindigkeit des Myons mit der Erklärung des Versuchsaufbaus und die Datenanalyse. 

Auch bei dem folgenden Experiment zur Bestimmung der mittleren Lebenszeit eines 

Myons in Kapitel 4 wird der Versuchsaufbau erklärt und die Daten analysiert. Mit der 

Erklärung und der Herleitung der Zeitdilatation und Längenkontraktion werde ich in 6. 

Zusammenfassung der Ergebnisse die gemessenen Werte  erklären.  

Das Ziel meiner Seminararbeit ist, mit modernen Mitteln die Effekte der speziellen 

Relativitätstheorie an den Myonen nachzuweisen. Die spezielle Relativitätstheorie und die 

Teilchenphysik sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Physik. Deshalb habe ich 

mich für eine Mischung zwischen diesen beiden Teilbereichen entschieden, um so viele 

Einblicke wie möglich in das wissenschaftliche Arbeiten zu bekommen.  
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2. Grundlagen  

2.1. Wichtige Experimente in der Astroteilchenphysik 
 

Die Forschung der Kosmischen Teilchen begann bereits 1912, als Viktor Hess mit einem 

Ballon erste Messungen der kosmischen Strahlungsintensität vorgenommen hat. Er konnte 

damit nachweisen, dass eine ionisierende Strahlung in großer Höhe zu messen ist. 

Weiterhin wies er nach, dass die Stärke der Strahlung zunimmt mit steigender Höhe. Er 

ging also davon aus, dass sie aus dem Weltall kommen müsse[Vgl.30].  

Doch der Durchbruch dieser neu entdeckten Art von Strahlung lässt noch auf sich warten. 

Spätestens als Carl D. Anderson 1932 das Positron in der Kosmischen Strahlung 

nachweisen konnte, wurden Wissenschaftler aufmerksam auf die Entdeckung von Hess. 

Beide gewannen zusammen 1936 den Nobelpreis für Physik[32].  

Jedoch hatte die Entdeckung des Positrons etwas Sensationelles. Bei Anderson´s 

Entdeckung handelte es sich laut David Lindley um eine „außergewöhnliche 

experimentelle Erkenntnis, folgend auf eine theoretische Vorhersage – jedoch wusste der 

Experimentierende nichts von der Theorie und entdeckte das Teilchen nur zufällig“ [1]. 

Das heißt, die Entdeckung des ersten Antimaterie-Teilchens war überhaupt nicht geplant, 

aber brachte einen Nobelpreis ein und begründete ein neues Gebiet der Forschung im 

Bereich der Astrophysik: die Astroteilchenphysik.  

Die Entdeckung des Positrons im Jahre 1932 brachte neue Wissenschaftler dazu, an den 

Kosmischen Teilchen zu forschen. Dabei wurden Experimente in der Nebelkammer 

durchgeführt und weitere Teilchen entdeckt. So wurde 1937 von J. C. Street und E. C. 

Stevenson in der Nebelkammer das Myon entdeckt. Man konnte das Myon von Elektronen 

unterscheiden, weil es schwerer war als das und negativ geladen war, weshalb es auch kein 

Proton sein kann. Eine Theorie der gleichen Zeit nahm an, dass es ein schwereres Teilchen 

geben muss, welche die starke Wechselwirkung nutzt. [Vgl. 3] Diese Theorie, zuerst von 

Hideki Yukawa angenommen, bestätigte sich als genaue Messungen in der Atmosphäre 

vorgenommen wurden. Man entdeckte das vorausgesagte Teilchen und taufte es Pion. Im 

Zuge dieser Entdeckung wurde klar, dass dieses Teilchen der Ursprung des Myons ist, 

wenn es zerfällt. Es war der Grundstein für die Mesonen, eine neue Teilchenfamilie. [33]  

Deswegen wurde Yukawa 1949 mit dem Nobelpreis geehrt, unter anderem „wegen seiner 

theoretischen Annahmen zu den Mesonen und seiner Arbeit an den grundsätzlichen 

Wechselwirkungen der Teilchen“ [2].  
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Im Jahr 1940 haben Bruno Rossi und David B. Hall auf verschiedenen Höhen die Intensität 

der Myonen gemessen. Dabei haben sie eine Anomalie in der Rate des Zerfalls erkannt. 

Die Verfasser haben als Erstes erkannt, dass auf Myonen ein relativistischer Effekt wirkt. 

[21, S.224] 

Ihre praktischen Messungen wurden auf zwei verschiedenen Höhen gemacht. Es wurde 

einmal eine Messung zur Zerfallsrate am Echo Lake und einmal eine in Denver, Colorado 

durchgeführt. Es ergab sich ein Höhenunterschied von 1624m. Jedoch hatten sich große 

Abweichungen zwischen der theoretisch berechneten Zerfallsrate nach dem Zerfallsgesetz 

und der praktisch gemessene Werte erkennen lassen. Rossi und Hall erkannten, dass es 

eine Diskrepanz zwischen der gemessenen Lebenszeit und der Lebenszeit der Myonen in 

der Natur zu geben scheint. [21, S.225-228] 

Durch Andeutungen in ihrer Arbeit, die eigentlich über das Momentum der Myonen in der 

Kosmischen Strahlung handeln sollte, kann man heute vermuten, dass die Verfasser als 

Erstes erkannten, dass es sich bei dem Myon um ein Beispiel der speziellen 

Relativitätstheorie handelt, weil Messungenauigkeiten ausgeschlossen werden konnten. [21, 

S. 223] Es wirkt also auf das Myon ein relativistischer Effekt. Bis heute ist das Experiment 

von Rossi und Hall in vielen Lehrbüchern als praktisches Beispiel für die spezielle 

Relativitätstheorie aufgeführt. Dieses Experiment ist von Bedeutung für die 

Astroteilchenphysik, weil es nachgewiesen hat, dass auf Teilchen der Kosmischen 

Strahlung ein relativistischer Effekt wirkt. 

Ein weiteres bedeutsames Experiment ist das von Pierre Auger 1938: „bei 

Koinzidenzexperimenten in den Alpen [entdeckte er], dass in zwei Detektoren, die einige 

hundert Meter voneinander entfernt aufgestellt waren, Teilchen zur  gleichen Zeit 

nachgewiesen werden. Er schloß auf die Existenz ausgedehnter Luftschauer [...], deren 

Primärteilchen Energien von etwa 10#$eV besitzen mussten.“[5]. Das ist eine Erkenntnis, 

die heute zu den Grundlagen der Astroteilchenphysik gehört und auch für meine 

Seminararbeit relevant ist. Deshalb werde ich sie in dem folgenden Kapitel näher erläutern. 

2.2. Der Teilchenschauer 
Das von Pierre Auger gemachte Experiment war der Beweis dafür, dass es ein System von 

Teilchenzerfällen geben muss. Durch Zerfälle von schweren Teilchen entsteht in der 

Atmosphäre eine Art unsichtbarer Teilchenregen. Dieser besteht zu großen Teilen aus 

geladenen Teilchen, wie das Elektron oder das Myon. Deshalb nimmt man ihn als 

Ionisierende Strahlung wahr. Damit ist auch der Himmel, genauer gesagt, das Weltall eine 
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große Quelle von Teilchen. Zusammengefasst nennt man dieses System aus 

Teilchenreaktionen Teilchenschauer. [30]  

Das links abgebildete Bild zeigt den Teilchenschauer. Es 

treffen primäre kosmische Teilchen (weiß) vom Weltall 

auf die Atmosphäre in einer Höhe von 20-30km und 

zerfallen in Neutronen (n), Pionen (𝜋(, 𝜋*, 𝜋+ ) und 

Protonen (p). Die eben genannten Teilchen bilden 

zusammen die hadronische Komponente, welche  

größtenteils dann in einer Höhe von 10km in die 

leptonische Komponente (rot, blau) zerfällt. Diese 

beiden Komponenten werden zusammengefasst als die 

sekundäre Kosmische Strahlung. [20] 

Aus der leptonischen Komponente ergeben sich dann 

Teilchen, welche durch den Zerfall der hadronischen 

Komponente entstehen. Es entsteht z.B. das Myon durch 

den Zerfall von geladenen Pionen:  

𝜋* → µ* + 𝜐0		99,988	% [11] 

𝜋( → µ( + 𝜐0		99,988	% [11] 

Das heißt je nach Ladung der Pionen entstehen in der Atmosphäre Myonen bzw. 

Antimyonen, welche es durch ihre Lebenszeit schaffen, bis zur Erdoberfläche zu fliegen. 

Ein weiteres Produkt des Zerfalls der geladenen Pionen ist das Myon-Neutrino, welches 

nur indirekt durch seine elektrische Neutralität messbar ist. Deshalb wird dieser Teil nur 

mit einer gestrichelten roten Linie gekennzeichnet. Das Gleiche gilt auch für die elektrisch 

neutralen Neutronen, welche wie die Neutrinos mit gestrichelten Linien gekennzeichnet 

werden. Aus diesen beiden Produkten ergibt sich die myonische Komponente, welche Teil 

der leptonischen Komponente ist. [20] 

Die leptonische Komponente enthält eine weitere Teilchenart, die elektromagnetische 

Komponente bestehend aus Elektronen bzw. Positronen, deren Neutrinos und Gamma-

Teilchen (Licht). Elektronen bzw. Positronen und deren Neutrinos in der Kosmischen 

Strahlung entstehen durch den Zerfall von neutralen Pionen und von Myonen.  

𝜋+ → 2𝛾		98,823% [11] 

𝜋+ → 𝑒* + 𝑒( + 𝛾		1,174%[11] 

µ( → 𝑒( + �̅�= + 𝜈0 ≈ 100% [11] 

µ* → 𝑒* + 𝜈= + �̅�0 ≈ 100% [11] 

Abb.1: Der Teilchenschauer 
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Es lässt sich anhand dieser Reaktionsgleichungen auch erkennen, dass mit Elektronen auch 

Neutrinos entstehen. Das liegt daran, dass sowohl Elektronen und Myonen der 

Teilchenfamilie der Leptonen angehören, woher auch der Name für die leptonische 

Komponente kommt. Leptonen sind Teilchen, welche mit den Quarks die kleinste Einheit 

der Materie bilden. Die Leptonen-Teilchenfamilie besteht aus den Elektronen, Myonen, 

Tauonen und Neutrinos und deren Antimaterie. Neutrinos spielen dabei eine besondere 

Rolle, da sie immer mit einem Lepton entstehen und deren Flavor annehmen. Mit Flavor 

sind die ihnen zugeordneten verschiedenen Leptonen gemeint – es gibt also Elektronen-

Neutrinos (υ@), Myonen-Neutrinos (υ0) und Tauon-Neutrinos (υA). Neutrinos entstehen bei 

vielen Zerfällen von schweren Teilchen in leichtere Teilchen, weshalb sie bei diesen 

Teilchenreaktionen vorkommen. [34]  

Eine besondere Eigenschaft des Elektrons ist ihre Umwandlung in Licht (γ). Das passiert 

durch Prozesse wie z.B. der inverse Compton-Effekt. Es kann dadurch eine immer 

wechselnde Umwandlung zwischen Elektron und Licht stattfinden [Vgl. 35]. Das ist auch 

in Abb.1 durch die blau gekennzeichneten Wellenlinien zu erkennen, welche das Licht 

symbolisieren. Mit dem hadronischen Anteil, also der Rest der Neutronen und Protonen, 

welcher nicht zerfallen ist, und den leptonischen Anteil bilden diese zusammen die 

sekundäre Kosmische Strahlung. [20] 
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3. Experiment: Geschwindigkeit von Myonen 

3.1. Aufbau und Durchführung 
 

Teil der sekundären Kosmischen Strahlung ist das 

Myon, dessen Geschwindigkeit ich in dem 

folgenden Experiment ermitteln werde. Die 

Geschwindigkeit wird bei Cosmic@Web mithilfe 

des CosMO-MuV-Experimentes gemessen. Der 

Name CosMO ist dabei die Abkürzung für Cosmic 

Muon Observer (kosmischer Myonen-Beobachter) 

und ist ein Projekt des DESY-Instituts für Schüler, 

die an den Kosmischen Teilchen interessiert sind 

[Vgl. 12]. Ein Teil dieses Projekt ist das MuV-

Experiment, was auch eine Abkürzung für Muon 

Velocity (Myonengeschwindigkeit) ist. Das Ziel 

dieses Experimentes ist es, durch Szintillationszähler 

die mittlere Geschwindigkeit der Myonen zu messen. 

Es nutzt dafür ähnliche Geräte wie in Großprojekten. 

[36]  

Um die Geschwindigkeit zu erfassen, wird bei konstanter Länge die Zeitdifferenz 

gemessen. Bei CosMO-MuV hat der Apparat drei Detektoren im Abstand von 1,5m und 

2m/2,5m. Der Abstand zwischen dem Detektor 0 und 1 kann manuell eingestellt werden. 

Die entsprechende Skizze kann man in Abb.3 erkennen. Detektoren 0, 1 und 2 übertragen 

bei dem Betreten eines Myons in die Apparatur ein Signal an die DAQ-Karte. Die 

Detektoren werden in Koinzidenz geschalten, um Messfehler zu minimieren. [36] 

Mit Koinzidenz ist das fast gleichzeitige Auftreten von miteinander verbundenen 

Ereignissen gemeint. Bei diesem Aufbau werden nur Signale von der DAQ-Karte 

übertragen, welche innerhalb eines bestimmten Zeitraums hintereinander ablaufen. Es wird 

also davon ausgegangen, dass diese Ereignisse durch das Durchlaufen desselben Myons 

verursacht werden. Es werden einmalig auftretende Signale, also eventuelle Messfehler, 

nicht gewertet [Vgl. 37]. 

Die Detektoren sind Szintillationszähler, welche einen Szintillator, also einen Stoff 

enthalten, der auf geladene Teilchen mit Emittierung von Licht reagiert. Es handelt sich 

dabei um Stoffe, dessen Elektronen durch das Durchfliegen der Myonen ein höheres 

Abb.2: Aufbau des CosMO-MuV-
Experiments 
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Energieniveau erreichen. Dadurch wird die Elektronenkonfiguration instabil und das 

Elektron gibt nach kurzer Zeit die Energie durch Photonen, also Licht, ab [Vgl. 38].  

Durch den Foto-Effekt werden Elektronen durch die Photonen herausgelöst. Sie können 

mithilfe von Dynoden (beim PMT) oder Dioden (beim MPPC) verstärkt werden, damit ein 

Strom als Signal messbar ist [17]. MPPC ist die Abkürzung für Multi-Pixel-Photon-

Counter. Er wird für die Verstärkung des Signals der von dem Szintillator ausgehenden 

Lichtteilchen (Photonen)benutzt. Im Gegensatz zu der Photo-Multiplier-Tube (PMT), 

welcher die gleiche Funktion besitzt, hat der MPPC mehrere „Pixel“, welche einzelne 

sogenannte Avalanche Photodioden sind. Diese sind durch ihren technischen Aufbau 

besonders temperaturanfällig, aber benötigen weniger elektrische Spannung zur 

Verstärkung des Photonensignals. Ein weiterer Vorteil des MPPCs ist die geringe Größe 

und entsprechend niedrige Produktionskosten [Vgl. 16]. Dort liegen die großen PMTs klar 

im Nachteil. Laut [16] liege die benötigte Spannung bei 70V, im Gegensatz zum PMT, 

welcher 800-1800V je nach Photonenintensität benötigt. Unabhängig von der Bauweise 

der Photonenverstärker bleiben die elektrischen Signale gleich und können von der DAQ-

Karte umgewandelt werden.     

Die DAQ-Karte verarbeitet neben den genannten elektrischen Signalen auch die 

Umgebungstemperatur und den Druck. Das macht es möglich, die Geschwindigkeit in 

Abhängigkeit von den äußerlichen Gegebenheiten zu bringen. 

 

3.2. Analyse 
In diesem Kapitel möchte ich die entstandenen Ergebnisse analysieren. Das MuV-

Experiment misst die Zeiten, in der ein Myon durch die Detektoren durchfliegt. Die 

mehrfachen Detektoren dienen der Messung des Zeitunterschiedes, d.h. in welcher Zeit sie 

die Detektoren durchqueren. Es wird in Koinzidenz geschalten, damit man Fehler 

ausschließen kann. Für die Analyse wurden 3 verschiedene Datensätze, jeweils aus 

anderen Zeiträumen verwendet. Der erste Datensatz wird zur Demonstration der 

Vorgehensweise und der Fehlerquellen genauer analysiert. Danach werden die Datensätze 

miteinander verglichen und ein Mittelwert gezogen. 
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Abb. 3: Der Detektorenabstand in Verbindung mit den Triggerzeiten. 

Wie man in Abb.3 erkennen kann ergeben sich für verschiedene Myonen unterschiedliche 

Geschwindigkeiten. So reicht z.B. die Zeit zum Durchfliegen beim größten 

Detektorabstand (300cm) von 34ns bis gerade einmal 4ns. Es ist daher keine einheitliche 

Geschwindigkeit erkennbar. Myonen fliegen also zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten 

durch die Atmosphäre. Die weite Verteilung der Geschwindigkeiten lässt sich auch an den 

anderen Detektorabständen erkennen. Mit entsprechend kleinerem Abstand von 200cm 

sinkt auch die Zeit zum Durchfliegen auf 2,5 bis 30ns. Auch hier sind langsamere Teilchen 

zu erkennen und weiter zu verfolgen. So lassen sich die oberen 2 Punkte des 300cm  

Detektorabstand auf die oberen 2 Punkte des 200cm-Abstandes zurückführen.  

Der regelmäßige Abstand lässt sich auf die Zeitauflösung der Detektoren bzw. der DAQ-

Karte zurückführen. Es können so Signale verloren gehen oder erst verzögert 

wahrgenommen werden. Die Zeitauflösung ist dabei abhängig von den benutzten Geräten. 

So ist der regelmäßige Abstand auf die DAQ-Karte, welche eine Zeitauflösung von 0,75 

Nanosekunden hat, zurückzuführen [Vgl. 40, S. 3]. Es können außerdem durch die 

Temperaturanfälligkeit und das Rauschen der MPPCs Ungenauigkeiten in der Messung 

von der Flugzeit auftreten. Diese Beeinflussung der Messergebnisse kann man auch in 
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allen folgenden Diagrammen erkennen. Ziel des MuV-Experimentes ist die Berechnung 

der mittleren Geschwindigkeiten anhand der Flugzeit (delta-t) bei konstantem Abstand. 

Um die mittlere Flugzeit der Myonen mathematisch einwandfrei abzulesen, ist die 

Verteilung der Flugzeiten (delta-t in den Diagrammen) nötig. In der Regel sollte das eine 

Normalverteilung ergeben, d.h. ein Maximum bei dem Erwartungswert µ und eine 

exponentielle Abnahme auf beiden Seiten. Die theoretische Verteilung der Werte wird im 

Diagramm mit einem Fit dargestellt. Ein Fit ist eine mathematische Funktion, welche die 

echten Daten in einen mathematischen Zusammenhang bringt. Physiker nutzen Fits um 

nachzuweisen, dass sich Ereignisse nach mathematischen Regeln richten. In diesem Falle 

möchte ich mit dem Fit eine Normalverteilung nachweisen. Die Normalverteilung ist dabei 

das mathematische Modell dahinter.  

In Abb.4 lassen sich die technischen Messungenauigkeiten sogar noch besser erkennen. 

Wie nämlich üblich bei verhältnismäßig kurzen physikalischen Experimenten sind die 

Messwerte sehr ungenau. Das gleicht sich nur über längere Zeiträume, also wenn das 

Experiment über mehrere Jahre laufen würde, aus. Tatsächlich lässt sich die Gaußkurve 

nur bei einem von den drei Detektorabständen einwandfrei nachweisen. Dieser Abstand ist 

in Abb.4 blau dargestellt und mit einem entsprechenden Fit versehen. Die Abweichung ist 

trotz der Wahl des größten Abstandes und 11679 gemessenen Flugobjekten ziemlich groß.  

  

 
Abb.4: Verteilung der Flugzeiten der Myonen mit Fit 

 

Es lässt sich durch die rechts liegende Statistikbox ein Erwartungswert von 9,688 

Nanosekunden bei einem Abstand von 3m ablesen. Der Erwartungswert ist gleichzeitig der 
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Wert mit den meisten Myonen, sowohl bei dem Fit, als auch bei den Daten. Es stimmen 

also die Merkmale des Fits mit denen der echten Messwerte überein. Es liegt also ein 

mathematisches Gesetz der Verteilung der Flugzeiten von Myonen zugrunde. Da jetzt klar 

ist, dass die Werte dem erwarteten Muster folgen, lassen sich jetzt Berechnungen am 

Erwartungswert ausführen. Um die Abweichung dieser Werte mit einzuberechnen, wird 

auch die Standardabweichung der Werte berücksichtigt. 

Es ergeben sich aus dem Datensatz drei verschiedene Werte von ∆t, welche nun für die 

Geschwindigkeitsberechnung benutzt werden können. Die Berechnung der 

Geschwindigkeit erfolgt nach der klassischen Formel für die Geschwindigkeit:  

v = 	
𝛥𝑠
𝛥𝑡 

∆s bezieht sich dabei auf den Detektorabstand, welcher bei allem Werten 3m beträgt. ∆t ist 

die statistisch berechnete Zeit zum Durchqueren des Aufbaus durch die Myonen.  

 

Es ergeben sich folgende Werte für die Geschwindigkeit: 

 
 

Anhand dieser Werte lassen sich wieder die ungenauen Werte erkennen. Die statistisch 

berechneten Werte halten sich in 2 von 3 Fällen über der Lichtgeschwindigkeit. Doch es 

wurde durch die Relativitätstheorie bereits das Gegenteil bewiesen, weshalb diese Werte 

nur durch Messfehler entstanden sein können. Durch die hohen technischen Fehlerquellen 

können diese berechneten Werte für ungültig erklärt werden. Nur durch weiteres 

Datensammeln können diese Fehler wieder ausgeglichen werden. 

Auch die anderen beiden analysierten Datensätze folgen dem gleichen Muster. Die 

kleineren Abstände sind eher ungenauer durch die verhältnismäßig wenigen Messungen. 

Das würde sich bei längerer Laufzeit verbessern. Nur bei den Werten mit dem 

Plattenabstand von 3m ist eine Gaußkurve gut zu erkennen. Es stimmen auch die 

errechneten Erwartungswerte überein. Es ist also bei allen Datensätzen eine 

Normalverteilung mit technischen Ungenauigkeiten zu erkennen. Jedoch ist in der 

Erwartungwert in s Geschwindigkeit v in m/s v/c
9,67E-09 3,103020273E+08 103,51%
1,29E-08 2,321622040E+08 77,44%
6,41E-09 4,677268475E+08 156,02%

Konstanten: µ= 9,668E-09 s
std = 3,254E-09 s
c= 2,99792458E+08 m/s
∆s = 3 m
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Berechnung auch die gleiche Ungenauigkeit zu erkennen, wie bei dem vorher gezeigten 

Datensatz. Damit müssen andere Methoden zur Datenauswertung angewendet werden.   

 
Abb.5: Vergleich der Datensätze miteinander, mit Fits 

 

Jetzt gehe ich zur  Zusammenfassung aller dargestellten Werte über. Der Vergleich aller 

Datensätze miteinander ist in Abb.5 zu erkennen. Der in Abb.4 abgebildete Datensatz 1 ist 

jetzt in rot dargestellt. Der Datensatz 2 ist in grün und Datensatz 3 in blau abgebildet. Es 

lässt sich mit dieser Abbildung gut erkennen, dass sich Datensatz 1, 2 und 3 von der 

Anzahl der gemessenen Teilchen stark unterscheiden. Dabei ist Datensatz 1 der mit der 

höchsten Anzahl von durchquerten Myonen. Darauf folgt Datensatz 2 und 3. Wie man an 

den gleichfarbigen Fits erkennen kann, haben diese Unterschiede keinen großen Einfluss 

auf die Genauigkeit der Werte. Es ist tatsächlich so, dass der rot dargestellte Datensatz 1 

die höchste Abweichung von dem Fit hat. Trotz dem großen Unterschied in der Anzahl 

lassen sich nahe Erwartungswerte berechnen. Mit 10,45; 10,03 und 9,668 Nanosekunden 

liegen die Datensätze alle nahe beieinander. Diese Werte werden jetzt für die 

Geschwindigkeitsberechnung genutzt. Zu Demonstrationszwecken wird je Datensatz noch 

einmal die Geschwindigkeit berechnet. Als vierter Wert wird der Durchschnitt der 3 Werte 

genommen, um eine Zusammenfassung aller gemessenen Daten zu erhalten. 
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Man erhält entsprechend genauere Werte, welche der Theorie viel näher stehen. Wie 

bereits davor erläutert ist der 1.Datensatz sehr ungenau und ergibt eine Geschwindigkeit 

über die des Lichts. Das wirkt entgegen dem Sinn des Experiments. Die folgenden Werte 

widerlegen diesen Wert und befinden sich nahe der Lichtgeschwindigkeit mit 99,77% und 

95,58% der Lichtgeschwindigkeit. Doch auch hier  befinden sich verhältnismäßig hohe 

Abweichungen zwischen den Werten. Also scheinen auch diese Werte nicht perfekt zu sein. 

Deshalb wird aus allen Werten der Durchschnitt genommen. Dieser Durchschnitt liefert 

damit die entscheidende Geschwindigkeit. Er kommt der Lichtgeschwindigkeit wie beim 

Datensatz 2 sehr nahe und erscheint daher als Wert sehr gut geeignet zu sein.  

Deshalb wird für weitere Berechnungen die errechnete Geschwindigkeit aus dem 

Durchschnitt aller Datensätze benutzt. Die mittlere Geschwindigkeit der Myonen durch 

praktische Messungen beträgt daher 2,98527265 ∗ 10Jm/s , was etwa 99,58% der 

Lichtgeschwindigkeit entspricht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werte ∆t in s v in m/s v/c
Datensatz 1 9,668000000E-09 3,103020273E+08 103,51%
Datensatz 2 1,003000000E-08 2,991026919E+08 99,77%
Datensatz 3 1,045000000E-08 2,870813397E+08 95,76%
Durchschnitt 1,004933333E-08 2,985272655E+08 99,58%

Konstanten: c = 299792458 m/s
∆s = 3 m
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4. Experiment: Lebenszeit eines Myons 

4.1. Aufbau und Durchführung 
 

Um die Lebenszeit eines Myons zu berechnen wird in dieser Seminararbeit das LiDO-

Experiment genutzt. LiDO ist eine Abkürzung für Liquid Scintillation Muon Decay 

Observer, was übersetzt Flüssigszintillations-Myonenzerfallbeobachter bedeutet. Wie der 

Name es sagt, beobachtet das Gerät den Zerfall von Myonen, indem es den 

Flüssigszintillator anregt [39]. Wenn das Myon in ein Elektron und ein Elektron-Neutrino 

zerfällt, wird auch Energie abgegeben, welche dann die Szintillatorflüssigkeit anregt, ein 

Lichtsignal zu geben. Das System der Signalübertragung ähnelt dabei dem 

vorangegangenen Experiment. Das aufgefangene Licht wird mithilfe einer Photo 

Multiplier Tube verstärkt und an die DAQ-Karte weitergegeben. Die Vor- und Nachteile 

eines PMTs bzw. eines MPPCs habe ich bereits in 3.1. diskutiert. In diesem Fall ist der 

PMT durch seine Größe relativ zum Behälter sinnvoller. Er verbraucht zwar mehr Strom, 

kann aber das Lichtsignal ohne Rauschen und Temperaturanfälligkeit verstärken. Damit ist 

er für dieses Experiment besser geeignet.  

 

 
Abb.6: Aufbau des LiDO-Experiments, von links nach rechts: Laptop mit 

Muonic(Auswertungsprogramm), DAQ-Karte, Stromversorgung (1,5kV), Behälter mit 12 l 

Flüssigszintillator und angefügten PMT (oben). 

 

Wie bei dem MuV-Experiment wird hier eine DAQ-Karte (Data Acquisiton Karte) genutzt. 

Sie bildet die Schnittstelle zwischen dem PMT und dem Computer. Sie filtert die Signale 
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und setzt sie in Zusammenhang zueinander. Laut [39] wird der zeitliche Abstand zweier 

Ereignisse gemessen. Es wird beim Eintritt des Myons ein Signal gemessen. Nach dem 

Zerfall eines Myons werden dann ein Elektron und ein Elektronen-Neutrino gemessen. 

Wenn das Eintrittssignal und das Signal des Zerfalls einen zeitlichen Abstand von unter 20 

Mikrosekunden haben,  wird ein Zerfall gemessen. Durch den Maximalabstand dieser 

beiden Ereignisse werden Fehlmessungen ausgeschlossen. Es können so sicher Zerfälle 

von anderen Signalen unterschieden werden.  In der DAQ-Karte werden weiterhin 

Temperatur und Druck gemessen, um Aufschluss über die Abhängigkeit der Triggerraten 

zu gewähren. 
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4.2. Analyse 
Um einen Überblick über die Anzahl der Werte zu gewinnen, wird hier eine Aufteilung 

nach der Anzahl der Ereignisse vorgenommen. Das nennt der Physiker Histogram und 

zeigt die häufigsten aufgezeichneten Lebenszeiten des jeweiligen Datensatzes. In Abb.7 ist 

diese Aufteilung mit Fits zu erkennen. Es sind insgesamt 4 Datensätze im Diagramm zu 

sehen. Sie sind in verschiedenen Farben mit ihren Fits gekennzeichnet. Es lassen sich bei 

allen Datensätze eine unterschiedliche Anzahl von Ereignissen erkennen. Diese sind direkt 

mit der Laufzeit dieses Datensatzes verbunden. Trotzdem unterscheiden sie sich von der 

Genauigkeit zum Fit nur wenig. 

Der mittlere zeitliche Abstand vom  Eintreffen des Myons bis zum Zerfall in 2 Elektronen 

ist in der Statistikbox für jeden Datensatz zu sehen. Man kann in ihr erkennen, dass die 

Abweichung dieser Werte untereinander niedrig ist, was auf gleiche Ergebnisse pro 

Datensatz schließen lässt. Doch der angegebene Erwartungswert ist wenig aussagekräftig. 

Es lässt sich in dem Diagramm keine gleichmäßige Verteilung erkennen, welche der 

Erwartungswert zusammengefasst hätte. Hingegen wird ein Muster einer mathematischen 

Gleichung erkennbar. Die unter dem Erwartungswert angegebene Standardabweichung 

bestätigt das. Die Abweichung ist im Verhältnis zum Erwartungswert sehr hoch, was diese 

Methode der Datenanalyse ausschließt. Es wird daher eine andere Methode mithilfe der 

Fits benutzt.  

 

 
Abb.7: Aufteilung der Lebenszeiten von allen benutzten Datensätzen, mit Fits. 

Die Form dieses Diagramms ähnelt der des Exponentiellen Zerfalls. Der jeweils vom 

Computer berechnete Fit des Exponentiellen Zerfalls ist ebenfalls in dem Diagramm zu 
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erkennen. Es scheinen die Werte minimal von der Form des Fits abzuweichen. Bei 

steigender Anzahl von Ereignissen werden die Werte immer ungenauer. Dieses Phänomen 

lässt sich auf die zeitliche Auflösung der Komponenten zurückführen. Es hat z.B. die 

DAQ-Karte als wesentlicher Faktor eine zeitliche Auflösung von 0,75 ns [40, S.3], was bei 

schnellen Zerfällen zu Messfehler führen kann. Dies behindert die Datenanalyse nicht, da 

es sich um minimale Abweichungen handelt und diese nicht Gegenstand der Datenanalyse 

sind. Um die mittlere Lebenszeit der Datensätze so genau wie möglich zu bestimmen, wird 

der Fit als Grundlage benutzt. Die eingetragenen Fits richten sich nach der Formel des 

Exponentiellen Zerfalls: 

N(t) = N+ ∗ e
(RA 

Dabei steht t für die vergangene Zeit, N+ für die Anzahl am Anfang des Zerfalls und τ für 

die Lebenszeit. In unserem Experiment bezieht sich diese Lebenszeit auf die des Myons. 

Diese lässt sich in der Legende liegende Gleichung des Fits erkennen. Dabei ist zu sagen, 

dass dieser Fit automatisch und unabhängig berechnet wird. Es kann lediglich ein 

Anfangswert des Algorithmus vorgegeben werden, welcher das letztendliche Ergebnis 

nicht beeinflusst. Dieser berechnete Wert ist unter Rücksichtnahme aller Daten der 

jeweiligen Datensätze entstanden und ist somit das Produkt dieses Datensatzes. Deshalb 

lassen sich diese Werte als mittlere Lebenszeit eines Myons verstehen. Es ergibt sich daher 

ein viel kleineres Fenster für die Lebenszeit. Die abgelesenen Werte und deren 

Durchschnitt sind hier dargestellt: 

 

 
Es ist in der Tabelle zu erkennen, dass alle berechneten Werte eine sehr geringe 

Abweichung haben und damit ihre Genauigkeit nicht angezweifelt werden kann. Der 

Durchschnitt dieser Werte ist damit das Ergebnis dieses Experiments. Es kann also 

festgestellt werden, dass 2,3125 µs der experimentell ermittelten durchschnittlichen 

Lebenszeit entspricht. Natürlich kommen bei diesem Wert auch Fehler vor, womit dann 

das Ergebnis beeinflusst werden kann. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Zeitauflösung der 

Komponenten, die ich bereits weiter oben erläutert habe. Neben diesen Ungenauigkeiten 

kommen auch immer technisch bedingte Fehler vorkommen, wie Fehler bei 

Datensatz des Fits τ in µs
LiDO 27.06.-16.07.2018 2,33
LiDO 16.7.-04.09.2018 2,31
LiDO 04.09.-31.12.2018 2,3
LiDO 05.04.-22.06.2018 2,31
Durchschnitt aller Werte 2,3125
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Datenübertragung oder Ungenauigkeiten bei der Berechnung durch den Algorithmus. 

Dieser Wert könnte außerdem durch mehr genutzte Daten noch genauer werden.   

Trotzdem lohnt sich der Vergleich mit dem allgemein anerkannten Wert von etwa 2,2 µs 

[11]. Auch hier ist eine geringe Abweichung zum experimentell ermittelten Wert zu 

erkennen. Es ist daher jetzt möglich mit den experimentell ermittelten Werten neue 

Berechnungen durchzuführen. 

Um diese Ergebnisse zu verifizieren, wird hier ein zweiter Parameter analysiert. Es handelt 

sich dabei um die Triggerrate pro Stunde. Sie zeigt uns die durchschnittliche Anzahl von 

zerfallenen Myonen pro Stunde. Es werden dabei die gleichen Einstellungen getroffen wie 

beim vorherigen Diagramm. Das heißt, dass auch hier nur Ereignisse als Trigger gezählt 

werden, wenn sie innerhalb von den vorgeschriebenen 20 Mikrosekunden liegen [39]. Ein 

Trigger besteht aus zwei Signalen, ein Signal, wenn das Myon in den Szintillator eintrifft, 

ein Signal, wenn es in ein Elektron zerfällt und Energie in der Szintillatorflüssigkeit 

freisetzt. Diese Energie wird nach kurzer Zeit durch die Abgabe von Licht frei. Dieses 

Licht wird durch den PMT in ein elektronisches Signal umgewandelt, was dann zur DAQ-

Karten kommt.  

Die DAQ-Karte berechnet danach jede volle Stunde die durchschnittliche Triggerrate, 

welche auf dem verbundenen Laptop durch Muonic gespeichert wird. Sie kann nun in 

Cosmic@Web  analysiert werden. Um einen Überblick über die Verteilung der 

Triggerraten zu gewinnen, wird hier ein Histogram verwendet. Wie bereits in 3.2. erklärt, 

ist ein Histogramm eine Ansicht zur Verteilung bestimmter Daten. Beim LiDO kann diese 

Methode zur Darstellung der Triggerrate genutzt werden. Es ergibt sich daher folgendes 

Diagramm in der Abb.8.  
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Abb.8: Verteilung der Trigger/h im LiDO, mit Fits. 

 

Auch hier ist wieder ein bereits bekanntes Muster zu erkennen. Es handelt sich bei dem Fit 

wieder um eine Normalverteilung. Daher lässt sich der Erwartungswert ganz einfach aus 

dem Diagramm und aus der Statistikbox rechts neben dem Diagramm ablesen. Es lassen 

sich folgende  Werte ablesen: 152,1; 151,8; 158,6 und 154,1 Trigger pro Stunde. Es lässt 

sich eine ähnlich geringe Abweichung wie bei den vorigen Experimenten erkennen. Diese 

wird nicht durch die geringe Anzahl von Triggern der Datensätze insgesamt beeinflusst. 

Auch die Standardabweichung ist entsprechend gering und unterscheidet sich wenig 

untereinander.  

Entsprechend der Statistikbox ist die Anzahl Trigger bei Datensatz 1 (blau) am niedrigsten, 

danach folgt Datensatz 2 (grün) mit ähnlich niedrigen Zahlen. Sowohl Datensatz 3 (rot), 

als auch Datensatz (türkis) haben hohe Anzahlen von Daten. Es lässt sich die hohe Anzahl 

von Daten direkt auf die Laufzeit der Experimente zurückführen. Da diese Daten einmal 

pro Stunde nur erstellt werden, ist Zeit ein wichtiger Faktor bei diesem Diagramm. Die 

geringe Abweichung bestätigt jedoch, dass in dieser Sache das Ergebnis wenig beeinflusst 

wurde. Anhand dieses Diagramms lässt sich eine mittlere Teilchenrate pro Minute 

berechnen. Es ergeben sich folgende Werte: 
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Aus dieser Tabelle lässt sich demzufolge eine mittlere Zerfallsrate pro Stunde von 154,15 

Trigger/h ablesen. In der dritten Spalte stehen dann die errechneten Triggerraten pro 

Minute, dort ergibt sich ein Durchschnitt von 2,5692 Trigger/min.  

Diese ausgewerteten Daten haben auch ihre Ungenauigkeiten und sind stark abhängig von 

der Laufzeit des Experiments. Weiterhin ergeben sich Ungenauigkeiten bei der Messung, 

wie bei dem vorangegangenen Experiments. Es ergibt sich daher eine Fehlerquelle durch 

die benutzte Messmethode. Durch den PMT und die DAQ-Karte ergibt sich eine 

unbekannte Verzögerung der Triggerzeiten. Auch die Anzahl der Trigger können stark 

variieren durch ihre Abhängigkeit von Temperatur und Druck.  

Zusammengefasst liefert das LiDO eine sehr genaue Angabe der Lebenszeit eines Myons. 

Ein Vergleich mit dem allgemein anerkannten Wert 2,1969811 µs [11] ergibt eine 

Abweichung von etwa 5,26%, was für die benutzten Mittel eine genaue Ermittlung ergibt. 

Deshalb werde ich in der Auswertung diesen Wert weiterhin benutzen. Die Abweichung 

ergibt sich durch verschiedene technische Messfehler, wie z.B. die Zeitauflösung der 

DAQ-Karte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datensatz Triggerrate in 1/h Triggerrate in 1/min
LiDO 27.06.-16.07.2018 152,1 2,5350
LiDO 16.07.-04.09.2018 151,8 2,5300
LiDO 04.09.-31.12.2018 158,6 2,6433
LiDO 05.04.-22.06.2018 154,1 2,5683
Durchschnitt 154,15 2,5692
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5. Die spezielle Relativitätstheorie 

5.1. Inertialsysteme 
 

In den vorherigen Kapiteln habe ich ausführlich meine Thesen mithilfe von Datenanalyse 

belegt. Ich habe bewiesen, dass sich die Lebenszeit eines Myons bei etwa 2,3125 µs liegt 

und die Geschwindigkeit dieser Myonen bei etwa 0,9958c. Trotzdem beweist das nicht 

meine These, dass die Myonen ein Beispiel für den relativistischen Effekt ist.  

 

𝑠 = 𝑣 ∗ 𝑡 

 

Aus den experimentell ermittelten Werten und der Formel ergibt sich gerade einmal eine 

zurückgelegte Strecke von 689,36m. Diese theoretisch errechnete Strecke ist nur ein 

Bruchteil der tatsächlich zurückgelegten Strecke. Die wahre Strecke von der  beträgt laut 

[11] etwa 10km. Wie ist es nun möglich, dass Myonen entgegen den theoretischen 

Berechnungen so eine große Strecke zurücklegen können? 

Die Antwort ist die durch Einstein dargelegte spezielle Relativität. In der Essenz besagt 

diese, dass sich bei Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit  der Raum und die 

Zeit verändern. Genauer gesagt wirkt auf das Myon, welches sich nahe der 

Lichtgeschwindigkeit bewegt, ein relativistischer Effekt. Um den Zusammenhang 

zwischen den zwei unterschiedlichen Berechnungen zu verstehen, ist es nötig, 

Inertialsysteme zu verstehen.  

Laut [24] ist ein Inertialsystem „ein besonderes Bezugssystem in dem sich eine kräftefreie 

Masse gleichförmig geradlinig, also mit konstanter Geschwindigkeit, bewegt. Ein 

besonderes Inertialsystem ist das Ruhesystem […], in dem sich die Masse relativ zum 

Beobachter in Ruhe befindet“. Ein einfaches Beispiel für zwei verschiedene 

Inertialsysteme ist ein fahrender Zug und eine Person auf dem Bahnsteig. Für eine Person 

im fahrenden Zug sind die physikalischen Gesetze gleich. Man kann z.B. einen Ball werfen 

und man würde nichts von der Geschwindigkeit des Zugs merken. Doch für einen 

Betrachter in einem anderen Inertialsystem scheint sich dieser Zug zu bewegen, und mit 

ihm der Ball.  

Das Prinzip dieser verschiedenen Inertialsysteme war bereits Galileo Galilei bekannt. Er 

hatte bereits Regeln für die Transformation zwischen 2 Systemen entdeckt, welche zum 

großen Teil bis heute genutzt werden. Erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte man die 

Grenzen dieser Theorie: „Von 1887  bis 1905 wurde durch Woldemar Voigt (1887), 
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Hendrik Antoon Lorentz (1895, 1899, 1904), Henri Poincaré (1905) und Joseph Larmor 

(1897, 1900) die Lorentztransformation entdeckt“ [22].  

Die Entdeckung der Lorentztransformation konnte erst durch die Theorie der speziellen 

Relativität durch Einstein 1905 vollständig erklärt werden. Einstein stellte mit seinen 2 

Postulaten zur speziellen Relativität die Lorentztransformation in Zusammenhang mit 

seiner Theorie. 

5.2. Einsteins Postulate 
 

Wesentlicher Bestandteil der speziellen Relativität sind die Einstein´schen Postulate 

(=Voraussetzungen). Sie sind die Voraussetzungen, worauf die gesamte Relativitätstheorie 

aufbaut. In seinem 1905 erschienen Werk „Die Grundlage der allgemeinen 

Relativitätstheorie“ behandelt er die spezielle Relativitätstheorie mit seinen Postulaten und 

darauf aufbauend eine vollständige Erklärung der Lorentztransformation. In diesem 

Kapitel werde ich auf die enthaltenen Einstein´schen Postulate eingehen, um in den 

folgenden Kapiteln die relevanten Effekte zu erklären. 

Das erste Postulat ist das Relativitätsprinzip. Laut [41] „haben die physikalischen Gesetze 

in allen Inertialsystemen dieselbe Form („alle Inertialsysteme sind gleichberechtigt“ oder 

„es gibt kein ausgezeichnetes Inertialsystem“). Jede Geschwindigkeit (eines Objektes oder 

Inertialsystems) sei immer nur Relativgeschwindigkeit und macht daher nur Sinn, wenn sie 

in Bezug auf ein Inertialsystem angegeben ist“. Es gilt also, es gibt so viele Inertialsysteme, 

wie es verschiedene Geschwindigkeiten und bewegende Objekte gibt. Es ergibt sich aus 

dem Unterschied der Geschwindigkeiten verschiedene Inertialsysteme. Kein Inertialsystem 

ist dabei besser, es liegt also alles im Auge des Beobachters. 

Das zweite Postulat von Einstein ist die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Es ergibt sich 

daraus: „Die (Vakuum-)Lichtgeschwindigkeit c hat in jedem Inertialsystem denselben 

Wert […], ist also vom Bewegungszustand der Quelle ebenso unabhängig wie von dem des 

Beobachters“[41]. Das konnte durch das Michelson-Morley-Experiment, welches die 

damals verbreitete Äthertheorie widerlegte, bereits begründet werden. 

Auf diese beiden Postulate baut die ganze Relativitätstheorie, insbesondere die spezielle 

Relativitätstheorie auf. Daraus ergeben sich verschiedene Effekte auf Objekte in 

verschiedenen Inertialsystemen. Die Lorentztransformation ist dabei die Umwandlung 

zwischen zwei Inertialsystemen. Basierend auf diesen Erkenntnissen kann man sich 

erklären, wieso wir diese Beobachtungen von Myonen machen. Das Myon befindet sich in 

einem anderen Inertialsystem als der Beobachter. Um die gemessene Geschwindigkeit der 
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Myonen zu errechnen, wurde davon ausgegangen, dass sich das Myon in dem gleichen 

Inertialsystem  befindet wie wir. Deshalb stimmen die berechneten Werte und die 

Beobachtungen nicht überein.  

Um die wirklich zurückgelegte Geschwindigkeit im Inertialsystem herauszubekommen, 

benutze ich die aus den Postulaten resultierenden Effekte der speziellen Relativitätstheorie. 

Relevant für die Berechnung der zurückgelegten Strecke sind die Zeitdilatation und die 

Längenkontraktion, welche ich in den folgenden 2 Kapiteln herleiten werde. 

5.3. Zeitdilatation und Längenkontraktion 
Aus den Postulaten resultieren unter anderem zwei Effekte, die Zeitdilatation und die 

Längenkontraktion. Beide Effekte wirken auf das Myon. In diesem Kapitel werde ich 

zuerst die Zeitdilatation erklären und daraus die Längenkontraktion herleiten. In dem 

Kapitel „Zusammenfassung der Erkenntnisse“ werde ich dann die gewonnenen 

Erkenntnisse auf meine gemessenen Werte anwenden.  

Der Zeitdilatationseffekt ist einer von zwei Effekten, der auf kosmische Myonen wirkt. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass mit Näherung zu der Lichtgeschwindigkeit die Zeit 

langsamer wird. Im Kontext zum Myon heißt das, dass die Zeit im Inertialsystem des 

Myons langsamer vergeht.  

Unter der Annahme, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Inertialsystemen gleich ist, 

wird das in Abb.9 gezeichnete Gedankenexperiment „Lichtuhr“ genutzt. Die Abbildung 

zeigt links einen Lichtstrahl, der durch Spiegeln hin- und herpendelt und sich in einem 

ruhenden Inertialsystem befindet. Auf der rechten Seite befindet sich derselbe Aufbau, 

jedoch befindet er sich in einem bewegenden System. Dadurch entsteht eine Ablenkung 

der Lichtstrahlen. Diesen gedanklichen Aufbau bezeichnet man als „Lichtuhr“, weil man 

mit ihr durch das Messen des Pendeleffekts des Lichts die Zeit anzeigen könnte. Jedoch 

unterscheidet sich die gemessene Zeit im ruhenden System zu der im bewegten System, 

weil eine größere Strecke vom Licht im bewegten Zustand zurückgelegt wird.   

 

Abb.9: Skizze der 
Lichtuhr in zwei 
Inertialsystemen 



25 
 

  

 

 
 

Zur besseren Herleitung ist Abbildung 9 im vereinfachten Zustand in Abbildung 10 

dargestellt. In dem ruhenden System kann man eine zurückgelegte Strecke c ∗ 	ΔtVWX 

erkennen. Rechts daneben befindet sich das eben genannte bewegte Inertialsystem, 

welches eine Strecke v ∗ 	ΔtY@Z zurücklegt. Dabei kann man die zurückgelegte Strecke 

vom ruhenden System auf das bewegte System übertragen, was ein rechtwinkliges Dreieck 

in der Skizze ergibt. Diese Strecke macht es möglich, eine Umwandlung von c ∗ 	ΔtY@Z zu  

c ∗ 	ΔtVWX vorzunehmen. Eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass sich die Zeit verändern 

muss, da von den Postulaten festgelegt wurde, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen 

Systemen gleich ist. Diese Erkenntnis beruht auf das Michelson-Morley-Experiment. Um 

die Veränderung zwischen den Zeiten herauszubekommen, kann man den Satz des 

Pythagoras auf das entstandene rechtwinklige Dreieck in der  bewegten Lichtuhr anwenden. 

 

𝑐² ∗ ΔtY@Z] = c] ∗ 	ΔtVWX] + v] ∗ ΔtY@Z	] 	| 	÷ c² 

ΔtY@Z] = 	ΔtVWX] +
v² ∗ ΔtY@Z]

c²
	| −

v² ∗ ΔtY@Z]

c²
	 

ΔtVWX] = 	ΔtY@Z] −
v] ∗ ΔtY@Z]

c] = 	ΔtY@Z] ∗ a1 −
v]

c]b	|	√ 

∆tVWX = 	∆tY@Z ∗ e1 −
v²
c²
	 

Es ergibt sich ein Faktor, welcher von der Geschwindigkeit des Systems abhängig ist. 

Damit ist bewiesen, dass sich die Zeit abhängig von der Geschwindigkeit im Verhältnis zur 

Abb.10: Lichtuhren 
im ruhenden und 
bewegten Zustand 
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Lichtgeschwindigkeit verändern kann. Diese Formel kann man auch verallgemeinern, 

indem man folgendes einsetzt:  

∆tVWX = 	∆tY@Z ∗ e1 −
v]

c] |	∆tVWX = 	t′;	∆tY@Z = t 

t′ = 	t ∗ e1 −
v]

c]	 

Dabei bezeichnet t die Zeit in dem bewegten Inertialsystem und t′ die Zeit aus Sicht des 

Beobachters. Der Faktor mit dem die Zeit umgewandelt werden kann wirkt dabei 

reduzierend:  

t′ > t 

Daraus lässt sich erkennen, dass die Zeitdilatation die Zeit in Beobachtersystem verlängert. 

Aus einer größeren Zeit ergibt sich daher auch eine größere zurückgelegte Strecke aus 

Sicht des Beobachters. Ein Beispiel für die Zeitdilatation wäre die Lebenszeit eines Myons 

in einem bewegten System (z.B. in der Kosmischen Strahlung) und in einen Ruhesystem.  

Neben der Zeitdilatation nimmt ein weiterer relativistischer Effekt Einfluss auf Myonen. 

Dieser nennt sich Längenkontraktion. Sie ist die Folge der Zeitdilatation, weil Längen sich 

durch die Ausdehnung der Zeit auch verändern müssen, um ein gleiches Bild für den 

Betrachter zu schaffen. Das heißt, es müssen sich Längen von einem bewegten System (𝑙) 

vergrößern relativ zum Beobachter. 

Durch die erhöhte Zeit zum Zurücklegen einer Strecke durch die Zeitdilatation ergibt sich 

die Veränderung der Länge. Aus Sicht des Beobachters ist die Strecke länger, obwohl sich 

eine kleine Lebenszeit messen lässt. Das heißt neben der Zeit ist auch die Strecke relativ 

zum Betrachter.  

Da bereits geklärt wurde, wie sich die Zeit zwischen 2 Inertialsystemen verändert, kann 

man jetzt die Zeitdilatation zur Herleitung benutzen. Dabei wird jetzt die verkürzte Strecke 

aus Sicht des  bewegten Systems benutzt: 

  

𝑙′ = v ∗ t′ 

 

Da die zurückgelegte Strecke 𝑙′ im Ruhesystem umgewandelt werden soll, setzt man hier 

die Zeitdilatationsformel ein: 

𝑙′ = v ∗
t

j1 − v
]

c]	
|𝑙 = v ∗ t 



27 
 

𝑙′ =
𝑙

j1 − v
]

c]	
| ∗ e1 −

v]

c]	 

𝑙 = 𝑙k ∗ e1 −
v]

c]	 

 

In der Umwandlung von der Länge im bewegten System (𝑙) in der Länge aus Sicht des 

Betrachters (𝑙k) wirkt die Formel reduzierend. Das kann man sich erklären durch die vom 

Betrachter ausgehende Beobachtung, dass die zurückgelegte Strecke in unserem System 

größer ist als die Strecke im bewegten System. Das kommt durch die Zeitdilatation 

zustande, welche aus Sicht des Betrachters die Zeit verlängert und damit in unserem 

System eine größere Strecke schafft. Als Umwandlung von der Strecke im 

Beobachtersystem zum bewegten System fungiert dann die Längenkontraktion, welche 

diese Strecke verkürzt. 

Zusammengefasst kann man diese beiden Formeln als Teil der Lorentztransformation 

bezeichnen. Diese Umwandlung wird dann zusammengefasst als den Lorentzfaktor γ 

(manchmal auch k). Daher ergeben sich folgende allgemeine Formeln für die 

Längenkontraktion und die Zeitdilatation:  

mit	γ =
1

j1 − v
]

c]

	gilt: 

t = tk ∗ γ 

𝑙 =
𝑙′
γ 

Es ergibt sich also ein Faktor mit dem man Strecken und Zeiten multiplizieren kann, um 

verschiedene Strecken in verschiedene Inertialsysteme umzuwandeln. Diesen 

Lorentzfaktor werde ich jetzt in der Auswertung zur Erklärung meiner Ergebnisse 

benutzen. 
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6. Zusammenfassung der Erkenntnisse 
Nun werde ich diese Erkenntnisse auf die Werte meiner Experimente anwenden. Dabei 

berechne ich als erstes den Lorentzfaktor:  

𝛾 =
1

j1 − 𝑣²𝑐²

|	𝑣 = 0,9958 ∗ 𝑐 

𝛾 = 10,92237 

Diesen Faktor multipliziere ich jetzt mit der Lebenszeit des Myons und erhalte dadurch 

eine erhöhte Lebenszeit aus Sicht des Beobachters: 

τk = τ ∗ γ|	τ = 2,3125µs 

τk = 0,0000252578	s = 25,258	µs 

Indem man diese Lebenszeit mit der Geschwindigkeit multipliziert erhält man die maximal 

zurückgelegte Strecke im System des Beobachters: 

𝑙′ = v ∗ τk 

𝑙′ = 7540,35	m = 7,54	km 

Diese Strecke kann man wieder umrechnen durch die Längenkontraktions-Formel und man 

erhält eine kleinere zurückgelegte Strecke in dem bewegten System des Myons:  

𝑙 =
𝑙k

𝛾 |γ = 10,92237 

𝑙 = 690,3582	m 

Diese Berechnungen zeigen, dass sich die zurückgelegte Strecke aus Sicht des Betrachters 

vergrößert. Es ergeben sich aus den experimentell ermittelten Werten eine Strecke, welche 

der tatsächlich zurückgelegten Strecke von 10km ähnelt. Diese Abweichung lassen sich 

durch Ungenauigkeiten in der Messung der Geschwindigkeit erklären. Das lässt sich z.B. 

ausgleichen durch weitere Messungen. Damit wirkt auf das Myon ein relativistischer 

Effekt.  

Trotzdem zeigen diese Rechnungen, dass es einen Effekt nahe der Lichtgeschwindigkeit 

gibt, welcher Raum und Zeit verändern kann. Dadurch ist diese Seminararbeit auch ein 

Beispiel dafür, wie man mit relativ wenig wissenschaftlichem Aufwand den Nachweis für 

eine der wichtigsten Theorien der modernen Physik bringen konnte. Weitere Erkenntnisse 

könnten durch die Langzeit-Analyse von weiteren Messungen gebracht werden. Es könnte 

mit entsprechend vielen Daten die Abhängigkeit der Geschwindigkeit und Lebenszeit von 

dem Atmosphärendruck und der Temperatur nachgewiesen werden. Wie bereits bei den 

Fehlerquellen von den beiden Experimenten diskutiert, würde auch die Erhöhung der 
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Datenmengen bei der Ermittlung der Lebenszeit und Geschwindigkeit einen großen Effekt 

auf die Genauigkeit der Werte haben.  

Durch die hier angeführten Erkenntnisse, lässt sich beweisen, dass ein relativistischer 

Effekt auf Myonen vorliegt. Die spezielle Relativitätstheorie ist der Grund für die 

Erhöhung der Lebenszeit eines Myons außerhalb seines Inertialsystems. Der Effekt der 

Zeitdilatation lässt die Lebenszeit erhöhen, womit sich die zurückgelegte Strecke von 

690,36m auf 7540,95m erhöht hat. Der Grund, warum man nicht diese erhöhte Strecke 

früher nachweisen konnte ist die Längenkontraktion, wonach das Myon in seinem 

Inertialsystem 690,36m zurücklegt, dies sich jedoch umwandelt durch die 

Lorentztransformation in 7540,95m. Weshalb die Rechnung, welche am Anfang des 

Kapitels „Relativitätstheorie“ im Grundsatz nicht falsch ist, jedoch nur für das 

Inertialsystem des Myons gilt. Das heißt, dass in dem Inertialsystem des Myons das Myon 

wirklich nur 690,36m zurückgelegt. Es wurde durch die Erkenntnisse Einsteins ein 

Unterschied von Zeit und Raum bei Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit 

nachgewiesen, welche der Grund für die Längenkontraktion und Zeitdilatation ist. 

Das heißt die hier erkannten Effekte bilden die Grundlagen für die weiteren Erkenntnisse 

der allgemeinen Relativitätstheorie, welche immer noch aktuell sind in der Astrophysik. 

Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel der letzten Jahre ist das Foto eines Schwarzen 

Lochs. Dort spielen auch die relativistischen Effekte eine große Rolle für das Aussehen 

dieses Fotos. Ein weiteres Beispiel ist die Entdeckung von Gravitationswellen, was einer 

der letzten unbewiesenen Aussagen in der Relativitätstheorie beweist. Damit hatte Einstein 

bei allen seinen Behauptungen recht, genauso wie er Recht hatte mit der Zeitdilatation und 

Längenkontraktion.  

Zuletzt möchte ich mich noch bei dem DESY, insbesondere bei Carolin Schwerdt, für die 

Bereitstellung der Daten zur Analyse und die gute Betreuung beim Verfassen meiner 

Seminararbeit bedanken. 
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