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Please explain: What is the time concept according to Einstein‘s relativity?

Der Ausdruck (t‘A-tA) bedeutet eine Zeitdauer im Ort 

A, die zwischen dem Aussenden eines Lichtstrahls 

von A nach B und dessen sofortiger Rückkehr nach 

A verstreicht.

Zwei Uhren in A und B sind nach SRT synchron, 

wenn tB=(t‘A-tA)/2

B

A
0

10

20

30

40

round trip=20
B stellt 10 ein

B sendet bei 20

A empfängt bei 30

Die Uhr in B wird auf die halbe A-Zeitdauer

eingestellt. Sie zeigt diejenige Zahl an, die man in A

nach Verstreichen der halben Zeitdauer abliest. Die 

Uhrenrückstellung in B erfolgt unabhängig von der 

B-Zeitauffassung direkt beim Eintreffen des 

Lichtstrahls. Die einzelnen Zeitdauern für das 

Durchqueren der Streckenlängen  [A→B] und [B→A] 

sind unbekannt. Nur im Fall, dass A und B absolut

ruhten, wäre nachprüfbar die halbe A-Zeitdauer mit 

der Lichtlaufzeit [A→B] identisch.

B sollte prognostizieren können, was die Uhr des A
anzeigt, wenn das Signal erneut in A eintrifft. 

Nach Einstellung der Uhr in B sollte A
prognostizierenkönnen, was die Uhr des A in B
anzeigt, wenn das Lichtsignal erneut in B eintrifft.

Einstein-Uhren verlieren ihre Orakelfunktion, wenn sie ihre Positionen zueinander ändern.
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Die Laufzeit von B nach A bleibt unbekannt, obwohl

B voraussagen kann, dass die A-Uhr (tB+10) 

anzeigen wird, wenn das Signal dort eintrifft. 

Auch A kann prognostizieren, dass die B-Uhr 

(tA+10) anzeigen wird, wenn das Signal in B eintrifft.
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Please explain: What is the time duration concept according to Einstein‘s relativity?

Zwei Uhren in A und B sind nach SRT synchron, 

wenn tB=(t‘A-tA)/2
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⇒ Einstein braucht gar keine Uhren, denn das Lichtsignal trägt die A-Zeit überall pünktlich hin!

Bei abweichenden Periodenlängen wird in B im 

zweiten Schritt, z.B. bei „30!“ die Periodenlänge 

von A eingestellt. Ist es tatsächlich notwendig, 

Abweichungen zu prüfen?

Keiner, weder A noch B, weiß etwas über die tatsächliche 
Laufzeit der Lichtsignale. Das wird klar, wenn man fragt: 
„Jetzt, was hat die andere Uhr jetztauf ihrer Anzeige?“

Die Signallaufzeit [A→B] wird in B nicht eingestellt, da 
unbekannt. B stellt die von A gewünschte Zeit ein, auch 
wenn diese überhaupt nichts mit der tatsächlichen 
Laufzeit zu tun hat. 

Einstein hat die perfekte Illusion einer Uhr 

erschaffen, mit der sowohl A als auch B

annehmen dürfen, dass aufgrund von 

selbst induzierten, korrekten Prognosen, 

ihre Uhren gleichlaufen, obwohl sie beide 

keine Ahnung haben, was die wahren 

Zeitdauern der beiden Lichtstrecken sind.

Es ist nur der Wert auf einer Uhr an einem entfernten Ort 
bekannt, wenn dort zugleichdas Signal eintrifft. Ohne 
Lichtsignal besitzt die Anzeige keine Bedeutung. Mehr noch, 
ohne Lichtsignal, nur im gedanklichen Jetzt, ist der Wert 
unbekannt. Das Lichtsignal selbst bestimmt nämlich die 
Dauer.Eine evtl. unabhängig vom Lichtweg existierende 
Norm für zeitliche Dauer gibt es bei Einstein nicht.
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Wenn nur die Signallaufzeit [A→B→A] bekannt ist, 
kann kein Widerspruch zu den tatsächlichen 
Verhältnissen festgestellt werden.

30! 
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Please explain: What follows from the time duration concept of Einstein‘s relativity?

Dauer: Was ist Dauer?
Zwei Uhren in A und B sind nach SRT synchron, 

wenn tB=(t‘A-tA)/2
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Eine B-Zeitdauer in B kann es offensichtlich nicht geben, 
wenn definitionsgemäß die von A gewünschte Anzeige per 
Imperativ auf die B-Uhr gesetzt wird. 

Nehmen wir als Anhaltspunkt für invariant wiederkehrende 
gleiche Dauer das Wachsen von Bäumen, die in A und in B 
vorkommen. Ein im Lichtsignal kodierte Nachricht kann 
jeweils die prognostizierte Höhe des Referenzbaums angeben. 
Sollte diese nicht zutreffen, wäre das ein Hinweis auf eine 
Abweichung bei der Signallaufzeit bzw. Distanz. Schnell wird 
klar, dass eine in B eingestellte A-Uhr keinen Prozess in B 
abzubilden vermag. Wenn sie lediglich das von A gewünschte 
Bild zeigt, wie kann sie das effektive Längenwachstum der 
Bäume in B angeben?

Der Ausdruck (t‘A-tA) bedeutet eine Zeitdauer im 

Ort A, die zwischen dem Aussenden eines 

Lichtstrahls von A nach B und der Rückkehr 

nach A verstreicht.

Wie lange dauert 

das denn noch?

Bis wir fertig sind, 

mein Schatz!

Gibt es eine Invariante für zeitliche Dauer in der 

SRT? Eine Invariante bzw. Norm für zeitliche 

Dauer kann es in der SRT nicht geben, würde sie 

doch unmittelbar zum Widerspruch mit dem 

Konzept der hypothetischen Dauer bei der 

Uhrensynchronisation führen.

Die hypothetische Dauer wird in naiver Weise 

aus den Zweiweg-Laufzeiten gewonnen.


