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Physikalische Definition der Zeit:

• Zeit ist das, was wir auf einer Uhr ablesen.
• Eine Uhr zählt periodische Vorgänge.

• Die erste Uhr der Menschheit war das Sonnensystem. Eine Drehung der
Erde um ihre Achse misst einen Tag, ein Umlauf des Mondes um die Erde
misst einen Monat, und ein Umlauf der Erde um die Sonne misst ein Jahr.

• Im Alltag benötigen wir Uhren, die den Tag in Stunden, Minuten und
Sekunden einteilen.

• In der physikalischen Forschung verwendet man sehr genaue

Atomuhren. Eine Sekunde umfasst per Definition 9.192.631.770

spezifische Schwingungen eines Cäsium Atoms.



Physikalische Definition der Zeit:
• Zeit ist das, was wir auf einer Uhr ablesen.

• Eine Uhr zählt periodische Vorgänge.

• Die erste Uhr der Menschheit war das Sonnensystem. Eine Drehung der
Erde um ihre Achse misst einen Tag, ein Umlauf des Mondes um die Erde
misst einen Monat, und ein Umlauf der Erde um die Sonne misst ein Jahr.

• Im Alltag benötigen wir Uhren, die den Tag in Stunden, Minuten und
Sekunden einteilen.

• In der physikalischen Forschung verwendet man sehr genaue

Atomuhren. Eine Sekunde umfasst per Definition 9.192.631.770

spezifische Schwingungen eines Cäsium Atoms.



Physikalische Definition der Zeit:
• Zeit ist das, was wir auf einer Uhr ablesen.
• Eine Uhr zählt periodische Vorgänge.

• Die erste Uhr der Menschheit war das Sonnensystem. Eine Drehung der
Erde um ihre Achse misst einen Tag, ein Umlauf des Mondes um die Erde
misst einen Monat, und ein Umlauf der Erde um die Sonne misst ein Jahr.

• Im Alltag benötigen wir Uhren, die den Tag in Stunden, Minuten und
Sekunden einteilen.

• In der physikalischen Forschung verwendet man sehr genaue

Atomuhren. Eine Sekunde umfasst per Definition 9.192.631.770

spezifische Schwingungen eines Cäsium Atoms.



Physikalische Definition der Zeit:
• Zeit ist das, was wir auf einer Uhr ablesen.
• Eine Uhr zählt periodische Vorgänge.

• Die erste Uhr der Menschheit war das Sonnensystem. Eine Drehung der
Erde um ihre Achse misst einen Tag, ein Umlauf des Mondes um die Erde
misst einen Monat, und ein Umlauf der Erde um die Sonne misst ein Jahr.

• Im Alltag benötigen wir Uhren, die den Tag in Stunden, Minuten und
Sekunden einteilen.

• In der physikalischen Forschung verwendet man sehr genaue

Atomuhren. Eine Sekunde umfasst per Definition 9.192.631.770

spezifische Schwingungen eines Cäsium Atoms.



Physikalische Definition der Zeit:
• Zeit ist das, was wir auf einer Uhr ablesen.
• Eine Uhr zählt periodische Vorgänge.

• Die erste Uhr der Menschheit war das Sonnensystem. Eine Drehung der
Erde um ihre Achse misst einen Tag, ein Umlauf des Mondes um die Erde
misst einen Monat, und ein Umlauf der Erde um die Sonne misst ein Jahr.

• Im Alltag benötigen wir Uhren, die den Tag in Stunden, Minuten und
Sekunden einteilen.

• In der physikalischen Forschung verwendet man sehr genaue

Atomuhren. Eine Sekunde umfasst per Definition 9.192.631.770

spezifische Schwingungen eines Cäsium Atoms.



Physikalische Definition der Zeit:
• Zeit ist das, was wir auf einer Uhr ablesen.
• Eine Uhr zählt periodische Vorgänge.

• Die erste Uhr der Menschheit war das Sonnensystem. Eine Drehung der
Erde um ihre Achse misst einen Tag, ein Umlauf des Mondes um die Erde
misst einen Monat, und ein Umlauf der Erde um die Sonne misst ein Jahr.

• Im Alltag benötigen wir Uhren, die den Tag in Stunden, Minuten und
Sekunden einteilen.

• In der physikalischen Forschung verwendet man sehr genaue

Atomuhren. Eine Sekunde umfasst per Definition 9.192.631.770

spezifische Schwingungen eines Cäsium Atoms.



Inhaltsübersicht
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Sir Isaac Newton (1642 - 1726): Die Zeit ist absolut, und wird
somit von jedem genau gleich gemessen.

Albert Einstein (1879 - 1955): Die Zeit ist relativ, d.h. sie ist
von der Eigenbewegung eines Beobachters abhängig und somit
individuell verschieden. Dieser Effekt wird erst bei einer
Bewegung mit fast Lichtgeschwindigkeit deutlich messbar.
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Das Zwillings-Paradoxon:

Der schnell bewegte Zwilling altert langsamer.



Ein Myon-Experiment:

Schnell bewegte kosmische Myonen “leben” länger.



Hoch fliegende Atomuhren:

Uhren im schwächeren Gravitationsfeld gehen schneller.



Sir Isaac Newton: Relativgeschwindigkeiten summieren sich.

Albert Einstein: Die Lichtgeschwindigkeit ist absolut, d.h. von
der Eigenbewegung des Beobachters unabhängig. Das Licht
einer beliebig schnell bewegten Lichtquelle hat immer dieselbe
Geschwindigkeit c = 299.792 km/sec.
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Herrmann Minkowski (1864 - 1909): Raum und Zeit sind zu
einem Raum-Zeit Kontinuum verschmolzen.

Farhi versus Gott: Kann es eine Zeitmaschine geben?
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Die Urknalltheorie des Jesuitenpaters:

• Basierend auf Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie entwickelte der
Jesuitenpater Georges Lemaitre (1894 - 1966) die Urknalltheorie.

• Abhängig von der Gesamtenergie und der Zusammensetzung des

Universums wird sich dieses ewig ausdehnen (gebremst oder

beschleunigt) oder schliesslich wieder in sich zusammenstürzen.
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Edwin Hubble (1889 - 1953): Alle Galaxien entfernen sich von
uns, und zwar um so schneller je weiter sie entfernt sind.



Das Hubble Weltraum Teleskop zeigt selbst in einem engen
Winkelbereich tausende von extrem weit entfernten Galaxien.
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Das Universum dehnt sich seit dem Urknall vor 13.7 Milliarden
Jahren aus, mittlerweile sogar beschleunigt. Dies weiss man
durch die Beobachtung sehr weit entfernter Supernova
Explosionen sowie auf Grund der sehr genauen WMAP
Satelliten Messungen der kosmischen Mikrowellen
Hintergrundstrahlung. Diese Strahlung ist 1 sec nach dem
Urknall durch Vernichtung von Materie und Antimaterie
entstanden und erlaubt uns heute bis 400.000 Jahre nach dem
Urknall zurückzublicken.



Kosmische Expansion vom Urknall bis heute



Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Satellit



Temperaturverteilung der kosmischen Hintergrundstrahlung
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Die beschleunigte Ausdehnung wird auf sogenannte
Vakuumenergie zurückgeführt, die den gesamten Kosmos
gleichmässig erfüllt und 70 % der Gesamtenergie des
Universums ausmacht.
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Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik:

Die Entropie — ein Mass für die Unordnung im Universum —
nimmt im Laufe der Zeit stetig zu.
Auf Ludwig Boltzmanns Grabstein (1844 - 1906) steht eine
Formel für die Entropie S = k logW .

Vorher Nachher
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Wir können Ordnung schaffen,

weil die Sonne uns mit gebündelter Energie versorgt.
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Warum begann unser Universum in einem stark geordneten
Zustand mit sehr niedriger Entropie?

Alan Guth (MIT): Unmittelbar nach dem Urknall gab es
eine Phase der kosmischen Inflation mit einer gigantischen
Expansion, die jede mögliche Unordnung ausgebügelt hat.
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Inhaltsübersicht
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Warum erinnern wir uns nur an die Zeit niedrigerer Entropie?

• Wenn Computer oder menschliche Gehirne Informationen
speichern, benötigen sie gebündelte Energie und erzeugen
Wärme, eine höchst ungeordnete Form von Energie.
• Obwohl der Computer oder das Gehirn nachher in ihrem
Speicher einen höheren Grad an Ordnung aufweisen, wächst
dabei trotzdem die Gesamtentropie des Universums.
• Wir können daher nur solche Informationen speichern, die
sich auf einen vergangenen Zustand niedrigerer Entropie
beziehen.
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Das thermische Gleichgewicht ist ein statischer Zustand maximaler
Unordnung, dem das Universum schlussendlich zustrebt. Wenn dieser
Zustand am Ende der Zeit schliesslich erreicht sein wird, kommt jede
Bewegung zu einem Ende, der thermodynamische Zeitpfeil verliert seine
Bedeutung, und das Universum verliert seine Konturen. In diesem Sinne
“stirbt” der Kosmos.
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Unser eigenes Sterben ist ein Vorgang, zu dem die Physik wenig
Ermutigendes beitragen kann. Aus rein physikalischer Sicht (die der
Komplexität des Themas kaum gerecht werden kann) ist unser Sterben
ebenfalls ein Übergang ins thermische Gleichgewicht. Unser persönlicher
Zeitpfeil des Erinnerns verliert seine Bedeutung, wir büssen die materielle
Basis unseres Bewusstseins ein. Die Materie unseres Körpers zerstreut
sich im Kosmos, um sich an der Bildung neuer Strukturen zu beteiligen.
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Wir wissen, dass wir Vieles noch nicht wissen:

• Warum gibt es drei Raum- und eine Zeitdimension?

• Warum begann das Universum in einem Zustand hoher Ordnung?

• Was verbirgt sich hinter der Vakuumenergie?

Und wir hören nicht auf, zu fragen.
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