
Aufgabe
In diesem Beispiel geht es um das sogenannte Garagenparadoxon (welches

natürlich nur ein scheinbares Paradoxon ist): Eine Limousine, die in Ruhe die
Länge 2L besitzt, fährt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit v auf eine Garage
der Länge L zu. Wie in den Abbildungen ersichtlich ist, ist die Garage nur
auf der Seite geöffnet, auf welche die Limousine zufährt. Wir unterscheiden im
Folgenden zwischen dem Ruhesystem der Garage I und dem Ruhesystem der
Limousine I ′:

(a) Berechnen Sie den Wert für v, bei dem die Limousine in I die Länge L
besitzt (siehe Abbildung 2).

(b) Berechnen Sie für dieses v die Länge der Garage aus der Sicht von I ′.

Abbildung 1: Situation aus der Sicht des Ruhesystems der Garage, wenn die
Limousine in Ruhe ist.

Abbildung 2: Situation aus der Sicht des Ruhesystems der Garage, wenn die
Limousine sich gerade so schnell bewegt, dass sich ihre Länge auf L Lorentz
kontrahiert hat.

Der Fahrer steigt erst in dem Moment auf die Bremse, in dem der vorderste
Punkt des Fahrzeugs die Garagenwand berührt. Nehmen Sie an, dass aus der
Sicht des Bezugssystems I ′ im Moment der Bremsung jeder Punkt des Fahrzeugs
bezüglich der Garage zur Ruhe kommt.

Das scheinbare Paradoxon besteht darin, dass man den Eindruck bekom-
men könnte, dass die Limousine in I auf Grund der Längenkontraktion vollständig
in die Garage passen sollte. Wären Auto und Garage aber beide in Ruhe, könnte
sich das offensichtlich nicht ausgehen.
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(c) Zeichnen Sie die beschriebene Situation sorgfältig in einem Minkowski-
Diagramm, das zum Inertialsystem I gehört. Verwenden Sie für die Ge-
schwindigkeit der Limousine vor der Bremsung die Geschwindigkeit v, die
Sie in Beispiel (a) berechnet haben. Achten Sie darauf, dass im Inerti-
alsystem I die Länge der Garage und die Länge der Limousine vor der
Bremsung ident sind. Beschriften Sie das Diagramm und achten Sie dar-
auf, dass mindestens folgende Information ersichtlich ist: Weltlinie eines
Lichtstrahls. Weltlinien von vorderem und hinteren Punkt der Garage und
der Limousine. Punkte, welche in I ′ gleichzeitig mit dem Ereignis Vorde-
rer Punkt der Limousine berührt die Garagenwand passieren. Länge der
Garage in I. Länge der Limousine in I vor und nach der Bremsung.

(d) Beschreiben Sie das Raum Zeit Diagramm aus Bsp. (c) in Worten und
beantworten Sie dabei insbesondere folgende Frage: Passt die Limousine in
I im Moment, wenn der vorderste Punkt der Limousine die Garagenwand
berührt, vollständig in die Garage?

(e) Welche Länge hat die Limousine in I nachdem sie zum Stillstand gekommen
ist (messen Sie diese Länge zum Beispiel in Ihrem Minkowski Diagramm
aus Bsp. (c) ab)?
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