
Lichtgeschwindigkeit: 
Satelliten  

  

 

 
  

Als Galileo Galilei vor über 350 Jahren als erster die Lichtgeschwindigkeit messen wollte, 

begab er sich mit einer Laterne auf einen Hügel, ein Helfer stieg ebenfalls mit einer Leuchte 

auf einen mehrere Kilometer entfernten Nachbarhügel. Sobald Galilei seine Laterne öffnete, 

sollte sein Gegenüber sofort das Signal erwidern. Aus der Zeitverzögerung zwischen dem 

Öffnen seiner Lampe und dem Empfang des Lichtsignals seines Helfers wollte Galilei 

ermitteln, wie lange das Licht für die Hin- und Rückstrecke benötigte.  

Wie heute jeder weiß, der Versuch musste fehlschlagen. Das Licht benötigt für so eine Strecke 

nur wenige milliardstel Sekunden; es ist wahnsinnig schnell. 

 

Heute ist es anders. Das Licht ist zwar immer noch genau so schnell; wir wissen aber, dass es 

sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie Funk- oder Radio- oder Fernsehsignale - d.h. wie 

alle elektromagnetischen Wellen - ausbreitet und haben größere Distanzen zur Verfügung. 

Und so wollen wir das machen:  

Mittels eines Rundfunksenders, dessen Programm gleichzeitig über den Satelliten ASTRA und 

einer terrestrischen Antenne empfangen wird, soll anhand der unterschiedlichen 

Signallaufstrecken und der daraus resultierenden Zeitdifferenz der beiden Signale, die 

Signalgeschwindigkeit (Lichtgeschwindigkeit) bestimmt werden. Schon mit dem Ohr kann 

man die Zeitverzögerung bei der Übertragung in einem ersten schnellen Testversuch erkennen. 

Schaltet mal kurz vor 20.00 Uhr z.B. SWR3 im Radio (über Zimmerantenne empfangen) und 

ARD am Fernseher (über Satellit empfangen) ein und achtet auf die Zeitsignale.  

Die Messidee ist nun hinreichend klar; machen wir uns an den Versuch. 

Materialien 

 ASTRA-Empfangsanlage
1
  Y-Cinchadapter  

 PC mit Soundkarte und entsprechender 

Audioeditor-Software  

 Verbindungskabel: 

Kassettenrecorder auf 

Soundkarte  

 Stereoanlage (Radioempfänger, 

Kassettenrecorder, leere Kassette)  

Vorbereitung 

 

Von den Audioausgängen des Satelliten- und des Radioempfängers wird jeweils ein Kanal 



mittels eines Y- Cinchadapters mit einem Eingangskanal (z. B. rechts) des Kassettenrecorders 

verbunden.  

Um die Zeitdifferenz der beiden gleichzeitig aufgenommenen Radioprogramme später 

einfacher bestimmen zu können, empfiehlt es sich, ein eindeutig identifizierbares Signal zur 

Aufnahme auszuwählen, wie z. B. die von den meisten Radiosendern ausgestrahlten Pieptöne 

vor den Nachrichten oder vor dem Verkehrsfunk. In diesem Versuch wurden die Pieptöne vor 

den Nachrichten des Radiosenders SWR3
3
 für die Aufnahme gewählt. 

 

Durchführung 

 

Etwa eine Minute vor den Nachrichten sollte die Aufnahme des angeschlossenen 

Kassettenrecorders gestartet werden, um eventuelle Anlaufschwankungen des Gerätes bei der 

Aufnahme der Pieptöne zu vermeiden. Nachdem die Pieptöne aufgenommen wurden, kann die 

Aufnahme beendet werden.   

 

 

Der Abstand d zwischen dem Aufzeichnungsort des Signals und dem Satelliten ASTRA wird 



hier im folgenden mit Hilfe des Cosinussatzes genähert (vgl. Abb. 2):  

 

Die Signallaufstrecke s ergibt sich unter Vernachlässigung des Abstandes zwischen dem 

Signalaufzeichnungsort und dem Sendeort zu: s = 2d = 76830 km.  

Wer mit der Mathematik nicht so sehr vertraut ist, kann die entsprechende Signallaufstrecke 

auch annähernd aus einer maßstabsgetreuen Zeichnung bestimmen.  

Eine zusätzliche Berücksichtigung der terrestrischen Wegstrecken sowie die Berechnung des 

Abstandes d mittels Kugelkoordinaten wird auch von W. Stein vorgeführt.
4
 

2. Bestimmung der Zeitverzögerung mittels PC und Soundkarte 

 

Dazu wird das aufgenommene Signal in die Soundkarte eingespielt und mit Hilfe der Software 

ausgewertet. Die Zeitverzögerung (Abb. 3) kann direkt abgelesen werden. Man erhält t = 

254ms. Hieraus ergibt sich für die Lichtgeschwindigkeit:  

 

Die Abweichung zum Literaturwert beträgt weniger als 1 %. 

 
Abb. 3: Bildschirmansicht des aufgenommenen Signals.  

Die Breite des markierten Bereichs entspricht der gesuchten Zeitverzögerung  

Variation 

 

Die Aufnahme des Audiosignals ist auch ohne Umweg über den Kassettenrecorder möglich. 

Die Soundkarte hat üblicherweise zwei LINE-IN-Kanäle. An den ersten Kanal schließt man 

den Kopfhörerausgang des Radios an; der Ausgang des Satelliten-Receivers wird mit dem 

zweiten Kanal verbunden. Nun braucht nur noch ein gemeinsamer Radiosender gesucht 

werden. 

 

1
 Da typischerweise auch Kabelnetze über Satellit versorgt werden, ist man nicht unbedingt auf 



 

einen Satellitenempfänger angewiesen. (Nachfrage bei den lokalen Kabelnetzbetreibern 

empfohlen!)  

3
 Da typischerweise auch Kabelnetze über Satellit versorgt werden, ist man nicht unbedingt auf 

einen Satellitenempfänger angewiesen. (Nachfrage bei den lokalen Kabelnetzbetreibern 

empfohlen!) 

4
 W. Stein: Impulse Physik - Versuche mit der Soundkarte, Klett Verlag, Stuttgart 1999. 

 


