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D   Lorentz-Transformationen,  
Geschwindigkeits-Addition und 
Dopplereffekt

Wir untersuchen, wie sich Koordinaten zwischen verschiedenen Inertialsystemen in der Mechanik 
von Galilei und Newton transformieren und leiten die alte Addition von Geschwindigkeiten her. Dann 
machen wir dasselbe, aber unter Berücksichtigung der 3 fundamentalen Effekte der SRT. Die soge-
nannten Lorentz-Transformationen leiten wir gleich zweimal her: Einmal mithilfe von Epstein-Dia-
grammen und ein zweites mal allein mit den Formeln aus Abschnitt B. Aus den Lorentz-Transforma-
tionen gewinnen wir die relativistische Formel für die Addition von Geschwindigkeiten. Schliesslich 
leiten wir noch die optische Dopplerformel her. 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D1   Koordinatentransformationen vor der SRT

Ein Ereignis im physikalischen Sinne findet zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort 
statt. In jedem Bezugssystem (Koordinatensystem, Inertialsystem) können einem Ereignis also ein 
Zeitpunkt sowie drei Ortskoordinaten zugeordnet werden. Zu einem Ereignis gehört in jedem Koordi-
natensystem ein Punkt in der 4d-Raumzeit.

Wir untersuchen in diesem und den folgenden zwei Abschnitten, wie sich die die 4 Koordinaten, die 
ein Beobachter im einen Bezugssystem einem Ereignis zuordnet, korrekt umrechnen, damit man die 
4 Koordinaten erhält, die ein Beobachter in einem anderen Bezugssystem demselben Ereignis 
zuordnet. Die Formeln, welche diese Umrechnung beschreiben, heissen Koordinatentransformatio-
nen.

Dabei gehen wir (wie bisher schon) immer davon aus, dass wir zwei Koordinatensysteme, ein 
schwarzes, ‘ungestrichenes’ und ein rotes, ‘gestrichenes’ betrachten, die speziell einfach zueinander 
ausgerichtet sind (gleiche Zeichnung wie in B3):

Der Ursprung B des roten Systems soll sich mit v entlang der x-Achse von Schwarz bewegen, und 
die x’-Achse von Rot soll mit der x-Achse von Schwarz zusammenfallen. Damit bewegt sich A mit der 
Geschwindigkeit u = -v entlang der x’-Achse von Rot. Die beiden anderen räumlichen Achsen (also y 
und y’ respektive z und z’) sollen immer zueinander parallel sein. Zudem sollen sowohl Rot als auch 
Schwarz im Moment, wo A und B zusammenfielen, die Uhren auf null gestellt haben. Alle weiteren 
Uhren, die Schwarz evtl. verwendet, sollen innerhalb seines Systems mit der Mutteruhr in A synchro-
nisiert sein. Das entsprechende gelte für allfällige weitere ‘rote’ Uhren.

Wir überlegen uns nun, wie sich die Koordinaten innerhalb der Mechanik von Galilei und Newton 
umrechnen:

Da die Uhren von Rot und Schwarz bei der Begegnung übereinstimmend auf null gestellt worden 
sind, werden beide Uhren (und damit alle weiteren Uhren von Rot und Schwarz) immer überein-
stimmen. Sie zeigen im Rahmen ihrer Ganggenauigkeit dieselbe Zeit an, Geschwindigkeiten haben 
keinen Einfluss auf die Synchronisation oder die Ganggeschwindigkeit von Uhren. Es gilt also in je-
dem Moment und für alle Orte

(1) t = t’

Auch bei den Distanzen zur x-Achse, welche ja mit der x’-Achse als Gerade identisch ist, wird man 
keine Differenzen haben. Es gilt

(2) y = y’    und    z = z’

Es gibt nur etwas umzurechnen, wenn man eine x’-Koordinate von Rot in x ausdrücken will oder 
umgekehrt. x’ ist die Distanz des Ortes des Ereignisses, projiziert auf die x/x’-Gerade, zum roten 
Ursprung B. Dieser hat selber die Distanz  v·t  vom schwarzen Ursprung A. Somit errechnet sich die 
x-Koordinate des Ereignisses einfach nach

(3) x = x’ + v·t = x’ + v·t’     und damit auch     x’ = x – v·t 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Damit haben wir die sehr einfachen Galilei-Transformationen gefunden. Wir haben dabei entschei-
dend Gebrauch gemacht von Newtons Vorstellung einer wahren, absoluten Zeit, die für alle gleich 
abläuft, sowie seiner Vorstellung des wahren, absoluten Raumes, welcher die Berechnung von abso-
lut gültigen Abständen oder Längen gestattet.

Nun soll noch (wie in A3 versprochen) gezeigt werden, dass sich auf dieser Basis von Galilei und 
Newton die ‘klassische’ Addition von Geschwindigkeiten ergibt (‘klassisch’ ist in diesem Zusammen-
hang immer gleichbedeutend mit ‘nicht relativistisch’).

Es bewege sich also C für Rot mit der Geschwindigkeit  w’  in x’-Richtung. Die x’-Koordinate von C 
ist dann   x’ = a + w’·t’ , wo a irgendeine Konstante bedeutet . Dies ist die Distanz in x’-Richtung von 
B zu C. B befindet sich aber zu einem beliebigen Zeitpunkt t für Schwarz am Ort  v·t . Der Ort von C 
entlang der x-Achse von Schwarz ist damit   x = v·t + a + w’·t’ . Dabei haben wir schon die Absolut-
heit von Distanzen benutzt. Jetzt benutzen wir noch Newtons absolute Zeit und ersetzen  t’  einfach 
durch t nach (1). Damit erhalten wir   x = v·t + a + w’·t = a + (v + w’)·t . Die gesuchte Geschwindigkeit 
von C für Schwarz ist also  w = v + w’ , die Geschwindigkeiten addieren sich einfach.

Für den Vergleich mit den etwas komplizierteren Lorentz-Transformationen, die wir im nächsten Ab-
schnitt herleiten, stellen wir die Galilei-Transformationen noch in einer Tabelle dar:

t’ = t t = t’  
x’ = x – v·t x = x’ + v·t’  
y’ = y y = y’  
z’ = z z = z’

Diese Koordinatentransformationen beschreiben also, wie in der klassischen Mechanik die Koordi-
naten (t,x,y,z), die Schwarz einem Ereignis zuschreibt, umgerechnet werden in die Koordinaten 
(t’,x’,y’,z’), welche Rot für dasselbe Ereignis festhält - und umgekehrt. Wenn die beiden Koordina-
tensysteme weniger speziell ausgerichtet wären zueinander, so wären natürlich die Zeilen 2, 3 und 4 
in den Kästchen etwas komplizierter. Gar nichts würde sich aber an der ersten Zeile ändern, da zeigt 
sich ja Newtons absolute Zeit.

Eine etwas kindliche Anregung: Bewegen Sie sich wieder einmal (als Kind haben Sie das sicher 
schon gemacht) entgegen der offiziellen Fahrtrichtung auf einer Rolltreppe oder auf einem der lan-
gen Laufbänder, die man in den Fingerdocks von Flughäfen antrifft. Es macht einfach Spass, und Sie 
können die Addition (respektive Subtraktion) von Geschwindigkeiten erleben. 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D2   Herleitung der Lorentztransformationen aus Epsteindiagrammen

Wenn Schwarz und Rot die Messwerte für Ort und Zeit, die sie einem Ereignis zuordnen, miteinan-
der vergleichen wollen, setzt das voraus, dass sie sich schon einmal begegnet sind und beide bei 
dieser Begegnung in  x = 0 = x'  die 'Mutteruhren' auf  t = 0 = t'  gestellt und dann die übrigen Uhren 
innerhalb ihres Systems mit der Mutteruhr synchronisiert haben. Ein Ereignis kommt sozusagen nie 
allein - es ist immer ein zweiter Kontakt von Rot und Schwarz. Andernfalls sind die Messwerte von 
Rot und Schwarz beliebig, es gibt gar keine Möglichkeit, sie aufeinander zu beziehen! Diese Vorbe-
merkung gilt übrigens für alle Raumzeit-Diagramme, nicht nur für diejenigen von Epstein.

Betrachten wir also zwei Koordinatensysteme nach dieser Begegnung in O, so wie sie im vorange-
henden Abschnitt genau beschrieben worden sind. Nun bewege sich irgendeine Rote Uhr an einer 
bestimmten Stelle von Schwarz vorbei, und sie soll dabei die Koordinaten (t’,x’,y’,z’) dieser Begeg-
nung festhalten. Welche Koordinaten (t,x,y,z) wird Schwarz dieser Begegnung zuschreiben? Wie 
können generell solche Ereignis-Koordinaten ineinander umgerechnet werden, wenn man die rela-
tivistischen Effekte der Zeitdilatation, der Längenkontraktion und der Desynchronisation berücksich-
tigt, die wir im Abschnitt B aus Einsteins Grundpostulaten hergeleitet haben?

Diese Frage wird durch die Lorentz-Transformationen beantwortet, von denen in A3 und A4 bereits 
die Rede war. Diese Lorentz-Transformationen leiten wir in diesem Abschnitt aus den Epstein-Dia-
grammen her. Für Skeptiker folgt im nächsten Abschnitt noch eine Herleitung allein aus den drei 
Grundphänomenen und ihrer quantitativen Beschreibung nach Abschnitt B.

Zuerst halten wir fest, dass weiterhin die bequemen Gleichungen  y = y’  und  z = z’  gelten. Nach B3 
sind Distanzen senkrecht zur Relativgeschwindigkeit der beiden Systeme, also senkrecht zu x und 
x’, für Schwarz und Rot gleich gross. Wir brauchen uns daher nur noch um die Zeiten und die Ort-
skoordinaten in Richtung von v zu kümmern. Und genau diese Werte werden im Epstein-Diagramm 
ja schön dargestellt. Wir starten mit einem fast ‘leeren’ Epstein-Diagramm:

Wir markieren einen beliebigen Punkt E . Es bestehen keine Zweifel darüber, wo E für Schwarz und 
für Rot liegt: Wir müssen nur E auf die x- respektive die x’-Achse projizieren. Wir erhalten die Punkte 
C und D (folgende Figur), und es gilt

(1)       x = OC     und      x’ = OD            nebst           (2)     y = y’     und     z = z’

Diese Projektionen liefern uns zusätzlich den Hilfspunkt Q, den wir später noch brauchen. Wir haben 
damit das folgenden Bild vor uns:
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Nun zeichnen wir noch die Projektionen auf die beiden Zeitachsen ein und erhalten die Punkte F und 
B :

 
Für Rot sind die Uhren in O und D (oder, etwas später, in B und E) synchronisiert. Schwarz sieht das 
anders. Was die lokale rote Uhr am Ort D für das Ereignis E anzeigt liest Schwarz einfach auf seiner 
Zeitachse ab: Es ist

(3)       t’ = OF = CE

Damit sind beide Effekte (Zeitdilatation und Desynchronisation) berücksichtigt. Jetzt fehlt uns im Dia-
gramm noch die Zeit  t  von Schwarz.  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Mit welcher Uhr misst Schwarz den Vorbeiflug der Roten Uhr am Ort x ? Natürlich mit derjenigen, die 
sich am Ort x befindet, also mit derjenigen, die sich bei der Begegnung der Mutteruhren in O im 
Punkt C befand. Wo ist aber diese Uhr im Epsteindiagramm, wenn sich die Rote Uhr seit dieser 
Begegnung von D nach E bewegt hat? Nach dem Dogma von Epstein bewegen sich zwischen zwei 
Ereignissen alle immer gleich weit durch die Raumzeit. Die Schwarze Uhr am Ort x befindet sich 
dann im Punkt G, für den gilt  
CG = OA = OB = DE :

Zum Ereignis "die Rote Uhr, die sich in ihrem System am Ort x' befindet, fliegt am Ort x von Schwarz 
vorbei" gehören also im Epstein-Diagramm die beiden Punkte E und G ! Dies ist gerade für diejeni-
gen oft etwas verwirrend, die sich mit anderen Typen von Raumzeit-Diagrammen gut auskennen, bei 
denen zu einem Ereignis immer ein einziger Punkt im Diagramm gehört.

Schwarz schreibt diesem Ereignis somit die folgende Zeitkoordinate zu:

(4)       t = OA = OB = DE

Wir haben immer noch die Aufgabe, zu gegebenen Werten von (t,x,y,z) die zugehörigen Werte 
(t’,x’,y’,z’) zu finden und umgekehrt. Wie das mit y und z läuft wissen wir bereits. Wir studieren nun, 
wie man zu (t’,x’) die Werte (t,x) erhält. Die umgekehrten Transformationen kann man daraus als 
kleine Algebraübung ableiten.

Wir setzen alle raumzeitlichen Strecken als Längen ein und müssen daher die Zeiten mit c multi-
plizieren. Es gilt:

t·c = OA = OB = DE = DQ + QE = OD·tan(φ) + CE/cos(φ) = x’·sin(φ)/cos(φ) + t’·c/cos(φ)

Wenn wir uns noch an die Bedeutung von sin(φ) und cos(φ) erinnern, sind wir schon fertig:

t·c   =   x’·(v/c) / √  + t’·c / √  =  ( t’·c + x’·v/c ) / √

Wir dividieren noch durch  c  und schreiben das Ganze etwas konventioneller:
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Die beiden Summanden im Zähler repräsentieren (zusammen mit dem Nenner) schön die beiden 
Effekte der Zeitdilatation und der Desynchronisation. Für  x’ = 0  hätten wir nur den ersten Effekt, für  
t’ = 0  zeigt sich vor allem der zweite Effekt.

Ebenso leicht können wir herleiten, wie man den zu  (t’,x’)  gehörigen Wert von  x  erhält:

x = OC = OQ + QC = OD/cos(φ) + EC·tan(φ) = x’/cos(φ) + t’·c·sin(φ)/cos(φ)   , also

x = x’ / √  + (t’·c·v/c) / √  = ( x’ + v·t’ ) / √

Hier ist der Unterschied zur entsprechenden Galilei-Transformation kleiner, es zeigt sich sozusagen 
nur die Längenkontraktion.

Wir stellen die zweimal vier Transformationsgleichungen noch in einer Tabelle zusammen:

Die hier beschriebenen Transformationen  (t,x,y,z) <---> (t’,x’,y’,z’)  müssen einander gegenseitig 
rückgängig machen, wenn sie hintereinander ausgeführt werden. Die entsprechende Kontrollrech-
nung sei dem Leser als Uebung empfohlen.

Der Autor dieses Büchleins möchte ja vor allem das hohe Lied auf die Epstein-Diagramme singen. In 
den USA nennt man solche Typen ‘Evangelisten’. Auf diese hier erstmals gezeigte Herleitung der 
Lorentz-Transformationen aus einem Epstein-Diagramm bin ich als Epstein-Evangelist ganz schön 
stolz ...

Für Skeptiker oder Unverbesserliche folgt im nächsten Abschnitt eine Herleitung dieser Transforma-
tionen ganz ohne Epstein-Diagramme, allein aus den Ergebnissen von Abschnitt B.
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D3     Herleitung der Lorentz-Transformationen aus den Grundphäno-    
 menen

Es seien also wieder zwei Koordinatensysteme gegeben, wie sie zu Beginn von D1 genau 
beschrieben worden sind. Ein Ereignis  E  habe für Rot zum Zeitpunkt  t’  am Ort  (x’,y’,z’) stattgefun-
den. Wir wissen schon, dass es für Schwarz am Ort  (x,y,z)  stattfindet mit  y = y’  und  z = z’. Es sind 
noch die Werte von  t  und  x  zu bestimmen, welche für Schwarz zu diesem Ereignis gehören.

Für Schwarz läuft die ‘Mutteruhr’ von Rot am Ort B (wie jede Uhr von Rot) zu langsam, es gilt
t = t(A) = t’(B)/√    oder   t·√ = t’(B)
Eine Uhr am Ort  x’  von Rot weist für Schwarz zudem eine Desynchronisation zur Uhr in B auf von
∆t’ = -x’·v/c2 
Die rote Uhr in B wird also schon  t’(B) = t’(x’) - ∆t’ = t’ + x’·v/c2   anzeigen, wenn E stattfindet. Somit 
erhalten wir für den entsprechenden Uhrenstand von A den Ausdruck
t(A)·√ = t’(B) = t’ + x’·v/c2  

Für  t = t(A)  selber ergibt sich daraus 
t = ( t’ + x’·v/c2  ) / √
Genau diesen Ausdruck haben wir auch in D2 für  t  hergeleitet.

Nun gilt es noch zu klären, bei welcher x-Koordinate das Ereignis  E  für Schwarz stattfindet. Rot 
meint, dass die Distanz d’ von A zum Ort  x’  der x’-Koordinate von  E  den folgenden Wert habe:
d’ =  x’(E) - x’(A)  =  x’ + v·t’(B)  =  x’ + v·t’(x’)  =  x’ + v·t’
Dabei haben wir benutzt, dass für Rot die Uhren in B und in x’ synchronisiert sind. Für Rot hat also 
das Ereignis E entlang der x’-Achse, also auch entlang der x-Achse, den Abstand d’ von A.  
Schwarz weiss, dass Rot alle Längen in x-Richtung verkürzt sieht. Der Abstand des Ereignisses von 
A muss demnach für Schwarz   d = d’ / √  betragen, und wir sind fertig:
x = d = d’ / √ = ( x’ + v·t’ ) / √
Genau diesen Ausdruck haben wir auch in D2 für  x  hergeleitet.

Interessant ist, dass in den meisten Lehrbüchern zur SRT für Mittelschulen diese Lorentz-Trans-for-
mationen nicht hergeleitet werden. Oft werden sie vorausgesetzt oder ‘mitgeteilt’ und dann werden 
die Zeitdilatation und die Längenkontraktion daraus abgeleitet. Der umgekehrte Weg von den 
Grundphänomenen zu diesen doch schon abstrakteren Transformationen kann eben nur beschritten 
werden, wenn auch die Desynchronisation quantitativ behandelt worden ist.

Der Grund für die Einführung dieser Lorentz-Transformationen ist aber bei allen Autoren derselbe: 
Sie liefern eine einfache Herleitung der korrekten Formel für die Addition von Geschwindigkeiten. 
Dabei hat man es ja grundsätzlich mit drei Inertialsystemen zu tun: B bewegt sich mit v relativ zu A, 
und C bewegt sich mit w’ relativ zu B. Welche Geschwindigkeit hat dann C für A ? Der Winkel φ 
zwischen den Zeitachsen kann ja sowohl für A und B als auch für B und C zB. 60º betragen. Fügt 
man nun die beiden entsprechenden Epstein-Diagramme naiv zu einem einzigen mit 3 Zeitachsen 
zusammen, so ist der Winkel zwischen den Zeitachsen von A und C bereits 120º ! Auch mir als Ep-
stein-Evangelist blieb es bis vor kurzem nicht erspart, die Formel für die Addition von 
Geschwindigkeiten in der SRT über die Lorentz-Transformationen abzuleiten. 

Alfred Hepp hat mich nun darauf aufmerksam gemacht, dass Epstein in der zweiten Auflage von [10] 
im Anhang A zeigt, wie man den korrekten Abkippwinkel für die Geschwindigkeit  w  aus denjenigen 
für  v  und  w’  mit Zirkel und Lineal konstruieren kann. Dank der Skizze in jenem Abschnitt (die 
zuerst auch verstanden sein will !) konnten wir schliesslich einen recht einfachen Beweis für die Ad-
ditionsformel (rote Kiste auf der nächsten Seite) finden, der sich nur noch auf die Epsteindiagramme 
abstützt, bei dem man also auf die Lorentz-Transformationen vollständig verzichten kann. Ich lege 
diesen Beweis im Anhang K7 bei.  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D4 Die Addition von Geschwindigkeiten in der SRT

In D1 haben wir gezeigt, dass sich in der Mechanik nach Galilei und Newton Geschwindigkeiten ein-
fach addieren: Bewegt sich B mit v in x-Richtung von A, und bewegt sich C für B mit w’ in derselben 
Richtung, so bewegt sich C mit der Geschwindigkeit  v + w’  für A. Dass diese einfache Formel in der 
SRT nicht mehr gelten kann, haben wir schon in A3 erkannt: Das Licht der stillstehenden Lokomotive 
muss sich ja gleich schnell nach vorne ausbreiten wie dasjenige der vorwärtsfahrenden, nämlich mit 
c . 

Für die noch herzuleitende neue Geschwindigkeitsaddition muss also speziell gelten, dass die 
Summe von v und c wieder c ergibt . Es dürfen in keinem Fall Geschwindigkeiten entstehen, die 
grösser sind als c . Fliegt ein Raumschiff mit  0.7·c  an uns vorbei und feuert es dabei eine Rakete ab 
in Flugrichtung, welche sich relativ zum Raumschiff mit  0.8·c bewegt, so hätten wir ja nach Newton 
schon eine Geschwindigkeit der Rakete von 1.5·c ... 

Die Herleitung der korrekten Formel für die Addition von Geschwindigkeiten ist recht harmlos, wenn 
einem die Lorentz-Transformationen zur Verfügung stehen:

Es bewege sich C mit der Geschwindigkeit  w’  in der x’-Richtung von B, derweil sich B wie immer 
mit der Relativgeschwindigkeit  v  entlang der x-Richtung von A bewege. Für die x’-Koordinate von C 
gilt dann
x’ = a + w’·t’        wobei  a  irgend eine Konstante bedeutet
Wir ersetzen nun einfach sowohl x’ als auch t’ durch Ausdrücke mit x und t gemäss den Lorentz-
transformationen:
x’ = ( x - v·t ) / √          und      t’ = ( t - x·v/c2 ) / √
Somit schreibt sich obige Bewegungsgleichung als
( x - v·t ) / √    =  a + w’ · ( t - x·v/c2 ) / √
Wir multiplizieren beidseits mit der Wurzel und erhalten
x - v·t   =  a·√  +  w’ · ( t - x·v/c2 )      oder
x  =  a·√  +  v·t  +  w’ · ( t - x·v/c2 )  =  a·√  +  v·t  +  w’· t  -  w’·x·v/c2    
Daraus erhalten wir     x + x·w’·v/c2   =   a·√  +  v·t  +  w’· t    oder
x·( 1 + w’·v/c2 )  =  a·√  +  ( v  +  w’ ) · t 
Dividieren wir noch durch den linken Klammerausdruck, so erhalten wir
x  =  a·√ / ( 1 + w’·v/c2 )  +   ( v  +  w’ ) / ( 1 + w’·v/c2 ) · t 
Da sowohl die Wurzel als auch der Klammerausdruck konstant sind können wir hier ablesen, dass 
sich C für A mit der konstanten Geschwindigkeit
w  =  ( v  +  w’ ) / ( 1 + v·w’/c2 )
entlang der x-Achse bewegt!

Wenn wir für die relativistische Addition von Geschwindigkeiten, die parallel sind zur Relativge-
schwindigkeit v, das Symbol ⊕  verwenden, so können wir zusammenfassen: 

Mit dem Symbol  +  bezeichnen wir weiterhin die ‘gewöhnliche’ Addition. Im Zähler haben wir die 
bisherige Addition von Geschwindigkeiten, während der Nenner für Korrekturen sorgt, sobald die 
Werte von  v/c  und  w’/c  erheblich werden. Für kleine Geschwindigkeiten v und w’ ist der Nenner 
praktisch 1.
In der Übungsaufgabe 5 rechnen wir nach, dass diese Formel in allen Fällen vernünftige Werte 
liefert. So erhält man beispielsweise für das obige Raumschiff mit Rakete eine resultierende 
Geschwindigkeit von      0.7·c ⊕  0.8·c  =  (1.5 / 1.56 ) · c  ≈   0.962 · c 

�59



D5   Quergeschwindigkeiten und Aberration

Wie stellt es sich eigentlich für Schwarz dar, wenn sich im roten System ein Objekt mit einer 
Geschwindigkeit  u’  quer zur Relativgeschwindigkeit  v  bewegt ? Bis jetzt haben wir nur Bewegun-
gen entlang der x-Achse betrachtet.

Für die Herleitung der Transformation einer solchen ‘Quergeschwindigkeit’ brauchen wir die Lorentz-
Transformationen nicht. Die Kenntnisse der Grundphänomene genügen dafür völlig. Es sei also  u’  
eine Geschwindigkeit z.B. in der y’-Richtung von Rot. Dann gilt
u’  =  ∆y’ / ∆t’  =  ∆y / ∆t’  =  ∆y / ( ∆t · √  )  =  ( ∆y / ∆t ) / √   =  u /  √  
Schwarz misst also die kleinere Quergeschwindigkeit   u  =  u’ · √ 

Dieses Resultat werden wir in E1 noch brauchen. Wir verwenden es hier noch zur Herleitung der 
korrekten Formel für die Aberration. Unter der Aberration (lat. aberrare ~ abirren, abweichen) verste-
ht man die Richtungsänderung von Geschwindigkeiten, die sich dadurch ergeben, dass sich der Be-
trachter ebenfalls bewegt. James Bradley hat 1728 erkannt, dass die winzigen jährlich-periodischen 
Positionsverschiebungen von Fixsternen als Folge der Bewegung der Erde um die Sonne zu verste-
hen sind. Der Legende nach wurde ihm das klar, als er bei Windstille und englischem Regen in der 
Kutsche fuhr und dabei beobachtete, dass der Regen umso schräger zu fallen schien, je schneller 
die Kutsche fuhr.

Betrachten wir ein Fernrohr, welches in eine Richtung zeige, die senkrecht zur momentanen 
Fahrtrichtung der Erde auf ihrer Umlaufbahn steht:

In der Zeit, die das Licht eines Sternes braucht, um vom Ob-
jektiv bis zum Okular zu gelangen, ist die Erde schon ein 
Stück auf ihrer Bahn vorangekommen. Wir müssen daher das 
Teleskop um einen Winkel α abkippen, damit der Stern in die 
Mitte des Gesichtsfeldes abgebildet wird. Um diesen Winkel 
‘irrt also der Lichtstrahl ab’ infolge der Bewegung der Erde. 
Die hergebrachte Formel für diese Aberration ist  tan(α) = v/c 
, wo v die Geschwindigkeit der Erde auf ihrer Umlaufbahn ist 
(das sind fast 30 km/s). Der Winkel hat eine Grösse von etwa 
20 Bogensekunden.

Einstein hat schon 1905 darauf aufmerksamgemacht, dass 
diese traditionelle Formel nur näherungsweise richtig ist. 
Quergeschwindigkeiten sind nach obiger Formel zu trans-
formieren, und es ergibt sich dann die korrekte Formel   
tan(α) = v / ( u’·√ ) = v / ( c·√ ) . Diese Formel erhält man 
auch, wenn man in der obigen Figur den vom Licht zurück-
gelegten Weg korrekterweise der Hypotenuse zuordnet statt 
der Kathete. Für die Quergeschwindigkeit u des Lichts liefert 
dann der Pythagoras  u = c·√ , womit man für den Wert von 
tan (α) wieder  v / u  =  v / ( c·√ )  erhält. Für Licht gilt also 
exakt die neue Aberrationsformel  sin(α) = v/c . Diese Kor-
rektur ist astronomisch natürlich unbedeutend, die Werte der 
Sinusfunktion und der Tangensfunktion unterscheiden sich ja 
für kleine Winkel kaum.

Wir könnten jetzt ohne weiteres auch den allgemeinen Fall betrachten, wo sich im roten System ein 
Objekt mit einer beliebigen Geschwindigkeit  w’ + u’  in eine beliebige Richtung bewegt. Schon in der 
Originalpublikation von 1905 handelt Einstein diesen Fall ab [12-158f] und gibt für die resultierenden 
Geschwindigkeiten und Winkel im schwarzen System schöne symmetrische Formeln an. Ebenso 
wird auch die Aberration ganz allgemein behandelt. Die entsprechenden Rechnungen sollten jetzt für 
den Leser gut nachvollziehbar sein. Wir werden diese Resultate im folgenden aber nicht brauchen. 
Einige Hinweise dazu finden sich noch in K3. 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D6   Die optische Dopplerformel

Sie kennen alle das Phänomen: Ein Krankenwagen nähert sich schnell mit heulender Sirene. 
Während er an Ihnen vorbeirast sinkt die Tonhöhe der Sirene und bleibt dann auf tieferem Niveau 
konstant, wenn er sich von Ihnen entfernt. Auch die andere Situation, wo Sie sich schnell an einer 
stehenden Lärmquelle vorbeibewegen, ist gut bekannt: Sie fahren mit dem Regionalzug über Land, 
die Fenster lassen sich noch öffnen, und der Zug fährt an einem unbewachten Bahnübergang mit 
Alarmglocken vorbei.

Diesen Änderungen der wahrgenommenen Tonhöhen entsprechen messbare Änderungen der Fre-
quenzen der Schallwellen. Christian Doppler hat das theoretisch untersucht und festgestellt, dass 
man die Fälle “Hörer bewegt sich, Schallquelle ruht” und “Schallquelle bewegt sich, Hörer ruht” un-
terscheiden muss. 1842 hat er Formeln angegeben, die beschreiben, wie sich die Messwerte der 
Frequenzen resp. der Wellenlängen ändern. Man nennt heute das Phänomen ihm zu Ehren allge-
mein den “Dopplereffekt”. Wir können leicht verstehen, warum man in der Akustik nicht nur die Rela-
tivbewegung von Schallquelle und Hörer betrachten darf: Der Schall breitet sich ja mit einer bes-
timmten Geschwindigkeit gleichförmig in alle Richtungen im Medium Luft aus! Dieses Trägermedium 
liefert ein ausgezeichnetes Bezugssystem und war natürlich auch das Vorbild für den Äther, in 
welchem sich das Licht ausbreiten sollte.

Es nähere sich also ein Beobachter B mit der Geschwindigkeit v einer ruhenden Schallquelle Q . 
Diese erzeuge einen Ton der Frequenz f(Q). Welche Frequenz f(B) misst dann der Beobachter ?
Dopplers Antwort auf diese Frage ist die folgende, wobei c hier die Schallgeschwindigkeit in Luft 
meint:

(1)      f(B) = f(Q) · ( 1 + v/c )       Beobachter nähert sich der ruhenden Quelle 

Für den Fall, wo sich die Schallquelle mit v einem im Medium Luft ruhenden Beobachter nähert, gilt 
die folgende Formel

(2)      f(B) = f(Q) / ( 1 - v/c )        Quelle nähert sich dem ruhenden Beobachter

Für Werte von  v/c  < 0.1  unterscheiden sich die beiden Ergebnisse kaum. Der Unterschied wird 
aber beliebig gross, wenn sich  v/c  dem Wert 1 nähert.

Wechseln wir jetzt vom Schall zu Licht oder allgemeiner zu elektromagnetischen Wellen. Die SRT 
schliesst aus, dass wir absolut feststellen können, wer ruht und wer sich bewegt. ‘Optisch’ darf es 
also nur eine einzige Dopplerformel geben ! Diese leiten wir zuerst aus (2) her:
Die Formel (2) bleibt gültig, nur müssen wir zusätzlich berücksichtigen, dass der Oszillator des 
Senders wegen der Zeitdilatation für den Beobachter B nur noch mit der Frequenz  f(Q) · √ schwingt! 
Damit erhalten wir   f(B) = f(Q) · √ / ( 1 - v/c ) . Berücksichtigen wir noch, dass wir schreiben können   
√  = √( (1 + v/c )·(1 - v/c) )  so können wir noch ein bisschen kürzen und erhalten

Dasselbe Resultat erhalten wir, wenn wir im Ruhesystem der Quelle argumentieren und von der 
Formel (1) ausgehen. Der Empfänger B zählt dann mit seiner verlangsamten Uhr mehr, nämlich    1/
√  mal soviele Schwingungen pro Sekunde wie jemand, dessen Uhren nicht verlangsamt ticken. 
Damit gilt  f(B) = f(Q)·(1+v/c)/√ , was nach wenigen Umformungen wieder das eingerahmte Resultat 
liefert. Beide Dopplerformeln liefern also für Licht in der SRT dieselbe Frequenzverschiebung, die 
Fälle ‘ruhende Quelle’ und ‘ruhender Beobachter’ lassen sich tatsächlich nicht mehr unterscheiden. 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Stellen wir die drei Funktionen   y = 1 + x ;  y = 1 / ( 1 - x )   und   y = √  (( 1 + x )/( 1 - x ))  graphisch 
dar und lassen den Wert  x = v/c  den Bereich 0 bis 1 überstreichen, so erhalten wir das folgende 
Bild:

Die untere, lineare Funktion gehört zur Dopplerformel (1), die obere blaue zur Dopplerformel (2). Die 
mittlere rote Kurve beschreibt den optischen (oder relativistischen) Dopplereffekt gemäss der auf der 
letzten Seite hergeleiteten Formel. Die Unterschiede treten erst deutlich hervor, wenn  v/c  grösser ist 
als etwa 0.2 . Ab einem Verhältnis von  v/c  grösser als 0.5 werden die Unterschiede in den Prog-
nosen gross bis dramatisch.

In der Astronomie hat der optische Dopplereffekt wichtige Anwendungen. Gemessen werden dort 
aber nicht Frequenzen von Spektrallinien, sondern deren Wellenlängen (übliches Formelzeichen λ). 
Daher sollten wir das Ergebnis von p.61 noch entsprechend umformen:

Es ist ja allgemein   λ·f = c  oder  f = c/λ .  Damit ergibt sich
c / λ(B)  =  ( c / λ(Q) ) · √ ( ( c + v )/( c - v ))        und nach der Division durch  c
λ(Q)  =  λ(B) · √ (( c + v )/( c - v ))         oder      λ(B)  =  λ(Q) · √ (( c - v )/( c + v ))

λ(Q)  ist bekannt und  λ(B)  wird gemessen. Daraus lässt sich die Geschwindigkeit v berechnen, mit 
der sich die Quelle auf uns zu ( v > 0 ) oder von uns weg ( v < 0 ) bewegt, also die sogenannte Radi-
algeschwindigkeit. Löst man obige Formel nach  v  auf, so erhält man
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Seit wenigen Jahren verfügen die Astronomen über derart präzise Spektrometer, dass sie periodi-
sche Schwankungen in der Radialgeschwindigkeit von Sternen im Bereich von wenigen Metern pro 
Sekunde nachweisen können. Dies ist eine der wichtigsten Methoden für den Nachweis der Existenz 
von Planeten bei anderen Sternen. Die Graphik auf dieser Seite gibt einen Eindruck von der erre-
ichten Präzision. Die Messwerte der Radialgeschwindigkeit sind mit einer Unsicherheit von etwa ± 1 
m/s eingetragen! Diese Schwankungen der Radialgeschwindigkeit ergeben sich daraus, dass sich 
Planet und Stern um den gemeinsamen Schwerpunkt bewegen.

Weitere Informationen lassen sich problemlos von der gut unterhaltenen Webseite der ESO abrufen. 
Die Graphik ist offenbar dem ESO press release vom 25. August 2004 entnommen. Suchen Sie dort 
die Antwort auf die Frage, wie lange eine ‘orbitale Phase’ in bürgerlicher Zeitrechnung dauert, mit 
anderen Worten, wie gross die Umlaufszeit dieses Planeten in Tagen oder Stunden ist.

http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2004/pr-22-04.html  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D7   Aufgaben und Anregungen

1. Ein Kampfflugzeug fliege mit 1000 m/s und schiesse in Flugrichtung ein Geschoss ab mit 
einer Mündungsgeschwindigkeit von ebenfalls 1000 m/s. Addieren Sie diese 
Geschwindigkeiten ‘klassisch’ und ‘relativistisch’.

2. Leiten Sie die Lorentztransformationen für t’ und x’ algebraisch her aus denjenigen für t und 
x, die wir in D2 und ein zweites Mal in D3 hergeleitet haben. Warum ist das eigentlich un-
nötig ?

3. Zeigen Sie algebraisch, dass sich die Lorentztransformationen vom ungestrichenen zum  
gestrichenen System und die umgekehrten gegenseitig rückgängig machen.

4. Leiten Sie die Lorentztransformationen für t’ und x’ aus einem Epstein-Diagramm ab !

5. Prüfen Sie unsere Formel von D4 zur relativistischen Geschwindigkeitsaddition. Es seien  
v = 0.5·c , w = 0.8·c , u = -0.5·c  und  c  selber alles parallele Geschwindigkeiten. Bilden Sie  
a)  v ⊕ v        b)  v ⊕ w       c)  v ⊕ c       d)  c ⊕ w      e)  c ⊕ c      f)  c ⊕ u      g)  u ⊕ -c 
h)  w ⊕ w

6. Wie schnell nähert sich uns ein Stern, wenn die Hα-Linie des angeregten Wasserstoffes 
nicht bei 656 nm gefunden wird wie im Labor auf der Erde, sondern bei 649 nm ? (Die Linie 
ist also ein bisschen ‘blauverschoben’).

7. Wie schnell muss man sich einer Ampel nähern, damit man das rote Licht, das einer 
Wellenlänge von 620 nm entspricht, grün sieht ( grün   ~ 520 nm ) ?

8. Ein Laser sendet Licht von 632 nm Wellenlänge aus. Welche Wellenlänge messen wir, 
wenn sich dieser Laser am Heck eines UFOs befindet, welches sich mit 0.5·c von uns ent-
fernt ?

9. Warum zeigt sich die Rotation eines Sternes in einer Verbreiterung seiner Spektrallinien ?

10. Warum verbreitern sich die Spektrallinien, wenn das emittierende Gas eine hohe Temper-
atur aufweist und unter hohem Druck steht ? (Die Effekte von Aufgabe 8 und 9 äussern sich 
quantitativ verschieden und lassen sich rechnerisch teilweise trennen, wenn sie überlagert 
auftreten.) 

11. Leiten Sie die optische Dopplerformel aus den akustischen Dopplerformeln für die Wellen-
längen her, indem Sie die Längenkontraktion berücksichtigen!

12. Lesen Sie die Seiten 158-160 sowie 165-167 aus Einsteins Originalpublikation in [12]

13. Zu unseren 2 Koordinatensystemen (Schwarz und Rot mit den Punkten A und B) gibt es ein 
‘mittleres’ System C, in welchem sich A gleich schnell nach links bewegt wie B nach rechts. 
Bestimmen Sie allgemein die Geschwindigkeit dieses mittleren Systems C für A und B. 
Ohne SRT wäre die Antwort natürlich  v/2  und  -v/2  ... 
Die Existenz dieses mittleren Systems C liefert übrigens ein schönes Argument dafür, dass 
die Relativgeschwindigkeiten von B für A und von A für B betragsmässig gleich gross sein 
müssen: Aus der Sicht von C ist die Situation ja vollkommen symmetrisch ! 

14. Wie funktionieren wohl die Radar-Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei ? Be-
trachten Sie das Ganze im System des reflektierenden Autos und nicht in demjenigen des 
“Blechpolizisten”. 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Das Schweizer “Dienstbüchlein” von Albert Einstein. Er wurde wegen Platt- und Schweissfüssen 
dienstuntauglich erklärt - sicher zu seiner grössten Zufriedenheit.

Einstein floh ja nicht nur aus München, weil er den vorherrschenden Geist am Luitpold-Gymnasium 
unerträglich fand. Er musste auch befürchten, dort zum Militärdienst eingezogen zu werden - eine 
Vorstellung, die ihn sicher mit Grauen erfüllte und die ihn bewog, die deutsche Staatsbürgerschaft 
abzulegen. Alles Militaristische war ihm zutiefst verhasst, und er setzte sich wiederholt für Militär-
dienstverweigerer und zeitlebens für die Abrüstung und die Stärkung supranationaler Institutionen 
ein. 

Bei dieser Gelegenheit komme ich auf die schlimmste Ausgeburt des Herdenwesens zu re-
den: auf das mir verhasste Militär! Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer 
Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein grosses Hirn nur aus Irrtum 
bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der 
Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum Verschwinden bringen.   [21-11]

Dennoch war er kein naiver Pazifist. Angesichts dessen, was sich anfangs der Dreissiger Jahre in 
Deutschland vor seiner Berliner Haustüre zusammenbraute, verliess er seine bisherige streng pazi-
fistische Linie und schrieb einem belgischen Militärdienstverweigerer:

Gegen organisierte Macht gibt es nur organisierte Macht; ich sehe kein anderes Mittel, so 
sehr ich es auch bedaure.   [22-116]
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