




K   Vertiefungen und selbständige Arbeiten

In diesem Kapitel werden kurze Hinweise auf ergänzende Themen und mögliche Vertiefungen 
gegeben. Die eigentliche Bearbeitung dieser Gebiete wird aber dem Leser überlassen. Dabei geht 
es um ganz verschiedene Themen wie historische Versuche zur Messung der Lichtgeschwindigkeit, 
Überlegungen zu natürlichen Maßeinheiten, Anwendungen der Theorie auf futuristische Reisen zu 
benachbarten Fixsternen, den Einsatz eines anderen mathematischen Formalismus für die SRT, der 
Darstellung der Zusammenhänge mit anderen Typen von Diagrammen oder dem Unterschied zwis-
chen Messen und Sehen in der SRT. Eigentlich haben sich hier viele Dinge angesammelt, die ich 
gerne auch noch behandelt hätte, welche aber dem Buch einen abschreckenden Umfang verliehen 
hätten. Zudem sind Sie jetzt sehr gut vorbereitet darauf, diese Themen selbständig zu studieren!
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K1 Alte Experimente zur Messung der Lichtgeschwindigkeit

Die spekulativ-philosophische Phase der Diskussion um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lich-
tes dauerte bis 1676. Einzig Galilei versuchte schon kurz nach 1600 eine experimentelle Klärung 
dieser Streitfrage, hatte aber mit seinen Laternen und Gehilfen auf gegenüberliegenden Hügeln 
keine Chance, einen Messwert zu erhalten. Er interpretierte das auch korrekt dahingehend, dass die 
Lichtgeschwindigkeit eben viel grösser sei als die Schallgeschwindigkeit. René Descartes dagegen 
warf sein ganzes Prestige in die Waagschale als (schwaches) Argument für eine unendlich grosse 
Lichtgeschwindigkeit. 

Präsentationen zum Thema ‘Lichtgeschwindigkeit’ könnten folgende Teilgebiete darstellen:

• Die spekulative Phase vor 1676: Empedokles, Aristoteles, Heron von Alexandria, die alten Inder, 
Avicenna und Alhazen, Kepler, Francis Bacon und Descartes 

• Die Experimente von Galilei und seinen Schülern zur Messung der Lichtgeschwindigkeit

• Ole Rœmer’s Verständnis der jährlich-periodischen ‘Verspätungen’ und ‘Verfrühungen’ der 
Verfinsterung des Jupitermondes Io (1676). Seine Angabe zur Lichtgeschwindigkeit: 22 Minuten 
für einen Erdbahndurchmesser. Für letzteren gab es damals erst grobe Schätzwerte.

• James Bradley und die Aberration des Lichtes (1728). Seine Bestätigung des Wertes von 
Rœmer aufgrund einer ganz anderen Messung verschaffte der Auffassung von der Endlichkeit 
der Lichtgeschwindigkeit den Durchbruch. Bradleys Wert für c lag schon nahe beim heutigen.

• Armand H.L. Fizeau misst 1849 als erster die Laufzeit des Lichtes für eine Strecke von wenigen 
Kilometern (Zahnradmethode)

• Léon Foucault braucht 1850 mit seiner Drehspiegelmethode nur noch einen Laufweg von weni-
gen Metern und kann daher auch die Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Medien messen

• Die Bedeutung des fast erblindeten Physikers François Arago als Ideenlieferant für Fizeau und 
Foucault

• S. Newcomb und A.A. Michelson verbessern Foucault’s Methode und messen 1926 die Licht-
geschwindigkeit auf etwa 0.002% genau.

• Definition der Lichtgeschwindigkeit (und damit vor allem der Länge des Meters) 1983 durch die 
Mitglieder des Internationalen Büros für Mass und Gewicht (BIMP) zu 299’797’458 m/s

• Erwein Flachsel stellt in [42-129] eine Methode für jedermann vor: Man benötigt nur einen Tele-
fonanschluss und eine Stoppuhr und ruft über einen geostationären Satelliten die Zeitansage in 
den USA an ... Ob das im Zeitalter der Digitaltechnik noch funktioniert?

Ebenfalls interessant ist das Experiment von Fizeau zur Lichtgeschwindigkeit in strömendem Wasser 
(1851). Er konnte seine Messresultate nicht verstehen, weil er von der klassischen Addition der 
Geschwindigkeiten ausging. Mit der Addition von Geschwindigkeiten gemäss SRT ergibt sich aber 
sein Resultat sofort.

Die Definition der Lichtgeschwindigkeit von 1983 öffnet den Weg, der im nächsten Abschnitt skizziert 
werden soll: Für  c = 1  (per definitionem) erhält man neue Einheitensysteme, welche die SRT in 
ihrem Kern schon berücksichtigen! 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K2 Natürliche Maßeinheiten in der SRT und ART

Denkt man konsequent in Raumzeit-Einheiten, so muss man der Lichtgeschwindigkeit den einheiten-
losen Wert 1 zuschreiben: Eine Raumzeiteinheit pro Raumzeiteinheit. Eine Lichtsekunde pro 
Sekunde, wenn man das in Zeiteinheiten ausdrücken will. Dadurch erhalten Energie, Masse und 
Impuls automatisch dieselben Einheiten, aus E = m·c2  wird beispielsweise einfach  E = m . Dieser 
Ansatz soll allen folgenden Vorschlägen zugrunde liegen. Studieren Sie die Vereinfachungen, die 
sich daraus für die Beziehungen ergeben, die wir in E5 auf p.79 zusammengestellt haben!

Schon Carl Friederich Gauß hat vorgeschlagen, die elektromagnetischen Fundamentalkonstanten εo 
und µo zu eliminieren, indem man das Einheitensystem so wählt, dass sie den einheitenlosen Wert 1 
erhalten. Das bringt für die Theorie des Elektromagnetismus viele Vereinfachungen. Wegen Max-
well’s Gleichung  c2 = 1/(εo·µo) folgt daraus auch  c = 1 , was Gauß noch nicht wissen konnte. Nach 
diesem Vorschlag von Gauß werden das elektrische und das magnetische Feld zudem in denselben 
Einheiten gemessen. Und das passt: Gemäss SRT sind diese beiden Felder ja direkt ineinander 
transformierbar!

Man kann aber noch weiter gehen: Setzt man auch die Gravitationskonstante G auf den einheiten-
losen Wert 1, so hat man damit das Kilogramm eliminiert und kann Massen ebenfalls in Zeit- oder 
Längeneinheiten messen. Besonders schön ist dabei die Verwendung von Längenmaßen, eine 
Masse ist dann gerade so schwer wie ihr Schwarzschildradius RS !

Setzt man auch noch die Boltzmann-Konstante k auf den Wert 1, so wird dadurch eine neue Tem-
peraturskala festgelegt und man kann dann alle physikalischen Grössen beispielsweise in cm aus-
drücken! Dieses geometrisierte Einheitensystem wird in [27] durchgehend verwendet.

Man muss ja nicht unbedingt so radikal vorgehen. In allen Fällen soll aber gelten  εo = µo = c = 1 . 
Studieren Sie für die folgenden Ansätze, wie sich die Einheiten von Zeit, Länge, Masse, Beschleu-
nigung, Kraft, Impuls und Energie umrechnen in diejenigen unseres konventionellen mks-Systems. 
Bestimmen Sie jeweils auch die entsprechenden Werte einiger ‘Naturkonstanten’. Sie erhalten 
dadurch ein ganz neues Gefühl für die Abhängigkeit dieser Werte voneinander!

1. Zeiten und Längen in Sekunden, Massen weiterhin in Kilogramm. Welchen Wert erhält ins-
besondere die Gravitationskonstante G ?

2. Zeiten und Längen in Nanosekunden, zusätzlich sei der Wert der Gravitationskonstante 1. 
Was entspricht jetzt der Masse von einem Kilogramm?

3. Zeiten und Längen in Zentimetern, zusätzlich sei der Wert der Gravitationskonstante 1. Was 
ist nun die Entsprechung zu einem Kilogramm? Wie schwer ist die Sonne?

4. Wie bei 3, zusätzlich habe auch die Boltzmann-Konstante den einheitenlosen Wert 1. Was 
ist die Entsprechung zu einem Grad Kelvin ?

Vielleicht nehmen Sie jeweils noch eine geeignete Definition der elektrischen Ladung hinzu, damit 
auch die elektrischen und magnetischen Grössen angekoppelt sind!

“What makes Einstein’s theory of relativity remarkable is its ability to unify various ideas in 
physics that had previously been treated independently. It unifies electricity with magnetism, 
materials [wohl besser: mass] with energy, gravity with acceleration and space with time.”

[47-25] 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K3 Allgemeine Formeln für die Geschwindigkeitsaddition, den  
Dopplereffekt und die Aberration

In den Abschnitten D4 und D6 haben wir uns überlegt, wie sich in der SRT Geschwindigkeiten in x-
Richtung addieren und welches die korrekte Formel für den Dopplereffekt sei, wenn sich die Quelle  
in direkter Linie auf den Beobachter zu- oder von ihm wegbewegt. Im Abschnitt D5 haben wir gese-
hen, wie sich ‘Quergeschwindigkeiten’ transformieren; und wir haben daraus auch abgeleitet, 
welchen Aberrationswinkel man in Rechnung stellen muss, wenn sich der Beobachter senkrecht zur 
Verbindungslinie Beobachter-Quelle bewegt.

Diese Resultate stellen eigentlich nur (wichtige) Spezialfälle von allgemeineren Ergebnissen dar. 
Diese könnten wir nach unseren Vorarbeiten promlemlos herleiten. Wir verzichten aber darauf und 
geben nur an, wo man das nachlesen kann. Vielleicht wollen Sie selber eine Herleitung finden? 

Allgemeine Formeln für die Addition von Geschwindigkeiten:

• bei Einstein selber:  [12-158f]

• bei Horst Melcher:  [26-37ff]

• bei Michael Fowler:  [24-69f]

• bei Roman Sexl und Herbert Schmidt:  [25-100ff]

• bei Jürgen Freund:  [41-59ff]

Allgemeine Formel für den Doppler-Effekt:

• bei Einstein ohne Rechnung:  [12-165ff]

• bei Horst Melcher:  [26-72ff]

• bei Jürgen Freund:  [41-89ff]

• bei Edwin Taylor und John Archibald Wheeler mit Vierervektoren:  [11-263]

Allgemeine Formel für die Aberration:

• bei Einstein ohne Rechnung:  [12-167]

• bei Horst Melcher:  [26-74ff]

• bei Jürgen Freund:   [41-65ff]
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K4 Kräfte und Beschleunigungen in der SRT 

Gelegentlich muss man Beschleunigungen und Kräfte in andere Bezugssysteme umrechnen. So ist 
man zum Beispiel auch bei der Herleitung der Transformationen des elektrischen und magnetischen 
Feldes darauf angewiesen, dass man schon weiss, wie sich die Kräfte transformieren, soll doch die 
Beziehung  F = q·(E + v x B)  übergehen in  F’ = q·(E’ + v’ x B’) .

Aus der Definition  a = dv / dt  und  a’ = dv’ / dt’  und den Transformationen der Geschwindigkeit und 
der Zeit lässt sich herleiten, wie sich die Beschleunigungen in der SRT transformieren. Da die 
Beziehung  F = dp / dt  weiterhin gelten soll, und da wir schon wissen, wie sich Massen und 
Geschwindigkeiten transformieren, könnten wir auch herleiten, wie sich der Impuls transformiert. 
Bilden wir noch die Ableitungen nach der Zeit, so erhalten wir die Transformationsformeln für die 
Kräfte.

Eleganter wäre eine Behandlung mit Vierervektoren (siehe dazu auch K9 p.165). Ein kleinerer alge-
braischer Aufwand wirft einen höheren Ertrag ab, wenn man dieses Werkzeug einsetzt! Aller-dings 
muss man sich zuvor mit diesen Vierervektoren etwas anfreunden. Wir geben Hinweise für beide 
Pfade:

Transformation von Kräften und Beschleunigungen ohne Vierervektoren:

• bei Horst Melcher:  [26-45f

• bei Jürgen Freund:  [41-73ff]

• ??

Transformation von Kräften und Beschleunigungen mit Vierervektoren:

• bei Roman Sexl und Herbert Schmidt:  [25-115ff]

• bei Jürgen Freund:  [41]  Kapitel 28 bis 33

• ??
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K5 “Die Eroberung des Weltraums”

Es ist eine schöne Übung in Mathematik und Physik, eine humane Reise zu einem benachbarten 
Fixstern durchzurechnen. Human soll bedeuten, dass die Reisenden während der Beschleunigung 
und während des Abbremses vor der Umkehr eine konstante Beschleunigung vom Betrag der 
Fallbeschleunigung an der Erdoberfläche spüren sollen. Gibt man noch die angestrebte konstante 
Endgeschwindigkeit nach der Beschleunigungsphase und die Distanz zum Reiseziel vor, so sind alle 
benötigten Angaben gemacht.

Kranzer untersucht so in [17-205ff] eine Reise zum nächsten Fixstern α Centauri (Distanz etwa 4.2 
Lichtjahre) bei einer Geschwindigkeit von 0.9·c nach der Beschleunigungsphase. Er verwendet dabei 
einige Formeln, ohne zu zeigen, wie diese hergeleitet werden können. Für einen interessierten 
Schüler ist das eine richtige Steilvorlage! 

Die Mittelschulmathematik reicht bestens, um diesen Fall vollständig durchzurechnen. Ausgangs-
punkt ist dabei die Gleichung (siehe dazu auch p.74 unten !)

Nach der Division durch mo erhält man für die Geschwindigkeit des Raumfahrzeuges die folgende 
Differentialgleichung

Die Schüler können mindestens prüfen, dass die folgenden Funktionen für v(t) und x(t) dieser Differ-
entialgleichung genügen:

Die für die Raumreisenden verstrichene Eigenzeit während den Beschleunigungsphasen berechnet 

sich dann, indem man berücksichtigt, dass immer gilt

Bildet man das Integral über die rechte Seite für die Dauer der Beschleunigungsphase in der Koordi-
natenzeit t eines Beobachters auf der Erde, so erhält man die unterdessen für einen Raumschiff-
Insassen verstrichene Eigenzeit  ∆τ . Das Ergebnis ist (für vo = 0 und xo = 0)

Die Reise hin und zurück dauert für die Erdenbürger etwa 12 Jahre, während auf den Borduhren 
immer noch mehr als dreiundeinhalb Jahre verstreichen. Es ist dabei völlig schleierhaft, mit welchen 
technischen Mitteln für gut drei Viertel der Startmasse (!) eine Endgeschwindigkeit von 0.9·c erreicht 
werden könnte. Von einer bevorstehenden “Eroberung des Weltalls” zu sprechen ist tatsächlich re-
ichlich übertrieben.

Für Leute, die gerne rechnen, enthält [26] viel anregendes Material auf den Seiten 164 bis 230 ! 
Auch [25-161ff] zeigt, was die SRT zu Reisen in unsere kosmische Nachbarschaft zu sagen hat. 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K6 Alternative Herleitungen von E = m·c2

 

Wir haben diese Formel in E4 auf dem üblichen Weg über die kinetische Energie und die dafür in-
vestierte Beschleunigungsarbeit hergeleitet. Ähnlich wie beim Satz des Pythagoras gibt es aber auch 
zu dieser berühmten Gleichung viele Beweise oder Herleitungen. Auf die wohl schönste habe ich 
schon im letzten Abschnitt auf p.79 aufmerksam gemacht. Einstein verwendet dabei die Impulserhal-
tung und die Energieerhaltung sowie die Formeln für die Energie und den Impuls von Photonen. Sie 
ist dargestellt in [25-121ff] oder auch bei [26-57f].

Einige weitere schöne Beweise (siehe [26-55ff], [10-160ff]) benützen ebenfalls den Impuls von Licht-
teilchen oder den Strahlungsdruck, den eine elektromagnetische Welle ausübt. Diese Grösse war 
um 1880 (also schon ‘lange’ vor der Quantentheorie) aus der Theorie von Maxwell bekannt. 

Max Born hat in seiner seit 1920 immer wieder aufgelegten allgemein verständlichen Darstellung 
[43-240f] der Relativitätstheorien Einsteins einen anderen Zugang gewählt. Er leitet die Formel aus 
dem inelastischen Zusammenstoss zweier Klumpen bei nicht-relativistischen Geschwindigkeiten ab, 
also genau aus dem Vorgang, der in E3 auf p.72 dargestellt ist. Diesen Weg beschreiten im Prinzip 
auch Sexl et al. in [8-24]: Die Formel für den Massenzuwachs nach einer Beschleunigung wird in 
eine Potenzreihe entwickelt, Glieder vierter und höherer Ordnung von v/c werden vernachlässigt und 
man erkennt, dass gilt  Ekin = ∆m·c2 .

Dasselbe machte schon Einstein im September 1905. In seinem Aufsatz mit dem Titel “Ist die 
Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?” leitet er die berühmte Gleichung aus 
seinen Transformationsformeln für die Strahlungsenergie her, die wir nicht besprochen haben. Der 
Aufsatz umfasst nur vier Seiten, er kann aber nicht unbedingt zur Lektüre empfohlen werden. Im-
merhin können wir die letzten Abschnitte verstehen, in denen Einstein zeigt, dass er sich der allge-
meinen Folgen seiner Formel sehr bewusst ist. Ich habe im Zitat das Formelzeichen L, welches Ein-
stein für die Energie damals noch benutzte, durch E ersetzt; und für die Lichtgeschwindigkeit habe 
ich c geschrieben statt V :

 
Gibt ein Körper die Energie E in Form von Strahlung ab, so verkleinert sich seine Masse um 
E/c2 . Hierbei ist offenbar unwesentlich, dass die dem Körper entzogene Energie gerade in 
Energie der Strahlung übergeht, so dass wir zu der allgemeineren Folgerung geführt werden:
Die Masse eines Körpers ist ein Maß für dessen Energieinhalt; ändert sich die Energie um E, 
so ändert sich die Masse in demselben Sinn um E / 9·1020 , wenn die Energie in Erg und die 
Masse in Grammen gemessen wird.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei Körpern, deren Energieinhalt in hohem Maße veränder-
lich ist (z.B. bei den Radiumsalzen), eine Prüfung der Theorie gelingen wird.
Wenn die Theorie den Tatsachen entspricht, so überträgt die Strahlung Trägheit zwischen den 
emittierenden und absorbierenden Körpern.
Bern, September 1905.

(Eingegangen 27. September 1905)               [12-183]
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K7 Herleitung der Formel für die Geschwindigkeitsaddition aus  
dem Epstein-Diagramm

Auf p.58 in D3 haben wir einen Beweis der relativistischen Formel für die Addition von 
Geschwindigkeiten angekündigt, der auf die Lorentz-Transformationen verzichten kann und direkt 
auf das Epstein-Diagramm zu Raum und Zeit aufbaut. Grundlage dazu ist eine Zeichnung von Ep-
stein selber im Anhang A der zweiten Auflage von [10]. Diese Figur wird hier so wiedergegeben, wie 
sie den Beweis am besten unterstützt:

Links in der Figur sieht man das Epstein-Diagramm zu folgendem Vorgang: Blau bewegt sich mit w’ 
im Bezugssystem von Rot, es ist also sin(β) = w’/c. Die Eigenlänge der zurückgelegten Strecke ist 
AB, für Blau dauert der Vorgang AF, während Rot dafür die Zeit AG = AK misst.

Rechts sieht man, dass sich Rot relativ zu Schwarz bewegt, es sei wie immer sin(α) = v/c. Für 
Schwarz bewegt sich Blau ebenfalls vom Anfang der Strecke CD bis zum Ende derselben (in I 
befindet sich Blau am Ort von O !). Die Zeitintervalle, die Rot und Blau für diesen Vorgang messen, 
sind unverändert (CM = AK respektive CH = AF), und auch die Eigenlänge der von Blau aus der 
Sicht von Rot  zurückgelegten Strecke ist unverändert (AB = CD = QO). 

Das Additionstheorem ist bewiesen, wenn wir zeigen können
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Wir werden nicht alle der nachfolgend aufgeführten Strecken benötigen. Zudem ist natürlich deren 
physikalische Bedeutung für den Beweis irrelevant:

AK = AG = BL = CM = EO Dauer des Vorgangs für Rot
AB = FG = KL = CD = QO Eigenlänge der Laufstrecke für Rot
AF = BG = CH = EI Dauer des Vorgangs für Blau
CE = HI = MO Laufweg von Blau für Schwarz
CI = CQ = CP Dauer des Vorgangs für Schwarz

Die Rechnung ist recht einfach: 

Die Interpretation dieser Rechnung ist nun dem Leser überlassen: Geht man davon aus, dass wir 
das Additionstheorem der Geschwindigkeiten ja bewiesen haben, dann prüft diese Rechnung die 
Korrektheit der nebenstehenden Konstruktion des Winkels γ . Sieht man aber die Korrektheit der 
Konstruktion physikalisch ein, so beweist obige Rechnung das Additionstheorem, ganz unabhängig 
von den Formeln für die Lorentz-Transformationen! Die Figur zeigt, wie man zu den Abkippwinkeln α 
und β den passenden Winkel γ konstruiert, und wir haben jetzt gezeigt, dass die Formel unten auf p.
162 die zur Konstruktion passende algebraische Berechnung angibt.

Es braucht schon einige Erfahrung im Umgang mit Epstein-Diagrammen, um die Korrektheit der 
Konstruktion zweifelsfrei zu erkennen. Es ist also kaum der Zugang, der sich didaktisch empfiehlt. 
Dennoch zeigt die Zeichnung von Epstein klar einige der wichtigsten Aspekte: Da die Eigenzeit des 
Vorgangs für Blau eine Invariante ist (AF = BG = CH = EI), muss die Addition zweier 
Geschwindigkeiten, die kleiner sind als c, immer eine Geschwindigkeit ergeben, welche selber auch 
kleiner ist als c. Bewegt sich Blau horizontal für Rot (also wie Licht mit c), dann wird sich Blau auch 
horizontal bewegen für Schwarz:  v ⊕ c = c.

Ich möchte an dieser Stelle nochmals Alfred Hepp danken, der mich überhaupt erst auf den Anhang 
A in der zweiten Auflage von [10] aufmerksam gemacht hat. Er hat mich auch hartnäckig dazu ange-
halten, die Konstruktion von Epstein zu einem Beweis des Additionstheorems allein auf der Grund-
lage der Epstein-Diagramme auszubauen. Unzufrieden mit meinem ersten Beweis hat er auch 
wesentlich dazu beigetragen, dass die hier vorliegende, viel einfachere Rechnung gefunden worden 
ist.

Noch eine Anregung: Die ‘Hosenknopf-Addition’ ⊕ macht aus dem offenen Intervall ]-1,1[ eine kom-
mutative Gruppe. Neutralelement ist die Null und das Inverse von v ist -v. Die Addition ist auch mo-
noton in dem Sinne, dass aus  a < b  folgt  a ⊕ d  <  b ⊕ d. Begründe die Assoziativität dieser Addi-
tion erstens physikalisch und zweitens algebraisch! Warum muss man die beiden Randpunkte 1 und 
-1 ausschliessen?  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K8 Die Transformation der elektrischen Grössen

Es soll nochmals betont werden, dass die hier vorliegende Darstellung der SRT eine riesige Lücke 
aufweist: Es wird nicht davon gesprochen, was das jetzt alles für die Elektrizitätslehre und den Mag-
netismus bedeutet, obwohl ja der Anstoss zur Entwicklung der SRT aus dieser Ecke gekommen ist. 
Ich verweise daher nochmals (siehe auch p.95) auf die Darstellungen dieses Gegenstandes durch 
andere Autoren.

SRT und Elektromagnetismus in elementarer Dartstellung

• bei Michael Fowler [24-108ff]

• ??

• ??

SRT und Elektromagnetismus mit Vierervektoren

• bei Roman Sexl und Herbert Schmidt [25-177ff]

• bei Jürgen Freund [41-218ff]

• ??

SRT und Elektromagnetismus mit Vektor-Analysis

• bei Albert EInstein [12-160ff]

• ??

• in irgend einem Lehrbuch
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K9 SRT mit Vierervektoren

Raumgeometrische Probleme können mit ganz verschiedenen mathematischen Techniken behandelt 
werden. So kann man beispielsweise das Volumen eines Tetraeders elementargeometrisch berech-
nen, man kann die Vektorgeometrie dazu einsetzen oder auch die Integralrechnung. Gewisse Fra-
gen lassen sich oft mit dem geeigneten Ansatz sehr elegant beantworten, während eine andere Be-
handlung aufwendig ist oder sogar nur näherungsweise gelingt.

Der beste algebraische Apparat für Berechnungen in der SRT ist derjenige mit Vierervektoren! Nicht 
nur Ort und Zeit eines Ereignisses, sondern auch alle anderen physikalischen Grössen werden kon-
sequent durch Vektoren mit 4 Komponenten beschrieben: Es gibt die Vierergeschwindigkeit, die 
Viererbeschleunigung, die Viererkraft, den Viererimpuls und den Viererstrom. Alle diese Vierervek-
toren transformieren sich beim Übergang zu einem anderen Koordinatensystem genauso, wie wir es 
von den Orts- und Zeitkoordinaten kennen, also gemäss den Lorentz-Transformationen. Und für 
beliebige Vierervektoren A und B existiert ein einfaches Skalarprodukt, sodass A·B immer einen 
konstanten, vom Bezugssystem unabhängigen Wert annimmt!

Als Beispiele seien der Viererimpuls P und die Vierergeschwindigkeit V erwähnt:  

P = ( Etot/c, px, py, pz ) = mo/√ ·( c , vx, vy, vz ) = mo·V           oder kürzer geschrieben

P = ( Etot/c, p ) = mo/√ ·(c, v) = mo·V

Dabei ist p der 3d-Impulsvektor, v die 3d-Raumgeschwindigkeit. Das Skalarprodukt zweier Vier-
ervektoren (x0, x1, x2, x3) und (y0, y1, y2, y3) wird definiert durch x0·y0 – x1·y1 – x2·y2 – x3·y3 . Berech-
nen wir schnell, was P2 und V2 bedeuten:

P2 = (Etot/c)2 – p2 = (Etot2 – p2·c2)/c2 = Eo2 /c2 = mo2·c2    nach unseren Gleichungen in E5 p.79

Dies ist offensichtlich eine invariante Grösse! Wenn Sie beim Epstein-Diagramm auf p.78 alle Seiten 
des rechtwinkligen Dreiecks durch c dividieren, stellt diese Rechnung nur eine Variante des Satzes 
von Pythagoras dar! Ich möchte behaupten, dass die Epstein-Diagramme dem Rechnen mit Vier-
ervektoren besonders nahe stehen.

V2 bestimmen wir für den Fall, wo v = vx gilt, also für  vy = 0 = vz :

V2 = (1/√ )2·(c2 – vx2 – 0 – 0) = (c2 – v2)/(1 – v2/c2) = c2·(1 – v2/c2)/(1 – v2/c2) = c2 

Auch dies ist offensichtlich eine invariante, das heisst vom Bezugssystem unabhängige Grösse. Und 
das Ergebnis passt doch wunderbar zu Epsteins ‘Mythos’! Als kleine Übung könnten Sie sich über-
legen, was denn P·V bedeutet.

Ziel dieses Buches war ja nicht die algebraische Behandlung von anspruchsvollen und wichtigen 
Beispielen wie etwa der Compton-Streuung. Es geht primär darum, eine sehr gute Anschauung von 
den Aussagen der SRT und ART zu vermitteln. Oder, wie Epstein in [10-100] schreibt: “Um die 
spezielle Relativitätstheorie auch im Bauch zu verstehen, brauchen wir einen guten, neuen Mythos.” 
Die Vermittlung des Epstein’schen Mythos war mein Hauptanliegen. Hat man sich diese Basis ein-
mal verschafft, so fällt es leicht, sich in einem zweiten Durchgang auch noch gewisse technische 
Tools anzueignen. Mit diesen Tools können dann beliebig verzwickte Probleme angepackt werden. 
Und das Tool für speziell-relativistische Rechnungen sind die Vierervektoren.

Für ein erstes Studium dieser Vierervektoren sei [25] empfohlen. Arbeitet man dort die Kapitel 12 
und 13 durch, so ist man schon tief in diese Welt eingedrungen. Auch die Darstellung in [41] ist für 
einen Maturanden oder eine Abiturientin durchaus zugänglich, der Titel “Spezielle Relativitätstheorie 
für Studienanfänger - ein Lehrbuch” beschreibt das Anspruchsniveau ganz korrekt. Empfohlen sei 
auch ein Besuch auf   www.relativity.li/maxwell/maxwell-gleichungen.html  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K10 Messen und Sehen in der SRT

Messen und Sehen bedeutet nicht dasselbe. Eine Messung vornehmen bedeutet typischerweise, mit 
einer Uhr am Orte des Geschehens die Zeit zu ‘stoppen’, das heisst, an einem bestimmten Ort einen 
Zeitpunkt zu erfassen. Mit Sehen bezeichnen wir den Vorgang, bei dem wir an einem bestimmten Ort 
und zu einem bestimmten Zeitpunkt die optischen Signale registrieren, die von allen möglichen Orten 
her zu jenem Zeitpunkt gerade eintreffen. Sehen ist also vergleichbar mit dem Fotografieren. Auf 
einer Astrofotografie mit einer Belichtungszeit von 0.1 Sekunden können wir gleichzeitig den Neu-
mond sehen, wie er vor einer guten Sekunde ausgesehen hat, den Planeten Mars, wie er vor einer 
Viertelstunde ausgesehen hat, und noch den Saturn dank dem Licht, das er vor mehr als einer 
Stunde reflektiert hat! Würden wir die Aufnahme länger belichten (einige Minuten reichen schon 
dafür), so könnten wir vielleicht noch schwach eine Galaxie erkennen, abgebildet durch Photonen, 
welche schon vor Millionen von Jahren auf den Weg geschickt worden sind!

Es ist also möglich, Dinge zu sehen, die längst nicht mehr existieren. Der Ausbruch einer Supernova 
in der Grossen Magellanschen Wolke, einer kleinen Begleitgalaxie unserer Milchstrasse, hat sich vor 
etwa 163'000 Jahren abgespielt, wenn wir ihn heute beobachten. Die Laufzeit des Lichtes muss man 
aber auch berücksichtigen, wenn man sich überlegt, wie man ein Objekt sehen würde, welches sich 
sehr schnell bewegt. Betrachten wir die folgende Zeichnung aus [25-85]:

Photonen verlassen die Ecken A und B des 
Bahnwagens. Die Photonen von B können aber 
nicht zu uns gelangen.

Erst jetzt (nach der Zeit ∆t) werden die Photonen 
von den vorderen Ecken C und D ausgesandt, 
welche gleichzeitig mit denen von der Ecke A 
unser Auge erreichen werden.

So würde sich der Wagen präsentieren, wenn es 
die Lorentz-Kontraktion nicht gäbe!

So sehen wir den Wagen tatsächlich, da ja der 
Abstand der Ecken C und D infolge der hohen 
Geschwindigkeit v geschrumpft ist. 

Das ist exakt die Ansicht, welche wir auch vom 
Wagen hätten, wenn er um den Winkel α  mit  
sin(α) = v/c  von der Blickrichtung weggedreht 
wäre!
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Dass der Wagen sich abgedreht präsentiert 
ist aber nur unsere 3d-Interpretation des 2d-
Bildes, welches wir von der Situation haben!

 

Mindestens so richtig wäre die Interpreta-
tion, dass der Wagen lorentz-gestaucht und 
auch noch schiefgedrückt worden ist. Allerd-
ings  würde einem diese Deutung rein op-
tisch etwas schwerer fallen. Sie passt aber 
schon besser auf die Transformation der 
Dichte !
Diese Hinzufügung stammt natürlich nicht 
vom Autor von [25].

Unterdessen gibt es eine ganze Fraktion innerhalb der Relativitätsgemeinde, welche die heute ver-
fügbare Rechenleistung ausnutzt um zu zeigen, wie zum Beispiel ein Flug durch das Brandenburger 
Tor mit 0.95·c visuell erlebt würde. Manchmal werden dabei sogar die Farbveränderungen durch den 
optischen Doppler-Effekt berücksichtigt. Natürlich muss man dann das Ganze wieder in Zeitlupe 
abspielen, damit es für einen menschlichen Betrachter nicht zu schnell abläuft. Eine erste Adresse 
für solche Visualisierungen ist 

www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de

Hinter dieser Adresse steht in erster Linie Ute Kraus von der Universität Tübingen. Ihre Gruppe hat 
für das Einstein-Jubeljahr 2005 auch relativistische Fahrrad-Touren durch die Altstadt von Tübingen 
respektive Bern realisiert. In den Ausstellungen in Ulm und in Bern konnte sich der Besucher auf ein 
(festmontiertes) Fahrrad schwingen und lospedalen. Seine Fahrgeschwindigkeit wurde dann von 
einem Rechner für die auftretenden Effekte von 30 km/h auf 300’000 km/s gestreckt.  Damit man 
aber in den engen Gassen doch noch die Kurve kriegte (und überhaupt noch etwas sehen konnte!), 
zogen die Häuser mit der ungestreckten Geschwindigkeit am Radelnden vorbei.

Wenn Sie an solchen Visualisierungen Freude haben, sollten Sie unbedingt einen Besuch auf der 
oben empfohlenen Internetseite machen. Sie finden dort auch Literaturhinweise und anderes weiter-
führende Material rund um die Relativitätstheorien von Albert Einstein. 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K11 SRT mit Minkowski-Diagrammen

In keiner der mir bekannten Einführungen in die SRT werden Epstein-Diagramme verwendet - 
ausgenommen natürlich in der Originaldarstellung [10] von Epstein selber. In allen anderen Büchern 
werden Minkowski-Diagramme eingesetzt, wenn eine Situation für zwei relativ zueinander bewegte 
Bezugssysteme graphisch dargestellt werden soll. Diese Minkowski-Diagramme haben selbstver-
ständlich auch gewisse Vorteile, dennoch halte ich die Epstein-Diagramme geeigneter für eine erste 
und auch eine zweite Annäherung an die SRT. Ganz unverzichtbar sind unsere Epstein-Diagramme, 
wenn man sich auch anschaulich-’gefühlsmässig’ mit der ART befassen will. Deshalb ist ja auch 
dieses Buch geschrieben worden.

Ich werde hier nur die markanten Unterschiede zwischen den Minkowski-Diagrammen und den Ep-
stein-Diagrammen hervorheben und im übrigen auf einige der zahlreichen Lehrbücher verweisen, 
welche eine Einführung in den Umgang mit Minkowski-Diagrammen enthalten.

Rot bewegt sich hier für Schwarz mit v = 0.5·c entlang der Schwarzen x-Achse. Im Minkowski-Dia-
gramm gilt allgemein  tan(φ) = v/c , während wir im Epstein-Diagramm  sin(φ) = v/c  haben. Das 
Ereignis E findet für Schwarz am Ort 2 zum Zeitpunkt 1.5 statt. Rot ordnet E ungefähr die Koordinat-
en  x’ ≈ 1.45  und  t’ ≈ 0.58  zu (die gestrichelten roten Linien sind parallel zu den roten Koordinate-
nachsen). Die Einheitsstrecken liegen auf den hellgrau dargestellten Eichhyperbeln  y2 = 1 + x2 re-
spektive  x2 = 1 + y2 . Lichtteilchen bewegen sich in jedem Bezugssystem senkrecht oder parallel zu 
der blauen Winkelhalbierenden. Im Epstein-Diagramm bewegen sich Lichtteilchen in jedem 
Bezugssystem senkrecht zu seiner (Eigen-)Zeitachse. 

Fast alle Einführungen in die SRT, die sich nicht auf eine qualitative Beschreibung der Phänomene 
beschränken, präsentieren auch die Minkowski-Diagramme. In unserer Liste beispielsweise finden 
sich entsprechende Darstellungen in [11], [25], [41] und [45], wobei ich die letzten beiden besonders 
empfehlen würde. Ganz neu und superschön: [48] ! 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K12 SRT mit Penrose-Diagrammen

Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, relativistische Zusammenhänge graphisch darzustellen. Die 
beiden britischen Mathematiker B. Carter und R. Penrose haben eine Abbildung präsentiert, welche 
die unendlich ausgedehnte Minkowski-Ebene so auf ein Quadrat abbildet, dass Lichtstrahlen weiter-
hin Geraden sind, die parallel zu einer der beiden Winkelhalbierenden verlaufen. Linien von konstan-
ter Zeit oder konstantem Ort werden dabei zu Hyperbeln. In der Bildmitte sieht man unverzerrt das 
lokale Geschehen, während entfernte Ereignisse sehr zusammengedrängt werden.

Diese Abbildung stammt aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Auf der bereits erwähnten Internet-
seite von Franz Embacher 

http://homepage.univie.ac.at/Franz.Embacher/Rel/

findet man auch ein Java-Applet, welches einem erlaubt, mit dieser Koordinatentransformation zu 
spielen. Spielt man ernsthaft und löst auch die gestellten Aufgaben, so hat man schon ein gutes 
Gefühl dafür, was diese Abbildung leistet.

Als Funktion, die streng monoton steigend ist, in der Nähe des Nullpunktes nichts ändert (also f(x) ≈ 
x), und die für  x –> ∞ einen endlichen Grenzwert hat, wird der ArcusTangens verwendet. Die Spitzen 
des obigen Quadrates liegen also  ± π/2  vom Nullpunkt entfernt. Die Abbildung von der Minkowski-
Ebene in die Penrose-Welt ist durch die folgenden Gleichungen definiert:

x’ + t’  =  ArcTan (x + t)        und      x’ – t’  =  ArcTan (x – t)

Addition respektive Subtraktion dieser Gleichungen liefert sofort die Transformationsgleichungen für  
x’  respektive  t’  alleine. Es ist leicht zu zeigen, dass vom Nullpunkt ausgehende Lichtstrahlen auch 
im Penrose-Diagramm solche winkelhalbierenden Geraden sind. Zeigen Sie, dass alle Licht-signale 
auf Parallelen zu diesen Geraden laufen!

Finden Sie selber eine Abbildung, die Ähnliches leistet! Ist der ArcusTangens wirklich besser als Ihr 
Vorschlag?  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K13 SRT mit Asano-Diagrammen

Erst nach der ‘Fertigstellung’ dieses Buches habe ich im Keller der Zentralbibliothek Zürich ein 
kleines Büchlein [47] entdeckt, in welchem die beiden Brüder Seiichi und Shiro Asano ihre “Space-
Time Circular Diagrams” vorstellen. Die erste japanische Ausgabe erschien 1983, also zeitgleich mit 
der Originalausgabe [14] von Epstein! Die Brüder Asano liessen sich 1922 als kleine Jungen vom 
Rummel um Einsteins Besuch in Japan beeindrucken. Sie machten dann aber Karriere als Elektroin-
genieur respektive Mediziner. Nach ihrer Pensionierung beschlossen sie, sich selber und auch an-
deren die SRT anschaulich zu erschliessen.

Wie Epstein gehen sie von Minkowskis Gleichung  ∆τ2 = c·∆t2 – ∆x2 – ∆y2 – ∆z2  aus, unterdrücken 
die y-und z-Komponente und stellen die verbleibende Beziehung  ∆τ2 = c·∆t2 – ∆x2  so um, dass sie 
als Kreisgleichung interpretiert werden kann:   c·∆t2  = ∆τ2 + ∆x2  . Auch bei den Brüdern Asano ist die 
Gerade, auf der sich B mit konstanter Geschwindigkeit v durch die Raumzeit bewegt, von der 
Zeitachse eines ruhenden Beobachters A um einen Winkel φ abgekippt, für den sin(φ) = v/c gilt. Sie 
betrachten rechtwinklige Dreiecke, die kongruent sind zu denjenigen in den entsprechenden Epstein-
Diagrammen [47-49]:

A und B sind sich in O begegnet und haben dabei 
beide ihre Uhren auf null gestellt. Der Sinus des 
Winkels AOB ist  v/c, bei B1, B2 und B3 haben wir 
nach dem Satz des Thales rechte Winkel.

Wenn für A die Zeit t3 verstrichen ist, welche der 
Strecke OA3 entspricht, dann ist für B erst die Zeit 
verstrichen, welche der Strecke OB3 entspricht. Zum 
Zeitpunkt t3 hat B die Distanz X3 = A3B3 von A.

 
 
Die entsprechenden rechtwinkligen Dreiecke im 
Epstein-Diagramm erhalten wir, wenn wir diejenigen 
im Asano-Diagramm an der Winkelhalbierenden des 
Winkels AOB spiegeln:
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Aber auch die für die Epstein-Diagramme charakteristischen Halbkreise um O tauchen gelegentlich 
in den Diagrammen der Brüder Asano auf; bezeichnen dort aber nur die für A verflossenen Zeit-inter-
valle. Die Diagramme zeigen eine Streckung mit Zentrum O und einem Streckungsfaktor, welcher 
der Zeit proportional ist [47-50]:

Für die Raumachsen finden die beiden Brüder aber keine glückliche Lösung. Man könnte sagen, 
dass sie noch zu sehr versuchen, Zeit, Raumzeit und Raum voneinander zu trennen. Die ge-strichel-
ten Kurven, die angeben, bei welcher Geschwindigkeit wann eine bestimmte Distanz (in Lichtsekun-
den) erreicht wird, sind schon ziemlich kompliziert:

Erkennen Sie die Punkte (6/8) und (8/6), die zum pythagoreischen Tripel (6/8/10) gehören und durch 
welche auch die Geraden führen würden, die zu v = 0.6·c respektive  v = 0.8·c  gehören?

Die Diagramme von Epstein sind denjenigen von Asano klar vorzuziehen, zumal sie auf ein klares, 
einfaches Postulat aufbauen. Es ist aber interessant zu sehen, dass ähnliche Ansätze gleichzeitig an 
verschiedenen Orten auftauchten. Ihren ‘Konkurrenten’ Epstein erwähnen die Brüder Asano auch in 
der ersten englischen Ausgabe von 1994 nicht.
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	K   Vertiefungen und selbständige Arbeiten
	In diesem Kapitel werden kurze Hinweise auf ergänzende Themen und mögliche Vertiefungen gegeben. Die eigentliche Bearbeitung dieser Gebiete wird aber dem Leser überlassen. Dabei geht es um ganz verschiedene Themen wie historische Versuche zur Messung der Lichtgeschwindigkeit, Überlegungen zu natürlichen Maßeinheiten, Anwendungen der Theorie auf futuristische Reisen zu benachbarten Fixsternen, den Einsatz eines anderen mathematischen Formalismus für die SRT, der Darstellung der Zusammenhänge mit anderen Typen von Diagrammen oder dem Unterschied zwischen Messen und Sehen in der SRT. Eigentlich haben sich hier viele Dinge angesammelt, die ich gerne auch noch behandelt hätte, welche aber dem Buch einen abschreckenden Umfang verliehen hätten. Zudem sind Sie jetzt sehr gut vorbereitet darauf, diese Themen selbständig zu studieren!
	K1 Alte Experimente zur Messung der Lichtgeschwindigkeit
	Die spekulativ-philosophische Phase der Diskussion um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lich-tes dauerte bis 1676. Einzig Galilei versuchte schon kurz nach 1600 eine experimentelle Klärung dieser Streitfrage, hatte aber mit seinen Laternen und Gehilfen auf gegenüberliegenden Hügeln keine Chance, einen Messwert zu erhalten. Er interpretierte das auch korrekt dahingehend, dass die Lichtgeschwindigkeit eben viel grösser sei als die Schallgeschwindigkeit. René Descartes dagegen warf sein ganzes Prestige in die Waagschale als (schwaches) Argument für eine unendlich grosse Lichtgeschwindigkeit.
	Präsentationen zum Thema ‘Lichtgeschwindigkeit’ könnten folgende Teilgebiete darstellen:
	Die spekulative Phase vor 1676: Empedokles, Aristoteles, Heron von Alexandria, die alten Inder, Avicenna und Alhazen, Kepler, Francis Bacon und Descartes
	Die Experimente von Galilei und seinen Schülern zur Messung der Lichtgeschwindigkeit
	Ole Rœmer’s Verständnis der jährlich-periodischen ‘Verspätungen’ und ‘Verfrühungen’ der Verfinsterung des Jupitermondes Io (1676). Seine Angabe zur Lichtgeschwindigkeit: 22 Minuten für einen Erdbahndurchmesser. Für letzteren gab es damals erst grobe Schätzwerte.
	James Bradley und die Aberration des Lichtes (1728). Seine Bestätigung des Wertes von Rœmer aufgrund einer ganz anderen Messung verschaffte der Auffassung von der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit den Durchbruch. Bradleys Wert für c lag schon nahe beim heutigen.
	Armand H.L. Fizeau misst 1849 als erster die Laufzeit des Lichtes für eine Strecke von wenigen Kilometern (Zahnradmethode)
	Léon Foucault braucht 1850 mit seiner Drehspiegelmethode nur noch einen Laufweg von wenigen Metern und kann daher auch die Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Medien messen
	Die Bedeutung des fast erblindeten Physikers François Arago als Ideenlieferant für Fizeau und Foucault
	S. Newcomb und A.A. Michelson verbessern Foucault’s Methode und messen 1926 die Licht-geschwindigkeit auf etwa 0.002% genau.
	Definition der Lichtgeschwindigkeit (und damit vor allem der Länge des Meters) 1983 durch die Mitglieder des Internationalen Büros für Mass und Gewicht (BIMP) zu 299’797’458 m/s
	Erwein Flachsel stellt in [42-129] eine Methode für jedermann vor: Man benötigt nur einen Telefonanschluss und eine Stoppuhr und ruft über einen geostationären Satelliten die Zeitansage in den USA an ... Ob das im Zeitalter der Digitaltechnik noch funktioniert?
	Ebenfalls interessant ist das Experiment von Fizeau zur Lichtgeschwindigkeit in strömendem Wasser (1851). Er konnte seine Messresultate nicht verstehen, weil er von der klassischen Addition der Geschwindigkeiten ausging. Mit der Addition von Geschwindigkeiten gemäss SRT ergibt sich aber sein Resultat sofort.
	Die Definition der Lichtgeschwindigkeit von 1983 öffnet den Weg, der im nächsten Abschnitt skizziert werden soll: Für  c = 1  (per definitionem) erhält man neue Einheitensysteme, welche die SRT in ihrem Kern schon berücksichtigen!
	K2 Natürliche Maßeinheiten in der SRT und ART
	Denkt man konsequent in Raumzeit-Einheiten, so muss man der Lichtgeschwindigkeit den einheitenlosen Wert 1 zuschreiben: Eine Raumzeiteinheit pro Raumzeiteinheit. Eine Lichtsekunde pro Sekunde, wenn man das in Zeiteinheiten ausdrücken will. Dadurch erhalten Energie, Masse und Impuls automatisch dieselben Einheiten, aus E = m·c2  wird beispielsweise einfach  E = m . Dieser Ansatz soll allen folgenden Vorschlägen zugrunde liegen. Studieren Sie die Vereinfachungen, die sich daraus für die Beziehungen ergeben, die wir in E5 auf p.79 zusammengestellt haben!
	Schon Carl Friederich Gauß hat vorgeschlagen, die elektromagnetischen Fundamentalkonstanten εo und μo zu eliminieren, indem man das Einheitensystem so wählt, dass sie den einheitenlosen Wert 1 erhalten. Das bringt für die Theorie des Elektromagnetismus viele Vereinfachungen. Wegen Maxwell’s Gleichung  c2 = 1/(εo·μo) folgt daraus auch  c = 1 , was Gauß noch nicht wissen konnte. Nach diesem Vorschlag von Gauß werden das elektrische und das magnetische Feld zudem in denselben Einheiten gemessen. Und das passt: Gemäss SRT sind diese beiden Felder ja direkt ineinander transformierbar!
	Man kann aber noch weiter gehen: Setzt man auch die Gravitationskonstante G auf den einheitenlosen Wert 1, so hat man damit das Kilogramm eliminiert und kann Massen ebenfalls in Zeit- oder Längeneinheiten messen. Besonders schön ist dabei die Verwendung von Längenmaßen, eine Masse ist dann gerade so schwer wie ihr Schwarzschildradius RS !
	Setzt man auch noch die Boltzmann-Konstante k auf den Wert 1, so wird dadurch eine neue Temperaturskala festgelegt und man kann dann alle physikalischen Grössen beispielsweise in cm ausdrücken! Dieses geometrisierte Einheitensystem wird in [27] durchgehend verwendet.
	Man muss ja nicht unbedingt so radikal vorgehen. In allen Fällen soll aber gelten  εo = μo = c = 1 . Studieren Sie für die folgenden Ansätze, wie sich die Einheiten von Zeit, Länge, Masse, Beschleu-nigung, Kraft, Impuls und Energie umrechnen in diejenigen unseres konventionellen mks-Systems. Bestimmen Sie jeweils auch die entsprechenden Werte einiger ‘Naturkonstanten’. Sie erhalten dadurch ein ganz neues Gefühl für die Abhängigkeit dieser Werte voneinander!
	Zeiten und Längen in Sekunden, Massen weiterhin in Kilogramm. Welchen Wert erhält insbesondere die Gravitationskonstante G ?
	Zeiten und Längen in Nanosekunden, zusätzlich sei der Wert der Gravitationskonstante 1. Was entspricht jetzt der Masse von einem Kilogramm?
	Zeiten und Längen in Zentimetern, zusätzlich sei der Wert der Gravitationskonstante 1. Was ist nun die Entsprechung zu einem Kilogramm? Wie schwer ist die Sonne?
	Wie bei 3, zusätzlich habe auch die Boltzmann-Konstante den einheitenlosen Wert 1. Was ist die Entsprechung zu einem Grad Kelvin ?
	Vielleicht nehmen Sie jeweils noch eine geeignete Definition der elektrischen Ladung hinzu, damit auch die elektrischen und magnetischen Grössen angekoppelt sind!
	“What makes Einstein’s theory of relativity remarkable is its ability to unify various ideas in physics that had previously been treated independently. It unifies electricity with magnetism, materials [wohl besser: mass] with energy, gravity with acceleration and space with time.”
	[47-25]
	K3 Allgemeine Formeln für die Geschwindigkeitsaddition, den   Dopplereffekt und die Aberration
	In den Abschnitten D4 und D6 haben wir uns überlegt, wie sich in der SRT Geschwindigkeiten in x-Richtung addieren und welches die korrekte Formel für den Dopplereffekt sei, wenn sich die Quelle  in direkter Linie auf den Beobachter zu- oder von ihm wegbewegt. Im Abschnitt D5 haben wir gesehen, wie sich ‘Quergeschwindigkeiten’ transformieren; und wir haben daraus auch abgeleitet, welchen Aberrationswinkel man in Rechnung stellen muss, wenn sich der Beobachter senkrecht zur Verbindungslinie Beobachter-Quelle bewegt.
	Diese Resultate stellen eigentlich nur (wichtige) Spezialfälle von allgemeineren Ergebnissen dar. Diese könnten wir nach unseren Vorarbeiten promlemlos herleiten. Wir verzichten aber darauf und geben nur an, wo man das nachlesen kann. Vielleicht wollen Sie selber eine Herleitung finden?
	Allgemeine Formeln für die Addition von Geschwindigkeiten:
	bei Einstein selber:  [12-158f]
	bei Horst Melcher:  [26-37ff]
	bei Michael Fowler:  [24-69f]
	bei Roman Sexl und Herbert Schmidt:  [25-100ff]
	bei Jürgen Freund:  [41-59ff]
	Allgemeine Formel für den Doppler-Effekt:
	bei Einstein ohne Rechnung:  [12-165ff]
	bei Horst Melcher:  [26-72ff]
	bei Jürgen Freund:  [41-89ff]
	bei Edwin Taylor und John Archibald Wheeler mit Vierervektoren:  [11-263]
	Allgemeine Formel für die Aberration:
	bei Einstein ohne Rechnung:  [12-167]
	bei Horst Melcher:  [26-74ff]
	bei Jürgen Freund:   [41-65ff]
	K4 Kräfte und Beschleunigungen in der SRT
	Gelegentlich muss man Beschleunigungen und Kräfte in andere Bezugssysteme umrechnen. So ist man zum Beispiel auch bei der Herleitung der Transformationen des elektrischen und magnetischen Feldes darauf angewiesen, dass man schon weiss, wie sich die Kräfte transformieren, soll doch die Beziehung  F = q·(E + v x B)  übergehen in  F’ = q·(E’ + v’ x B’) .
	Aus der Definition  a = dv / dt  und  a’ = dv’ / dt’  und den Transformationen der Geschwindigkeit und der Zeit lässt sich herleiten, wie sich die Beschleunigungen in der SRT transformieren. Da die Beziehung  F = dp / dt  weiterhin gelten soll, und da wir schon wissen, wie sich Massen und Geschwindigkeiten transformieren, könnten wir auch herleiten, wie sich der Impuls transformiert. Bilden wir noch die Ableitungen nach der Zeit, so erhalten wir die Transformationsformeln für die Kräfte.
	Eleganter wäre eine Behandlung mit Vierervektoren (siehe dazu auch K9 p.165). Ein kleinerer algebraischer Aufwand wirft einen höheren Ertrag ab, wenn man dieses Werkzeug einsetzt! Aller-dings muss man sich zuvor mit diesen Vierervektoren etwas anfreunden. Wir geben Hinweise für beide Pfade:
	Transformation von Kräften und Beschleunigungen ohne Vierervektoren:
	bei Horst Melcher:  [26-45f
	bei Jürgen Freund:  [41-73ff]
	??
	Transformation von Kräften und Beschleunigungen mit Vierervektoren:
	bei Roman Sexl und Herbert Schmidt:  [25-115ff]
	bei Jürgen Freund:  [41]  Kapitel 28 bis 33
	??
	K5 “Die Eroberung des Weltraums”
	Es ist eine schöne Übung in Mathematik und Physik, eine humane Reise zu einem benachbarten Fixstern durchzurechnen. Human soll bedeuten, dass die Reisenden während der Beschleunigung und während des Abbremses vor der Umkehr eine konstante Beschleunigung vom Betrag der Fallbeschleunigung an der Erdoberfläche spüren sollen. Gibt man noch die angestrebte konstante Endgeschwindigkeit nach der Beschleunigungsphase und die Distanz zum Reiseziel vor, so sind alle benötigten Angaben gemacht.
	Kranzer untersucht so in [17-205ff] eine Reise zum nächsten Fixstern α Centauri (Distanz etwa 4.2 Lichtjahre) bei einer Geschwindigkeit von 0.9·c nach der Beschleunigungsphase. Er verwendet dabei einige Formeln, ohne zu zeigen, wie diese hergeleitet werden können. Für einen interessierten Schüler ist das eine richtige Steilvorlage!
	Die Mittelschulmathematik reicht bestens, um diesen Fall vollständig durchzurechnen. Ausgangs-punkt ist dabei die Gleichung (siehe dazu auch p.74 unten !)
	Nach der Division durch mo erhält man für die Geschwindigkeit des Raumfahrzeuges die folgende Differentialgleichung
	Die Schüler können mindestens prüfen, dass die folgenden Funktionen für v(t) und x(t) dieser Differentialgleichung genügen:
	Die für die Raumreisenden verstrichene Eigenzeit während den Beschleunigungsphasen berechnet sich dann, indem man berücksichtigt, dass immer gilt
	Bildet man das Integral über die rechte Seite für die Dauer der Beschleunigungsphase in der Koordinatenzeit t eines Beobachters auf der Erde, so erhält man die unterdessen für einen Raumschiff-Insassen verstrichene Eigenzeit  ∆τ . Das Ergebnis ist (für vo = 0 und xo = 0)
	Die Reise hin und zurück dauert für die Erdenbürger etwa 12 Jahre, während auf den Borduhren immer noch mehr als dreiundeinhalb Jahre verstreichen. Es ist dabei völlig schleierhaft, mit welchen technischen Mitteln für gut drei Viertel der Startmasse (!) eine Endgeschwindigkeit von 0.9·c erreicht werden könnte. Von einer bevorstehenden “Eroberung des Weltalls” zu sprechen ist tatsächlich reichlich übertrieben.
	Für Leute, die gerne rechnen, enthält [26] viel anregendes Material auf den Seiten 164 bis 230 ! Auch [25-161ff] zeigt, was die SRT zu Reisen in unsere kosmische Nachbarschaft zu sagen hat.
	K6 Alternative Herleitungen von E = m·c2
	Wir haben diese Formel in E4 auf dem üblichen Weg über die kinetische Energie und die dafür investierte Beschleunigungsarbeit hergeleitet. Ähnlich wie beim Satz des Pythagoras gibt es aber auch zu dieser berühmten Gleichung viele Beweise oder Herleitungen. Auf die wohl schönste habe ich schon im letzten Abschnitt auf p.79 aufmerksam gemacht. Einstein verwendet dabei die Impulserhaltung und die Energieerhaltung sowie die Formeln für die Energie und den Impuls von Photonen. Sie ist dargestellt in [25-121ff] oder auch bei [26-57f].
	Einige weitere schöne Beweise (siehe [26-55ff], [10-160ff]) benützen ebenfalls den Impuls von Lichtteilchen oder den Strahlungsdruck, den eine elektromagnetische Welle ausübt. Diese Grösse war um 1880 (also schon ‘lange’ vor der Quantentheorie) aus der Theorie von Maxwell bekannt.
	Max Born hat in seiner seit 1920 immer wieder aufgelegten allgemein verständlichen Darstellung [43-240f] der Relativitätstheorien Einsteins einen anderen Zugang gewählt. Er leitet die Formel aus dem inelastischen Zusammenstoss zweier Klumpen bei nicht-relativistischen Geschwindigkeiten ab, also genau aus dem Vorgang, der in E3 auf p.72 dargestellt ist. Diesen Weg beschreiten im Prinzip auch Sexl et al. in [8-24]: Die Formel für den Massenzuwachs nach einer Beschleunigung wird in eine Potenzreihe entwickelt, Glieder vierter und höherer Ordnung von v/c werden vernachlässigt und man erkennt, dass gilt  Ekin = ∆m·c2 .
	Dasselbe machte schon Einstein im September 1905. In seinem Aufsatz mit dem Titel “Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?” leitet er die berühmte Gleichung aus seinen Transformationsformeln für die Strahlungsenergie her, die wir nicht besprochen haben. Der Aufsatz umfasst nur vier Seiten, er kann aber nicht unbedingt zur Lektüre empfohlen werden. Immerhin können wir die letzten Abschnitte verstehen, in denen Einstein zeigt, dass er sich der allgemeinen Folgen seiner Formel sehr bewusst ist. Ich habe im Zitat das Formelzeichen L, welches Einstein für die Energie damals noch benutzte, durch E ersetzt; und für die Lichtgeschwindigkeit habe ich c geschrieben statt V :
	Gibt ein Körper die Energie E in Form von Strahlung ab, so verkleinert sich seine Masse um E/c2 . Hierbei ist offenbar unwesentlich, dass die dem Körper entzogene Energie gerade in Energie der Strahlung übergeht, so dass wir zu der allgemeineren Folgerung geführt werden:
	Die Masse eines Körpers ist ein Maß für dessen Energieinhalt; ändert sich die Energie um E, so ändert sich die Masse in demselben Sinn um E / 9·1020 , wenn die Energie in Erg und die Masse in Grammen gemessen wird.
	Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei Körpern, deren Energieinhalt in hohem Maße veränderlich ist (z.B. bei den Radiumsalzen), eine Prüfung der Theorie gelingen wird.
	Wenn die Theorie den Tatsachen entspricht, so überträgt die Strahlung Trägheit zwischen den emittierenden und absorbierenden Körpern.
	Bern, September 1905.
	(Eingegangen 27. September 1905)                    [12-183]
	K7 Herleitung der Formel für die Geschwindigkeitsaddition aus  dem Epstein-Diagramm
	Auf p.58 in D3 haben wir einen Beweis der relativistischen Formel für die Addition von Geschwindigkeiten angekündigt, der auf die Lorentz-Transformationen verzichten kann und direkt auf das Epstein-Diagramm zu Raum und Zeit aufbaut. Grundlage dazu ist eine Zeichnung von Epstein selber im Anhang A der zweiten Auflage von [10]. Diese Figur wird hier so wiedergegeben, wie sie den Beweis am besten unterstützt:
	Links in der Figur sieht man das Epstein-Diagramm zu folgendem Vorgang: Blau bewegt sich mit w’ im Bezugssystem von Rot, es ist also sin(β) = w’/c. Die Eigenlänge der zurückgelegten Strecke ist AB, für Blau dauert der Vorgang AF, während Rot dafür die Zeit AG = AK misst.
	Rechts sieht man, dass sich Rot relativ zu Schwarz bewegt, es sei wie immer sin(α) = v/c. Für Schwarz bewegt sich Blau ebenfalls vom Anfang der Strecke CD bis zum Ende derselben (in I befindet sich Blau am Ort von O !). Die Zeitintervalle, die Rot und Blau für diesen Vorgang messen, sind unverändert (CM = AK respektive CH = AF), und auch die Eigenlänge der von Blau aus der Sicht von Rot  zurückgelegten Strecke ist unverändert (AB = CD = QO).
	Das Additionstheorem ist bewiesen, wenn wir zeigen können
	Wir werden nicht alle der nachfolgend aufgeführten Strecken benötigen. Zudem ist natürlich deren physikalische Bedeutung für den Beweis irrelevant:
	AK = AG = BL = CM = EO Dauer des Vorgangs für Rot
	AB = FG = KL = CD = QO Eigenlänge der Laufstrecke für Rot
	AF = BG = CH = EI Dauer des Vorgangs für Blau
	CE = HI = MO Laufweg von Blau für Schwarz
	CI = CQ = CP Dauer des Vorgangs für Schwarz
	Die Rechnung ist recht einfach:
	Die Interpretation dieser Rechnung ist nun dem Leser überlassen: Geht man davon aus, dass wir das Additionstheorem der Geschwindigkeiten ja bewiesen haben, dann prüft diese Rechnung die Korrektheit der nebenstehenden Konstruktion des Winkels γ . Sieht man aber die Korrektheit der Konstruktion physikalisch ein, so beweist obige Rechnung das Additionstheorem, ganz unabhängig von den Formeln für die Lorentz-Transformationen! Die Figur zeigt, wie man zu den Abkippwinkeln α und β den passenden Winkel γ konstruiert, und wir haben jetzt gezeigt, dass die Formel unten auf p.162 die zur Konstruktion passende algebraische Berechnung angibt.
	Es braucht schon einige Erfahrung im Umgang mit Epstein-Diagrammen, um die Korrektheit der Konstruktion zweifelsfrei zu erkennen. Es ist also kaum der Zugang, der sich didaktisch empfiehlt. Dennoch zeigt die Zeichnung von Epstein klar einige der wichtigsten Aspekte: Da die Eigenzeit des Vorgangs für Blau eine Invariante ist (AF = BG = CH = EI), muss die Addition zweier Geschwindigkeiten, die kleiner sind als c, immer eine Geschwindigkeit ergeben, welche selber auch kleiner ist als c. Bewegt sich Blau horizontal für Rot (also wie Licht mit c), dann wird sich Blau auch horizontal bewegen für Schwarz:  v ⊕ c = c.
	Ich möchte an dieser Stelle nochmals Alfred Hepp danken, der mich überhaupt erst auf den Anhang A in der zweiten Auflage von [10] aufmerksam gemacht hat. Er hat mich auch hartnäckig dazu angehalten, die Konstruktion von Epstein zu einem Beweis des Additionstheorems allein auf der Grundlage der Epstein-Diagramme auszubauen. Unzufrieden mit meinem ersten Beweis hat er auch wesentlich dazu beigetragen, dass die hier vorliegende, viel einfachere Rechnung gefunden worden ist.
	Noch eine Anregung: Die ‘Hosenknopf-Addition’ ⊕ macht aus dem offenen Intervall ]-1,1[ eine kommutative Gruppe. Neutralelement ist die Null und das Inverse von v ist -v. Die Addition ist auch monoton in dem Sinne, dass aus  a < b  folgt  a ⊕ d  <  b ⊕ d. Begründe die Assoziativität dieser Addition erstens physikalisch und zweitens algebraisch! Warum muss man die beiden Randpunkte 1 und -1 ausschliessen?
	K8 Die Transformation der elektrischen Grössen
	Es soll nochmals betont werden, dass die hier vorliegende Darstellung der SRT eine riesige Lücke aufweist: Es wird nicht davon gesprochen, was das jetzt alles für die Elektrizitätslehre und den Magnetismus bedeutet, obwohl ja der Anstoss zur Entwicklung der SRT aus dieser Ecke gekommen ist. Ich verweise daher nochmals (siehe auch p.95) auf die Darstellungen dieses Gegenstandes durch andere Autoren.
	SRT und Elektromagnetismus in elementarer Dartstellung
	bei Michael Fowler [24-108ff]
	??
	??
	SRT und Elektromagnetismus mit Vierervektoren
	bei Roman Sexl und Herbert Schmidt [25-177ff]
	bei Jürgen Freund [41-218ff]
	??
	SRT und Elektromagnetismus mit Vektor-Analysis
	bei Albert EInstein [12-160ff]
	??
	in irgend einem Lehrbuch
	K9 SRT mit Vierervektoren
	Raumgeometrische Probleme können mit ganz verschiedenen mathematischen Techniken behandelt werden. So kann man beispielsweise das Volumen eines Tetraeders elementargeometrisch berechnen, man kann die Vektorgeometrie dazu einsetzen oder auch die Integralrechnung. Gewisse Fragen lassen sich oft mit dem geeigneten Ansatz sehr elegant beantworten, während eine andere Behandlung aufwendig ist oder sogar nur näherungsweise gelingt.
	K10 Messen und Sehen in der SRT
	Messen und Sehen bedeutet nicht dasselbe. Eine Messung vornehmen bedeutet typischerweise, mit einer Uhr am Orte des Geschehens die Zeit zu ‘stoppen’, das heisst, an einem bestimmten Ort einen Zeitpunkt zu erfassen. Mit Sehen bezeichnen wir den Vorgang, bei dem wir an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt die optischen Signale registrieren, die von allen möglichen Orten her zu jenem Zeitpunkt gerade eintreffen. Sehen ist also vergleichbar mit dem Fotografieren. Auf einer Astrofotografie mit einer Belichtungszeit von 0.1 Sekunden können wir gleichzeitig den Neumond sehen, wie er vor einer guten Sekunde ausgesehen hat, den Planeten Mars, wie er vor einer Viertelstunde ausgesehen hat, und noch den Saturn dank dem Licht, das er vor mehr als einer Stunde reflektiert hat! Würden wir die Aufnahme länger belichten (einige Minuten reichen schon dafür), so könnten wir vielleicht noch schwach eine Galaxie erkennen, abgebildet durch Photonen, welche schon vor Millionen von Jahren auf den Weg geschickt worden sind!
	K11 SRT mit Minkowski-Diagrammen
	In keiner der mir bekannten Einführungen in die SRT werden Epstein-Diagramme verwendet - ausgenommen natürlich in der Originaldarstellung [10] von Epstein selber. In allen anderen Büchern werden Minkowski-Diagramme eingesetzt, wenn eine Situation für zwei relativ zueinander bewegte Bezugssysteme graphisch dargestellt werden soll. Diese Minkowski-Diagramme haben selbstverständlich auch gewisse Vorteile, dennoch halte ich die Epstein-Diagramme geeigneter für eine erste und auch eine zweite Annäherung an die SRT. Ganz unverzichtbar sind unsere Epstein-Diagramme, wenn man sich auch anschaulich-’gefühlsmässig’ mit der ART befassen will. Deshalb ist ja auch dieses Buch geschrieben worden.
	K12 SRT mit Penrose-Diagrammen
	Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, relativistische Zusammenhänge graphisch darzustellen. Die beiden britischen Mathematiker B. Carter und R. Penrose haben eine Abbildung präsentiert, welche die unendlich ausgedehnte Minkowski-Ebene so auf ein Quadrat abbildet, dass Lichtstrahlen weiterhin Geraden sind, die parallel zu einer der beiden Winkelhalbierenden verlaufen. Linien von konstanter Zeit oder konstantem Ort werden dabei zu Hyperbeln. In der Bildmitte sieht man unverzerrt das lokale Geschehen, während entfernte Ereignisse sehr zusammengedrängt werden.
	K13 SRT mit Asano-Diagrammen
	Erst nach der ‘Fertigstellung’ dieses Buches habe ich im Keller der Zentralbibliothek Zürich ein kleines Büchlein [47] entdeckt, in welchem die beiden Brüder Seiichi und Shiro Asano ihre “Space-Time Circular Diagrams” vorstellen. Die erste japanische Ausgabe erschien 1983, also zeitgleich mit der Originalausgabe [14] von Epstein! Die Brüder Asano liessen sich 1922 als kleine Jungen vom Rummel um Einsteins Besuch in Japan beeindrucken. Sie machten dann aber Karriere als Elektroingenieur respektive Mediziner. Nach ihrer Pensionierung beschlossen sie, sich selber und auch anderen die SRT anschaulich zu erschliessen.

