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Aufgabe 1: Addition von Geschwindigkeiten I

Für den Übergang vom Inertialsystem Σ zum Inertialsystem Σ′ folgt gemäß Vorlesung aus dem Relativi-
tätsprinzip die Transformation

z′ = γ(z − vt), t′ = γ(t− vz/c2),

und seine Umkehrung
z = γ(z′ + vt′), t = γ(t′ + vz′/c2),

wobei γ = (1 − v2/c2)−
1
2 und v ist die Geschwindigkeit des Inertialsystems Σ′ entlang der z-Achse.

a) [2 P.] Im System Σ′ bewegt sich ein Massenpunkt mit der Geschwindigkeit u′ gemäß

z′ = u′t′

Mit welcher Geschwindigkeit u bewegt sich der Massenpunkt im System Σ?

b) [2 P.] In welchem Spezialfall erhält man die Galilei-Transformation? Wie lautet dort der Ausdruck für
die Geschwindigkeit u?

Aufgabe 2: Addition von Geschwindigkeiten II [2 P.]

Benutzen Sie die Formel für die Addition von Geschwindigkeiten

v3 =
v1 + v2

1 + v1v2/c2
,

die Sie aus der Vorlesung kennen, um die Geschwindigkeit v3 für den Fall v1 = (1 − ε)c, v2 = (1 − αε)c,
wobei ε << 1 und α = O(1) sind, zu berechnen. Berechnen Sie das Ergebnis bis zur zweiten Ordnung in ε.

Aufgabe 3: Addition von Geschwindigkeiten III

Betrachten Sie einen Körper, der sich im Inertialsystem Σ′ mit der Geschwindigkeit ~v = v cosα~ex +v sinα~ey
mit α = π/4 bewegt. Das Inertialsystem Σ′ bewegt sich gegenüber dem Inertialsystem Σ mit der Geschwin-
digkeit ~u = u~ex

a) [2 P.] Wie lauten die Geschwindigkeit ~w und ihr Betragsquadrat w2 im System Σ?

b) [1 P.] Was gilt für v = c ? Berechnen Sie w2 in diesem Fall.

c) [2 P.] Zeigen Sie, dass wenn v < c und u < c gilt, dann gilt auch w < c.
Hinweis: Benutzen Sie die Ungleichung (c2 − v2)(c2 − u2) ≥ 0.

Aufgabe 4: Minkowski-Diagramm

a) [2 P.] Vergleichen Sie das Raum-Zeit-Diagramm zur Lorentz-Transformation mit dem Raum-Zeit Dia-
gramm zur Galilei-Transformation. Stellen Sie für beide Transformationen die Achsen des transformierten
Systems in den Koordinaten des Ausgangssystems dar und skizzieren Sie das Ergebnis. Diskutieren Sie die
Konsequenzen für die Existenz einer absoluten Zeit.

b) [2 P.] Zwei Ereignisse sollen im System Σ im Abstand ∆x gleichzeitig erfolgen. Wie groß ist der Zeit-
unterschied dieser Ereignisse gesehen von einem mit der Geschwindigkeit v bewegten Inertialsystem Σ′.
Zeichnen Sie dazu ein Minkowski-Diagramm.
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