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1 Harmonischer Oszillator

1.1 Freie ungedämpfte Schwingung

Für den harmonischen Oszillator gilt das lineare Kraftgesetz
(Hookesche Gesetz)

F = −Dxêx.

Dabei ist F die rücktreibende Kraft (z.B. im Falle des Faden-
pendels die Gravitationskraft), D die Rückstellkonstante und x
die Auslenkung/Stauchung aus der Ruhelage x = 0. Für die
Bewegungsgleichung erhält man also

m
d2x(t)

dt2
= −Dx(t)

oder mit ω2
0 = D/m die kürzere Form

ẍ(t) + ω2
0x(t) = 0, (1)

wobei der konstante Faktor ω0 =
√
D/m die sog. Kreisfrequenz ist. Jede DGL von

dieser Gestalt stellt eine harmonische Schwingung dar.

Die Schwingungsgleichung (1) des harmonischen Oszillators ist eine homogene lineare
DGL 2.Ordnung mit konstanten Koeffizienten und besitzt daher zwei linear unabhängige
Lösungen x1(t) und x2(t). Mit dem Lösungsansatz x(t) = ceλt erhält man die Bestim-
mungsgleichung λ2 +ω2

0 = 0 für den Parameter λ, aus der die beiden Werte λ1,2 = ±iω0

folgen. Die Lösungen sind somit von der Form

x1,2(t) = c1,2e±iω0t mit c1,2 ∈ C.

Die Lösung x(t) ist nun eine Linearkombination von x1(t) und x2(t) und muss eine reelle
Funktion sein (alle Funktion, die Naturphänomene direkt beschreiben, sind reell). Daher
folgt für die komplexen Konstanten c1 = c∗2 = c und die Lösungsfunktion wird somit zu

x(t) = ceiω0t + c∗e−iω0t = 2Re
{
ceiω0t

}
mit c = a+ ib. (2)

Die reellen Konstanten a und b müssen aus den Randbedingungen des spezifischen
Schwingungsproblems bestimmt werden (wie z.B. x(0) = 0, ẋ(0) = v0 oder x(0) = xmax,
ẋ(0) = 0).

Setzt man für die komplexen Amplituden c und c∗ die Polardarstellung c = |c|eiϕ an, so
ergibt sich die zu Gl. (2) äquivalente Darstellung
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x(t) = |c|
[
ei(ω0t+ϕ) + e−i(ω0t+ϕ)

]
. (3)

Mit Hilfe der Eulerschen Formel für komplexe Zahlen

eiϕ = cosϕ+ i sinϕ

lässt sich Gl. (2) auch in der Form

x(t) = C1 cos(ω0t) + C2 sin(ω0t) (4)

mit
C1 = c+ c∗ = 2Re{c} = 2a, C2 = i(c− c∗) = −2Im{c} = −2b

schreiben. Diese Superposition lässt sich auch noch in die Form (vgl. Gl. (3))

x(t) = A cos(ω0t+ ϕ) (5)

bringen. All diese Darstellungsformen sind äquivalent. Ein Vergleich mit Gl. (4) liefert

C1 = A cosϕ
C2 = −A sinϕ

⇒ tanϕ = −C2

C1

=
Im{c}
Re{c}

A =
√
C2

1 + C2
2 = 2|c|.

Der Faktor A bezeichnet die Amplitude, also die maximale Auslenkung der Schwin-
gung. Das Argument der Kosinusfunktion, welches den momentanen Wert der Auslen-
kung x(t) bestimmt, heißt Phase der Schwingung.

Jedes Mal nach der Zeit t = 2π/ω0 =: T wird derselbe Wert von x(t) erreicht, al-
so x(t) = x(t + T ). Diese Zeitspanne T heißt Schwingungsdauer und ist mit der
Schwingungsfrequenz ν über ν = 1/T verknüpft. Die Kreisfrequenz ω ist durch
ω = 2πν gegeben.
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1.2 Freie gedämpfte Schwingung

Während bei der freien ungedämpften Schwingung die Reibungskraft vernachlässigt wur-
de, können wir sie hier ganz allgemein in der Form

Fr = −bẋêx

berücksichtigen. Die Reibungskraft ist also entgegengerichtet zum Geschwindigkeitsvek-
tor und proportional zum Geschwindigkeitsbetrag (z.B. Stokessche Reibung). Mit den
Abkürzungen ω2

0 = D/m und 2γ = b/m erhält man die allgemeine Bewegungsgleichung

ẍ(t) + 2γẋ(t) + ω2
0x(t) = 0 (6)

der gedämpften Schwingung mit der Dämpfungskonstanten γ. Wie auch bei der freien
ungedämpften Schwingung handelt es sich hier um eine homogene lineare DGL 2.Ord-
nung mit konstanten Koeffizienten und der Ansatz x(t) = ceλt führt zum Ziel. Man
erhält somit für λ die Bestimmungsgleichung (sog. charakteristische Gleichung)

λ2 + 2γλ+ ω2
0 = 0

mit den Lösungen
λ1,2 = −γ ±

√
γ2 − ω2

0.

Die allgemeine Lösung der Schwingungsgleichgung (6) lautet also

x(t) = e−γt
[
c1e
√
γ2−ω2

0t + c2e−
√
γ2−ω2

0t
]
. (7)

Das zeitliche Verhalten x(t) hängt nun von der relativen Größe von ω0 und γ ab. Wir
unterscheiden daher folgende drei Fälle:

a) γ < ω0: schwache Dämpfung (Schwingungsfall)

Die Exponenten der Exponentialfunktion sind nun komplex. Mit der Abkürzung
ω2 = ω2

0 − γ2 ergibt sich die allgemeine Lösung zu

x(t) = e−γt
(
ceiωt + c∗e−iωt) = Ae−γt cos(ωt+ ϕ) (8)

mit A und ϕ wie bei der freien ungedämpften Schwingung. Der Unterschied zur
freien ungedämpften Schwingung ist der, durch den Term e−γt bedingte, exponen-
tielle Abfall der Schwingungsamplitude und die veränderte Kreisfrequenz ω, die
bei gleicher Rückstellkraft kleiner ist als die der ungedämpften Schwingung. Als
Maß für die Stärke des Amplitudenabfalls definiert man das sog. logarithmische
Dekrement δ durch

δ = γT = ln
x(t)

x(t+ T )
.
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b) γ > ω0: starke Dämpfung (Kriechfall)

Die Exponenten der Exponentialfunktion sind nun reell. Führen wir die Abkürzung
α2 = γ2 − ω2

0 ein ergibt sich die allgemeine Lösung zu

x(t) = e−γt
(
c1eαt + c2e−αt

)
. (9)

Es gibt nun keine Schwingung mehr. Nach einmaliger Auslenkung "kriecht" die
Amplitude für t→∞ gegen Null.

c) γ = ω0: aperiodischer Grenzfall

Die Exponenten der Exponentialfunktion sind nun reell und entartet, d.h. also
λ = λ1 = λ2 = −γ. Die allgemeine Lösung (7) der DGL (6) muss aber zweie freie
Integrationskonstanten enthalten. Daher wird der Ansatz (cf. Analysis)

x(t) = C(t)eλt

mit dem zeitabhängigen Vorfaktor C(t) gemacht. Nach einer kleinen Rechnung
liefert dies die allgemeine Lösung

x(t) = (c1t+ c2)e−γt. (10)

Die Lösung verhält sich ähnlich wie im Kriechfall, nur wird der Nullpunkt hier
schneller angestrebt.

1.3 Erzwungene Schwingung

Wirkt auf das Pendel nun zusätzlich noch eine antreibende Kraft Fext(t) (z.B. eine kon-
tinuierliche sinusförmige antreibende Kraft), so muss die die Bewegungsgleichung um
diese Kraft ergänzt werden und man erhält mit den Abkürzungen ω2

0 = D/m, 2γ = b/m,
K(t) = Fext(t)/m die Bewegungsgleichung

ẍ(t) + 2γẋ(t) + ω2
0x(t) = K(t). (11)
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Die Lösung dieser inhomogenen linearen DGL 2.Ordnung mit konstanten Koeffizienten
erhält man durch die Lösung xh(t) der homogenen DGL und einer speziellen, sog. parti-
kulären Lösung xp(t) der inhomogenen DGL (als Ansatz für die partikuläre Lösung wählt
man eine allgemeine Funktion vom Typ der Inhomogenität). Die allgemeine Lösung ist
dann gegeben durch

x(t) = xh(t) + xp(t)

Für den Spezialfall einer periodischen Kraft können wir annehmen, dass wir die Kraft als
Summe von Kosinus- und/oder Sinusfunktionen darstellen können. Das ist eine zulässi-
ge Annahme, da wir jede periodische Funktion in eine Fourierreihe entwickeln können
und die partikuläre Lösung einer Summe von Inhomogenitäten als Summe der partiku-
lären Lösungen der einzelnen Terme der Inhomogenität dargestellt werden kann. Wir
untersuchen also die partikuläre Lösung der DGL

ẍ(t) + 2γẋ(t) + ω2
0x(t) = K0 cos(Ωt).

Die Lösung der homogenen DGL ist gerade Gl. (7), für welche die Amplitude A1e−γt nach
einem Einschwingvorgang gegen Null geht. Für den stationären Zustand (bei dem
die gedämpfte Schwingung bereits abgeklungen ist) trägt also nur noch die partikuläre
Lösung bei, für welche wir den Ansatz

xp(t) = A2 cos(Ωt+ ϕ)

wählen. Eingesetzt in die DGL (11) erhält man[
(ω2

0 − Ω2)A2 cosϕ− 2γA2Ω sinϕ−K0

]︸ ︷︷ ︸
!
=0

cos(Ωt)−

−
[
(ω2

0 − Ω2)A2 sinϕ+ 2γA2Ω cosϕ
]︸ ︷︷ ︸

!
=0

sin(Ωt) = 0.

Da diese Gleichung für beliebige Zeiten gelten soll, müssen die Vorfaktoren der Sinus-
und Kosinusfunktion verschwinden. Aus den resultierenden Gleichungen erhält man

ϕ(Ω) = − arctan
2γΩ

ω2
0 − Ω2

. (12)

Die Phasenverschiebung ϕ(Ω) einer erzwungenen Schwingung mit γ > 0 wächst für
Ω ≤ ω0 von 0 bis −π/2, für Ω ≥ ω0 von −π/2 bis −π. Sie ist negativ, d.h. die
erzwungene Schwingung "hinkt" der Erregerschwingung hinterher.
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Löst man die Gleichungen nach A2 cosϕ und A2 sinϕ auf, quadriert die Gleichungen und
addiert sie, ergibt sich mit K0 = F0/m

A2(Ω) =
F0/m√

(ω2
0 − Ω2)2 + (2γΩ)2

. (13)

Betrachtet man dieses Ergebnis genauer, ergeben sich drei Fälle:
• Ω � ω0: A2 = K0/ω

2
0 und ϕ = 0, die Masse m bewegt sich in Phase mit dem

Antrieb.
• Ω � ω0: A2 → 0, die Masse m kann der schnellen Bewegung des Antriebs nicht

folgen.
• Ω = ω0: In diesem Fall spricht man von Resonanz. Das Maximum der Amplitude

erhält man für die Resonanzfrequenz ωres =
√
ω2
0 − 2γ2, welche nicht ganz der

Resonanzfrequenz des freien gedämpften Oszillators ωfrei =
√
ω2
0 − γ2 entspricht,

für γ � ω0 aber auch nicht stark davon abweicht. Die Amplitude im Resonanzfall
beträgt

A2(ωres) =
K0

2γ
√
ω2
0 − 2γ2

und divergiert für γ → 0 (sog. Resonanzkatastrophe). Die Phasenverschiebung
geht im Falle der Resonanz gegen −π/2.
Da x(t) ∝ cos(Ωt− π/2) und somit ẋ(t) ∝ sin(Ωt− π/2) = cos(Ωt), wirkt Fext zu
jeder Zeit in Richtung der Geschwindigkeit der schwingenden Masse m. Es wird
also laufend Energie in das System gesteckt.

(Mathematica Applets: http://bit.ly/caadwa, http://bit.ly/8ZDqUk)
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1.4 Energiebilanz bei der Schwingung eines Massenpunktes

Die kinetische Energie des harmonischen Oszillators ist

Ekin =
1

2
mẋ2 =

1

2
mω2

0A
2 sin2(ω0t).

Ihr Mittelwert über eine Schwingungsperiode T ist

Ekin =
1

T

T̂

0

dt Ekin =
1

T

1

2
mω2

0A
2

T̂

0

dt sin2(ω0t)︸ ︷︷ ︸
=T/2

=
1

4
mω2

0A
2.

Die potentielle Energie des harmonischen Oszillators ist mit D = mω2
0

Epot =

xˆ

0

dx′ F =
1

2
Dx2 =

1

2
DA2 cos2(ω0t) =

1

2
mω2

0A
2 cos2(ω0t).

Ihr Mittelwert über eine Schwingungsperiode T ist

Epot =
1

T

T̂

0

dt Epot =
1

T

1

2
mω2

0A
2

T̂

0

dt cos2(ω0t)︸ ︷︷ ︸
=T/2

=
1

4
mω2

0A
2.

Die Summe von kinetischer und potentieller Energie beim harmonischen Oszillator

Ekin(t) + Epot(t) =
1

2
mω2

0A
2
[
cos2(ω0t) + sin2(ω0t)

]
=

1

2
mω2

0A
2 = E = const. (14)

ist zu jedem Zeitpunkt gleich der konstanten Gesamtenergie des Systems (Energiesatz).
Die Mittelwerte Ekin und Epot sind bei der harmonischen Schwingung gleich. Sie sind
proportional zum Quadrat der Schwingungsamplitude A und der Frequenz ω0.

1.5 Gekoppelte Oszillatoren

Gekoppelte Pendel spielen in der Natur eine
wichtige Rolle. Wie wir später sehen werden,
ist eine Welle nichts anderes als eine Reihe ge-
koppelter Pendel, die ihre Energie jeweils auf
den Nachbarn übertragen.
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In diesem Kapitel betrachten wir zunächst den einfachen Fall von zwei gekoppelten
Federpendeln. Die Bewegungsgleichungen müssen nun für beide Massepunktem1 undm2

einzeln aufgestellt werden. Dadurch, dass sich die Bewegungen gegenseitig beeinflussen,
kommt es zu einem gekoppelten DGL-System.

Wir bezeichnen die Koordinate der ersten Masse m1 mit x1 und die der zweiten Masse
m2 mit x2. Die Bewegungsgleichungen lauten dann

m1ẍ1 = −D1x1 −D12(x1 − x2)
m2ẍ2 = −D2x2 −D12(x2 − x1).

(15)

Für m1 = m2 = m und D1 = D2 = D lässt sich das gekoppelte DGL-System (15) durch
eine geschickte Koordinatentransformation entkoppeln. Addition bzw. Subtraktion
beider Gleichungen liefert

m(ẍ1 + ẍ2) = −D(x1 + x2)

m(ẍ1 − ẍ2) = −D(x1 − x2)− 2D12(x1 − x2).

Durch Einführung der neuen Koordinaten ξ± = (x1±x2)/2 (sog. Normalkoordinaten)
ergibt dies die einfachen Gleichungen

mξ̈+ = −Dξ+
mξ̈− = −(D + 2D12)ξ−

deren allgemeine Lösungen durch die harmonischen Schwingungen (sog. Normalschwin-
gungen)

ξ±(t) = A1,2 cos(ω1,2t+ ϕ1,2) mit ω1 =
√
D/m, ω2 =

√
(D + 2D12)/m

gegeben sind. Für A1 = A2 = A lässt sich die Rücktransformation leicht durchführen
und wir erhalten

x1 = ξ+ + ξ− = 2A cos

(
ω1 − ω2

2
t+

ϕ1 − ϕ2

2

)
cos

(
ω1 + ω2

2
t+

ϕ1 + ϕ2

2

)
x2 = ξ+ − ξ− = −2A sin

(
ω1 − ω2

2
t+

ϕ1 − ϕ2

2

)
sin

(
ω1 + ω2

2
t+

ϕ1 + ϕ2

2

)
.

(16)

Dabei handelt es sich um Schwebungen deren Maxima für die beiden Massenpunkte
gegeneinander versetzt sind, wobei die Versetzung von den Phasen ϕ1, ϕ2 abhängt.

(Mathematica Applet: http://bit.ly/azwF6q)
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Bei speziellen Anfangsbedingungen lassen sich die Normalschwingungen direkt anregen,
sodass man in diesen Fällen rein harmonische Schwingungen erhält. Um ξ+ anzuregen,
müssen beide Pendel genau in Phase (x1 = x2) schwingen, sodass die Kopplung nicht
beansprucht wird. Schwingen beide Pendel genau gegenphasig (x1 = −x2), so wird ξ−
direkt angeregt.

2 Spezielle Relativitätstheorie

2.1 Hintergrund

Im Jahre 1881 wurde in einem Experiment von Michelson und Morley gezeigt, dass sich
Licht für Beobachter in der gleichen Geschwindigkeit ausbreitet, welche unterschiedliche
Geschwindigkeiten relativ zueinander haben. Motiviert von drei Postulaten entwickelte
Einstein die spezielle Relativitätstheorie:

1. Die Lichtgeschwindigkeit c ≈ 3.0 · 108 m/s ist in allen Inertialsystemen die Selbe.
2. Keine Geschwindigkeit wird größer als die Lichtgeschwindigkeit sein.
3. Kein Inertialsystem ist gegenüber einem anderen ausgezeichnet. Alle Naturgesetze

haben in jedem Inertialsystem die gleiche Form. Dieses Relativitätsprinzip kennt
man bereits von Galilei.

Würde die Galilei-Transformation beliebig weit anwendbar sein, hieße dass, dass das
Licht von einer Lichtquelle, welche sich relativ zum Beobachter mit der Geschwindigkeit
u bewegt, diesen mit einer Geschwindigkeit

c′ = c± u

erreicht. Dies widerspricht dem Experiment. Ebenso würde man durch Addition von Ge-
schwindigkeiten < c durch die Betrachtung aus relativ zueinander bewegten Bezugssys-
temen eine Geschwindigkeit erhalten, welche in einem günstig gewähltem Bezugssystem
> c ist. Die Galilei-Transformation von Koordinaten zwischen Inertialsystemen kann für
große Geschwindigkeiten also nicht mehr funktionieren.

Bereits bekannt war die Lorentz-Transformation als Transformation zwischen Lösun-
gen der Maxwell-Gleichungen, den elektromagnetischen Wellen. Fordert man nun, dass
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die Elektrodynamik in allen Inertialsystemen die Gleiche ist, erhält man die Lorentz-
Transformation als Zusammenhang der Koordinaten von verschiedenen Inertialsyste-
men. Behandelt man Licht als elektromagnetische Welle (anstatt z.B. als Welle in einem
Medium namens Äther), sieht man dass die Lorentz-Transformation mit den Postulaten
vereinbar ist.

2.2 Lorentz-Transformation

Die Lorentz-Transformation wirkt, anders als die Galilei-Transformation, nicht nur zwi-
schen drei Ortskoordinaten, sondern zwischen Ortskoordinaten und der Zeit. Man hat
also eine Abbildung

(t;x, y, z)→ (t′;x′, y′, z′).

Sie transformiert einen Ort und eine Zeit (ein Ereignis) von einem Bezugssystem K in
ein anderes K ′, welches sich gleichmäßig dazu mit einer Geschwindigkeit v bewegt und
zum Zeitpunkt t′ = 0 den selben Ursprung wie K hat. Der Einfachheit halber legen wir
die Geschwindigkeit v in x-Richtung. Die Lorentz-Transformation ist dann

t′ = γ
(
t− v

c2
x
)

= γ

(
t− β

c
x

)
(17)

x′ = γ(x− vt) = γ(x− βct) (18)
y′ = y (19)
z′ = z. (20)

Dabei wurden die Faktoren γ und β definiert als

γ =
1√

1− β2
und β =

v

c
, (21)

wobei immer γ > 1 gilt, da v2 < c2.

Sucht man eine Gleichung, welche ungestrichene Größen abhängig von gestrichenen aus-
drückt, muss man nur das Relativitätsprinzip bemühen und in den obigen Formeln v
durch −v ersetzen.

Die Lorentz-Transformation ist eine lineare Abbildung, d.h. Summen von Zeit- und
Ortskoordinaten haben als Lorentz-Transformation die Summe ihrer einzelnen Lorentz-
Transformationen

LT

{∑
i

(ti, ri)

}
=
∑
i

LT {(ti, ri)} .
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2.3 Zeitdilatation

Eine Uhr schlägt einmal bei t1 = 0 und einmal bei t2 = t und bleibt dabei am selben
Ort x = 0. Ein mit v vorbeifliegender Beobachter sieht den ersten Tick bei

(t′1, x
′
1) = (0, 0)

und den zweiten Tick bei
(t′2, x

′
2) = (γt,−γβct).

Er misst also eine um den Faktor γ längere Zeit

t′ = γt. (22)

Dieses Phänomen nennt man die Zeitdilatation. Gemäß des Relativitätsprinzips er-
hält man die selbe Streckung wenn man eine Uhr betrachtet, welche am Beobachter
vorbeifliegt.

2.4 Längenkontraktion

Ein Stab befindet sich auf der x-Achse im BezugssystemK ′, welches sich mit v gegenüber
dem Bezugssystem K bewegt und in diesem die Länge l hat. Das hintere Ende befindet
sich zum Zeitpunkt t′ = 0 gerade im Ursprung x′ = 0. In K beobachtet man zum
Zeitpunkt t = 0 beide Enden des sich bewegenden Stabes. Der Lorentz-Transformation
zufolge ist das hintere bei x = 0, das vordere ist etwas komplizierter. Da man dieses
Ende auch zur Zeit t = 0 betrachtet, sieht man es nicht nur an einem anderen Ort,
sondern auch an einer anderen Zeit als das andere Ende.

x = γ(x′ + βct′) = γ(l + βct′)

t = γ

(
t′ +

β

c
x′
)

= γ

(
t′ +

β

c
l

)
!

= 0

⇒ t′ = −β
c
l

⇒ x = γ

(
l − vβ

c
l

)
= γ

1

γ2
l =

l

γ
.

Der Stab hat also im anderen Koordinatensystem eine kontrahierte Länge

l′ =
l

γ
(23)

Dieses Phänomen nennt man Längenkontraktion. Das Relativitätsprinzip ist zu be-
achten: Ebenso werden Gegenstände im System K aus der Sicht des fliegenden Stabes
in Flugrichtung verkürzt!
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2.5 Addition von Geschwindigkeiten

Eine Geschwindigkeit wird beobachtet, wenn sich ein Körper in der Zeit dt um die
Strecke dr fortbewegt. Beobachtet man nun eine Geschwindigkeit in einem bewegten
Bezugssystem, kann man diese mit ihrem Äquivalent im unbewegten System über die
Produkte der entsprechenden Differentiale und die Lorentz-Transformation verknüpfen.
Dieser Zusammenhang entspricht der einfachen Geschwindigkeitsaddition der Galilei-
Transformation. Für Geschwindigkeiten in x-Richtung (unserer Richtung von v) gilt

u′x =
dx′

dt′
=

dx′

dt

dt

dt′

Setzt man die die Lorentz-Transformation in die beiden Ableitungen ein, erhält man

u′x =
d

dt
γ(x− vt) · d

dt′
γ
(
t′ +

v

c2
x′
)

u′x = γ2
(

dx

dt
− v
)(

1 +
v

c2
dx′

dt′

)
.

Nach etwas Umformen ergibt dies

u′x =
ux − v
1− vux

c2

. (24)

Für Geschwindigkeiten in einer Richtung senkrecht zu v ist die Rechnung etwas einfacher.
Exemplarisch wird sie hier für y durchgeführt (dy = dy′).

u′y =
dy′

dt′
=

dy

dt

dt

dt′

u′y = uyγ

(
1 +

v

c2
dx′

dt′

)
Setzt man das obige Ergebnis für dx′/dt′ = u′x wieder hier ein, erhält man (nach etwas
Rechnung, welche für den interessierten Leser leicht nachzuprüfen ist)

u′y =
uy

γ
(
1− vux

c2

) . (25)

Um Ausdrücke zu erhalten, welche die ungestrichenen Größen abhängig von gestriche-
nen ausdrücken, kann man entweder die ganze Rechnung noch einmal durchführen oder
einfach in den Ergebnissen v durch −v ersetzen.
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2.6 Minkowski-Raum

Man betrachtet einen Raum von Ereignissen, Vektoren aus Ort und Zeit (ct, r) um
sich relativistische Zusammenhänge zu verdeutlichen. Da vier Dimensionen schlecht auf
Papier zu zeichnen sind, betrachtet man zur Demonstration gerne den Minkowski-
Raum mit nur einer Ortskoordinate. Ein Diagramm, dass den Ort x und die Zeit ct
gegeneinander aufträgt, heißt Minkowski-Diagramm. Trägt man in ein Diagramm die
Koordinatenachsen zweier Bezugssysteme ein, sieht man, dass die Achsen ct′ und x′ des
relativ zu K mit v bewegten K ′ sich symmetrisch auf die Winkelhalbierende zu drehen
falls v positiv, und davon weg wenn v negativ ist. Der Winkel, um den dies geschieht ist

tanα =
v

c

Zu beachten ist, dass dabei auch die Achsen selbst gestreckt werden! Die Winkelhalbie-
rende ist die Menge der Ereignisse, für die x = ct gilt. Sie wird in jedem Bezugssystem
auf sich selbst abgebildet. Es gibt im Minkowski-Raum eine Art, den ’Abstand’ zwischen
zwei Ereignissen zu messen, welche bei Lorentz-Transformationen unverändert bleibt.
Sind die Ereignisse x1 = (t1, r1) und x2 = (t2, r2) gegeben, so ist die Lorentznorm

|∆x| = |x1 − x2| = (c∆t)2 −∆r 2. (26)

Das Minus ist der springende Punkt des Ganzen!

Anhand dieser Norm kann man drei verschiedene Verhältnisse von Ereignissen (t1, x1),
(t2, x2) und (t, x) = (t1 − t2, x1 − x2) festlegen:

• Zeitartig getrennt heißen Ereignisse, für
die (ct)2 − x2 > 0 gilt. Das Frühere die-
ser Ereignisse kann das Spätere beeinflussen,
und dieser Kausalitätszusammenhang bleibt
auch unter Lorentz-Transformation erhalten.
Es existiert eine Lorentz-Transformation (für
eine bestimmte Geschwindigkeit v), welche
die Ereignisse auf den gleichen Ort abbil-
det. In einem Minkowski-Diagramm mit ei-
nem Ereignis im Usprung liegt das andere
entweder im Zukunfts- oder im Vergangen-
heitskegel.
• Ortsartig getrennt heißen Ereignisse, für

die (ct)2 − x2 < 0 gilt. Da jede Informati-
on sich höchstens mit der Geschwindigkeit c fortbewegt, sind diese Ereignisse zu
weit auseinander, um einander beeinflussen zu können. Es existiert eine Lorentz-
Transformation, unter der diese Ereignisse den gleichen Zeitpunkt einnehmen. Sie
sind also im verallgemeinerten Sinne gleichzeitig.
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• Lichtartig getrennte Ereignisse zeichnen sie schließlich durch x2 = (ct)2 aus. Im
Minkowski-Diagramm liegen sie gerade auf der Winkelhalbierenden. Lichtartige
Ereignisse werden wieder in lichtartige Ereignisse abgebildet.

(Mathematica Applets: http://bit.ly/b8XP3V, http://bit.ly/d8FmiK)
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