
Theoretische Physik 701
- Einführung in die Allgemeine Relativitätstheorie (SS 2012) -

Übungsblatt 4
Emission 29.05.12 – Absorption 05.06.12 – Digestion 06.06.12

. Aufgabe 1 (Energie-Impulstensor)

Der Energie-Impuls Tensor ist für die ART von hervorragneder Bedeutung: in der Formu-
lierung der Einsteinschen Feldgleichungen übernimmt er die Rolle der Massendichte der
Newtonschen Gravitationstheorie.

Die genaue Form des Energie-Impulstensor, daran sei erinnert, hängt vom betrachteten
Systems ab, und kann nicht aus der ART deduziert werden. Staub, beispielsweise, ist cha-
rakterisiert durch einen Energie-Impulstensor T µν = %uµuν , worin %(x) die Ruhemassen-
dichte, also die Massendichte im lokalen Ruhensystem einer kleinen, zur Zeit t = x0/c am
Ort (x1, x2, x3) lokaliserten Staubportion, und u(x) ihre 4er Geschwindigkeit.

(a) Zeigen Sie, dass für relativistischen Staub die Annahme eines divergenzfreien Energie-
Impulstensor, T µν

,µ = 0, im nicht-relativistischen Grenzfall äquivalent der Kon-
tinuitätsgleichung und der Eulergleichung mit verschwindender rechter Seite (kein
Druckgradient, da Druck Null).

Bemerkung Partielle Ableitungen notieren wir zuweilen kurz und bündig f,µ := ∂f
∂xµ .

Staub ist Spezialfall einer größeren Klasse “ideale Flüssigkeit”, wobei sich das Adjektiv
“ideal” auf die Abwesenheit jeglicher Reibung etc. bezieht. Der Energie-Impulstensor einer
idealen Flüssigkeit ist im lokalen Ruhesystem (RS) gegeben

T µµ|RS =


ε 0 0 0
0 p 0 0
0 0 p 0
0 0 0 p

 (1)

worin p = p(x) der Druck im lokalen Ruhesystem bei x, und ε = ε(x) die dort vorhandene
Energie-Massendichte (die neben der Ruhemasse der Teilchen auch deren kinetische und
Wechselwirkungsenergie umfasst).

(b) Begünden Sie die Form der Energie-Impulstensors der idealen FLüssigkeit.

(c) Zeigen Sie, dass in einem beliebigen inertialen Laborsystem

T µν =
1

c2
(ε + p)uµuν + pηµν , (2)

worin η = diag(−1, 1, 1, 1) die Minkowskimetrik.

(d) Zeigen Sie, dass das Postulat T µν
µ = 0 im nicht-relativistischen Grenzfall äquivalent

der Eulergleichung einer nicht-relativistischen idealen Füssigkeit.
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. Aufgabe 2 (Maxwellscher Spannungstensor)

“Staub” und “ideale Flüssigkeit” sind zwei Modellsysteme deren Energie-Impulstensor sich
durch einfache Symmetrieargumente hinschreiben lassen. “Plasmen” sind eine dritte wich-
tige Kategorie wo diese Verfahren allerdings versagt. Man muss bei diesem System zunächst
auf die mikroskopischen Grundgleichungen zurückgreifen – und das sind die Maxwell-
Gleichungen für die Dynamik der Felder, und die Newton-Lorentzschen Bewegungsglei-
chungen für die Dynamik der Materie, sprich Punktladungen.

Blättern Sie in Ihren Vorlesungsnotizen zur “Elektrodynamik”. Zeigen Sie, dass der Energie-
Impulstensor des gekoppelten Systems “Materie + Elektromagnetisches Feld” sich schrei-
ben lässt T µν = T µν

emf + T µν
mat, worin T µν

emf den Feldanteil, und T µν
mat den Anteil der Materie

beschreibt. Geben Sie die beiden Anteile explizit an, und verifizieren Sie die Divergenzfrei-
hiet, T µν

,µ = 0.

. Aufgabe 3 (Christoffelsymbole fü Polarkoordinaten)

Alice arbeitet in kartesischen Koordinaten x, y, Bob arbeitet in Polarkoordinaten %, ϕ. So-
fern nötig, werden Alices Koordinaten mit einem “gestrichenen Index” abgezählt, Bobs mit
einem ungestrichenen Index. Also (x, y) = (x1′

, x2′
), (%, ϕ) = (x1, x2). Der Kartenwechsel

von Bob nach Alice wird beschrieben x = % cos ϕ, y = % sin ϕ.

(a) Die Euklidische Metrik wird in Alices Koordianten definitionsgemäß dargestellt gi′j′(x, y) =
δi′j′ (warum?). Wie lautet die Darstellung in Bobs Koordinaten?

(b) Bestimmen Sie die Koeffizienten des metrischen Zusammenhangs (Christoffelsymbole)
in Alices Koordinaten und in Bobs Koordinaten. Welches Schicksal hat ein Vektor
aus Bobs Sicht, wenn er aus Alices Sicht “parallel” transportiert wird?
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