
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 11 (20 Punkte)
Ausgabe 14.01.08 – Abgabe 21.01.08 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Jungbrunnen Karussel) (2 Punkte)

“Wer Karussel fährt bleibt länger jung.” Begründen Sie diese Alltagsweisheit physikalisch.
Betrachten Sie also einen fiktiven Reisenden, der sich am Rand einer schnell rotierenden
Kreisscheibe vom Radius R aufhält. Vom ruhenden Laborsystem aus beurteilt dauert eine
Rundreise Tlab, entsprechend der Kreisfrequenz ω = 2π/Tlab. Der Reisende liest auf seiner
mitgeführten Uhr als Zeit für eine Umdrehung Trot ab. Berechnen Sie Trot als Funktion von
Tlab, und zeigen Trot ≤ Tlab, mit Gleichheit nur falls die Scheibe im Laborsystem ruht.

Hinweis: Approximieren Sie doch einfach die beschleunigte Bewegung des Reisenden durch
einen stückweise gleichförmigen Polygonzug . . .

. Aufgabe 2 (Relativisische Kinematik) (7 Punkte)

Gegeben ein unvergängliches Punktteilchen in der Welt. Das Schicksal eines solchen Punkt-
teilchens, daran sei erinnert, ist eine Kurve K in der Raumzeit M , genannt Weltline. Pa-
rametrisiert λ 7→ K(λ) ∈M , worin λ irgendein Kurvenparamter.

Im Inertialsystem (Karte) h wird die Weltlinie auf eine Kurve (rµ(λ)) abgebildet, h(K) =
(rµ), worin rµ(λ) reellwertige Funktion des Kurvenparamters λ, und µ = 0, 1, 2, 3.

Als Kurverparamter kann selbstverständlich die Zeitkoordinate t der Karte h verwendet
werden, genannt Laborzeit ; in diesem Falle (rµ(τ)) = (ct, ~r(t)) worin ~r(t) der übliche Eu-
klidische Ortsvektor.

Allerdings kann als Kurveparamter auch die sog Eigenzeit τ benutzt werden, definiert
c2(dτ)2 = drα(τ)drα(τ), wobei dr(sτ) der Minkowskivektor, der zwei benachbarte Ereignis-
se auf der Weltline des Teilchens verbindet (und (drα) entspechend das Komponententupel
eines Vierervektors).

(a) Zeigen Sie

dτ =
√

1− ~v2/c2 dt (1)

worin ~v = d~r
dt

die momentane Geschwindigkeit des Teilchens im Laborsystem.(1 Punkt)

Hinweis: Besinnung auf “Zeitdilatation” ist hier hilfreich . . .

(b) In Eigenzeitparametrisierung sei definiert

uα :=
drα(τ)

dτ
, ωα :=

duα(τ)

dτ
, α = 0, 1, 2, 3 . (2)

Zeigen Sie dass (uα) Komponententupel eines Vierervektors (genannt “Vierergeschwin-
digkeit”), und auch (ωα) Komponententupel eines Vierervektors (genannt “Viererbe-
schleunigung”). (2 Punkte)
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(c) Wie drücken sich Vierergeschwindigkeit und Viererbeschleunigung in Laborkoordina-
ten aus? (2 Punkte)

(d) Beweisen Sie
uαuα = 1 , uαωα = 0 , (3)

Lies: Vierergeschwindigkeit ist Minkowski-Einheitsvektor, Minkowski-orthogonal der
Viererbeschleunigung. (2 Punkte)

. Aufgabe 3 (Dichten der fliegenden Punktladung) (3 Punkte)

Im Ruhesystem B′ einer am Ort ~r′ plazierten Punktladung e lauten Ladungs- und Strom-
dichte %′(~x′, t′) = eδ(3)(~x − ~r′), ~j′(~x′, t′) = 0. Wie lauten Ladungs- und Stromdichte im
Laborsystem B in dem sich die Punktladung mit einer Geschwindigkeit ~v bewegt?

. Aufgabe 4 (Feld der fliegenden Punktladung) (3 Punkte)

Bestimmen Sie das elektrische und magnetische Feld einer mit konstanter Geschwindigkeit
bewegten Punktladung.

Hinweise: Steht ~E (neben ~B) nicht im Faradaytensor – und da weiß man doch, wie der sich
transformiert? Ach ja – und das Feld einer ruhenden Punktladung kennt man doch schon
aus der Schule . . .

. Aufgabe 5 (Minimale Kopplung) (5 Punkte)

In der Vorlesung haben Sie die Hamiltonfunktion der Punktladung im elektromagnetischen
Feld kennengelernt,

H(~p, ~r) =

√
m2c4 + c2

(
~p− e ~A

)2

+ eΦ , (4)

wobei ~A, Φ Potentiale vermittels derer ~B = ~∇× ~A, ~E = −~∇Φ− ∂ ~A/∂t.

(a) Leiten Sie aus der Hamiltonfunktion (4) die Bewegungsgleichung der Punktladung
ab. (3 Punkte)

(b) Für viele Zwecke ausreichend ist der sog nicht-rlativistische Grenzfall |~v| � c. Zeigen
Sie: im nichtrelativistischen Grenzfall ist (1 Punkt)

H =

(
~p− e ~A

)2

2m
+ eΦ . (5)

mit den Bewegungsgleichungen (1 Punkt)

m~̈r = e
(

~E + ~v × ~B
)

. (6)
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