
Theoretische Physik II
- Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie -

Übungsblatt 11 (40 Punkte)
Ausgabe 18.01.11 – Abgabe 01.02.11 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Gute Zeiten Schlechte Zeiten) (2 Punkte)

“Time is defined so that motion looks simple” (Misner, Thorne, Wheeler, in: Gravitation).

Ihr Freund Hyper Bolikus ist verzweifelt. Bei seinen zahlreichen Experimenten zur Bewe-
gung kräftefreier Teilchen findet er immer wieder bestätigt, dass die Teilchen der Bewe-
gungsgleichung
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genügen. Er versichert Ihnen, dass sich sein Bezugssystem gegenüber dem Ihren nicht be-
wegt. Wie können Sie Ihrem Freund helfen?

. Aufgabe 2 (Galileigruppe) (4 Punkte)

In der Vorlesung haben Sie gelernt, daß Ereigniskoordinaten t, ~x unter eigentlichen Gali-
leitransformationen transformieren

~x′ = R~x− ~vt ,

t′ = t ,

wobei R ∈ SO(3) orthogonale Matrix, und ~v ein Euklidischer Vektor ist.

(a) Zeigen Sie, dass die Galileitransformationen eine Gruppe bilden.

(b) Berechnen Sie das Transformationsverhalten des D’Alembert Differentialoperators
1
c2

∂2

∂t2
−∆ unter Galileitransformationen.

. Aufgabe 3 (Geschwindigkeitsaddition in der Lorentzgruppe) (6 Punkte)

“Große” (relativistische) Geschwindigkeiten ‖~v‖ ≈ c addieren sich nicht wie (Euklidische)
Vektoren.

Wir betrachten die gleichförmige Bewegung eines Teilchens von zwei achsenparallelen Be-
zugssystemen S und S ′, wobei sich S bezüglich S ′ in x′-Richtung mit der Geschwindigkeit
u bewegt. Bezüglich S bzw S ′ bewegt sich das Teilchen im Zeitintervall dt bzw dt′ um d~r
bzw d~r′.

(a) Unter Verwendung der Lorentztransformation zeige man für die in S bzw S ′ gemessene
Teilchengeschwindigkeit ~v := d~r

dt
bzw ~v′ := d~r′

dt′
den Zusammenhang
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Übungen Elektrodynamik WS 2010/2011 – Blatt 11

(b) Im Grenzfall kleiner (nichtrelativistischer) Geschwindigkeiten leite man das Geschwindig-
keits-Additionstheorem der Galileigruppe ab.

(c) Im Grenzfall extrem relativistischer Geschwindigkeiten leite man das Grenzgeschwindigkeits-
Theorem ab: Die Lichtgeschwindigkeit ist eine nicht zu überschreitende Grenzge-
schwindigkeit; für ~v = (c, 0, 0) ist auch ~v′ = (c, 0, 0).

(d) Leiten Sie die Formel für die Aberration des Lichts her (Aberration? Im Buch nach-
gucken . . . ).

. Aufgabe 4 (Freie Fahrt für Freie Bürger) (3 Punkte)

Um das Parken im Berliner Innenstadtbereich zu erleichtern macht einer Ihrer Berliner
Kollegen dem Berliner Senat den Vorschlag, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 99%
der Lichtgeschwindigkeit anzuheben. “Schnelle Autos sind wegen der Lorentz-Kontraktion
kürzer”, argumentiert ihr Kollege, “und passen daher in kleinere Parklücken”. Die Regie-
rungskoalition ist von der wissenschaftlichen Argumentation begeistert. Sie empfehlen, den
Hochschulhaushalt um 100% aufzustocken und ihren Kollegen als Berater zu entpflichten.
Warum?

. Aufgabe 5 (Auf dem Weg zu den Sternen) (6 Punkte)

Sie haben in einem Raumschiff Platz genommen, das Sie von der Erde zum nächsten Stern
bringen soll. Um den Start möglichst bequem ablaufen zu lassen, wird das Raumschiff derart
beschleunigt, dass Sie zu jedem Zeitpunkt der Startphase die konstante Beschleunigung
a = 2 g (doppelte Erdbeschleunigung) spüren. Sobald die Reisegeschwindigkeit v = 0.99 c
(relativ zur Erde gemessen) erreicht ist, werden die Triebwerke abgeschaltet. Wie lange
dauert die Startphase nach den Uhren an Bord und nach den Uhren auf der Erde?

Hinweis: Um die von Ihnen gespürte Beschleunigung a′ = d2x′/dt′2 in eine Beschleuni-
gung im Erd-Bezugssystem (ungestrichene Koordinaten) umzurechnen, müssen Sie sowohl
Längenkontraktion als auch Zeitdilatation berücksichtigen.

. Aufgabe 6 (Minkowski-Geometrie) (4 Punkte)

Zeigen Sie: Im Minkowski-Raum kann die Summe der Längen zweier Seiten eines Dreiecks
kleiner sein als die Länge der verbleibenden Seite. Benutzen Sie diese Erkenntnis um das
Zwillingsparadox zu “ent-paradoxieren”.

. Aufgabe 7 (Indexgymnastik) (5 Punkte)

Sie erinnern sich – 4-er Vektoren transformieren unter Lo’tras A′α = Λα
βAβ, wobei Lo’tras

genau die homogen linearen Abblidungen die das Minkowskilängenquadrat ηαβAαAβ inva-
riant lassen.

Zeigen Sie:

(a) der Minkowskitensor (ηαβ) hat in allen Inertialsystemen die gleichen Komponenten.

(b) Die Umkehrtrafo lautet Aα = Λβ
αA′β mit

Λα
β = ηαγΛ

γ
δη

δβ (3)
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(c) Die Matrizen (Λα
β) und (Λα

β) sind invers,

Λα
δΛα

γ = δδ
γ (4)

mit δδ
γ Kronecker Delta.

. Aufgabe 8 (Feld der fliegenden Punktladung) (6 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 9 (Ladungs- und Stromdichte der fliegenden Punktladung) (4 Punk-
te)

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 10 (Minimale Kopplung) (6 Punkte)

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

H(~p, ~r) =

√
m2c4 + c2

(
~p− e ~A

)2

+ eΦ , (5)

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

(a) Leiten Sie aus der Hamiltonfunktion (5) die Bewegungsgleichung der Punktladung
ab.

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

H =

(
~p− e ~A

)2

2m
+ eΦ . (6)

mit den Bewegungsgleichungen (1 Punkt)

m~̈r = e
(

~E + ~v × ~B
)

. (7)
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