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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P19

Ein Beobachter sieht ein Teilchen, welches sich mit der Geschwindigkeit ~v = v~ez bewegt. Für den Beobachter hat es
daher die Vierergeschwindigkeit

uµ = γ(~v )(c, ~v ).

Diese transformiert sich wie ein Vierervektor.

a) Zeigen Sie, dass sich diese Vierergeschwindigkeit dadurch ergibt, dass eine Lorentztransformation mit Geschwin-
digkeit −~v (warum?) aus dem Ruhesystem Σ′ des Teilchens ausgeführt worden ist.

b) Welche Geschwindigkeit hat das Teilchen von einem zweiten Beobachter aus gesehen, der sich gegenüber dem
ersten Beobachter mit der Geschwindigkeit ~w = w~ez bewegt?

c) Auf das Teilchen wirke in seinem Ruhesystem eine Kraft ~F = F~ez . Welche Kräfte registrieren die Beobachter?

Aufgabe P20

An vielen Hochenergieexperimenten werden zwei Teilchen mit Ruhemassen m1 und m2 zur Kollision gebracht (z. B. Elek-
tronen und Protonen am HERMES-Experiment am DESY). Die Teilchen werden in der Reaktion vernichtet, und es entste-
hen neue Teilchen. Als Beispiel sollen zwei neue Teilchen entstehen mit den Ruhemassen m3 und m4. Die vier Teilchen
besitzen die Viererimpulse pµi mit i = 1, ..., 4. Es ist sehr bequem, die Reaktion durch Lorentzskalare zu charakterisieren,
die sich als Skalarprodukte aus den vier Impulsen pµi bilden lassen. Speziell definiert man die Mandelstam-Variablen

s = (p1 + p2)
2 t = (p1 − p3)

2 u= (p1 − p4)
2.

a) Zeigen Sie, dass s+ t + u=
∑

i m2
i c2 gilt.

b) Stellen Sie die Skalarprodukte pi · p j durch s und t sowie durch die Ruhemassen dar.
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Hausaufgaben:

Aufgabe H20

Zwei Zwillinge A und B befinden sich zum Zeitpunkt t = 0 am Koordinatenursprung. Während A am Ursprung verweilt,
bewegt sich B in positiver x-Richtung mit Geschwindigkeit β (gemessen in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit) für ein
gewisses Zeitintervall ∆t (gemessen im Bezugssystem von A), kehrt daraufhin um und bewegt sich wiederum mit Ge-
schwindigkeit β entlang der x-Achse, diesmal aber in negativer Richtung. Gehen Sie davon aus, dass die Zeit, die B für
die Beschleunigungen am Anfang, in der Mitte, und am Ende braucht, vernachlässigbar kurz ist, sowohl im Bezugssystem
von A, als auch im Bezugssystem von B.

a) Zeichnen Sie den Vorgang in ein Minkowskidiagramm.

b) Um welche Zeit sind A und B am Ende dieses Experiments gealtert?

c) Warum sind beide Zeiten trotz der scheinbaren Symmetrie des Problems unterschiedlich?

Aufgabe H21

Aufgabe H17: Zerfälle

Ein ∆+ ist ein instabiles Teilchen und zerfällt in ∼ 2 · 10−24s in ein Proton p und ein neutrales Pion π0,

∆+→ p+π0.

Die Ruheenergien dieser Teilchen sind m∆c2 = 1232 MeV, mpc2 = 938.3 MeV und mπc2 = 135.0 MeV (1 eV= 1.60210−19

J, 1 MeV= 106 eV).
Berechnen Sie die Energie und den Betrag des Dreierimpulses (in MeV bzw. in MeV/c) der beiden Teilchen (Pion und

Proton) im Endzustand für ein in Ruhe zerfallendes ∆. Hinweis: Verwenden Sie die Erhaltung der Viererimpulses,

pµ∆ = pµp + pµπ.
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