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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P14

Zeigen Sie, dass eine Lorentztransformation entlang der z-Achse,
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die Größe s2 = c2 t2 − x2 − y2 − z2 nicht ändert, dass also s′2 = c2 t ′2 − x ′2 − y ′2 − z′2 = s2 gilt. Diese Größe ist eine
Lorentzinvariante oder ein Lorentzskalar.

Aufgabe P15

Ein Myon (µ) ist ein dem Elektron verwandtes, jedoch etwa 200mal schwereres, Elementarteilchen (m= 105.7MeV/c2).
In Ruhe besitzt es eine mittlere Lebensdauer von τ = 2.2 · 10−6 s, und zerfällt dann in ein Elektron, ein Anti-
Elektronneutrino und ein Myonneutrino,

µ−→ e− + ν̄e + νµ.

In der Natur entstehen Myonen z. B. in Folge der Wechselwirkung von hochenergetischer kosmischer Strahlung mit der
Erdatmosphäre. Dies passiert hauptsächlich in der Stratosphäre zwischen 15 und 50 km Höhe, und stellt eine wichti-
ge Quelle atmosphärischer Myonneutrinos dar, wie sie in Neutrinooszillationsexperimenten verwendet wird, wie etwa
Superkamiokande in Japan.

a) Welche Strecke könnte ein Myon ohne relativistische Effekte zurücklegen, wenn es sich mit Lichtgeschwindigkeit
bewegt und nach der Zeit τ zerfällt?

b) Trotz dieser geringen Distanz erreichen Myonen in großer Zahl die Erde und stellen für manche Teilchenphysik-
experimente ein ernstzunehmendes Hintergrundproblem dar. Erklären Sie dieses Phänomen mittels der Lorentz-
transformation. Wie schnell muss sich ein Myon relativ zum Beobachter auf der Erde bewegen, damit es eine
Strecke von 15 km zurücklegen kann, wenn es im mitbewegten System nach der Zeit τ zerfällt? Wie groß ist dann
die Lebensdauer von der Erde aus gesehen?

Aufgabe P16

Von einer Raumstation wird mit zwei im Abstand von 20m aufgestellten Laserwaffen gleichzeitig auf die Seitenwand
eines mit Geschwindigkeit 0.6c vorbeifliegenden Raumschiffs geschossen. In welchem Abstand befinden sich die Ein-
schussstellen auf dem Raumschiff? Welchen Abstand haben die Laserwaffen für einen Beobachter im Raumschiff? Warum
unterscheiden sich die Abstände?
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Hausaufgaben:

Aufgabe H16

a) In einem Inertialsystem Σ finden zwei Ereignisse am gleichen Ort im zeitlichen Abstand ta statt. Berechnen Sie den
räumlichen Abstand der beiden Ereignisse in einem Inertialsystem Σ′, in dem die Ereignisse in einem zeitlichen
Abstand tb erfolgen. Σ und Σ′ bewegen sich mit der Realtivgeschwindigkeit v zueinander.

b) In einem InertialsystemΣ haben zwei gleichzeitige Ereignisse einen Abstand von la auf der z-Achse. Dieser Abstand
beträgt in Σ′ lb. Berechnen Sie die konstante Geschwindigkeit v , mit der sich Σ′ relativ zu Σ in z-Richtung bewegt.
Welchen zeitlichen Abstand haben die Ereignisse in Σ′?

Aufgabe H17

Zeigen Sie explizit, dass das Hintereinanderausführen zweier Lorentztransformationen in die gleiche Richtung mit den
Geschwindigkeiten v1 und v2 durch eine einzige Lorentztransformation mit der Geschwindigkeit v3 dargestellt werden
kann. Geben Sie v3 als Funktion von v1 und v2 an. Dies liefert auch das relativistische Additionstheorem für Geschwin-
digkeiten.
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