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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P17
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In einem Inertialsystem K werden an den Punkten P1 = (x1, 0, 0) und P2 =
(x1+ a, 0, 0) zur gleichen Zeit zwei Lichtsignale ausgesendet (x1, a > 0). Ein
sich gleichförmig bewegender Beobachter B, ruhend im System K ′, fliegt auf
die beiden Punkte in Richtung der x-Achse zu (siehe Skizze). Auf einer von
B mitgeführten Uhr wird die Zeit zwischen dem Empfang beider Signale zu
∆t ′ bestimmt.

a) Mit welcher Geschwindigkeit v (a,∆t ′) = cβ bewegt sich B relativ zu
K?

b) Werden die Blitze im Inertialsystem von B gleichzeitig ausgesendet?
Wie groß ist gegebenenfalls das Zeitintervall ∆t ′0(v (a,∆′t), a)?

Aufgabe P18

Betrachten Sie den symmetrischen Tensor

Aµν = xµxν =











c2 t2 c t x ct y ctz
c t x x2 x y xz
ct y x y y2 yz
ctz xz yz z2











a) Wie transformiert sich dieser Tensor unter einer Lorentztransformation in z-Richtung, wenn Sie die Komponenten
einzeln transformieren und xµ = (c t, x , 0, 0) gegeben ist?

b) Zeigen Sie, dass sie zum selben Ergebnis kommen, wenn Sie das Matrixprodukt

Lµρ LνσAρσ (1)

bilden, wobei Λµν die Lorentztransformationsmatrix

Lµν =











γ 0 0 −βγ
0 1 0 0
0 0 1 0
−βγ 0 0 γ











ist.
Hinweis: In Matrixnotation lautet (1): A′ = L A LT
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Hausaufgaben:

Aufgabe H18
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Ein quaderförmiger Gegenstand befindet sich mit einer seiner Ecken
im Ursprung des Koordinatensystems K in Ruhe, und besitze die Län-
ge l, die Breite b und die Höhe h (siehe Skizze).

a) Ein Beobachter, der sich mit konstanter Geschwindigkeit v in
x-Richtung bewege, bestimme die Abmessungen des Quaders
bezüglich seines mitbewegten Koordinatensystems K ′. Zu wel-
chem Ergebnis kommt er?

b) Während des Vorbeiflugs fotografiere der Beobachter den Qua-
der aus große Entfernung. Die Kamera sei parallel zur z′-
Achse ausgerichtet (Es sollen nur Lichtstrahlen parallel zur z′-
Richtung betrachtet werden und die Aufnahmedauer soll ver-
nachlässigbar klein sein.). Skizzieren Sie das Bild, das der Be-
obachter erhält. Zeigen Sie, daß es mit dem Bild eines um die
y ′-Achse gedrehten, in K ′ ruhenden Quaders mit den Kanten-
länge l, b und h übereinstimmt. Wie groß ist der Drehwinkel?

Aufgabe H19

Die Beschreibung eines Ereignisses in einem Minkowski-Diagramm kann, dem jeweiligen Bezugssystem entsprechend, auf
vielerlei Arten geschehen. Häufig wählt man ein Inertialsystem K , in dem Raum- und Zeitachsen senkrecht aufeinander
stehen. Betrachten Sie nun ein anderes Inertialsystem K ′, welches sich relativ zu K mit der Geschwindigkeit v in z-
Richtung bewegt.

a) Skizzieren Sie das zugehörige Minkowski-Diagramm. Wie erscheinen die Zeit- und Raumachsen von K ′ in K?

b) Ändern Sie die Eichung der neuen Achsen so, dass Ereignisse im neuen System durch gleiche (Maß)Zahlen ge-
kennzeichnet werden.
Hinweis: Gehen Sie dazu wie folgt vor: Für jede Achse wählen Sie im ungestrichenen System ein Ereignis auf
dieser Achse aus. Ermitteln Sie die Kurven zu konstantem und lorentzinvariantem s2 = xµxµ dieser Ereignisse. Die
Schnittpunkte dieser Kurven mit den neuen Achsen liefern die gewünschte neue Eichung.
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