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Übungsblatt 4: (15 P.) Abgabe: 21.12.15 bzw. 22.12.15

Aufgabe 1: Massenträgheit

Ein elektrisch geladenes Teilchen der Ruhemasse m0 und Ladung q bewegt sich mit der Geschwindigkeit v
in x-Richtung. An der Stelle x = 0 kommt es in einen Bereich mit homogenem elektrischem Feld

a) [2 P.] ~E = E~ex,

b) [2 P.] ~E = E~ey,
und erfährt eine Beschleunigung in Richtung des Feldes. Berechnen Sie die effektive träge Masse (Kraft
durch Beschleunigung) an dieser Stelle für die beiden Fälle.

Aufgabe 2: Relativistischer freier Fall

Gesucht ist die Geschwindigkeit ~v(t) und die Höhe z(t) eines relativistischen Teilchens der Ruhemasse m0,
das zur Zeit t = 0 aus der Höhe H mit der Anfangsgeschwindigkeit ~v0 = 0 in einem homogenen Schwerefeld
~g = g~ez losgelassen wird.

a) [2 P.] Die Bewegungsgleichung der relativistischen Bewegung lautet ~FN = d~pN
dt mit dem relativistischen

Newtonschen Impuls ~pN = m(|~v|)~v und der relativistischen Masse m = m0γ ≡ m0/
√

1− v2

c2 . Die Newton-

sche Kraft sei gegeben durch ~FN = m(|~v|)~g. Stellen Sie eine Differentialgleichung für die Geschwindigkeit ~v
auf und lösen Sie diese durch Separation der Variablen. Was ergibt sich für ~v in den Grenzfällen t� c

g und
t� c

g ?

b) [2 P.] Berechnen Sie durch Integration der Geschwindigkeit die Höhe z(t). Was ergibt sich für z(t) in
den Grenzfällen t� c

g und t� c
g ?

Aufgabe 3: Vierer-Vektoren und Tensoren

a) [1 P.] Es sei Tµν ein kontravarianter Tensor. Zeigen Sie, dass
∑
µ T

µµ nicht invariant unter Lorentz-
Transformationen ist.

b) [2 P.] Es sei
∑
µA

µBµ invariant für beliebige kontravariante Vierer-Vektoren Aµ. Zeigen Sie, dass Bµ
ein kovarianter Vektor ist.

c) [2 P.] Es seien Aµ und Bν kontravariante Vektoren. Zeigen Sie, dass Cµν := Aµ + Bν keinen kontrava-
rianten Tensor definiert.

d) [2 P.] Es sei Fµν ein antisymmetrischer kontravarianter Tensor: Fµν = −F νµ. Zeigen Sie, dass Fµν an-
tisymmetrisch in allen Inertialsystemen ist. Zeigen Sie, dass der zugehörige kovariante Tensor Fµν ebenfalls
antisymmetrisch ist.
Hinweis: Benutzen Sie die Transformationseigenschaften ko- und kontravarianter Größen under der Lor-
entztransformation, die Sie aus der Vorlesung kennen.
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