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Aufgabe 11.1. Gegeben sei die Lorentztransformation x′ = γ(x − vt), y′ = y, z′ = z und

t′ = γ(t − vx/c2). Zeigen Sie, dass I = (ct)2 − x2 − y2 − z2 = (ct′)2 − x′2 − y′2 − z′2 eine

Invariante ist.

Aufgabe 11.2. Betrachten Sie zwei Koordinatensysteme S und S′. S′ bewegt sich mit Ge-

schwindigkeit β entlang der x-Achse (c = 1). Ein Teilchen bewege sich im System S mit

Geschwindigkeit u, wobei der Geschwindigkeitsvektor einen Winkel θ mit der x-Achse ein-

schließt.

(a) Zeigen Sie, dass sich die Geschwindigkeit folgendermaßen transformiert:

u′ cos θ′ =
u cos θ − β
1− βu cos θ

u′ sin θ′ =
u sin θ

γ(1− βu cos θ)

(b) Photonen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, u = 1. Zeigen Sie, dass damit auch

u′ = 1 gilt, und berechnen Sie für diesen Fall die Transformation des Winkels θ.

Aufgabe 11.3. Zwei Ereignisse liegen zueinander raumartig. Zeigen Sie, dass es

(a) ein Inertialsystem gibt, in dem sie gleichzeitig stattfinden;

(b) kein Inertialsystem gibt, in dem sie am gleichen Ort stattfinden.



Weiterführende/zusätzliche Beispiele

Aufgabe 11.4. Neutrale π-Mesonen zerfallen in zwei Photonen (γ-Strahlung). Diese Strahlung

wird im Ruhesystem S′ der Mesonen isotrop emittiert. Zeigen Sie, dass die Winkelverteilung

der Strahlung, die von Mesonen mit Geschwindigkeit v = βc emittiert wird, im Laborsystem

S gegeben ist durch:

P (θ)dθ =
sinθdθ

2γ2(1− βcosθ)2

Folgende Schritte sind hilfreich für die Rechnung:

a) S sei das Laborsystem, und S′ das Ruhesystem des Mesons. Isotrope Abstrahlung bedeutet

P (θ′, φ′) = 1
4π . Berechnen Sie P (θ′)dθ′ durch Integration von P (θ′, φ′) über φ′ = 0 →

2π.

b) Die Wahrscheinlichkeit ist eine Erhaltungsgröße, d.h. eine Lorentzinvarinate: P (θ′)dθ′ =

P (θ)dθ. Unter Benützung der Winkeltransformation von Aufgabe 11.2(a), berechnen Sie

dθ′/dθ und damit P (θ).

(c) Plotten Sie P (θ) als Funktion von θ. Finden Sie den Winkel, für den die Distribution ein

Maximum erreicht, für β = 0 und β = 0.5.

Aufgabe 11.5. Zeigen Sie, dass die Eigenbeschleunigung (Beschleunigung in Eigenzeit) eines

relativistischen Teilchens gegeben ist durch:

α2 =
γ6(v · a)2

c2
+ γ4a2 (1)

wobei v2 = ẋ2 + ẏ2 + ż2, ẋ = ∂x
∂t und a die 3er-Beschleunigung, a2 = a2x + a2y + a2z.

Anleitung:

1) Die Vierergeschwindigkeit des Teilchens ist (γc, γv). Zeigen Sie den Vierervektor der

Beschleunigung:

aµ =
d

dτ
(γc, γv) = (γγ̇c, γγ̇v + γ2a) (2)

2) Zur Zeit t = 0 sei das Teilchen in Ruhe im System S′. Zeigen Sie, dass aµ = (0,a) in

S′ ist, und berechnen Sie das Skalarprodukt aµa
µ.

3) Berechnen Sie nun das Skalarprodukt −α2 = aµa
µ im Laborsystem mittels Gl. (2). Um

γ̇ zu erhalten, berechnen Sie die Ableitung von γ−2.


