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(1) Spezielle Relativitätstheorie – Grundgedanken

Zwei Grundannahmen der Physik sind die Homogenität und Isotropie des Raumes, also die, dass un-
abhängig von Ort und von Richtung (in Abwesenheit eines Potentials) die selbe Physik gilt. Dies hat
unmittelbar zur Folge, dass die Transformationen

T : ~r 7→ ~r ′ = ~r + ~r0 und
R : ~r 7→ ~r ′ = R~r

die Bewegungsgleichungen nicht ändern. R ist hierbei eine Rotationsmatrix und ~r0 ein Konstanter Vektor.

(1.1) Rotations- und Translationsinvarianz

Prüfe ob die folgenden Tansformationen die Bewegungsgleichungen eines freien Teilchens nicht verändern,
also:
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(a) Rotationsinvarianz: ~r ′ = R~r

Tipp:

– Bestätige RT = R−1 für eine beliebige Rotationsmatrix und
– nutze aus, dass man das Skalarprodukt zweier Vektoren beschreiben kann durch ~a ·~b = ~aT~b.

(b) Verallgemeinerte Translationsinvarianz: ~r ′(t) = ~r(t) + ~r0 + ~vt+ 1
2~at

2 mit den konstanten Vektoren
~r0, ~v und ~a.

(c) Wie muss man die Konstanten in (b) wählen, damit die Translation die Bewegungsgleichungen
erhält?

Anmerkung:

Man sagt, in der klassischen Mechanik, dass sich zwei System inertial zueinander bewegen, wenn sie sich
mithilfe von Galilei-Transformationen, also mit Rotationen ~r ′ = R~r und mit Boosts ~r ′ = ~r + ~r0 + ~vt
ineinander überführen lassen.

(1.2) Galilei Transformationen

Zeichne die folgenden Koordinatensysteme und deren Elemente:

(a) – Koordinatensystem S: x-y-Koordinatensystem mit Vektor ~v, der einen Winkel β mit der x-
Achse einschließt.

– Koordinatensystem S′: Ein um Winkel α (Rotationsachse: z-Achse) gedrehtes x-y-Koordinaten-
system.

Wie sieht ein Beobachter im System S′ den Vektor ~v im System S?

Weiter auf der Rückseite
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(b) – Koordinatensystem S: x-t-Koordinatensystem in Ruhe.
– Koordinatensystem S′: Bewegtes x-t Koordinatensystem mit ~r ′ = ~r + vt~ex

(1) Was bedeutet ein Ereignis findet in beiden Systemen gleichzeitig statt? Zeichne in beiden
Diagrammen ein, wo sich Ereignisse im x-t-Diagramm befinden können, wenn sie gleichzeitig
stattfinden.

(2) Wie sieht ein Beobachter im System S′ ein Teilchen, welches sich mit der Geschwindigkeit ux

im System S bewegt?
(3) Wie sieht ein Beobachter im System S ein Teilchen, welches sich mit der Geschwindigkeit u′x

im System S′ bewegt?

Anmerkung:

Die in (b) berechneten Relationen können dazu führen, dass sich, in bestimmten Systemen, Teilchen mit
einer größeren Geschwindigkeit als der des Lichtes bewegen. Dies kann experimentell nicht bestätigt
werden. Folglich haben wir einen Fehler in unseren Annahmen.

Wir fordern weiterhin die Homogenität und Isotropie des Raumes. Die einzige Möglichkeit unseren bishe-
rigen Formalismus beizubehalten aber dennoch die korrekten Additionstheoreme für Geschwindigkeiten
zu erhalten ist es, dass Skalarprodukt der Geschwindigkeiten in der Lagrange-Funktion anzupassen.

Man führt dazu sogenannte Vierer-Vektoren und die Minkowski-Metrik ein:
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c ist hierbei die Lichtgeschwindigkeit.

(1.3) Isometrien der Minkowski-Metrik

Beweise, dass die folgenden Transformationen das Minkowski-Produkt der Geschwindigkeiten nicht
verändert, also:
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(a) Translationen: r′(t) = (t, ~r ′) = (t, ~r + ~r0), wobei ~r0 konstant ist.

(b) Rotation: r′(t) = (t, ~r ′) = (t, R~r), wobei R eine Rotationsmatrix ist.

(c) Lorentz-Boost: r′(t) = Λ(~u) r(t) mit der 4× 4-Matrix Λ(~u) die gegeben ist durch:

Λ(~u) : ~r(t) 7→ ~r⊥(t) + γ
(
~r‖(t)− ~ut

)
Λ(~u) : t 7→ γ

(
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c2

)
.

Hierbei ist γ gegeben durch γ =
(
1− u2/c2)−1/2 und u trägt offensichtlich die Einheit [m/s].

Weiterhin ist die Zerlegung ~r(t) = ~r‖(t) + ~r⊥(t) bezüglich ~u, also ~r⊥(t) · ~u = 0 und ~r‖(t) · ~u = u v‖.

(d) Berechne weiterhin die Darstellung von Λ(~u) für die Näherung: u� c.
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