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Aufgabe 1

Ein Teilchen bewege sich im Inertialsystem Σ längs der x-Achse mit der Geschwindigkeit vx

und der Beschleunigung ax. Ein zweites Inertialsystem Σ′ bewege sich längs der x-Achse mit
v gegen Σ. Welche Beschleunigung hat das Teilchen in Σ′?

Aufgabe 2

Der ICE Greifswald—Brüssel—Paris (Länge über Puffer l
′ =

√

2a) durchfährt einen bei x0

beginnenden Tunnel der Länge a. Schafe beobachten, daß er zu einem bestimmten Zeitpunkt
mit seiner Länge genau den Tunnel ausfüllt.

(a) Wie schnell fährt der Zug?

(b) Zum genannten Zeitpunkt (t1 = t2 = T ) wird die linke Einfahrt mit einem Gitter
verschlossen (Ereignis E2) und die rechte Ausfahrt geöffnet (E1). Die Zugreisenden, die
das wissen, sind sehr besorgt. Welches Verhältnis von Zug- zu Tunnellänge stellen sie
erschreckt fest?

(c) Wann und wo erleben die Fahrgäste die beiden gefährlichen Ereignisse? Warum braucht
doch niemand den Rettungshubschrauber zu rufen?



Aufgabe 3

Zur Orientierung der Raumfahrt hat O.S.S.I. (Organisation für die Sicherheit des Schiffs-
verkehrs im Interstellarraum) im Jahr 1054 irdischer Zeitrechnung einen Pulsar (nautische
Kennung PSR B0531+21) im gefährlichen Krabbennebel in Betrieb genommen. Der Pulsar,
der in 33 Millisekunden einmal um die Achse rotiert, sendet einen stark gebündelten Strahl
aus, ähnlich einem Leuchtturm.
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(a) Im Abstand von 7 Lichtjahren trifft der Pulsar-Strahl auf den Rand des kugelförmigen
Krabbennebels, und führt dort zu einer hellen Leuchterscheinung. Mit welcher Geschwin-
digkeit bewegt sich dieses Leuchten auf dem Nebelrand? Läßt sich der Pulsar also be-
nutzen, um Raumwetterwarnmeldungen mit Überlichtgeschwindigkeit zu übermitteln?

(b) Auch innerhalb des Nebels regt der Pulsar-Strahl Gas und Staub des Nebels zu kurzzei-
tigem Leuchten an. Wann und wo passiert das im Bezugssystem des Pulsarwärters, der
ganz ruhig in der Pulsarleitzentrale sitzt?

(c) Welches Bild sieht der Kapitän eines Wartungsraumschiffes, der in einigem Abstand
über dem Pulsar genau senkrecht auf die Strahlebene blickt? Natürlich ruht das War-
tungsraumschiff relativ zum Pulsar.
Und irgendwann fliegt es mit Relativgeschwindigkeit v genau senkrecht zur Strahlebene
davon, und der Kapitän sieht ein ganz anderes Bild ...

Der Pulsar im Krebsnebel


