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Aufgabe 8 E = ‘m’ c2

Wenn ein alteingesessener Mechaniker eine Lagrange-Funktion geschenkt bekommt,

L(v, r) = −mc2

√

1 − v2

c2
− V (r) , (v = ṙ) ,

dann ist er froh und sagt Dank. An ihr kann er nämlich gemütlich sein Repertoire abarbeiten,
et voilà, es entsteht korrekte relativistische Mechanik.

(a) Welchen verallgemeinerten Impuls p = ∇vL weist er der neuen Mechanik zu und welche
Bewegungsgleichungen?

(b) Da ∂tL = 0 bildet er die Erhaltungsgröße H, bezeichnet ihren kinetischen Anteil mit E

und sagt:
”
Ach sooo ist das gemeint, in der Überschrift. Es ist keine Kunst, c2 heraus-

zuziehen. Und wer den Rest ‘m’ nennt, der soll ihn angeben!“ - ‘m’=?

(c) Sowohl E als auch der verallgemeinerte Impuls p liegen als Funktionen von v vor. Also
läßt sich E auch als Funktion von p schreiben, am Besten als E =

√
... + .... Skizzieren

Sie E über p = |p|!

(d) Im Linearbeschleuniger ist V (r) = −Kx (konstante Kraft, eindimensionales Problem,
vy = vz = 0), und die Bewegungsgleichung ist, mit vx(0) = 0, lösbar: Was ist vx(t) ?
Skizzieren Sie vx(t)! Wohin strebt vx(t), wohin streben jedoch px und E mit t → ∞?

Aufgabe 9 Es bewegt sich was, in diesem Lande

In der Vorlesung wurden die relativistischen Bewegungsgleichungen

Gα = mc
duα

ds

abgeleitet.

(a) Vergleichen Sie die Bewegungsgleichungen mit den in Aufg. 8 aus der Lagrange-Funktion
abgeleiteten. Wie ist der Zusammenhang zwischen Viererkraft Gα und ‘Newton’-Kraft
−∇V ? Was ergibt sich im momentanen Ruhesystem?

(b) Berechnen Sie explizit die Viererbeschleunigung wα = duα

ds
als Funktion der Geschwin-

digkeit v und der nichtrelativistischen Beschleunigung b = dv
dt

.

(c) Setzen Sie dieses Ergebnis in die räumlichen Bewegungsgleichungen ein und entwickeln
Sie nach v

c
bis zur zweiten Ordnung. Was ist der wesentliche Unterschied zum nichtre-

lativistischen Grenzfall?

(d) Betrachten sie den freien Fall im Schwerefeld der Erde K = mgez. Lösen Sie die Bewe-
gungsgleichung mit den Anfangsbedingungen x(0) = v(0) = 0. Skizzieren Sie z(t) !



Aufgabe 10 Henne oder Ei?

Prof. Lor, der angesehene Direktor von W.E.S.S.I. (Wissenschaftliche Expedition des Staat-

lichen Sternfahrer Instituts), kann nach langen Forschungsreisen die Geburt der ersten Henne
eindeutig auf den Raumzeitpunkt E1 = (−10; 1 · 108, 2 · 108, 3 · 108) GSRZ (galaktischer Stan-

dardraumzeit) datieren. Seinem Kollege Dr. Entz ist es gelungen, den Lege-Raumzeitpunkt des
ersten Eis zu E2 = (−9; 4 · 108, 5 · 108, 6 · 108) GSRZ zu bestimmen.

(a) Läßt sich jetzt beantworten, was zuerst war: Henne oder Ei?

(b) Prof. Lor und Dr. Entz treffen sich im Vorbeiflug bei E3 = (0; 0, 0, 0) GSRZ zum Ab-
schlußkolloquium von W.E.S.S.I. Prof. Lor fliegt mit Geschwindigkeit vl = (vl, 0, 0) und
Dr. Entz mit ve = (ve, 0, 0) (bezüglich GSRZ). Beide sind bei ihrer Begegnung dezidiert
unterschiedlicher Meinung, was die Antwort auf die Titelfrage betrifft: Prof. Lor beharrt
auf der Erstgeburt der Henne, während Dr. Entz das Ei für unbestreitbar früher gelegt
worden zu sein hält. Mit welchen Werte für vl, ve läßt sich die Meinungsverschiedenheit
der beiden Koryphäen erklären?

(c) Wie auch immer:
Begründen Sie, daß zumindest der letzte Hahn, zu E3 auf einem Grillspieß verschieden,
aus Sicht eines jeden Beobachters nach Geburt der ersten Henne und Legen des ersten
Eis sein unrühmliches Ende fand.

Hinweis: In der schönen neuen Viererwelt werden Ereignisse E in GSRZ durch Koordinaten

E = (t; x1, x2, x3) bezüglich des galaktischen Standardbezugssystems angegeben. Dabei sind die

Maßzahlen im SI-System mit Meter- und Sekundenmaßstäben gemessen.


