
Prof. Dr. H. Fehske
http://theorie2.physik.uni-greifswald.de
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Aufgabe 4 Lorentz I

In Analogie zu einer zweidimensionalen Drehmatrix schreibt man mitunter die spezielle Lorentz-
Transformation als

Λ(β) =





cosh(ψ) ?

? ?



 ψ = artanh(?) .

Zwei aufeinanderfolgende Transformationen sollten einer einzigen Transformation mit größe-
rem β entsprechen: Λ(β2) ·Λ(β1) = Λ(β). Ist es so? Nämlich mit β =? Bleibt β < 1 selbst bei
β1, β2 → 1?

Aufgabe 5 Lorentz II

Geben Sie die Lorentztransformation Λα
β für den Übergang Σ → Σ′ an, wenn sich das Be-

zugssystem Σ′ relativ zu Σ mit der Geschwindigkeit v bewegt. Zur Zeit t = 0 sollen die
Koordinatenachsen beider Systeme wie üblich zusammenfallen.
Überprüfen Sie insbesondere, daß die Eigenschaften einer Lorentztransformation erfüllt sind,
d.h. Λα

γ Λβ
δ g

γδ = gαβ gilt. Bestätigen Sie ferner, daß man für kleine Geschwindigkeiten v die
Galilei-Transformation zurückerhält.

Hendrik Antoon

Lorentz

Aufgabe 6 A Space Odyssey

Ein Student, der die Mühen des Physikstudiums leid ist, entschließt sich zum fernen Planeten
Utopia auszuwandern, der zur Erde den Abstand a hat. Um die Reise angenehm zu gestal-
ten, fliegt sein Raumschiff mit konstanter Beschleunigung g im momentanen Ruhesystem des
Raumschiffs.

(a) Wie schnell ist das Raumschiff nach der (Erd-) Zeit t ?

(b) Da bei der Ankunft des Studenten auf Utopia gerade eine heitere Sportart namens
Indexrunterziehen in Mode ist, fliegt der Student gleich wieder zur Erde zurück (mit
−g). Wieviel ist er gealtert, wenn er die Erde erreicht, wieviel sein auf der Erde zurück-
gebliebener Dozent? Geben Sie die Werte für g = 9.81m

s2
und a = 4LJ, 100LJ, 105 LJ

(LJ=Lichtjahr) an.

(c) Wenn die gesamte Treibstoffmasse in kinetische Energie des Raumschiffs umgewandelt
würde (E = mc2), das wievielfache der Ruhemasse des Raumschiffs wäre an Treibstoff
nötig, um Utopia zu erreichen?
Bemerkung: Ein solcher Antrieb, mit Wirkungsgrad η = 1, ist physikalisch unmöglich. Warum?

Aufgabe 7 Die Zehn-Sekunden-Frage

Wir haben den kontravarianten Levi-Civita-Tensor εαβγδ durch

εαβγδ =











+1 für αβγδ gerade Permutation von 0123

−1 für αβγδ ungerade Permutation von 0123

0 sonst

definiert. Was ist ε0123 ? Geübte Utopianer brauchen zur Beantwortung dieser Frage deutlich
unter 10 Sekunden.

Zwischen- und Abschlußtest werden am 28. Mai und 16. Juli, jeweils Samstags von 9–12 Uhr, geschrie-

ben. Nach letztgültiger Regelung garantieren jeweils 50% der Punkte aus den Tests den Scheinerwerb.


