
Prof. Dr. H. Fehske
http://theorie2.physik.uni-greifswald.de
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Blatt 4 Abgabe: Dienstag, 03.05.05 vor der Vorlesung

Aufgabe 11

Die Bewegungsgleichung einer Punktladung (Ruhemasse m, Ladung q) im elektromagnetischen
Feld ist, wie in der Vorlesung behandelt, durch
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Fαβ uβ (1)

gegeben, mit dem Feldstärketensor
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wobei E = (Ex, Ey, Ez) und B = (Bx, By, Bz) elektrisches und magnetisches Feld sind.

Aus der Kontravarianz von duα/dτ und uα folgt, ebenso wie in Aufgabe 10, die Kontravarianz
von F αβ , also die Ihnen aus der Präsenzübung vertraute Transformationsgleichung

(F ′)αβ = Λα
γ Λβ

δ F γδ (2)

(a) Bestimmen Sie die Transformation von E und B für den Fall einer speziellen Lorentz-
Transformation entlang der x-Achse.

(b) Ist Λα
β eine rein räumliche Transformation, sprich Λ0

i = Λi
0

= 0, so transformieren E-
und B-Feld unabhängig voneinander, und zwar wie?

(c) Bei einer Spiegelung x 7→ −x an der yz-Ebene wechselt die x-Komponente von uα ihr
Vorzeichen, genauso wie beim Ortsvektor. Wie müssen sich die Komponenten von F αβ

transformieren, damit weiterhin Gl. (1) gilt? Dieses Verhalten läßt sich freilich auch aus

Gl. (2) ablesen, wenn man Λα
β für unsere Spiegelung hinschreibt. Folgern Sie, daß das

E-Feld ein polarer Vektor ist (behält bei Spiegelung das Vorzeichen bei), und das B-Feld
ein axialer Vektor (wechselt das Vorzeichen unter Spiegelung).

Aufgabe 12

Bestimmt werden soll die Bewegung einer Punktladung q im homogenen Feld. Selbstverständ-
lich, liebe Lorentz-Freunde, gilt es hier, relativistisch zu rechnen! Überzeugen Sie sich also
zunächst, daß sich die hübsch kovariante Bewegungsgleichung (1) im Bezugssystem Ihrer Wahl
als

dp

dt
= qE +

q

c
v ×B

schreiben läßt. Behandeln Sie dann ein homogenes

(a) elektrisches Feld E = (Ex, 0, 0),

(b) magnetisches Feld B = (0, 0, Bz).



Aufgabe 13

Wenn schon nicht die Felder, so sind zumindestens E2
− B2 und E · B Invarianten unter

Lorentz-Transformation. Man bestätigt dies, indem man es entweder explizit im Spezialfall
von Aufgabe 11 (a) nachrechnet, oder allgemeiner die Größen F αβFαβ und εαβγδF

αβF γδ als
Lorentz-Skalare erkennt.
Sie können Ihren ersten Pseudo-Skalar kennen lernen, wenn Sie nur die Zusatzfrage beantwor-
ten: Wie verhalten sich die beiden Invarianten unter Spiegelung?

Do something every day that you don’t want to do;
this is the golden rule for acquiring the habit of doing your duty without pain.

(Mark Twain)

Duty: That which sternly impels us in the direction of profit, along the line of desire.

Sir Lavender Portwine, in favor at court,
Was wroth at his master, who’d kissed Lady Port.
His anger provoked him to take the king’s head,

But duty prevailed, and he took the king’s bread,
Instead.

G. J.

(Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary)


