
Prof. Dr. H. Fehske
http://theorie2.physik.uni-greifswald.de
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Aufgabe 14 Coulomb kovariant

Das Ziel dieser Aufgabe ist, das elektromagnetische Feld einer gleichförmig bewegten Punktla-
dung aus dem Coulomb-Gesetz für eine ruhende Ladung herzuleiten, ohne explizit die Wirkung
einer Lorentz-Transformation zu berechnen.
Die zugrundeliegende Idee ist, zunächst den elektromagnetischen Feldstärketensor F αβ in der
allgemeinst möglichen, selbstverständlich kovarianten, Form zu schreiben.
Die einzigen Größen, von denen F αβ abhängen kann, sind der Ortsvektor xα (relativ zur
Ladung, sprich xi = 0 am Ort der Ladung), und die Vierergeschwindigkeit uα der Ladung.
Aus beiden Größen lassen sich genau drei Lorentz-Skalare, xαx

α, xαu
α und uαu

α, sowie ein
antisymmetrischer Tensor zweiter Stufe, xαuβ − xβuα, bilden.
Der Feldstärketensor F αβ muß als antisymmetrischer Tensor daher die Form

Fαβ = f(xαx
α, xαu

α, uαu
α) · (xαuβ − xβuα)

haben. Die genaue Form des multiplikativen Faktors f(xαx
α, xαu

α, uαu
α) wird schließlich so

festgelegt, daß im Ruhesystem der Ladung das Coulomb-Gesetz gilt.

(a) Bestätigen Sie, daß

Fαβ = q
(

xαuβ − xβuα
)(

(uαx
α)2 − xαx

α
)−3/2

.

(b) Geben Sie, ausgehend von (a), die elektromagnetischen Felder einer Punktladung q an,
die sich mit der konstanten Geschwindigkeit v bewegt.

Bemerkung: Beachten Sie, daß nach unserer Annahme die Viererbeschleunigung verschwindet. Die

elektromagnetischen Felder einer beschleunigten Ladung werden zu einem späteren Zeitpunkt behandelt.

Aufgabe 15 Geplättet

Nach Aufgabe 14 ist das elektrische Feld einer gleichförmig bewegten Punktladung durch

E(r) =
q r

γ2r3(1 − β2 sin2 ψ)
3

2

gegeben, wobei r der Abstand relativ zur Ladung ist, und ψ den Winkel zwischen r und
Ladungsgeschwindigkeit v bezeichnet. Überprüfen Sie diese Formel!

(a) Nach der Transformationsformel aus Aufgabe 11 bleiben die Feldkomponenten parallel
zur Geschwindigkeit unverändert (E|| = E′

||). Ist dies mit obiger Gleichung verträglich?

(b) Das elektrische Feld ist weiterhin radial. Welcher neue Effekt tritt aber im Vergleich zu
einer ruhenden Ladung auf?

(c) Berechnen Sie den Winkel α, der dadurch bestimmt ist, daß gerade die Hälfte des gesam-
ten Flusses des elektrischen Feldes durch den von ψ = (π−α)/2 bis (π+α)/2 reichenden
Teil einer (momentan) um die Ladung gelegten Kugeloberfläche geht. Was ergibt sich
für α im

”
klassischen“ Fall β � 1, was im hochrelativistischen Fall γ � 1? Was ist die

Verbindung zum in (b) gesuchten Effekt?



Aufgabe 16 Lagrangedichte und Energie-Impuls-Tensor

Aus der Lagrangedichte des elektromagnetischen Feldes

L = −
1

16π
FαβF

αβ −
1

c
jαA

α

erhält man, der Vorlesung folgend, den symmetrischen Energie-Impuls-Tensor

Tαβ =
1

4π
(Fα

λF
λβ +

1

4
gαβFµλF

µλ) .

(a) Überprüfen Sie, für das freie Feld (jα = 0), daß ∂αT
αβ = 0.

(b) In Gegenwart äußerer Quellen ist jα 6= 0. Berechnen Sie ∂αT
αβ und diskutieren Sie

räumliche und zeitliche Komponenten!

Aufgabe 17 Eichinvarianz des elektromagnetischen Feldes

Laut Vorlesung berechnet sich der elektromagnetische Feldstärketensor zu

Fαβ = ∂ αAβ − ∂ βAα

aus dem Viererpotential Aα.
Zeigen Sie, daß der Feldstärketensor bei einer Transformation Aα 7→ Aα + ∂αf unverändert
bleibt. Welcher Zusatzterm tritt allerdings in der Lagrangedichte L auf? Begründen Sie, warum
dieser Zusatzterm keinen Einfluß auf die zugehörigen Bewegungsgleichungen, sprich die Max-
wellgleichungen, hat.
Diese Freiheit in der Wahl des Viererpotentials bezeichnet man als Eichinvarianz.

James Clerk Maxwell

Fügte einfach 1

c

∂E

∂t
zu den Gleichungen hinzu,

weshalb diese sogleich nach ihm benannt wurden,
und sich etwas später kovariant schreiben ließen.

∂ αF βγ + ∂ βF γα + ∂ γFαβ = 0

∂αF
αβ =

4π

c
jβ


