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Präsenzaufgaben

Aufgabe 1: Dopplereffekt

In dem Inertialsystem K beobachtet man Photonen mit dem Impuls p und der Energie E = cp. Welche Energie
der Photonen sieht man im Bezugssystem K

0, welches sich gegenüber K mit der Geschwindigkeit v bewegt und v
und p den Winkel # einschließen?
Hinweis: Transformieren Sie den Viererimpuls p

µ

= (E/c,p) in das Bezugssystem K

0.
Drücken Sie den Winkel # durch den Winkel #0 aus, unter dem der Strahl an Photonen dem bewegten Beobachter
erscheint und betrachten Sie die Fälle #

0
= 0, #0

= ⇡ und #

0
= ⇡/2.

Hausaufgaben

Aufgabe 2: siehe Aufgabe 3 vom letzten Blatt

[6 Punkte]
Aufgabe 3: Nichtlineare Wellengleichung und Lorentztransformation

[10 Punkte]
Wir wollen im folgenden eine nichtlineare Wellengleichung, die sogenannte Sine-Gordon-Gleichung, auf dem Com-
puter simulieren, um zu beobachten, wie sich Wellenpakete automatisch verändern, wenn sie sich bewegen.
Betrachten wir zuerst die normale Wellengleichung für ein skalares Feld: @2

t

� = @

2

x

�. Hierbei haben wir Ort und
Zeit schon so skaliert, dass c = 1 gilt. Solch eine Gleichung kann auf dem Computer simuliert werden, wenn man
den Raum und die Zeit in diskrete Schritte zerlegt. Das Feld ist nun auf einem Gitter definiert: �

j

:= �(x = j · �x).
Das gilt auch für seine Zeitableitung: ˙
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�(x = j · �x). In jedem Zeitschritt �t wird nun folgendes „Update“
vorgenommen:
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(a) Überlegen Sie sich, dass diese Vorschrift („leapfrog“-Verfahren) die Di!erentialgleichung approximiert (interpre-
tieren Sie insbesondere den Term mit 1/�x

2). [Bemerkung: Genau genommen bedeutet �

j

das Feld zum Zeitpunkt
t und ˙

�

j

seine Zeitableitung zum Zeitpunkt t+ �t/2]
(b) Geben Sie das unten stehende Programm in Octave ein und lassen Sie es laufen, um die Wellengleichung zu
simulieren. Verändern Sie die Parameter: Wie klein darf man die Zahl der Gitterpunkte N wählen, bevor signifikante
Probleme entstehen? Verändern Sie die Anfangsbedingungen (z.B. implementieren Sie ein anfangs nach rechts
laufendes Wellenpaket oder zwei Wellenpakete)!
(c) Wir wollen nun die Sine-Gordon-Gleichung simulieren: @2

t

�(x, t) = @

2

x

�(x, t) � sin(�(x, t)). Verändern Sie dazu
das Programm an der passenden Stelle!
(d) Implementieren Sie als Anfangsbedingung in der Sine-Gordon-Gleichung nun ein stabiles Wellenpaket („Brea-
ther“) der Form �(x, t = 0) = f(x) mit f(x) = 4 · atan
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�
und ˙

�(x, t = 0) = 0. Hierbei
ist ! < 1 eine frei wählbare Konstante. Was passiert und welchen E!ekt hat !? Passen Sie ggf. die Größe von Raum
und Zeit an, sowie die Auflösung N . Was passiert, wenn Sie die Form von f anders wählen?
(e) Betrachten Sie nun zwei Wellenpakete nebeneinander: � = f(x � x

0

) � f(x + x

0

). Was passiert? [Wählen Sie
z.B. einmal x

max

= 40, t

max

= 120, N = 200, x

0

= 1.5, ! = 0.5] Die Wellenpakete stoßen sich gegenseitig ab und
werden dadurch auf eine endliche Geschwindigkeit beschleunigt. Wie groß ist diese Geschwindigkeit im gegebenen
Beispiel (aus dem Plot)? Was passiert, wenn Sie ein „+“ zwischen den beiden Wellenpaketen verwenden (und x

0

= 6

wählen)?



(f) Man kann das Aussehen der sich bewegenden Wellenpakete in (e) mit Hilfe der Lorentztransformation interpre-
tieren. Die Oszillation des ruhenden Wellenpaketes (d) definiert eine Oszillationsphase. Alle Punkte zur selben Zeit
haben die selbe Phase (Farbe im Plot). Bei den bewegten Wellenpaketen ist das anders. Die Punkte gleicher Phase
liegen nun auf Linien mit endlicher Steigung t/x im Raumzeitdiagramm. Wie groß sollte diese Steigung gemäß der
Lorentztransformation sein, falls bewegte Wellenpakete einfach durch diese aus den ruhenden erzeugt werden? Passt
das zur Simulation?
(g) Spielen Sie weiter herum! Schauen Sie sich das Verhalten mehrerer Wellenpakete an! Nehmen Sie andere An-
fangsbedingungen! Verändern Sie die Wellengleichung!
Das Octave-Programm, für den Fall der linearen Wellengleichung (sogenanntes „leapfrog“ Verfahren zur numerischen
Lösung):

xmax=10; tmax=25; # Größe von Raum und Zeit
N=100; # Gitterpunkte im Raum (bestimmt Auflösung und Rechenzeit)
x=linspace(-xmax,xmax,N); # x-Koordinate als "Array" der Länge N

phi=exp(-(x-3).^2); # Anfangsbedingung fuer das Feld (hier: Gaußpaket)
phidot=0.*phi; # Anfangsbed. fuer dphi/dt (hier: Null)

dx=x(2)-x(1); # Abstand der Gitterpunkte, automatisch aus Array
dt=0.4*dx; # Zeitschritt, automatisch angepasst
steps=round(tmax/dt); # Anzahl Zeitschritte, automatisch aus tmax

phisave=zeros(steps,N); # zum Abspeichern der Ergebnisse: ein Array mit steps Zeilen und N Spalten
factor=dt/dx^2; # Hilfsgroesse

for j=1:steps # Schleife ueber alle Zeitschritte
phisave(j,:)=phi; # Speichere aktuelles Feld in Zeile j von phisave

phi=phi+dt*phidot; # Update fuer das Feld
# Update fuer die Zeitableitung des Feldes (rechte Seite der Di�.gleichung):
phidot=phidot+factor*(shift(phi,1)+shift(phi,-1)-2*phi);

# Bemerkung: "shift(phi,1)" verschiebt das ganze Array um 1 nach rechts
endfor

# Plotte Feld in Raum und Zeit als farbigen 2D-Plot:
pcolor(phisave); shading("flat");

Frohe Weihnachten 
und ein gutes 
neues Jahr!


