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Präsenzaufgaben

Aufgabe 1
Wir betrachten ein aus zwei Teilchen der Ruhemasse m0 und Ladung q zusammengesetztes System. Jedes Teilchen
bewegt sich anfangs (bei t = 0) mit einer Geschwindigkeit vom Betrag v, aber in entgegengesetzte Richtungen.

(a) Berechnen Sie die Gesamtenergie Eges dieses Systems. Welche Ruhemasse hat also das zusammengesetzte
System?

Es wirkt nun auf jedes Teilchen eine Kraft ~F = q ~E.

(b) Die Schwerpunktsgeschwindigkeit sei Null zum Zeitpunkt t = 0. Welche Beschleunigung des Schwerpunkts
dvSP /dt erwarten Sie aus der Gesamtkraft ~Fges und der üblichen (nicht-relativistischen) Newtonschen Formel?
(Wobei jedoch die korrekte Ruhemasse aus (a) verwendet werden soll!)

(c) Betrachten Sie nun die Situation, in welcher die beiden Teilchen sich anfangs (t = 0) mit Geschwindigkeiten
v1 = −v und v2 = +v entlang der x-Achse bewegen. Die Kraft auf jedes Teilchen wirke in die positive
x-Richtung. Berechnen Sie nun bei t = 0 direkt v̇SP,x = d

dt

(
m1v1+m2v2

m1+m2

)
, mit Hilfe der aus der Vorlesung

bekannten Formel für die relativistische Beschleunigung der einzelnen Teilchen.

(d) Zum Vergleich betrachten Sie die Situation, in welcher zwar die Kräfte weiter in positiver x-Richtung wirken,
aber die Teilchen bei t = 0 in ±y-Richtung fliegen! Berechnen Sie auch hier v̇SP,x!

Erhalten Sie bei (b), (c) und (d) dasselbe Ergebnis?
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Hausaufgaben

Aufgabe 2
Ein Teilchen der Ladung qund Masse m0 wird entlang der x-Achse durch ein konstantes E-Feld E beschleunigt.
Berechnen Sie die Geschwindigkeit v(t) des Teilchens mittels der relativistischen Bewegungsgleichung! Skizzieren
Sie die Lösung für den Fall v(0) = 0.
Hinweis: Integrale der Gestalt

´
dz

(1−z2)3/2
können nach der Substitution z = sin θ gelöst werden.

Aufgabe 3
Simulieren Sie numerisch die relativistischen Bewegungsgleichungen eines geladenen Teilchens (Ladung q, Ruhe-
masse m0) in einem Coulombfeld ~E = (Q/4πε0)r̂/r

2. Schreiben Sie dazu die relativistischen Bewegungsgleichungen
für die Beschleunigung hin. Machen Sie diese dimensionslos, indem Sie Ort und Zeit reskalieren: ~̃r = ~r/l und
t̃ = t/T . Wie müssen l und T gewählt werden, damit aus

∣∣d~r
dt

∣∣ = c nun
∣∣∣d~̃r
dt̃

∣∣∣ = 1 würde und außerdem in den

neuen Bewegungsgleichungen (für d~̃v
dt̃

) der ehemalige Term qQ/(4πε0m0) durch 1 ersetzt wird? Simulieren Sie die-
se nun dimensionslose Gleichung für verschiedene interessante Anfangsbedingungen! Sie dürfen sich auf den Fall
spezialisieren, dass die ganze Bewegung in der xy-Ebene stattfindet!


