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Präsenzaufgaben

Aufgabe 1: Längenkontraktion
Ein Raumschiff der Ruhelänge l′ fliegt durch einen Weltraumbahnhof. Es bewegt sich gegenüber diesem mit der
Geschwindigkeit +v in x-Richtung. Die Tore des Bahnhofs sind bei x = ±a. Diese Tore werden zum Zeitpunkt
t = −∆t

2 geschlossen und zum Zeitpunkt t = +∆t
2 wieder geöffnet (x, t beziehen sich auf das Ruhesystem des

Bahnhofs). Der Schwerpunkt des Raumschiffs befinde sich zu t = 0 genau bei x = 0.
(a) Zeichnen Sie die Situation in ein Raum-Zeit-Diagramm.
(b) Verwenden Sie die Lorentztransformation um die Orte xL(t) und xR(t) (das linke und rechte Ende des Raum-
schiffs als Funktion von t) zu berechnen.
(c) Berechnen Sie das Intervall, in welchem die Geschwindigkeit v liegen darf, damit das Raumschiff nicht an die
Tore stößt. Hinweis: Es ist ratsam, die Fälle l′ > 2a und l′ < 2a zu unterscheiden und jeweils die quadratische
Ungleichung graphisch darzustellen, welche von v erfüllt werden muss.
(d) Zeichnen Sie in einem Diagramm in der l′-v-Ebene den erlaubten Bereich. Dabei ist es geschickt eine Unglei-
chung der Form l′ ≤ f(v) aufzustellen. Wo ist hier der ungewöhnliche Bereich mit l′ > 2a?

Hausaufgaben

Aufgabe 2: Lorentztransformation
Ein Raumschiff hat an der Außenseite eine Leuchtschrift angebracht, die aus vielen Leuchtdioden besteht. Diese
leuchten alle gemeinsam für eine Zeit ∆t′ auf und sind dann wieder für eine weitere Zeitspanne ∆t′ dunkel, bevor
sich der Vorgang wiederholt. (Abbildung siehe Rückseite!)
(a) Zeichnen Sie die Situation im Ruhesystem des Raumschiffes im Raumzeitdiagramm (Achsensystem x′, ct′).
Markieren Sie dabei die Raumzeitpunkte, in denen jeweils eine gegebene Diode leuchtet. Zur Vereinfachung nehmen
Sie eine endliche Zahl von Dioden an, die im Abstand ∆x′ angeordnet sind (nur eine Raumrichtung).
(b) Das Raumschiff bewegt sich mit der Geschwindigkeit v gegenüber dem System (x, ct) der Erde. Schreiben
Sie die Lorentztransformationsgleichungen hin. Zeichnen Sie nun in diesem Bezugssystem wieder die Situation im
Raumzeitdiagramm, für ein v nahe c (z.B. v = 0.9c).
(c) Skizzieren Sie einen Schnappschuss des auf der Rückseite des Blattes abgebildeten Raumschiffes, im Erdbezugs-
system gemessen (das Bild wird simultan zu einem Zeitpunkt t an allen Raumpunkten gleichzeitig aufgenommen).
Beachten Sie hierbei insbesondere auch das Rad am Kopf der Rakete. [Erdkugel: solarsystem.nasa.gov]
(d) Machen Sie sich an einer sauberen Zeichnung noch einmal die Längenkontraktion und Zeitdilatation klar.
[9 Punkte]
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Aufgabe 3: Kugelflächenfunktionen
(a) Zeigen Sie (mit den Formeln aus der Vorlesung), wie die Produkte Yl=1,m=0(θ, φ)Yl=1,m=1(θ, φ) und [Yl=1,m=0(θ, φ)]

2

wieder als Superposition von Kugelflächenfunktionen ausgedrückt werden können. Beachten Sie korrekt die Nor-
mierung.
Allgemeine Bemerkung: Yl=l1,m=m1

Yl=l2,m=m2
kann immer als Superposition von Yl,m geschrieben werden, welche

m = m1 +m2 und |l1 − l2| ≤ l ≤ l1 + l2 erfüllen.
(b) Plotten Sie als 2D-Farbplot in der φ, θ-Ebene (φε [0, 2π] und θε [0, π]) die Funktionen Yl=1,m=0, Re[Yl=1,m=1],
Yl=2,m=0, Re[Yl=2,m=1] und Re[Yl=2,m=2].
[7 Punkte]


