
Arbeitsblatt 1 - Spezielle Relativitätstheorie

Aufgabe 1

d

Ein Beobachter in einem Inertialsystem C sieht zwei Raumschiffe mit Alice und Bob an Bord,
die sich auf geraden parallelen Bahnen mit dem Abstand d in entgegengesetzte Richtungen
mit der Geschwindigkeit v = ± 1

2 bewegen.
In dem Moment (von C aus gesehen), in dem die Schiffe den geringsten Abstand haben

(gestrichelte Linie), schießt Alice eine Flaschenpost ins All, welche sich (ebenfalls von C aus
gemessen) mit der Geschwindigkeit 3

4 bewegt .

a) In welchem Winkel zu ihrer Flugbahn (gemessen in Alices Bezugsssytem) muß Alice
die Flaschenpost starten, damit sie Bobs Schiff trifft?

b) Welche Geschwindigkeit hat die Flaschenpost in ihrem System?

Aufgabe 2

a) Compton-Streuung. Ein Photon wird an einem Elektron der Masse me gestreut,
welches anfangs in Ruhe ist. Das ankommende Photon hat die Energie Ei, das gestreute Photon die
Energie Ef < Ei, da es einen Teil seiner Energie an das Elektron abgibt. Sei Θ der Streuwinkel zwischen
einlaufendem und gestreutem Photon.

pi, Ei

pf , Ef

pe, Ee

Berechne aus Energie- und Impulserhaltung den Streuwinkel cos Θ als Funktion von Ei, Ef und me.

b) In Blasenkammern erzeugen eintreffende Photonen Elektron-Positron-Paare. Zeige, daß ein Prozeß
γ → e+ + e− nicht möglich ist.

c) Der Prozeß in der Blasenkammer läuft ab als γ +N → N + e+ + e− mit einem Atomkern N der Masse
M . Finde die Minimalenergie, die das Photon haben muß, um ein Elektron-Positron-Paar erzeugen zu
können.

Aufgabe 3 – Photonentriebwerk

Ein Astronaut läßt bei einem Außeneinsatz eine eingeschaltete Taschenlampe im All zurück. Sie wiegt 300g
und leuchtet noch 2 Stunden lang mit einer Leistung von 1 Watt. Die abgestrahlten Photonen werden parallel
in eine Richtung abgestrahlt. Welche zusätzliche Geschwindigkeit erreicht die Taschenlampe? (Die Bewegung
der Lampe kann nichtrelativistisch behandelt werden.)

Aufgabe 4

Alice und Bob bewegen sich auf einer Kreisbahn vom Radius r in entgegengesetzter Richtung mit konstanter
Winkelgeschwindigkeit +ω und −ω. Sie begegnen sich also bei jedem Umlauf zweimal. Bei der ersten
Begegnung stellen sie fest, daß ihre Uhren übereinstimmen. Kurz nach der Begegnung stellt Alice fest, daß
Bobs Uhr langsamer läuft. Sie erwartet daher, daß bei der nächsten Begegnung ihre Uhr vorgehen wird.

a) Was passiert wirklich?
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b) Alice beobachtet während mehrerer Umläufe ständig die Uhr von Bob und rechnet die Laufzeiteffekte
der Signale von Bob heraus. Sie findet so die Eigenzeit τB , die Bobs Uhr anzeigt in dem Moment, der
in ihrem momentan mitbewegten Inertialsystem gleichzeitig ist zu dem Moment, in dem ihre Uhr τA
anzeigt. Finde eine Formel, die τA und τB verknüpft. Die Formel ist eine Gleichung, die sich nicht
explizit nach τA auflösen läßt. Trotzdem kann man aus ihr eine Aussage über τA− τB in den Momenten
der Begegnung machen.

Hinweis: 1. Finde die Weltlinien von Alice und Bob als Funktionen ihrer Eigenzeiten.
2. Die momentane Hyperebene der Gleichzeitigkeit eines Beobachters steht senkrecht auf

dem 4-Vektor seiner Geschwindigkeit.

c) (Zusatzaufgabe) Löse die Gleichung numerisch oder mit einem Computeralgebra-System und plotte
τA − τB als Funktion von τA für 2 Umkreisungen. Setze r = 1, ω = 1/2.
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