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Aufgabe 1: Ladungsdichte und Stromdichte

Betrachten Sie eine (zeitunabhängige) Ladungsdichte der Form

ρ(x, y, z) = ρ0 exp (−α(x2 + y2 + z2)).

a) [1 P.] Wie lautet die Vierer-Stromdichte jµ(xν)?

b) [1 P.] Bestimmen Sie die Gesamtladung.

c) [1 P.] Zeigen Sie, dass ∂µj
µ = 0 gilt.

d) [2 P.] Transformieren Sie jµ nun in ein Bezugssystem Σ′, das sich mit Geschwindigkeit v in x-Richtung
bewegt, d. h. mit einer Lorentz-Transformation L

t′ = γt− γv

c2
x, x′ = −γvt+ γx

bzw.
t = γt′ +

γv

c2
x′, x = γvt′ + γx′

Hierzu bilden Sie zunächst (j′µ) = L · (jµ), und drücken anschließend die Variablen xν durch x′ν aus - somit
erhalten Sie j′µ(x′ν).

e) [1 P.] Zeigen Sie, dass in Σ′ wieder ∂′µj
′µ = 0 gilt.

f) [1 P.] Zeigen Sie, dass die gleiche Gesamtladung wie in b) resultiert.

Aufgabe 2: Transformation einer Lichtwelle

Betrachten Sie eine Lichtwelle mit

~E(~r, t) = E0~ey cos (~k~r − ωt), ~k = k(sin θ, 0, cos θ), ω = ck,

~B(~r, t) = ~B0 cos (~k~r − ωt) mit ~B0 =
E0

c
(− cos θ, 0, sin θ).

a) [2 P.] Betrachten Sie die Lichtwelle nun in einem Inertialsys-
tem Σ′, das sich mit ~v = (v, 0, 0) relativ zu Σ bewegt. Bestimmen

Sie ~E′(~r′, t′) und ~B′(~r′, t′).

b) [2 P.] Bestimmen Sie den Wellenvektor ~k′ in Σ′.

c) [1 P.] Überzeugen Sie sich, dass wiederum ~E′ ⊥ ~B′ ⊥ ~k′ gilt, und dass | ~E′| = c| ~B′| erfüllt ist.

Aufgabe 3: Lorentz-Kraft [BONUS]

Ein mit Ladung q geladenes Teilchen befindet sich in einem elektrischen Feld

~E = E0~ez,

seine Geschwindigkeit sei Null. Es sei ~B = 0.

a) [1 P.] Bestimmen Sie die Lorentz-Kraft ~F = q( ~E + ~v × ~B) auf das Teilchen und die Minkowski-Kraft
Kµ.
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b) [2 P.] Betrachten Sie die Situation in einem Inertialsystem Σ′, das sich mit Geschwindigkeit (v, 0, 0)
relativ zu Σ bewegt.
Bestimmen Sie ~E′ und ~B′ in Σ′, ferner die Geschwindigkeit des Teilchens, die resultierende Kraft auf das
Teilchen, und die Minkowski-Kraft K ′µ.

c) [1 P.] Zeigen Sie, dass K ′µ durch Lorentz-Transformation aus Kµ hervorgeht.
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