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Aufgabe 23: Vakuumdiode

Aufgabe 24: Relativistische Bewegungsgleichung

Ein Teilchen mit der Masse m (Ruhemasse) und der Ladung q bewege sich in einem konstanten

elektrischen Feld ~E = E0 ~ex entlang der x-Achse. Die nicht-relativistische Newtonsche Bewe-
gungsgleichung d

dt
mv = q E0 würde eine über alle Grenzen wachsende Geschwindigkeit v(t)

ergeben. Lösen Sie deshalb die relativistische Bewegungsgleichung

d

dt

m v√
1− v2/c2

= q E0

mit den Anfangsbedingungen x(0) = 0 und v(0) = 0. Zeigen Sie: v(t) ≤ c und lim
t→∞

v(t) = c.



Aufgabe 25: Relativistische Geschwindigkeitsaddition

Auf einen Beobachter Bµ = (ct, 0, 0, 0) bewegen sich entlang der x-Achse von verschiedenen
Seiten zwei Züge, Zug A und Zug B, mit Geschwindigkeiten −vA und vB zu, welche durch die
Koordinaten Zµ

A = (ct, xA − vAt, 0, 0) und Zµ
B = (ct, xB + vBt, 0, 0) beschrieben werden.

a) Mit welchen Geschwindigkeiten sieht ein Zuggast im Zug A den Beobachter und den Zug B
auf sich zukommen?

b) Berechnen Sie die relative Geschwindigkeit der Züge im nicht-relativistischen Limes
vA, vB � c . Zeigen Sie somit, dass für kleine Geschwindigkeiten die Galileische Geschwin-
digkeitsaddition eine gute Näherung darstellt. Bestimmen Sie die relativistische Korrektur
in erster nicht-verschwindender Ordnung in den Größen vA/c, vB/c.

d) Zeigen Sie, dass für alle vA, vB mit |vA|, |vB| ≤ c die oben berechnete relativistische Ge-
schwindigkeitssumme durch c beschränkt ist.

Hinweis zu a): Führen Sie eine Lorentztransformation von Bµ, Zµ
A und Zµ

B in das Ruhesystem
des Zuges A durch. Dadurch erhalten Sie die jeweiligen Koordinaten (ct′, ~x ′) als Funktionen
der alten Koordinaten (ct, ~x). Die Geschwindigkeit für einen Vektor xµ = (ct′, ~x ′) ist definiert
als ~v = d~x ′

dt′
. Zur Berechnung von ~v benutzen Sie sinnvollerweise d~x ′

dt′
= d~x ′

dt
dt
dt′

= d~x ′

dt
(dt

′

dt
)−1.
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