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35. Maxwellgleichungen unter Galileitransformation

Gegeben seien ein Inertialsystem IS mit Raum-Zeit-Koordinaten (x1, x2, x3, t) und ein
weiteres Inertialsystem IS’ mit Raum-Zeit-Koordinaten (x′1, x

′
2, x
′
3, t
′), das mit IS über die

Galileitransformation

x′α = Rαβxβ + vαt+ dα, t′ = t+ τ (1)

zusammenhängt. Hierbei gilt α, β ∈ {1, 2, 3} und es wird über doppelt vorkommende
Indizes summiert. Rαβ bezeichnen Einträge einer orthogonalen Drehmatrix, vα sind die
Komponenten eines Geschwindigkeitsvektors, dα stellen eine räumliche Verschiebung der
Ursprünge von IS’ und IS dar und τ ist eine zeitliche Verschiebung der Uhren in IS’ und
IS.

Die Maxwellgleichungen in den Koordinaten von IS lauten

∂

∂xα
Eα(r, t) = 4πρ(r, t), (2)

∂

∂xα
Bα(r, t) = 0, (3)

εαβγ
∂

∂xβ
Eγ(r, t) = −1

c

∂

∂t
Bα(r, t), (4)

εαβγ
∂

∂xβ
Bγ(r, t) =

4π

c
jα(r, t) +

1

c

∂

∂t
Eα(r, t), (5)

wobei εαβγ das Levi-Civita-Symbol bezeichnet.

(a) Leiten Sie zunächst mit Hilfe der Gln. (2) und (3) die Transformationseigenschaften
von Eα und Bα unter der Galileitransformation aus Gl. (1) von IS nach IS’ her, indem
Sie Forminvarianz, d.h. die Erhaltung der mathematischen Struktur, der Gln. (2) und
(3) unter Galileitransformation fordern.

(b) Transformieren Sie nun Gl. (4) mit der Galileitransformation Gl. (1). Unter welchen
Bedingungen ist Gl. (4) forminvariant unter Galileitransformation? (Hinweis: Für
jede 3× 3-Matrix M mit Einträgen Mαβ gilt (det(M))εαβγ = ελµνMαλMβµMγν .)

Fortsetzung auf Seite 2
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36. Lorentztransformation

Die Lorentztransformation von einem Inertialsystem IS(x, y, z, t) in ein anderes Inertial-
system IS’(x′, y′, z′, t′) in “Standardkonfiguration”, d.h. parallele Raum-Achsen von IS und
IS’, Koinzidenz der Raum-Zeit-Ursprünge und gleichförmige Bewegung von IS’ entlang der
x-Achse von IS mit Relativgeschwindigkeit v, lautet

x′ = γ(x− vt), y′ = y, z′ = z, t′ = γ(t− v

c2
x) (6)

mit γ =
(

1−
(v
c

)2)−1/2
.

(a) Im Ursprung von IS ruhe eine Kugel mit Radius r > 0. Bestimmen ihre Form in IS’.
Diskutieren Sie insbesondere die Fälle v → 0 und v → c.

(b) In IS werde zur Zeit t = 0 im Ursprung eine (in IS) kugelförmige Welle angeregt, deren
Radius (in IS) r(t) = wt, t > 0 betrage. Bestimmen Sie die Form der Wellenfront und
den Ort des Zentrums in IS’. Diskutieren Sie insbesondere die Fälle w → 0 und w → c.

37. Doppler-Effekt

Betrachten Sie eine monochromatische ebene elektromagnetische Welle im Vakuum, die
sich im Inertialsystem IS(x, y, z, t) entlang der positiven x-Achse ausbreitet: ψ(x, t) =
Re(A exp(ik(x − ct))) mit der Wellenzahl k und der Lichtgeschwindigkeit c. Berech-
nen Sie die Wellenfunktion ψ′(x′, t′) der elektromagnetischen Welle im Inertialsystem
IS’(x′, y′, z′, t′) und diskutieren Sie die Wellenzahl k′ und die Ausbreitungsgeschwindigkeit
c′

(a) für den Fall einer Galileitransformation x′ = x− vt, t′ = t, und

(b) für den Fall einer Lorentztransformation x′ = γ(x− vt), t′ = γ(t− vx/c2).
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