
Prof. Dr. S. Dietrich
Dr. M. Gross (gross@is.mpg.de), Dr. N. F. Bafi, MSc. P. M. Bonetti, BSc. C. Sommer, Dr. C.
M. Rohwer

Theoretische Physik III: Elektrodynamik Sommersemester 2019
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38. Avancierte Greensche Funktion

Bestimmen Sie die (partikuläre) Lösung der inhomogenen Wellengleichung(
∇2 − 1

c2
∂2t

)
G(r− r′, t− t′) = −4πδ(r− r′)δ(t− t′) (1)

für Zeiten t < t′. Lösen Sie dazu Gl. (1) im Fourierraum und wenden Sie den Residuensatz
an. Zeigen Sie, dass die Lösung von der Form der avancierten Greenschen Funktion

Gav(r− r′, t− t′) =
δ
(
t′ − t− |r−r

′|
c

)
|r− r′|

Θ(t′ − t) (2)

ist, wobei Θ(u > 0) = 1 und Θ(u < 0) = 0.

Die Fouriertransformation einer Funktion f(r, t) sei dabei definiert als

f̂(k, ω) =

∫
R3

d3r

∫
R

dt f(r, t) exp
(
− i(k · r− ωt)

)
, (3)

sodass

f(r, t) =
1

(2π)4

∫
R3

d3k

∫
R

dω f̂(k, ω) exp
(
i(k · r− ωt)

)
. (4)

39. Retardierte Potentiale

Betrachten Sie eine Punktladung q, die sich gleichförmig mit konstanter Geschwindigkeit
v = vex bewegt.

(a) Geben Sie die Ladungs- und Stromverteilung, ρ(r, t) und j(r, t), an und berechnen Sie
die retardierten Potentiale φret(r, t), Aret(r, t) mittels Lorentztransformation. Machen
Sie sich dazu zu Nutze, dass φret und Aret einen Vierervektor, Aµret = (φret,Aret),
bilden.

Ergebnis:

φret(r, t) =
γq√

γ2(x− vt)2 + y2 + z2
, Aret(r, t) =

v

c
φret(r, t) (5)

mit γ = 1/
√

1− v2/c2.

(b) Berechnen Sie das zugehörige elektrische und magnetische Feld, E(r, t) und B(r, t).
Interpretieren Sie Ihr Ergebnis indem Sie beispielsweise die Feldlinien skizzieren.
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40. Bewegtes Dielektrikum

Eine linear polarisierte ebene Welle treffe, aus dem Vakuum kommend, senkrecht auf ein
Dielektrikum (Brechungsindex n) auf, welches sich relativ zu einem Beobachter (Inertial-
system IS) mit Geschwindigkeit v in x-Richtung bewegt. In IS wird die Welle im Vakuum
beschrieben durch E(r, t) = E0ez exp(i(kx− ωt)).

(a) Berechnen Sie die Frequenzen ωr und ωt (bezüglich IS) der an der Oberfläche des
Dielektrikums reflektierten and transmittierten Wellen.

(b) Berechnen Sie die Ausbreitungsgeschwindigkeit vph := ωt/kt der Welle in dem Dielek-
trikum bezüglich IS, wobei kt die Wellenzahl der transmittierten Welle ist. Diskutieren
Sie insbesondere die Fälle n = 1 und v → c.

41. Zwillingsparadoxon

Ein Raumschiff verlässt die Erde mit einem Zwilling an Bord, während sein Bruder auf
der Erde zurückbleibt. Das Raumschiff beschleunigt 3 Jahre (Raumschiffzeit) lang gerad-
linig mit einer Beschleunigung g (gemessen im instantanen Bezugssystem des Raumschiffs),
verzögert anschließend 3 Jahre (Raumschiffzeit) lang, kehrt um, beschleunigt erneut 3 Jah-
re (Raumschiffzeit) lang in Gegenrichtung, verzögert anschließend weitere 3 Jahre (Raum-
schiffzeit) und landet schließlich wieder auf der Erde. Der raumfahrende Zwilling ist also
bei seiner Weltraumfahrt 12 Jahre älter geworden.

(a) Um wieviele Jahre altert der auf der Erde zurückgebliebene Zwilling während der
Weltraumfahrt seines Bruders?

(b) Worin besteht der Fehler in folgender, als Zwillingsparadoxon bezeichneten Argumen-
tation: Auf Grund der Zeitdilatation scheinen bewegte Uhren langsamer zu gehen als
ruhende. Folglich sollte der auf der Erde verbliebene Zwilling älter als sein Bruder
sein, da sich letzterer relativ zur Erde bewegt hat. Umgekehrt sollte der raumfahrende
Zwilling bei Rückkehr auf die Erde älter als sein Bruder sein, da sich letzterer relativ
zum Raumschiff bewegt hat.
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