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1 Elektrodynamik und Mechanik

Ein grundlegendes Prinzip der Physik ist die Äquivalenz aller Inertialsysteme, d.h alle Gleichun-
gen der Physik nehmen in jedem Inertialsystem die selbe Form an. Ein Inertialsystem ist ein
Bezugssystem in dem sich ein Körper auf den keine Kraft wirkt mit konstanter Geschwindigkeit
bewegt. Jedes Bezugssystem, dass sich mit konstanter Geschwindigkeit ~v zu einem Inertialsystem
bewegt ist ebenfalls ein Inertialsystem. In der klassischen Mechanik werden zwei Inertialsysteme
K und K ′ die sich mit der relativen Geschwindigkeit ~v zueinander bewegen mathematisch durch
die Galilei-Transformationen

~x′ = ~x− ~vt t′ = t (1)

miteinander verknüpft.
Ist die Elektrodynamik mit dem Galileischen Relativitätsprinzip verträglich? Nun offensichtlich

nicht, denn ein geladener Stab erzeugt in seinem Ruhesystem nur ein elektrisches Feld, während
er in einem System das sich mit der Geschwindigkeit ~v relativ dazu bewegt auch ein Magnetfeld
erzeugt. Dieser Widerspruch zwischen den Grundprinzipien der klassischen Mechanik und der
Elektrodynamik führte über einige Umwege zur Entwicklung der Speziellen Relativitätstheorie
durch Albert Einstein.

2 Spezielle Relativitätstheorie

Die spezielle Relativitätstheorie kann aus zwei Postulaten hergeleitet werden

• Die Gesetze der Physik haben in jedem Inertialsystem die selbe Form

• Die Geschwindigkeit des Lichts ist unabhängig von seiner Quelle

Diese Postulate haben zur Folge, dass Zeit und Raum nicht mehr unabhängig von einander ex-
istieren können, d.h. sie müssen zur vierdimensionalen Raumzeit zusammengefasst werden. Ein
Punkt der Raumzeit wird durch den Vierer-Ortsvektor xµ = (ct, ~x) beschrieben. Die korrekte
Transformation zwischen Inertialsystemen geschieht nun durch die Lorentztransformationen. Für
zwei Systeme K und K’, die sich mit der Geschwindigkeit ~v = v · ex zueinander bewegen, nehmen
diese die Form an:

t′ =
t− v

c2
x√

1− v2

c2

(2)

x′ =
x− vt√
1− v2

c2

(3)

y′ = y (4)

z′ = z (5)
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Zur besseren Übersichtlichkeit werden im folgenden die Substitutionen

γ =
1√

1− v2

c2

β =
v

c
(6)

verwendet. Man kann die Lorentztransformationen auch durch Transformationsmatrizen for-
mulieren die auf Vierervektoren wirken. Die Matrixform ist etwas eleganter und stellt die Struktur
der Transformation deutlicher dar als dies in der komponentenweisen Formulierung möglich ist.


ct′

x′

y′

z′

 =


γ −βγ 0 0
−βγ γ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1




ct
x
y
z

 (7)

Wenn die Details der Transformation nicht von Nutzen sind, werden die Transformationsma-
trizen mit Λ(~v)µν abgekürzt. Aus dem Transformationsverhalten des Vierer-Ortsvektors folgen
die Längenkontraktion und die Zeitdilatation, sowie das Additionstheorem für gleichgerichtete
Geschwindigkeiten.

• Längenkontraktion: Eine Länge L = xb − xa die in K gemessen wird besitzt in K’ nicht den
selben Wert . In K’ wird

L′ = x′b − x′a = γ−1L < L (8)

gemessen. D. h. Längen werden in bewegten Systemen gestaucht.

• Zeitdilatation: Eine Zeitspanne T = tb − ta wird in K’ als

T ′ = t′b − t′a = γT > T (9)

gemessen. Die Zeit vergeht in bewegten Systemen langsamer.

• Da mit c eine absolute Grenzgeschwindigkeit gegeben ist können Geschwindigkeiten nicht
mehr einfach addiert werden. Es gilt das relativistische Additionstheorem für gleichgerichtete
Geschwindigkeiten:

u =
v1 + v2
1 + v1v2

c2

(10)

3 Vierervektoren und Viererskalare

Ein kontravarianter Vierer-Vektor aµ der aus dem Zahlentupel (a0, a1, a2, a3) besteht, verhält sich
unter Lorentztransformationen wie der Vierer-Ortsvektor xµ = (ct, x, y, z)

a′µ = Λµνa
ν (11)

Um eine einfache Formulierung der physikalischen Zusammenhänge zu ermöglichen wird zu
jedem kontravarianten ein kovarianter Vektor aµ definiert.

aµ = gµνa
ν (12)

Hierbei ist gµν der sogenannte metrische Tensor. Die Raumzeit zusammen mit dieser Metrik wird
auch Minkowski-Raum genannt.

gµν = gµν =


1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

 (13)

⇒ aµ = (a0, a1, a2, a3) aµ = (a0,−a1,−a2,−a3) (14)

2



Für das Skalarprodukt aµ · aµ gilt damit also:

aµ · bµ = a0b0 − a1b1 − a2b2 − a3b3 (15)

Dieses Objekt ist ein Lorentz- oder Viererskalar. Lorentzskalare sind invariant unter Lorentztrans-
formationen, d. h. ein Lorentzskalar besitzt in jedem Inertialsystem den selben Wert. Betrachten
wir ein Beispiel: Der Abstand ds2 im Minkowski-Raum

ds2 = xµx
µ = c2t2 − ~x2 (16)

Dieser Abstand ist in allen Inertialsystemen gleich, aber nicht positiv definit. Damit erlaubt uns
das Vorzeichen des Abstands eine Klassifikation:

• ds2 > 0 :|ct| > |~x| : zeitartig

• ds2 < 0 :|ct| < |~x| : raumartig

• ds2 = 0 :|ct| = |~x| : lichtartig

Wenn der Abstand zwischen zwei Ereignissen raumartig ist, so bedeutet dies, dass es möglich
ist in ein Inertialsystem zu transformieren in dem diese Ereignisse zur selben Zeit aber an ver-
schiedenen Orten stattfinden. Analog dazu ist es für einen zeitartigen Abstand möglich ein Iner-
tialsystem zu finden indem die Ereignisse am selben Ort aber zu verschiedenen Zeiten stattfinden.
Zwei Ereignisse, deren Abstand lichtartig ist, können durch einen Lichtstrahl miteinander ver-
bunden werden. Nur zeit- und lichtartig getrennte Ereignisse können kausal miteinander wech-
selwirken. Eine Wechselwirkung zwischen Ereignissen, deren Abstand raumartig ist, müsste sich
mit Überlichtgeschwindigkeit ausbreiten. Beispiel: Man betrachte zwei Ereignisse an den Orten
xµ1 = (15, 5, 3, 0) und xµ2 = (5, 10, 8, 0). Es gilt:

∆xµ = xµ1 − x
µ
2 = (5− 15, 10− 5, 8− 3, 0) = (−10, 5, 5, 0) (17)

⇒ ∆xµ∆xµ = 102 − 52 − 52 = 50 > 0 : zeitartigerAbstand (18)

Abgesehen vom Ortsvektor gibt es noch eine ganze Reihe von Vierervektoren die bei einer
lorentzinvarianten Formulierung der Elektrodynamik von Nutzen sind.

1. Der Viererwellenvektor kµ = (ω/c,~k)

Die Phase einer ebenen Welle φ entspricht dem lorentzinvarianten Skalarprodukt des Vier-
erwellenvektors kµ mit dem Ortsvektor xµ:

kµxµ = ωt− ~k~x (19)

Die Dispersionsrelation für elektromagnetische Wellen ist hier:

kµkµ = 0⇔ ω2 = c2~k2 (20)

Zudem kann man das Transformationsverhalten des Wellenvektors nutzen um die relativis-
tische Dopplerverschiebung des Lichts zu bestimmen.

k′µ = Λµνk
ν =⇒ ω′ = γ(ω − ~β~k) (21)

2. Der Vierergradient ∂µ ist eine Verallgemeinerung des Gradienten auf die Vierdimensionen
der Raumzeit.

∂µ =
∂

∂µ
= (

1

c
∂t, ~∇) (22)

Und mit dem Skalarprodukt

∂µ∂
µ = (

1

c2
∂t

2 − ~∇2) = 2 (23)

kann man den d’Alembertoperator ( manchmal auch Quabla genannt) erzeugen.
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3. Die Vierstromdichte jµ setzt sich aus der Ladungsdichte ρ und der Stromdichte ~j zusammen.

jµ = (cρ,~j) (24)

Zusammen mit dem Vierergradienten können wir nun die Kontinuitätsgleichung in kovari-
anter Form schreiben:

∂µj
µ =

∂ρ

∂t
+ ~∇~j = 0 (25)

4. Durch Zusammenfassen des elektrischen Skalarpotentials und des magnetischen Vektorpo-
tentials erhalten wird das Viererpotential Aµ

Aµ = (Φ/c, ~A) (26)

Im Viererpotential koppelt die spezielle Relativitätstheorie auf natürliche Weise das elek-
trische und das magnetische Feld zu einer Einheit. In Vierer-Schreibweise kann damit die
Lorentzeichung und Wellengleichung wie folgend geschrieben werden.

∂µA
µ = 0⇐⇒ 1

c2
∂Φ

∂t
+ ~∇ ~A = 0 (27)

2Aµ = 0⇐⇒
( 1
c2

∂2

∂t2
− ~∇2)Φ = 0

( 1
c2

∂2

∂t2
− ~∇2) ~A = 0

(28)

Da wir wissen wie sich Aµ unter Lorentztransformationen verhält, können wir natürlich auch
ausrechnenS wie sich das elektrische Feld ~E = gradΦ und das magnetische Feld ~B = rot ~A
in einem gegeben Fall transformieren.
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4 Transformationsverhalten der Felder ~E und ~B

Um zu sehen wie sich ~E und ~B unter Lorentztransformation verhalten, betrachten wir ein möglichst
einfaches Beispiel, eine Punktladung. Im Inertialsystem K befindet sich die Punktladung e ruhend
im Koordinatenursprung, das System K’ bewegt sich mit der Geschwindigkeit ~v = v~ex relativ zu
K. In K nehmen die Potentiale die folgende Form an:

Φ(t, x, y, z) =
e

4πε0

1

r
=

e

4πε0

1√
x2 + y2 + z2

~A(t, x, y, z) = ~0 (29)

=⇒ Aµ(xµ) = (
e

4πε0c

1√
x2 + y2 + z2

, 0, 0, 0) (30)

Nun müssen wir das PotentialAµ(xµ) transformieren, um A′µ(x′µ) zu erhalten. Dabei ist zu
beachten, dass wir auch die Koordinate xµ transformieren müssen.

A′µ(x′µ) = ΛµνA
ν((Λ-1)µνx

′ν) (31)

Damit ist das Problem vollständig formuliert und wir müssen nur noch die einzelnen Rechenschritte
ausführen. Zuerst berechnet man:

Aν((Λ-1)µνx
′ν) = (

e

4πε0c

1√
γ(x′ + βct′)2 + y′2 + z′2

, 0, 0, 0) (32)

Hierauf wenden wir nun die Lorentztransformation an:

A′µ(x′µ) = ΛµνA
ν((Λ-1)µνx

′ν) (33)

= (γ(A0 − βA1), γ(A1 − βA0), 0, 0) (34)

= (γΦ,−γβΦ, 0, 0) (35)

= (γ
e

4πε0c

1√
γ(x′ + βct′)2 + y′2 + z′2

,−γβ e

4πε0c

1√
γ(x′ + βct′)2 + y′2 + z′2

, 0, 0) (36)

Aus dem Viererpotential berechnet man jetzt die Felder ~E und ~B.

~E(t′, ~x′) = −~∇Φ− ∂ ~A

∂t
= γ

e

4πε0

1√
γ(x′ + βct′)2 + y′2 + z′2

3

 x′ + βct′

y′

z′

 (37)

~B(t′, ~x′) = rot′ ~A′ = −γβ e

4πε0c

1√
γ(x′ + βct′)2 + y′2 + z′2

3

 0
z′

−y′

 (38)

Damit haben wir jetzt explizit das Auftreten eines Magnetfeldes in bewegten Bezugssystemen, das
wird intuitiv erwartet haben, bestätigt. Zudem tritt eine Verformung des elektrischen Feldes auf.
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5 Der Feldstärketensor F µν

Ist es möglich eine Formulierung der Elektrodynamik zu finden, die mit der speziellen Rela-
tivitätstheorie verträglich ist, und die Messgrößen ~E und ~B unmittelbar beinhaltet? Ja ist es
natürlich , aber zu diesem Zweck ist es notwendig ein Objekt zu finden, das die sechs Kompo-
nenten des E- und B-Feldes koppelt. Ein solches Objekt ist ein antisymmetrischer Tensor zweiten
Ranges. Für diesen gilt:

tµν = −tνµ (39)

Ein solcher Tensor besitzt genau 6 unabhängige Komponenten - von den gesamten 16 Kompo-
nenten treten 6 doppelt auf und die 4 Elemente der Diagonalen tµµ sind Null. Vierertensoren als
zweifach indizierte Größen transformieren mit zwei Λ Faktoren:

tµν = ΛµλΛνσt
λσ (40)

Damit können wir den elektromagnetischen Feldstärketensor Fµν definieren:

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ (41)

Durch Anwendung der Definition der Felder:

~E = −~∇Φ− ∂ ~A

∂t
, ~B = rot ~A (42)
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erhalten wir folgende Matrixdarstellung des Feldtensors:

Fµν =


0 −Ex/c −Ey/c −Ez/c

Ex/c 0 −Bz By
Ey/c Bz 0 −Bx
Ez/c −By Bx 0

 (43)

Jetzt können wir nun direkt das Transformationverhalten von ~E und ~B studieren ohne den Umweg
überAµν gehen zu müssen.

F ′µν = Λmuλ Λnuσ Fλσ (44)

Damit erhalten wir folgende allgemeine Relation für die Felder:

~E′ = γ( ~E + c~β × ~B)− γ2

γ + 1
~β(~β ~E) (45)

~b′ = γ( ~B − 1

c
~β × ~E)− γ2

γ + 1
~β(~β ~B) (46)

zudem kann man mithilfe des Feldtensors zwei Lorentzskalare definieren:

FµνFµν = ~E2 − c2 ~B2 = invariant (47)

ελµνξFµνFλξ = ~E · ~B = invariant (48)

Hier ist ελµνξ der komplett antisymmetrische Tensor zweiter Stufe. Man sieht: Die Orthogonalität
von ~E und ~B in einem Inertialsystem bedingt die Orthogonalität in allen Inertialsystemen.
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