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1. Wiederholung: SRT
Ein Pfeil mit einer (Eigen-)Länge von einem Meter bewegt sich in Richtung seiner Längenausdehnung
relativ zu dir mit Geschwindigkeit v. Als Stablänge bestimmst Du 86, 6 cm. Mit welcher Ge-
schwindigkeit bewegt sich der Pfeil an Dir vorbei?

2. Wiederholung: SRT II
Elefanten haben eine Trächtigkeitsdauer von 21 Monaten. Eine soeben gedeckte Elefan-
tenkuh wird mit 0.75c in einen anderen Zoo transportiert. Zu welchem Zeitpunkt nach dem
Start erwarten wir (hier) das erste Lebenszeichen des neugeborenen Kalbes?

3. Wiederholung: Euler-Lagrange
Gegeben sei die Lagrangedichte
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Leite mit Hilfe der Euler Lagrange Gleichung die Bewegungsgleichung für das Feld φ ab.
Drücke diese in kovarianter Form aus.

4. Adiabatische Schallgeschwindigkeit
Nimmt man an, die Sonne bestünde aus einem einatomigem Gas, kann man grob annehmen,
dass der Wert für die adiabatische Schallgeschwindigkeit der Sonne νs ' 4 · 105m

s
beträgt.

Wie lange würde es dauern, bis eine im Zentrum der Sonne erzeugte Schallwelle deren
Oberfläche erreicht?

5. Pulsation der Sonne
Die Pulsationsperiode eines Sternes ist näherungsweise gegeben durch
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wobei γ = 5
3
, ρ die mittlere Dichte und G die Gravitationskonstante ist. Berechne damit

näherungsweise die Pulsationsperiode der Sonne, die eines weissen Zwerges und die eines
Neutronensternes1.

6. Oberflächengravitationswellen
Falls die Oberfläche einer idealen Flüssigkeit im Gravitationsfeld der Erde aus dem Gleichge-
wichtszustand gebracht wird, erscheinen Oberflächengravitationswellen. Diese propagieren
hauptsächlich auf des Fluids Oberfläche und werden aber schnell gedämpft. Nimmt man an,

1Annahme: Die Objekte oszillieren radial



dass deren Amplitude A viel kleiner ist als deren Wellenlänge λ, so kann man (~ν · ~∇)~ν in
den Euler Gleichungen vernachlässigen. Das Fluid kann dann beschrieben werden als Poten-
tialfluss mit ~ν = ~∇φ, wobei φ das dazugehörige Potential darstellt. Nimmt man weiterhin
an, dass das Fluid inkompressibel ist und legt sich sein Koordinatensystem so, dass die
xy-Ebene parallel zur ungestörten Oberfläche mit z = 0 an der Oberfläche ist, dann genügt
das Potential der Laplace Gleichung und den Randbedingungen
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wobei g die Gravitationsbewschleunigung darstellt.

a.) Betrachte in x-Richtung laufende Wellen, die homogen in y-Richtung sind. Benutze den
Ansatz φ(x, z, t) = cos(kx− ωt)f(z), wobei k = 2π

λ
und ω die Frequenz ist. Bestimme

eine allgemeine Lösung für f(z).

b.) Angenommen, das Fluid hat eine endliche Tiefe h. Welches ist die daraus resultierene
Randbedingung für ∂φ

∂z
. Bestimme f(z) mit diesen Randbedingungen.

c.) Bestimme das Geschwindigkeitsfeld ~ν = (νx, νy, νz) der Teilchen im Fluid.


