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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P17:

[Poisson-Klammern] Man definiert für ein physikalisches System mit N verallgemeinerten
Koordinaten qk und N verallgemeinerten Impulsen pk, k = 1, . . . , N , für zwei Funktionen
f(qk, pk, t), g(qk, pk, t) die Poisson-Klammer:

{f, g} =
N∑

k=1

(
∂f

∂qk

∂g

∂pk
− ∂g

∂qk

∂f

∂pk

)
Im folgenden sollen Sie einige Eigenschaften der Poisson-Klammer beweisen.

1. Zeigen Sie unter Verwendung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen mit der Hamilton-
Funktion H, daß für die totale Ableitung einer Funktion f(qk, pk, t) gilt

df

dt
= {f,H}+

∂f

∂t
.

Was passiert, wenn f eine Erhaltungsgröße ist?

2. Zeigen Sie, daß die Bewegungsgleichungen als q̇k = {qk,H} und ṗk = {pk,H} ge-
schrieben werden können .

3. Zeigen Sie, daß {qi, pj} = δij .

4. Zeigen Sie, daß die Poisson-Klammer antisymmetrisch ist: {a, b} = −{b, a}.

5. Zeigen Sie, daß die Jacobi -Identität erfüllt wird:

{a, {b, c}}+ {b, {c, a}}+ {c, {a, b}} = 0.

Hinweis: Zeigen Sie am besten zuerst, daß im Ausdruck {a, {b, c}} + {b, {c, a}} =
{a, {b, c}}−{b, {a, c}} keine zweiten Ableitungen von c auftreten, und daß sich dieser
Ausdruck daher wiederum durch die Poisson-Klammer von c und {a, b} ausdrücken
lässt!
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Aufgabe P18:

[δ-Distribution] Berechnen Sie das Integral∫ ∞

−∞
dx exp

(
−1

2
x2

)
δ(x2 − 4).

Anleitung: Bringen Sie dazu durch eine Variablentransformation den Ausdruck mit δ auf
eine Form mit δ(x− xk) mit geeigneten xk. Überlegen Sie sich dazu vorher, welche Punkte
zum Integral beitragen können. Welchen Ausdruck erhält man im allgemeinen für Integrale
des Typs

∫∞
−∞ dx f(x) δ(g(x)) ?

Hausaufgaben:

Aufgabe H30:

[Poisson-Klammern 2]

1. Zeigen Sie, daß die Poisson-Klammer zweier Erhaltungsgrößen wieder eine Konstante
der Bewegung ist, selbst wenn die Erhaltungsgrößen explizit von der Zeit abhängen!
Hinweis: Benutzen Sie die Jacobi-Identität {a, {b, c}}+ {b, {c, a}}+ {c, {a, b}} = 0.

2. Zeigen Sie, daß auch ∂F/∂t eine Konstante der Bewegung sein muß, wenn F und H
Erhaltungsgrößen sind!

Aufgabe H31:

[Relativistische Teilchen im elektromagnetischen Feld] Die Lagrangefunktion eines
relativistischen Teilchens im elektromagnetischen Feld ist gegeben durch

L(~x, ~̇x) = −mc2

√
1− v2

c2
+

q

c
~A(~x) · ~v − qφ(~x), ~v = ~̇x.

1. Bestimmen Sie die zugehörige Hamilton-Funktion H(~x, ~p).

2. Machen Sie eine geeignete Näherung für den nicht-relativistischen Fall v � c, ent-
wickeln Sie den Ausdruck für L, und bestimmen Sie die zugehörige Hamilton-Funktion.

3. Überprüfen Sie, daß das Ergebnis konsistent ist mit der Entwicklung der relativisti-
schen Hamilton-Funktion für v � c!

Erinnerung: Für die Energie gilt im relativistischen Fall mit dem mechanischen Impuls

E =
√

m2c4 + c2p2
mech =

mc2√
1− v2

c2

, ~pmech =
m~v√
1− v2

c2

6= ~p.
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Aufgabe H32:

[Invarianz?] Betrachten Sie den harmonischen Oszillator mit der Lagrange-Funktion
L(x, ẋ) = 1

2mẋ2 − 1
2kx2.

1. Berechnen Sie den kanonischen Impuls px und die Hamilton-Funktion H(px, x). Wie
lauten die kanonischen Bewegungsgleichungen?

2. Wählen Sie nun als neue generalisierte Koordinate q = x − v0t mit konstantem v0.
Stellen Sie die Lagrange-Funktion L(q, q̇) auf und leiten Sie daraus die Hamilton-
Funktion H(q, pq) her. Wie lauten jetzt die kanonischen Bewegungsgleichungen?

3. Zeigen Sie, daß die Bewegungsgleichungen invariant unter der Wahl der generalisierten
Koordinate sind (d.h. zeigen Sie, daß die Beweungsgleichungen in 1) aus den Bewe-
gungsgleichungen in 2) folgen, wenn man q und pq durch x und px ausdrückt).

4. Zeigen Sie, daß im Gegensatz zu den Bewegungsgleichungen und der Lagrange-Funktion
die Hamilton-Funktion nicht invariant ist unter der Wahl der generalisierten Koordina-
te. Berechnen Sie in beiden Fällen dH/dt und benutzen Sie die jeweiligen kanonischen
Gleichungen. Drücken Sie in beiden Fällen das Ergebnis in den ursprünglichen Ko-
ordinaten x, px aus. In welchem Fall ist die Hamilton-Funktion erhalten? In welchem
Fall ist sie gleich der Energie?
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