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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P5:

[Stabilität einer Kreisbahn] Nicht in jedem attraktiven Zentralkraftfeld ist eine stabile
Kreisbahn möglich. Untersuchen Sie die Stabilität einer Kreisbahn für die folgenden Fälle
eines Zentralkraftfeldes:

a) ~F (r) = −K
rn~er mit n > 0,K > 0,

b) ~F (r) = −g(r) 1
r2~er mit einer beliebigen stetigen Funktion g(r),

c) ~F (r) = −g(r) 1
r2~er mit g(r) = K0 exp(− r

a) mit K0 > 0, a > 0, als Beispiel für das
Kraftfeld eines abgeschirmten Potentials.

Stellen Sie dazu die Bewegungsgleichungen für einen Massenpunkt auf und betrachten Sie
kleine Störungen R + ε um eine Kreisbahn mit Radius R. Entwickeln sie die Gleichung für
kleines ε. Welche Bedingung für die Störung muß erfüllt sein, damit die Bahn stabil ist?
Welcher Bewegungsgleichung genügt die Störung ε?

Aufgabe P6:

[Drehimpulserhaltung] Zeigen Sie ausgehend von den Bewegungsgleichungen, daß in ei-
nem Zentralkraftfeld ~F (r) = f(r)~er der Drehimpuls erhalten ist, d.h. seine zeitliche Ablei-
tung verschwindet.
Erinnerung: In Kugelkoordinaten ~r = r~er sind die Einheitsvektoren natürlich zeitabhängig!

Hausaufgaben:

Aufgabe H6:

[Periheldrehung] Ob die Bahn eines Himmelskörpers in einem Zentralpotential nach einer
Periode geschlossen ist oder nicht, hängt von der genauen Form des Potentials ab. Für Mer-
kur, den Planeten, der sich am nächsten an der Sonne befindet, machen sich Abweichungen
von der idealen 1

r -Gestalt des Gravitationspotentials in einer Drehung des sonnennächsten
Punktes der Umlaufbahn, des Perihel, um die Sonne bemerkbar. Dabei kann eine Drehung
von 532 Bogensekunden in hundert Jahren im Rahmen der Newtonschen Mechanik aufgrund
der endlichen Ausdehnung und Gestalt der Sonne und dem Einfluß der anderen Planeten
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erklärt werden, die gesamte, nochmals um 43 Bogensekunden in 100 Jahren größere beobach-
tete Periheldrehung aber nur im Rahmen von Effekten der allgemeinen Relativitätstheorie.
In der Vorlesung wurde für den Zusammenhang zwischen Winkelkoordinate ϕ und Bahnra-
dius r für eine volle Umlaufperiode abgeleitet

∆ϕ = 2
l0√
2m

∫ rmax

rmin

dr′ 1

r′2
√

E − V (r′)− l20
2mr′2

, (1)

wobei E die zur Bahn gehörige Energie, l0 der Drehimpuls und m die Planetenmasse ist.
Beachten Sie, daß für die Wahl V (r) = −κ

r eine geschlossene Bahn resultiert und sich
∆ϕ = 2π als Ergebnis der Integration über eine volle Periode ergibt!
Berechnen Sie nun die Periheldrehung δϕ, die sich nach einer Umlaufperiode ergibt, wenn
das Potential die Form

V (r) = −κ

r
+

β

r2

hat, wobei der Term β
r2 als eine kleine Störung behandelt werden soll!

Hinweis: Verwenden Sie, dass (1) sich schreiben lässt als

∆ϕ = −2
√

2m
∂

∂l0

∫ rmax

rmin

dr′
√

E − V (r′)− l20
2mr′2

und entwickeln Sie die Wurzel in eine Taylorreihe für die Störung. Nutzen Sie das Ergebnis
für das Potential ohne Störung zur Lösung des auftretenden Integrals!

Aufgabe H7:

[Flächensatz] Das zweite Kepler’sche Gesetz besagt, daß der “Fahrstrahl” eines Planeten
im Sonnensystem (die direkte Verbindung Sonne-Planet) in gleichen Zeiten gleiche Flächen
überstreicht. Leiten Sie dieses Gesetz in differentieller Form her, d.h. wie in der Vorlesung
angegeben

dA

dt
=

l0
2m

wobei A die überstrichene Fläche, l0 der Drehimpuls und m die Masse des Planeten ist.
Es ist hilfreich, sich dazu die Ausdrücke für Geschwindigkeitsvektor und Ortsvektor in Ku-
gelkoordinaten in Erinnerung zu rufen. Was ist der Zusammenhang zwischen Kepler’schem
Flächensatz und der Drehimpulserhaltung? Welche Aussage kann man über ein Kraftfeld
machen, für das der Flächensatz gilt (wie ist dort die Kraft gerichtet)?

Aufgabe H8:

[Hyperbolische Bahn] Berechnen Sie für die Raumkurve

~r(t) = (cosh(3t), sinh(3t), 2t)

die Bogenlänge von s(t = 0) = 0, den Tangenten- und den Normalenvektor, und Krümmung
1
ρ und Windung 1

τ !
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