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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P7:

[Streuung an der Sonne] Ein Himmelskörper der Masse m nähert sich mit der Geschwin-
digkeit v∞ der Sonne.

a) Wie groß ist die Fläche σ, aus der der Körper kommen kann, um mit der Sonne zu
kollidieren? Nehmen Sie dazu an, die Sonne sei eine Kugel mit Radius R und habe
eine Masse M � m, so daß der Schwerpunkt des Systems in guter Näherung in der
Sonnenmitte liegt: wählen Sie diesen Punkt als den Ursprung des Koordinatensystems.
Benutzen Sie Drehimpuls- und Energieerhaltung. Was erhält man für die Fläche im
Grenzfall v∞ →∞? Warum?

b) Wie groß ist die Fläche, aus der er kommen kann, um mit einem Winkel > 90◦ (also
rückwärts) gestreut zu werden, ohne jedoch mit der Sonne zu kollidieren?
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Hausaufgaben:

Aufgabe H9:

[Bestimmung des Potentials aus der Bahn] Im allgemeinen ist eine vorgegebene Bahn
r(ϕ) mit verschiedenen möglichen Kraftfeldern ~F (~r) vereinbar. Bei einer Zentralkraftbewe-
gung ist dagegen f(r) = −dV

dr und damit die Kraft eindeutig durch die Bahn bestimmt!

a) Beweisen Sie mittels der Bewegungsgleichungen und der Drehimpulserhaltung im Zen-
tralkraftfeld
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.

b) Zeigen Sie damit, dass für einen Körper in einem Zentralkraftfeld, der sich auf einer
Ellipse (0 < ε < 1)

r(ϕ) =
a

1 + ε cos ϕ

bewegt, in deren einem Brennpunkt das Zentrum des Feldes liegt, tatsächlich gilt

f(r) = − κ

r2
.

c) Berechnen Sie das Zentralkraftfeld, wenn ein Teilchen sich auf einer Spiralbahn der
Form r(ϕ) = r0 exp(−ϕ) bewegt!

Aufgabe H10:

[Lenz-Vektor] Zeigen Sie, daß es für die Bewegung im Zentralpotential V (r) = −κ/r
neben dem Drehimpuls ~l und der Energie E eine weitere Erhaltungsgröße gibt, den sog.
Lenz -Vektor

~B =
~p×~l

mκ
− ~r

r
.

Zeigen Sie ausserdem, dass | ~B| die Exzentrizität der Bahn ist. Bilden Sie dazu ~l · ~B und ~r · ~B
und wählen Sie zur Parametrisierung der Bahn den von ~B und ~r eingeschlossenen Winkel.

Aufgabe H11:

[Streuung] Berechnen Sie den differentiellen Wirkungsquerschnitt dσ
dΩ für die Streuung

im abstoßenden Zentralpotential V (r) = α
r2 mit α > 0. (Schreiben Sie das Ergebnis in

Abhängigkeit von der Energie E des einfallenden Teilchens!)
Hinweis:

∫
dx 1√
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√
ax)√
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