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In der Woche vom 19. Dezember finden keine Übungen statt. Bitte geben Sie
Ihre Bearbeitungen in der ersten Woche des neuen Jahres in den Übungen ab!

Präsenzaufgaben:

Aufgabe P13:

[Pendel mit gleitender Aufhängung] Ein ebenes Pendel der Masse m2 mit Aufhängung
der Länge l ist so befestigt, daß sich der Aufhängepunkt, der selbst die Masse m1 besitzt,
frei entlang einer horizontalen Geraden bewegen kann. Stellen Sie die Lagrangefunktion und
die Bewegungsgleichungen auf! Welche Erhaltungsgrösse gibt es? Warum? Finden Sie die
Eigenfrequenz für den Fall kleiner Auslenkungen! Was erhält man für m1 � m2?

Aufgabe P14:

[Brachistochrone] Für einen Vergnügungspark soll eine Rutsche konstruiert werden, die so
schnell wie möglich durchlaufen werden kann! Welche Form muß sie haben, wenn man nur die
Schwerkraft als “Antrieb” hat und wenn man eine reibungsfreie Bewegung animmt? Lösen
Sie diese Aufgabe mithilfe der Variationsrechnung, ausgehend von dem in der Vorlesung
besprochenen Ansatz: Wir wählen der Einfachheit halber unser Koordinatensystem so, daß
die positive y-Richtung in Richtung des Schwerefeldes zeigt. Dann kann man E = 0 als
Energie der Ausgangslage y(0) = 0 und v(0) = 0 wählen. Für die Geschwindigkeit einer auf
der Rutsche gleitenden Masse folgt v =

√
2gy. Die Gesamtzeit ist dann

T =
∫ t2

t1

dt =
∫ s2

s1

ds

v
=

∫ x2

x1

dx

√
1 + y′2
√

2gy
.

1. Stellen Sie die Euler-Gleichung d
dx

∂f
∂y′ = ∂f

∂y für das Rutschenproblem auf! Zeigen Sie,
daß eine Kurve mit

1 + y′2 + 2yy′′ =
1
y′

d

dx
(y(1 + y′2)) = 0

die Gleichung löst!

2. Setzen Sie dann y(1 + y′2) = a und lösen Sie die Gleichung durch Separation der
Variablen! Hinweis: Substituieren Sie y = a sin2 ϕ und verwenden Sie

∫
dϕ sin2 ϕ =

1
2(ϕ− sinϕ cos ϕ)!
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Hausaufgaben:

Aufgabe H21:

[Perle auf Draht] Eine Perle der Masse m
kann sich reibungsfrei im homogenen Schwe-
refeld auf einem Kreisreifen mit Radius R be-
wegen. Der Reifen rotiert mit konstanter Win-
kelgeschwindigkeit ~ω um eine vertikale Ach-
se entlang seines Durchmessers. Stellen Sie
die Lagrangefunktion für dieses System auf.
Verwenden Sie dabei als generalisierte Koor-
dinate die Winkelkoordinate θ der Perle auf
dem Reifen und legen Sie θ = 0 in den
tiefsten Punkt. Bestimmen Sie die Gleichge-
wichtslagen der Perle. Wie unterscheiden sich
die Lösungen für

ω2 >
g

R
und ω2 <

g

R
?

θ

ω

g

m

Aufgabe H22:

[Forminvarianz der Lagrangegleichungen] Zeigen Sie die Forminvarianz der Lagran-
gegleichungen 2. Art unter einer Transformation auf neue verallgemeinerte Koordinaten
Qk(qi, t), Q̇k(qi, q̇i, t)! Nehmen Sie an, daß für die qi die Lagrangegleichungen mit der Lagran-
gefunktion L({qi, q̇i}, t) gelten. Die Beziehung zwischen den alten und neuen Koordinaten
sei gegeben durch die Beziehung qi = fi({Qk}, t). Bestimmen Sie dann q̇i = g({Qk}, {Q̇k}, t)
und zeigen Sie, dass mit L′({Qk, Q̇k}, t) = L({fi({Qk}, g({Qk}, {Q̇k}, t) die Lagrangeglei-
chungen in den neuen Koordinaten Qk gelten!

Aufgabe H23:

[Perle auf Ebene: Verschwindet sie?] Ei-
ne Perle der Masse m ist durch einen masselo-
sen Faden der konstanten Gesamtlänge l mit
einem Gewicht der Masse M verbunden. Der
Faden läuft durch ein Loch in einer horizontal
orientierten Ebene. Die Perle kann am Faden
reibungsfrei auf der Ebene rotieren, das Ge-
wicht kann sich unter dem Einfluß der Schwer-
kraft nur in vertikaler z-Richtung unter der
Platte bewegen.

-z
x

y
m

M

1. Wieviele Freiheitsgrade liegen bei dieser Anordnung vor? Wie lauten die generalisier-
ten Koordinaten? Stellen Sie die Lagrangefunktion auf!

2. Leiten Sie aus der Lagrangefunktion die Bewegungsgleichungen ab! Gibt es eine zy-
klische Koordinate? Was ist die zugehörige Erhaltungsgröße?

3. Integrieren Sie die Bewegungsgleichungen! Bestimmen Sie den Gleichgewichtszustand!
Was passiert im Spezialfall, daß keine Rotation auf der Ebene vorliegt?
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Aufgabe H24:

[Energieerhaltung] Wir haben in Aufgabe H20 gezeigt, daß (in den meisten Fällen) für
die kinetische Energie gilt ∑

j

∂T

∂q̇j
q̇j = 2T.

Zeigen Sie unter Verwendung der Euler-Lagrange Gleichungen und dieses Ergebnisses, daß
die Energie E = T + V erhalten ist, wenn man die Annahme macht, daß das Potential
V ({qi}) nicht von den Geschwindigkeiten abhängt und daß kinetische Energie und Potential
nicht explizit von der Zeit abhängen.

Aufgabe H25:

[Drehimpuls in Kugelkoordinaten] Betrachten Sie einen Massenpunkt m im homoge-
nen Schwerefeld, welches in z-Richtung wirkt, der sich sonst frei auf einer Kugeloberfläche
mit Radius R bewegen kann. In der Vorlesung wurde gezeigt, daß dann aus den Lagrange-
gleichungen folgt

d

dt
(mR2 sin2 θϕ̇) = 0.

Zeigen Sie, daß dies gerade der Erhaltung der z-Komponente des Drehimpulses entspricht!
Gehen Sie dabei von der Definition des Drehimpulses für einen Massenpunkt aus:
~l = m(~r × ~̇r).

Aufgabe H26:

[Geschwindigkeitsabhängiges Potential] Auch für Potentiale, die von der Geschwin-
digkeit ~v eines Teilchens abhängen, läßt sich der Lagrangeformalismus anwenden. Wir be-
trachten als Beispiel dazu die Bewegung eines Teilchens mit Masse m und Ladung q im
elektromagnetischen Feld. Die Lagrangefunktion dafür lautet

L(~r, ~̇r), t) =
m

2
~̇r2 − qφ(~r) +

q

c
~A(~r) · ~̇r,

wobei das Potential V (~r, ~̇r) = qφ(~r) − q
c
~A(~r) · ~̇r explizit von der Geschwindigkeit abhängt.

Im allgemeinen können die Felder φ(~r, t) und ~A(~r, t) auch explizit von der Zeit abhängen.

1. Berechnen Sie den kanonischen Impuls ∂L
∂~̇r

des Teilchens (Berechnen Sie dazu die
einzelnen Komponenten ∂L

∂ṙi
, i = 1, 2, 3). Was ändert sich durch das geschwindigkeits-

abhängige Potential?

2. Stellen Sie nun die Bewegungsgleichungen auf! Beachten Sie, daß das Argument ~r von
A(~r) die Koordinate des Teilchen ist, d.h. die totale Ableitung ergibt nach Kettenregel

d

dt
~A(~r) =

(
d~r

dt
· ~∇

)
~A(~r, t).

3. Zeigen Sie nun, daß die auftretende Kraft in den Bewegungsgleichungen gerade die
bekannte Lorentz-Kraft ist,

~F = q

(
~E +

1
c
~v × ~B

)
, wobei ~E = −~∇φ(~r) und ~B = ~∇× ~A.

Benutzen Sie dazu die Identität (~̇r · ~∇) ~A− ~∇( ~A · ~̇r) = −~̇r × (~∇× ~A).
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Wir wünschen allen ein gesegnetes und fröhliches

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
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