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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P15:

[Legendre-Transformation]

1. Betrachten Sie die Funktion

g(u, x) = f(x)− ux.

Bestimmen Sie u so, daß die partielle Ableitung von g(u, x) nach x verschwindet,
∂g
∂x = 0. Dann gilt g(u, x) = g(u) unabhängig von der Variablen x! Wovon hängt g
dann stattdessen ab?

2. Zeigen Sie, daß dann auch

dg

du
= −x

gilt, indem Sie das totale Differential d(f − ux) betrachten! (Da f(x) nur von einer
einzigen Variablen abhängt, ist ∂f

∂x = df
dx .)

3. Was erhalten Sie, wenn Sie

g(u)− u
dg

du

berechnen?

4. Betrachten Sie nun eine Funktion f(x, y). Können Sie eine Funktion g(u, y) bestim-
men, die nicht mehr von x abhängt, sondern nur noch von u =

(
∂f
∂x

)
y
? (Der Index

deutet an, daß beim Ableiten nach x die Variable y unverändert bleibt.)

5. Von welchen Variablen hängt die Funktion

H(
∂L

∂q̇
, q̇, q) =

∂L

∂q̇
q̇ − L(q̇, q)

tatsächlich noch ab? Welches Argument kann man weglassen?
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Aufgabe P16:

[Doppelpendel] Betrachten Sie ein ebenes
Doppelpendel mit Pendellängen und Massen
l1, m1 und l2, m2 (siehe Abb.). Stellen Sie
die Lagrange-Funktion auf und bestimmen Sie
die Bewegungsgleichungen. Was sind die Ei-
genfrequenzen für kleine Winkelauslenkungen
(ϕ1, ϕ2 und ϕ1 − ϕ2 sollen als klein ange-
nommen werden)? (Hinweis: Verwenden Sie
den Ansatz ϕk = ϕ0,k exp(−iωt) mit dem-
selben ω für k = 1, 2 und bestimmen Sie ω
so, daß das entstehende Gleichungssystem für
ϕ0,1, ϕ0,2 eine nichttriviale Lösung besitzt!)

ϕ1

ϕ2 l1

l2

m1

m2

Hausaufgaben:

Aufgabe H27:

[Rollschwingung] Eine homogene Kreisscheibe der Masse M mit Radius R möge reibungs-
frei, aber ohne zu gleiten, unter dem Einfluß der Schwerkraft auf einer Gerade rollen. Auf
ihrem Rand sei eine (punktförmige) Masse m = 1

2M angebracht.

1. Bestimmen Sie die Koordinaten des Schwerpunktes des Systems aus Scheibe und Mas-
senpunkt und drücken Sie diese durch den Rollwinkel ϕ aus. Wählen Sie die Koor-
dinaten so, daß für ϕ = 0 auch der Scheibenmittelpunkt und der Massenpunkt die
Koordinaten xM = 0 und xm = 0 haben.

2. Bestimmen Sie die kinetische Energie T (ϕ, ϕ̇). Beachten Sie, daß sich dabei sowohl
der Schwerpunkt des Systems aus Scheibe und Massenpunkt bewegt, als auch eine
Rotationsbewegung stattfindet! Was fällt Ihnen am Ergebnis auf?

3. Bestimmen Sie die potentielle Energie V (ϕ) und die Lagrangefunktion.

4. Stellen Sie die Bewegungsgleichungen auf und bestimmen Sie die Frequenz kleiner
Schwingungen um die Ruhelage!
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Aufgabe H28:

[Lagrange aus Hamilton] Betrachten Sie die Bewegung eines Massenpunktes m, die durch
die zeitabhängige Hamiltonfunktion

H(~p, t) =
~p2

2m
+

~a · ~p
m

t

beschrieben werde.

1. Stellen Sie die kanonischen Bewegungsgleichungen auf und integrieren Sie diese.

2. Bestimmen Sie die zugehörige Lagrange-Funktion L(~r, ~̇r, t) und leiten Sie die Bewe-
gungsgleichungen ab.

3. Bestimmen Sie eine äquivalente Lagrangefunktion, die nicht explizit zeitabhängig ist.
(Erinnerung: die Lagrangefunktionen dürfen sich um eine totale Zeitableitung unter-
scheiden, ohne daß sich die Bewegungsgleichungen ändern.) Geben Sie auch die zu-
gehörige nicht explizit zeitabhängige Hamiltonfunktion an. Was ist die physikalische
Situation, die hier beschrieben wird?

Aufgabe H29:

[Harmonischer Oszillator] Stellen Sie für den eindimensionalen harmonischen Oszillator

L(ẋ, x) =
m

2
ẋ2 − mω2

2
x2

die Hamilton-Funktion auf und bestimmen Sie die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen.
Zeigen Sie, daß sich die gekoppelten Gleichungen durch eine Transformation auf die Varia-
blen a und a∗

a =
√

mω

2
x +

i√
2mω

p, a∗ =
√

mω

2
x− i√

2mω
p

entkoppeln lassen und bestimmen Sie die Lösungen x = x(t, x(0), p(0)), p = p(t, x(0), p(0)).
Wie lautet die Hamilton-Funktion ausgedrückt durch die Variablen a und a∗?
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