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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P1

Die Oberfläche eines Torus (Donuts) wird parametrisiert durch (r > d; φ,θ ∈ [0,2π))

x = (r + d sinθ) cosφ (1)

y = (r + d sinθ) sinφ (2)

z = d cosθ . (3)

Die Eigenschaften von Tori sind in vielen Bereichen der Physik wichtig, z.B. in der Beschreibung von Quantenphänomen
bei endlicher Temperatur oder auch bei den Eigenschaften hypothetischer zusätzlicher Dimensionen der Raum-Zeit.

a) Welche geometrische Bedeutung haben r, d, θ und φ?

b) Bestimmen Sie die Basisvektoren die die Tangentialebene des Torus aufspannen. Vervollständigen Sie das System
zu einem Satz orthonormaler Basisvektoren für den dreidimensionalen Raum.

c) Bestimmen Sie die Oberfläche und das Volumen des Torus unter Verwendung der Koordinaten (1-3).

d) Bestimmen Sie die Geschwindigkeit ~̇r und Beschleunigung ~̈r eines Teilchens auf der Oberfläche des Torus, dessen
Bewegung durch die Funktionen θ(t) und φ(t)≡ 0 parametrisiert werden.

Aufgabe P2

In der Vorlesung wurde gezeigt, daß die Bewegung eines Teilchens eindeutig bestimmt ist, wenn man zu einem festen
Zeitpunkt t0 die Funktion und n−1 Ableitungen kennt, wenn die n-te Ableitung als Funktion der niedrigeren Ableitungen
bekannt ist. Das bedeutet, die Bahn des Teilchens ist durch eine Differentialgleichung
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Damit ist das wesentliche Problem die Kraftgesetze zu bestimmen und die Lösungen der Differentialgleichung zu
finden. Bestimmen Sie nun die Bahnkurven für die folgenden Kraftgesetze für die gegebenen Anfangsbedingungen
x(t0) = x0 und d x

d t
(t0) = ẋ0.

a) Harmonischer Oszillator: F(x , ẋ) =−kx

b) Stokes’sche Reibung: F(x , ẋ) =−β ẋ

c) Harmonischer Oszillator in einer bremsenden Flüssigkeit: F(x , ẋ) =−kx − β ẋ
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Hausaufgaben:

Aufgabe H1

Ein Kreis vom Radius R rollt mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω auf einer Geraden ab.

a) Geben Sie die Parameterdarstellung der Bahnkurve ~x(t) eines Punktes P auf dem Kreis an, für den ~x(t = 0) = 0
gilt.

b) Bestimmen Sie die Bogenlänge s(t) dieser Bahnkurve für 0≤ωt ≤ 2π.

c) Skizzieren Sie die Bahnkurve ~x(t).

Aufgabe H2

Ein Massenpunkt bewegt sich in einer Ebene entlang der Bahn ~x(t) =
�
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�

. Dabei sind x und y die kartesischen

Koordinaten von ~x .

a) Drücken Sie ~x(t) in Polarkoordinaten aus.

b) Wie groß sind die Beträge der Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren, ausgedrückt in Polarkoordinaten?

c) Der Massenpunkt bewege sich entlang einer logarithmischen Spirale, die durch die Gleichung r = r0eφ definiert
ist. Eliminieren Sie die Funktion φ(t) aus den Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren von b).

d) Nehmen Sie nun an, der Massenpunkt bewege sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit v entlang der Spirale nach
innen. Wie groß ist |~̈x | als Funktion von r? Wann erreicht der Massenpunkt den Koordinatenursprung, wenn der
Abstand zur Zeit t = 0 r = r0 beträgt?

2


