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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P9

Ein Teilchen bewege sich entlang der Bahn

~r(t) = (a cos(ωt), a sin(ωt), v t + z0).

a) Stellen Sie diese Bewegung mittels einer Koordinatentransformation dar. D. h. finden Sie eine Matrix A(t) und
einen Vektor ~c(t), so dass gilt

~r(t) = A(t)(a, 0, 0) +~c(t).

b) Durch welchen Vektor muss (a, 0, 0) ersetzt werden, wenn die Bewegung (bei gleichem A und ~c)

~r(t) = (a cos(ωt), b sin(ωt), v t + z0)

mit a 6= b beschrieben werden soll?

c) Zeigen Sie explizit, dass die Transformation mit A normerhaltend und winkeltreu ist, also ~a1 · ~a2 = ~a′1 · ~a
′
2 gilt, mit

~a′i = A~ai für alle Vektoren ~ai .

d) Zeigen Sie mittels einer expliziten Rechnungen, dass bei Drehungen im Raum die Reihenfolge von Bedeutung ist,
somit die dreidimensionale Drehgruppe nicht kommutativ ist.

Aufgabe P10

Σ und Σ′ seien zwei relativ zueinander bewegte kartesische Koordinatensysteme mit parallelen Achsen. Die Position eines
Teilchens werde zu einer beliebigen Zeit t in Σ durch

~r(t) = (6α1 t2 − 4α2 t)~e1 − 3α3 t3~e2 + 3α4~e3

und in Σ′ durch

~r(t)′ = (6α1 t2 + 3α2 t)~e1 − (3α3 t3 − 11α5)~e2 + 4α6 t~e3

beschrieben. Die αi sind beliebige Konstanten.

a) Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich Σ′ relativ zu Σ?

b) Welche Beschleunigung erfährt das Teilchen in Σ und in Σ′?

c) Σ sei ein Inertialsystem. Ist dann Σ′ dann auch ein Inertialsystem?

Formeln

Elementare Drehmatrizen um die x-, y-, und z-Achse um die Winkel φ, θ und η

Dx =







1 0 0
0 cosφ − sinφ
0 sinφ cosφ






D y =







cosθ 0 sinθ
0 1 0

− sinθ 0 cosθ






Dz =







cosη − sinη 0
sinη cosη 0

0 0 1
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Hausaufgaben:

Aufgabe H10

Gegeben sei ein Spitzkegel mit kreisförmiger Grundfläche. Seine Höhe sei h und der Radius a. Bestimmen Sie den
Schwerpunkt und die Gesamtmasse für den Fall einer homogenen Massendichte ρ(~r) = ρ0. Was ändert sich für eine
elliptische Grundfläche mit den Halbachsen a und b?

Aufgabe H11

Das geplante Gravitationswellen Experiment LISA wird aus drei Satelliten bestehen, die auf den Eckpunkte eines gleich-
schenkligen Dreiecks mit einer Kantenlänge von etwa L=5 Millionen Kilometern sitzen. Die Position des einen Satelliten
sei nun am Ursprung eines Koordinatensystems ~0. Der zweite befindet sich in der Entfernung L auf der x-Achse. der
dritte steht über den beiden anderen an der Position (L/2,

p
3L/2cosα,

p
3L/2 sinα). Finden Sie eine Koordinatentrans-

formation so, dass die Anordnung in der x-y-Ebene liegt, dass Zentrum des Dreiecks (definiert durch den Schnittpunkt
der Mittelsenkrechten) im Ursprung, der dritte Satellit auf der positiven x-Achse und der erste Satellit eine positive
y-Komponente hat.
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