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Aufgabe P1: Elliptische Koordinaten

Ein elliptisches Koordinatensystem sei definiert durch

x = l sinhu sin θ cos φ , l, u = const. , l, u > 0 ,

y = l sinhu sin θ sinφ , θ ∈ [0, π) , φ ∈ [0, 2π) ,

z = l cosh u cos θ . (1)

1. Zeigen Sie, dass die Definitionsgleichung eines Rotationsellipsoids

x2 + y2

a2
+

z2

b2
= 1 , b > a , (2)

erfüllt ist, und bestimmen Sie daraus u in Abhängigkeit von a und b.

2. Berechnen Sie die Geschwindigkeit ~v und die Beschleunigung ~a eines Massenpunktes,
der sich auf der Oberfläche bewegt.

3. Bestimmen Sie die Bogenlänge für eine Kurve mit konstantem θ, indem Sie einen ge-
eigneten Bahnparameter wählen. Was ergibt sich für eine geschlossene Bahnkurve?

Sei nun auch u variabel.

4. Konstruieren Sie die Einheitsvektoren {~eu, ~eθ, ~eφ} des elliptischen Koordinatensystems!

5. Betrachten Sie den sphärischen Grenzfall a = b = r und zeigen Sie, dass sich die in der
vorigen Teilaufgabe bestimmten Einheitsvektoren auf die bekannten Einheitsvektoren
in Kugelkoordinaten reduzieren.

Hinweis:

sinh′ x = cosh x , cosh′ x = sinhx , cosh2 x − sinh2 x = 1

Aufgabe H1: Windung

Beweisen Sie die folgende Beziehung für die Windung 1/τ einer Bahnkurve im R
3, die in

der Vorlesung angegeben wurde:
1

τ
=

~v · (~a × ~̇a)

(~v × ~a)2
. (3)

Hinweis: Sie können ähnlich vorgehen wie beim Beweis des Ausdrucks für die Krümmung,
welcher in der Vorlesung gezeigt wurde.
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Aufgabe H2: Begleitendes Dreibein und Frenet-Matrix

Eine Bahnkurve im R
3 sei durch

~x(t) = (cos ωt, sin ωt, t) (4)

gegeben. Veranschaulichen Sie sich die Bewegung, und berechnen Sie

1. die Bogenlänge s(t) (mit s(t = 0) = 0),

2. das begleitende Dreibein, sowie

3. die Frenet-Matrix.

4. Verwenden Sie die von der Bogenlänge unabhängigen Beziehungen für Krümmung und
Windung (Gl. (3)), um die Elemente der Frenet-Matrix zu überprüfen.

Aufgabe V1: Drehungen

Betrachten Sie eine Kreisbahn in der Ebene, d.h. die Krümmung 1/ρ ist konstant und die
Bahn kann durch den Winkel φ parametrisiert werden (ds = ρdφ). Die Bewegung kann auf
zwei Arten beschrieben werden: (i) durch eine Drehung der Basisvektoren (passive Sichtwei-
se), oder (ii) durch die Drehung des Ortsvektors bei festen Basisvektoren (aktive Sichtweise).

1. Welche Form hat die Frenet-Matrix? Wie lautet die Entwicklungsgleichung des beglei-
tenden “Dreibeins” der Kreisbahn? Welcher Sichtweise der Drehung entspricht sie?

2. Drücken Sie einen beliebigen Vektor ~u in der lokalen Basis {~et, ~en}, und benutzen Sie
die Differentialgleichung aus Teilaufgabe 1, um die φ-Abhängigkeit von den Basisvek-
toren auf die Komponenten von ~u überzuwälzen. Zeigen Sie, dass ~u dann folgender
Differentialgleichung genügt:

d~u

dφ
=

(

0 −1
1 0

)

~u . (5)

3. Zeigen Sie, daß die Differentialgleichung (5) mit der Anfangsbedinung ~u(φ = 0) = ~u0

durch

~u(φ) =
∑

n=0

1

n!

(

0 −1
1 0

)n

φn ~u0 (6)

gelöst wird. Welche Funktion wird durch (6) für eine Matrix definiert?

4. Betrachten Sie gerade und ungerade Potenzen in Gl. (6) getrennt. Was fällt Ihnen auf?
Welche beiden Funktionen sind hier durch Reihenentwicklungen dargestellt? Was folgt
dann für die Matrix in Gl. (6)? Was ergibt sich für kleine Winkel φ?

5. Zeigen Sie durch Rechnung, dass zwei Drehmatrizen für verschiedene Winkel kommu-
tieren, und dass ihr Produkt wieder eine Drehmatrix ist.

6. Wieviele linear unabhängige antisymmetrische 2 × 2-Matrizen gibt es? Wieviele Para-
meter benötigt man, um eine Drehung in zwei Dimensionen zu beschreiben? Was würde
sich im dreidimensionalen Fall ergeben? Kommutieren Drehmatrizen dann immer noch?
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