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Aufgabe P2: Eindimensionales Potential

Ein Massenpunkt bewegt sich im Potential

V (x) = V0

(

2e−α(x−x0) − e−2α(x−x0)
)

, α > 0, x0 > 0, V0 < 0. (1)

1. Für die Gesamtenergie V0 < E < 0 ist die Bewegung auf ein Intervall [x1, x2] beschränkt.
Bestimmen Sie x1 und x2 in Abhängigkeit von ǫ = E/V0 (0 < ǫ < 1). Führen Sie dazu
die neue Variable y = eα(x−x0) ein.

2. Berechnen Sie für die in Teilaufgabe 1 beschriebene Situation die Bahnkurve x(t) mit
den Anfangsbedingungen x(0) = x1 und ẋ(0) = 0.

Hinweis:

∫

dx
1√

ax2 + bx + c
= − 1√−a

arcsin
2ax + b√
b2 − 4ac

, für a < 0, 4ac − b2 < 0 (2)

3. Diskutieren Sie ihr Ergebnis für die Grenzfälle ǫ → 1 und ǫ → 0.

Aufgabe P3: Konservative Kräfte

Gegeben sei das Kraftfeld

~F (~x) = (x + 2y + axz)~ex + (bx − 3y − z2)~ey + (4x2 + cyz + 2z)~ez (3)

mit Konstanten a, b, c.

1. Wie müssen die Konstanten gewählt werden, damit ~F (~x) konservativ ist?

2. Berechnen Sie für diesen Fall das Potential durch komponentenweise Integration und
Vergleichen.

Bitte wenden!
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Aufgabe H3: Konservative Kräfte

Wir betrachten das Kraftfeld

~F (~x) = V0
e−(r−b)/a

a(1 + e−(r−b)/a)2
~er , r = |~x|, a, b = const. . (4)

1. Überprüfen Sie durch Berechnung der Rotation, dass ~F (~x) konservativ ist, und bestim-
men Sie das zugehörige Potential V (~x).

2. Berechnen Sie die Arbeit, die geleistet werden muss, um einen Massenpunkt entlang
folgender Wege vom Ursprung zum Punkt ~x = (x, y, z) zu bewegen: (i) auf direktem
Weg, (ii) vom Ursprung nach (0, 0, r), r = |~x|, und auf einer Kugelschale nach ~x.

Aufgabe H4: Schwingungen

Eine Masse m ist zwischen zwei waagerechten Federn so aufgehängt, dass sie sich nur in
einer Richtung bewegen kann (keine Reibung). Wird die Masse aus der Ruhelage x = 0
ausgelenkt, üben die Federn die rückstellende Kraft F (x) = −kx auf die Masse aus.

1. Wie lautet das zugehörige Potential zur Kraft?

2. Stellen Sie die Bewegungsgleichung für die Masse auf und lösen Sie sie für den Fall, dass
die Masse um x0 aus der Ruhelage ausgelenkt und dann losgelassen wird.

3. Berechnen Sie die mittlere kinetische Energie und die mittlere potentielle Energie über
eine Schwingungsperiode. Was fällt Ihnen auf? Wie hängt dieses Resultat mit dem
Virialsatz zusammen?

Aufgabe V2: Kraftfelder mit Singularitäten

Für manche Kraftfelder verschwindet die Rotation nur fast überall — als Beispiel betrachten
wir

~F (~x) =
a0

ρ
~eφ (5)

in Zylinderkoordinaten im dreidimensionalen Raum.

1. Berechnen Sie die Rotation des Kraftfeldes!

Hinweis:

~∇× ~A =
1

ρ
(∂φAz − ρ∂zAφ)~eρ + (∂zAρ − ∂ρAz)~eφ +

1

ρ
(∂ρ(ρAφ) − ∂φAρ)~ez (6)

2. Berechnen Sie die Arbeit, die geleistet wird, wenn ein Massenpunkt in der x-y-Ebene
einmal auf einer Kreisbahn mit Radius ǫ den Ursprung umkreist. Was erhält man für
ǫ → 0?

3. Welche Arbeit wird geleistet, wenn der Massenpunkt in der x-y-Ebene einmal auf einer
Kreisbahn mit Radius r0 um den Punkt (2r0, 2r0, 0) läuft?

Hinweis:
∫ 2π

0
dφ

1 + 2 cos φ + 2 sin φ

9 + 4 cos φ + 4 sin φ
= 0 (7)
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