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7. Übungsblatt

2. Dezember 2008

Aufgabe P10: Lagrange-Formalismus 1. Art — Keplerproblem

Wir betrachten das Keplerproblem im Lagrange-Formalismus 1. Art und nehmen an, dass
sich ein Massenpunkt auf einer Kreisbahn mit Radius R in der xy-Ebene im Potential
V (r) = −

κ
r

bewegt.

1. Geben Sie die Zwangsbedingungen an, und stellen Sie die Lagrange-Gleichungen 1. Art
in Zylinderkoordinaten auf.

2. Zeigen Sie durch Integration der Bewegungsgleichung für den Winkelanteil, dass der
Drehimpuls erhalten ist. Lösen Sie anschliessend die Bewegungsgleichungen für die r-
und z-Komponenten unter Berücksichtigung der Zwangsbedingungen, und bestimmen
Sie die Zwangskräfte. Interpretieren Sie Ihre Resultate!
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Aufgabe P11: Lagrange-Multiplikatoren

Wir betrachten die Funktion

f(x, y) = −20(x2 + y2) + (x2 + y2)2 (1)

(s. Graph).

1. Berechnen Sie die Extrema von f(x, y).

2. Nehmen Sie nun an, dass die Nebenbedingung y =
x gefordert wird. Berechnen Sie die Ableitungen
der Funktion

f̃(x, y, λ) = f(x, y) + λ(y − x) (2)

in den Koordinaten (x, y, λ). Welche der Extrema
von f(x, y) sind auch Extrema von f̃(x, y, λ)?
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Aufgabe H14: Virtuelle Verrückungen

Zwei punktförmige Massen m1 und m2, die durch eine
masselose Stange der Länge 2l miteinander verbun-
den sind, gleiten reibungsfrei auf einem Kreisring mit
Radius R > l, wobei lediglich die Schwerkraft auf
sie wirkt. Bestimmen Sie mit Hilfe des Prinzips der
virtuellen Arbeit die Gleichgewichtslage. Betrachten
Sie anschliessend die Grenzfälle (i) m1 = 0 und (ii)
m1 = m2.
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Aufgabe H15: Zwangskräfte

Ein Vollzylinder mit Radius R und Masse m rolle ohne Schlupf eine schiefe Ebene mit
Neigungswinkel α herunter.

1. Geben Sie beide Zwangsbedingungen für dieses Problem an.

2. Stellen Sie die Lagrange-Gleichungen erster Art auf. Lösen Sie die Bewegungsgleichun-
gen und bestimmen Sie die auftretenden Zwangskräfte. Was ist deren Bedeutung?

Hinweis: Für die Rotation um eine Hauptträgheitsachse folgt aus der Drehimpulser-
haltung (M : Drehmoment)
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∑
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Aufgabe V8: Lagrange-Multiplikatoren II

In Aufgabe P11 haben wir anhand eines konkreten Beispiels untersucht, wie die Extrema
einer Funktion unter Nebenbedingungen mit Hilfe von Lagrange-Multiplikatoren bestimmt
werden können. Dieses Resultat soll nun verallgemeinert werden. Dazu suchen wir die Ex-
trema einer reellen, stetig differenzierbaren Funktion f(x, y) unter der ebenfalls stetig dif-
ferenzierbaren Nebenbedingung g(x, y) = 0 — im Falle weiterer Koordinaten und/oder
Zwangsbedingungen ist die Vorgehensweise völlig analog.

1. Durch die Nebenbedingung wird ein impliziter Zusammenhang zwischen x und y defi-
niert, d.h. man kann beispielsweise x als unabhängige Variable betrachten und erhält
g(x, y(x)) = 0. Zeigen Sie, dass in diesem Fall an einem Extremum
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= 0 (4)

gilt.

2. Zeigen Sie, dass Sie dieselbe Bedingung (4) erhalten, wenn Sie die Extrema der Funktion

H(x, y, λ) = f(x, y) + λg(x, y) (5)

auf der gesamten xy-Ebene suchen, wobei λ als unabhängige Variable betrachtet wird
und am Ende so bestimmt werden muss, dass g(x, y) = 0 erfüllt ist.

Anleitung: Stellen Sie zunächst die Bestimmungsgleichungen für die Extrema von
H(x, y, λ) auf, und eliminieren Sie aus diesem Gleichungssystem λ. Aufgrund des impli-
ziten Zusammenhangs von x und y erfüllt auch g(x, y(x)) am Extremum die Bedingung
(4), die dann zur Elimination der Ableitungen von g verwendet werden kann.
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