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Aufgabe P12: Lagrange-Formalismus erster und zweiter Art

Ein Teilchen der Masse m gleite reibungsfrei unter dem Einfluss der Schwerkraft auf der
Innenseite des Rotationsparaboloids az = x2 + y2 , a = const.

1. Wie lautet allgemein die Lagrangefunktion L(r, φ, z) eines sich ohne Zwangsbedingungen

bewegenden Teilchens im Schwerefeld in Zylinderkoordinaten? Wie lauten die Lagrange-
Gleichungen und wie hängen diese mit den Newtonschen Bewegungsgleichungen in Zy-
linderkoordinaten zusammen?

Wir verwenden zunächst den Lagrange-Formalismus erster Art, um das System zu behan-
deln. Dabei gehen wir jedoch nicht wie in der Vorlesung direkt von den Bewegungsgleichun-
gen aus, sondern wählen die Lagrangefunktion als Ausgangspunkt.

2. Führen Sie die Zwangsbedingung (ausgedrückt in Zylinderkoordinaten), dass sich das
Teilchen nur auf dem Paraboloid bewegen kann, mit Hilfe eines Lagrange-Multiplikators
in die Lagrangefunktion ein, und stellen Sie die Lagrange-Gleichungen für L̃(r, φ, z, λ)
auf. Wie werden die Lagrange-Gleichungen für {r, φ, z} durch den Lagrange-Multipli-
kator modifiziert?

3. Bestimmen Sie λ, und entkoppeln Sie damit die einzelnen Bewegungsgleichungen.

Nun betrachten wir das Problem mit Hilfe des Lagrange-Formalismus zweiter Art.

4. Berücksichtigen Sie die Zwangsbedingung nun direkt durch die Wahl geeigneter genera-
lisierter Koordinaten in der Lagrangefunktion L. Stellen Sie die Bewegungsgleichungen
auf, und vergleichen Sie mit dem Ergebnis aus Teilaufgabe 3.

5. Zeigen Sie, dass der Massenpunkt die Winkelgeschwindigkeit ω =
√

2g/a besitzt, wenn
er sich auf einer Kreisbahn in der konstanten Höhe h bewegt.

6. Betrachten Sie kleine Auslenkungen der Punktmasse in radiale Richtung, und bestim-
men Sie die Winkelfrequenz der Oszillation um die stabile Kreisbahn.
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Aufgabe H16: Pendel mit gleitender Aufhängung

Ein ebenes Pendel der Masse m2 ist an einer Schnur der Länge l so befestigt, dass sich
der Aufhängepunkt, der selbst die Masse m1 besitzt, in x-Richtung frei bewegen kann (s.
Skizze).

1. Stellen Sie die Lagrangefunktion und die Beweg-
ungsgleichungen auf!

2. Welche Erhaltungsgröße gibt es?

3. Bestimmen Sie die Frequenz des Pendels für den
Fall kleiner Auslenkungen. Was erhält man für
m1 ≫ m2?

Hinweis: Verwenden Sie den Erhaltungssatz aus
Teilaufgabe 2, um die Bewegungsgleichungen zu
entkoppeln.

m1

m2

x

y

~g

Aufgabe H17: Perle auf Ebene

Eine Perle der Masse m ist durch einen masselosen Faden der konstanten Gesamtlänge
l mit einem Gewicht der Masse M verbunden. Der Faden läuft durch ein Loch in einer
horizontalen Platte. Die Perle kann am Faden reibungsfrei auf der Platte rotieren, das
Gewicht kann sich unter dem Einfluss der Schwerkraft nur in vertikaler z-Richtung unterhalb
der Platte bewegen.

1. Wieviele Freiheitsgrade hat das System? Wie lau-
ten die generalisierten Koordinaten?

2. Stellen Sie die Lagrange-Funktion und die Bewe-
gungsgleichungen auf! Gibt es eine zyklische Ko-
ordinate (∂L

∂q
= 0)? Was ist die zugehörige Erhal-

tungsgröße?

x

y

−z

m

M

3. Bestimmen Sie den Gleichgewichtszustand des Systems. Was passiert, wenn die Gleich-
gewichtsbedingung verletzt wird (zwei Fälle)? Kann die Perle durch das Loch in der
Platte verschwinden bzw. das Gegengewicht M ganz nach oben gezogen werden?

4. Lösen Sie die Bewegungsgleichungen durch Integration! Was geschieht im Spezialfall
ohne Rotation der Perle auf der Platte?

Hinweis: Gehen Sie ähnlich wie beim Keplerproblem vor, und ermitteln Sie zunächst
durch Integration den Energieerhaltungssatz für das System. Dieser liefert durch Umfor-
men eine Differentialgleichung für die Geschwindigkeit, die symbolisch integriert werden
kann, und man erhält eine analytisch nicht lösbare Integralgleichung (Angabe genügt).
Der Spezialfall ist dagegen einfach zu behandeln.
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Aufgabe V9: Symmetriebrechung

Eine Perle der Masse m kann sich reibungsfrei im homogenen
Schwerefeld auf einem Kreisring mit Radius R bewegen. Der
Ring rotiert mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um eine
vertikale Achse durch den Mittelpunkt (s. Skizze). Die Bewe-
gung der Perle auf dem Ring kann durch den Winkel θ para-
metrisiert werden.

1. Stellen Sie die Lagrangefunktion des Systems auf und be-
stimmen Sie die Gleichgewichtslagen der Perle. Unterschei-
den Sie dabei die Fälle ω2 > g/R und ω2 < g/R. Welche
der Gleichgewichtslagen sind unter welchen Bedingungen
stabil?

~ω

~g

θ

m

2. Zeigen Sie, dass Lagrangefunktion und Lagrange-Gleichungen unter der Transformation
θ → −θ invariant bleiben, also Reflektionssymmetrie besitzen. Welche der Gleichge-
wichtslagen besitzen noch diese Symmetrie?

3. Die Winkelgeschwindigkeit ω ist ein von außen kontrollierbarer Parameter des Systems.
Tragen Sie qualitativ θ über ω auf. Was geschieht für den kritischen Wert ωc =

√

g/R?
Kennen Sie solches Verhalten aus anderen Disziplinen der Physik?

4. Nehmen Sie an, dass sich die Perle für ω < ωc in der stabilen Gleichgewichtslage befindet
und die Winkelgeschwindigkeit dann kontinuierlich über den kritischen Wert erhöht
wird. Wie verhält sich die Perle im idealen System? Was erwarten Sie dagegen im
realistischen Fall?
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