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Aufgabe P13: Teilchen im elektromagnetischen Feld

Wir betrachten ein Teilchen im zeitunabhängigen elektromagnetischen Feld, dessen Lagran-
gefunktion durch

L(~x, ~̇x) =
1

2
m~̇x2 − qφ(~x) +

q

c
~A(~x) · ~̇x (1)

gegeben ist.

1. Berechnen Sie den kanonischen Impuls ~p und konstruieren Sie damit die Hamiltonfunk-

tion

H(~x, ~p) = ~̇x · ~p − L̃(~x, ~p) . (2)

2. Stellen Sie die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen auf:

∂H

∂pi
= ẋi ,

∂H

∂xi
= −ṗi . (3)

Hinweis: Beachten Sie, dass nach der Kettenregel d
dt

~A(~x) =
(

d~x
dt

· ~∇
)

~A(~x) gilt.

3. Zeigen Sie nun, dass sich durch Kombination der Gleichungen (3) wiederum die Bewe-
gungsgleichung der Lorentz-Kraft ergibt, d. h.

m~̈x = q

(

~E +
1

c
~v × ~B

)

, ~E(~x) = −~∇φ(~x) , ~B(~x) = ~∇× ~A(~x) . (4)

Hinweis: Benutzen Sie (ggf. komponentenweise) die Identität (Beweis als freiwillige
Übung)

~∇( ~A · ~̇x) −
(

~̇x · ~∇
)

~A = ~̇x × (~∇× ~A) . (5)

Aufgabe P14: Brachistochrone

Für einen Vergnügungspark soll eine Rutsche konstruiert werden, die so schnell wie möglich
durchlaufen werden kann. Dabei diene allein die Schwerkraft als Antrieb und die Reibung
werde vernachlässigt. Dieses Problem kann mit Hilfe der Variationsrechnung gelöst werden.
Dazu wählen wir ein zweidimensionales Koordinatensystem, dessen positive y-Richtung par-
allel zur Schwerkraft sei, und nehmen für die Ausgangslage E = 0 sowie y(0) = 0 und
v(0) = 0 an. Die Zeit, die zum Durchlaufen einer Bahnkurve y(x) benötigt wird, ist durch
das Funktional

T [y] =

∫ t2

t1

dt =

∫ s2

s1

ds

v
=

∫ x2

x1

dx

√

1 + y′2√
2gy

, y′(x) =
dy

dx
, (6)

gegeben.
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1. Machen Sie sich die verschiedenen Umformungen von T [y] klar und stellen Sie dann die
Euler-Gleichung

d

dx

∂f

∂y′
− ∂f

∂y
= 0 (7)

auf. Zeigen Sie durch Umformung, dass eine Bahnkurve mit

1 + y′2 + 2yy′′ =
1

y′
d

dx
(y(1 + y′2)) = 0 (8)

die Gleichung löst.

2. Setzen Sie in Gl. (8) y(1 + y′2) = a und lösen Sie die Gleichung duch Separation der
Variablen.

Hinweis: Verwenden Sie die Substitution y = a sin2 ϕ und
∫

dϕ sin2 ϕ =
1

2
(ϕ − sin ϕ cos ϕ) .

Aufgabe H18: Forminvarianz der Lagrange-Gleichungen

Zeigen Sie die Forminvarianz der Lagrange-Gleichungen 2. Art unter einer Transformation
auf neue generalisierte Koordinaten Qk({qi}, t), Q̇k({qi, q̇i}, t)!
Anleitung: Nehmen Sie an, dass für die qi die Lagrange-Gleichungen mit der Lagran-
gefunktion L({qi, q̇i}, t) gelten, und die Beziehung zwischen alten und neuen Koordinaten
durch qi = fi({Qk}, t) gegeben ist (f sei zweimal stetig differenzierbar). Bestimmen Sie
dann q̇i = g({Qk, Q̇k}, t), und zeigen Sie, dass mit der Lagrangefunktion L′({Qk, Q̇k}, t) die
Lagrange-Gleichungen auch in den neuen Koordinaten gelten.

Aufgabe H19: Kinetische Energie und Energieerhaltung

Eine Funktion f(x1, ..., xk) heißt homogene Funktion n-ten Grades, wenn gilt:

f(λx1, ..., λxk) = λnf(x1, ..., xk) . (9)

1. Zeigen Sie, dass für eine solche Funktion

k
∑

j=1

xj
∂f

∂xj
= nf(x1, ..., xk) (10)

erfüllt ist.

2



2. Die kinetische Energie eines Vielteilchensystems kann i.d.R. als quadratische Form der
verallgemeinerten Geschwindigkeiten ausgedrückt werden, d.h. T =

∑

ij aij q̇iq̇j . Zeigen
Sie, dass T eine homogene Funktion zweiten Grades in den q̇i ist, und folgern Sie mit
(10), dass

∑

i

∂T

∂q̇i
q̇i = 2T . (11)

3. Verwenden Sie das Resultat um zu zeigen, dass für ein System mit geschwindigkeitsun-
abhängigem Potential und holonom-skleronomen Zwangsbedingungen die Gesamtener-
gie E = T + V erhalten ist.

Aufgabe H20: Doppelpendel

Wir betrachten ein ebenes Doppelpendel mit Pen-
dellängen l1, l2 und Massen m1,m2 (siehe Skizze).
Stellen Sie die Lagrangefunktion auf und ermitteln
Sie die Bewegungsgleichungen des Systems. Welche Ei-
genfrequenzen gibt es für kleine Winkelauslenkungen
(ϕ1, ϕ2 ≪ 1)?

Anleitung: Verwenden Sie den Ansatz ϕk =
ϕ0,k exp(−iωt) mit demselben ω für k = 1, 2, und be-
stimmen Sie ω so, dass das resultierende Gleichungs-
system eine nichttriviale Lösung für ϕ0,1, ϕ0,2 besitzt!

m1

m2

l1

l2

ϕ1

ϕ2

x

y

Aufgabe H21: Reibungskräfte

Zwei gleiche Punktmassen seien durch eine masselose Stange der Länge l starr zu einer
Hantel verbunden, die sich in der xy-Ebene bewegen kann. Die beiden Massen unterliegen
dabei einem Reibungswiderstand, der proportional zur Geschwindigkeit ist.

1. Stellen Sie die Lagrangefunktion für das reibungs-

freie Problem auf. Verwenden Sie die Schwer-
punktskoordinaten xS, yS und den Winkel ϕ als
generalisierte Koordinaten.

2. Berechnen Sie die generalisierten Kräfte QxS
, QyS

und Qϕ für den Fall mit Reibung. Stellen Sie die
modifizierten Bewegungsgleichungen auf und ge-
ben Sie deren allgemeine Lösung an. m

m

l
ϕ

(xS , yS)
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Aufgabe H22: Rollschwingung

Eine homogene Kreisscheibe mit Masse M und Radius R rolle reibungsfrei und ohne zu
gleiten auf einer Geraden, wobei sie nur dem Einfluss der Schwerkraft unterworfen sei. Auf
ihrem Rand sei eine punktförmige Masse m = 1

2
M angebracht.

1. Bestimmen Sie die Koordinaten des Schwerpunkts des Systems aus Scheibe und Massen-
punkt, und drücken Sie diese durch den Rollwinkel ϕ aus. Wählen Sie die Koordinaten
so, dass für ϕ = 0 Scheibenmittelpunkt und Massenpunkt die Koordinaten xm = 0 bzw.
xM = 0 haben.

2. Bestimmen Sie die kinetische Energie T (ϕ, ϕ̇). Beachten Sie dabei, dass sich sowohl der
Schwerpunkt des Gesamtsystems bewegt, als auch eine Rotationsbewegung stattfindet.

3. Bestimmen Sie die potentielle Energie V (ϕ).

4. Stellen Sie die Lagrangefunktion und die Bewegungsgleichungen auf, und bestimmen
Sie die Frequenz kleiner Schwingungen um die Ruhelage.

Aufgabe H23: Symmetrietransformationen

Wir betrachten die Lagrangefunktion einer eindimensionalen Bewegung im Schwerefeld,

L(x, ẋ) =
1

2
mẋ2 − mgx . (12)

1. Zeigen Sie, dass die Transformation x → x′ = x + αt die Bewegungsgleichungen erhält.
Wie ändert sich die Lagrangefunktion?

2. Berechnen Sie die zugehörige Erhaltungsgröße mit Hilfe des Noether-Theorems. Welche
Version ist anzuwenden? Überprüfen Sie den Erhaltungssatz durch Einsetzen der Lösung
der Bewegungsgleichung.

3. Stellen Sie nun die Hamiltonfunktion H(x, p, t) im transformierten System auf und
berechnen Sie deren Zeitableitung. Ist die Energie erhalten, d.h. Ḣ = 0?

Hinweis: Eliminieren Sie ṗ und ẋ mit den Hamiltonschen Gleichungen (3).

Wir wünschen Ihnen ein fröhliches und gesegnetes

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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