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Übungen zur Mechanik
Theoretische Physik I WS 2004/2005

Blatt 10 Abgabe: Montag, 10.01.2005 vor der Vorlesung

Aufgabe 37 Auf halbem Wege stehengeblieben – partielle Legendre-Transformation

(a) In der Vorlesung haben Sie gelernt, wie man durch Legendre-Transformation in allen

Koordinaten von der Lagrange- zur Hamilton-Funktion übergeht. Betrachten Sie nun
eine Lagrange-Funktion L(q, q̇, s, ṡ), welche von zwei Koordinaten q, s und den zugehöri-
gen Geschwindigkeiten abhängt. Die Funktion R(q, p, s, ṡ) gehe aus L durch Legendre-
Transformation in q hervor; p ist dabei der zu q gehörige generalisierte Impuls.

Erläutern Sie, wie man (rechnerisch) R aus L erhält, und geben Sie die aus R folgenden
Bewegungsgleichungen für q, p, s, ṡ an. Erläutern Sie ferner, wie sich diese Bewegungs-
gleichungen vereinfachen, wenn q eine zyklische Koordinate ist, und zeigen Sie, daß q(t)
dann explizit durch ein Integral gegeben ist, welches R enthält.

(b) Sie haben in (a) gesehen, wie sich durch Legendre-Transformation zyklische Koordinaten
eliminieren lassen. Demonstrieren Sie diese Vorgehensweise am Beispiel des schweren
symmetrischen Kreisels, den Sie aus der Vorlesung und vom Weihnachtsblatt kennen.

(3+2=5 Punkte)

Aufgabe 38 Zweidimensionaler Oszillator, zweifach gerechnet

Ein zweidimensionaler Oszillator wird folgendermaßen durch seine kinetische und potentielle
Energie beschrieben:

T (ẋ, ẏ) =
1

2
m(ẋ2 + ẏ2) , V (x, y) =

1

2
K(x2 + y2) + Cxy ,

mit K und C als Konstanten.

(a) Stellen Sie mit Hilfe einer Koordinatentransformation η = 1
√

2
(x + y), ξ = 1

√

2
(x− y) die

Lagrange-Funktion auf und notieren Sie diese in der Form L = L1(η, η̇) + L2(ξ, ξ̇). L

beschreibt zwei harmonische Oszillatoren, deren Frequenzen ω1 und ω2 Sie bitte angeben.

(b) Stellen Sie die Hamilton-Funktion auf und notieren Sie diese ebenfalls in einer geeigneten
Form H = H1 + H2. Zeigen Sie, daß H1, H2 Konstanten der Bewegung sind.

(c) Setzen Sie jetzt C = 0. Es gibt nun eine dritte Konstante der Bewegung. Wie lautet diese
(betrachten Sie eine lineare Kombination von ηpξ und ξpη)? Notieren Sie abschließend
die drei Konstanten als Funktionen von x, y, px und py.

(2+2+2=6 Punkte)



Aufgabe 39 Poisson am Drehimpuls

Mit Li, i = x, y, z werden die Komponenten des Drehimpulses L = r × p eines Teilchens um
den Koordinatenursprung bezeichnet.

(a) Berechnen Sie die Poisson-Klammern {Li, Lj} für i, j = x, y, z.

(b) Zeigen Sie, daß allgemein d
dt
{F,G} = { d

dt
F,G} + {F, d

dt
G} gilt. Folgern Sie mit (a), daß

die dritte Komponente des Drehimpulses notwendig eine Erhaltungsgröße ist, wenn es
die beiden anderen sind.

(3+2=5 Punkte)
Aufgabe 40 Etwas Kleines mit Hamilton

Bestimmen Sie die Bewegungsgleichungen zur Hamilton-Funktion H = pq. Welche Bahn wird
im Phasenraum (sprich (q, p)-Ebene) durchlaufen?

(2 Punkte)


