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Aufgabe 41 Harmonischer Oszillator kanonisch

Zuweilen läßt sich ein kompliziert erscheinendes Problem durch eine geeignete Transformation
auf ein einfacheres Problem abbilden. Löst man das einfachere Problem, erhält man durch
Rücktransformation die Lösung des komplizierteren Problems. Diese Vorgehensweise haben
wir bei der Transformation von kartesischen auf geeignetere Koordinaten wiederholt benutzt.
Ein großer Vorteil der Hamiltonschen Formulierung der Mechanik besteht darin, daß es keine
Trennung zwischen Orts- und Impulsvariablen gibt. Dadurch sind elegante Transformationen
möglich, die im Rahmen der Lagrangeschen Formulierung nicht zugänglich sind. Beispielhaft
betrachten wir die Hamiltonfunktion

H =
p2

2m
+

mω2

2
q2

des harmonischen Oszillators, dessen Bewegung (in q, p) wir aus der Bewegung in transfor-
mierten Koordinaten Q,P bestimmen wollen.

(a) Zeigen Sie, daß die Transformation

Q = p + iaq , P =
p − iaq

2ia

kanonisch ist (i ist dabei die imaginäre Einheit, a ein Parameter).

(b) Wenden Sie die Transformation aus (a) auf die Hamiltonfunktion des harmonischen Os-
zillators an. Durch geeignete Wahl des Parameters a enthält die transformierte Hamilton-
funktion Q,P nur in erster Ordnung. Lösen Sie für diese Wahl die Bewegungsgleichungen
für Q,P , und bestimmen Sie aus dieser Lösung die Bewegung in q, p.

(c) Der harmonische Oszillator läßt sich noch eleganter als in Teil (a), (b) lösen, wenn Sie
die kanonische Transformation benutzen, die erzeugt wird von

F1(q,Q) =
mω

2
q2 cot Q .

Ein wahrer
”
Deus ex machina“ (Geburtshelfer war übrigens Hamilton-Jacobi)!

(1+3+3=7 Punkte)

Aufgabe 42 Hamilton-Jacobi

(a) Die Bewegung eines Teilchens werde durch eine Hamilton-Funktion H = p2/2 beschrie-
ben. Lösen Sie für diesen Fall die Hamilton-Jacobi-Gleichung für die erzeugende Funktion
F2(q, P, t) einer kanonischen Transformation. Setzen Sie dabei ∂F2

∂t
= −γ. Geben Sie die

von F2 erzeugte kanonische Transformation q = q(Q,P ) und p = p(Q,P ), mit Q und P
als transformierter Koordinate und transformiertem Impuls, an.

(b) Die Hamiltonfunktion H aus (a) wird um einen Zusatzterm H ′ = q2/2 zu H̃ = H + H ′

ergänzt. Durch die kanonische Transformation S aus (a) wird H̃ zu K = H̃ + ∂F2

∂t

transformiert. Geben Sie K(Q,P, t) und die Bewegungsgleichungen für Q,P an. Lösen
Sie diese Gleichungen, und bestimmen Sie daraus q(t), p(t).

(3+3=6 Punkte)



Aufgabe 43 Das Noether-Theorem

Eine Masse m bewegt sich unter dem Einfluß eines Potentials V (ρ, ϕ, z) (wie üblich bezeichnen
ρ, ϕ, z Zylinderkoordinaten). Das Potential besitze die Symmetrie

V (ρ, ϕ + s, z + as) = V (ρ, ϕ, z) ,

wobei a eine Konstante und s beliebig ist.

(a) Welche Erhaltungsgröße I ergibt sich nach dem Noether-Theorem aus der vorausgesetz-
ten Symmetrie des Problems? Überprüfen Sie, daß dI/dt = 0 !

(b) Führen Sie neue Koordinaten durch ξ = az + ϕ, χ = z − aϕ ein. Drücken Sie die
Lagrangefunktion in diesen neuen Koordinaten aus, und zeigen Sie, daß ξ eine zyklische
Koordinate ist. Wie lautet die zu ξ gehörige Erhaltungsgröße ? Vergleichen Sie mit (a)!

(3+3=6 Punkte)

Emmy Noether: 23. März 1882 — 14. April 1935


