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Aufgabe 13 Schwingungsintegral

Wie Sie aus der Vorlesung wissen, läßt sich die Schwingungsdauer T eines Teilchens (Masse
m) in einem eindimensionalen Potential V (x) durch das Integral

T = 2

b
∫

a

dx
√

2

m
(E − V (x))

berechnen, wenn E die Gesamtenergie der Bewegung ist und a, b die Umkehrpunkte bezeich-
nen.

(a) Berechnen Sie über dieses Integral die Schwingungsdauer eines harmonischen Oszillators
V (x) = αx2.

(b) Untersuchen Sie die funktionale Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der Auslen-
kung in einem Oszillatorpotential V (x) = α|x|β , mit α, β > 0.
Hinweis: Es reichte zu zeigen, daß – beispielhaft – die Schwingungsdauer proportional zur Aus-

lenkung wäre. Die Proportionalitätskonstante selbst müßte nicht bestimmt werden.

(c) Führen Sie die Untersuchung aus Teil (b) für α, β < 0 durch. Diskutieren Sie (kurz) die
Unterschiede zu (b).

(1+3/2+3/2=4 Punkte)

Aufgabe 14 Spezielles für Spezialisten

:::: Hier können Sie 2 – in Worten: zwei – Zusatzpunkte
”
kriechen“, wie der Sachse sagt. ::::

In der Vorlesung haben Sie gelernt, wie sich das mathematische Pendel behandeln läßt. Sie
haben auch gelernt, daß die Pendelbewegung im allgemeinen nicht durch elementare Funk-
tionen beschrieben werden kann. Zeigen Sie, daß sich der Grenzfall E = 2mgl0 (das Pendel
erreicht gerade den oberen Punkt, sogenannte

”
. . .“-Bahn) wieder elementar integrieren läßt.

Diskutieren Sie das Resultat.

Aufgabe 15 Newton im All

Im Ursprung des Koordinatensystems ist ein Ende einer Hookeschen Feder (endliche Ru-
helänge l0, Federkonstante k) befestigt, am anderen Ende der Feder ist eine kleine Masse
m festgemacht. Da unser Experiment im All stattfindet, ist die einzige wirkende Kraft die
Federkraft.

(a) Bestimmen Sie die Spannenergie V (r) der Feder und die auf die Masse ausgeübte Kraft
K(r) in Abhängigkeit von der Massenposition r = (x, y, z). Bestimmen Sie ferner die
Gleichgewichtslagen.

(b) Die Masse bewege sich auf einer Kreisbahn im Abstand R um den Ursprung. Es sei
R ≥ l0. Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω.
Gibt es Kreisbewegungen im Abstand R < l0 ?

(2+2=4 Punkte)



Aufgabe 16 Dreidimensionaler harmonischer Oszillator

Wenn die Ruhelänge der Feder aus Aufgabe 15 null ist, haben wir ein Beispiel eines dreidi-
mensionalen harmonischen Oszillators mit Potential V (r) = k|r|2/2 vorliegen. Wir wollen die
Bewegung zweimal betrachten: einmal in kartesischen Koordinaten, das andere Mal analog
zum Keplerproblem.

(a) Stellen Sie die Bewegungsgleichung(en) für die kartesischen Koordinaten x, y, z der Masse
m auf, und bestimmen Sie die allgemeine Lösung. Durch wie viele freie Parameter ist
diese Lösung bestimmt? Wie sieht man an der Lösung, daß die Bewegung in einer Ebene
stattfindet? Hinweis: Trennen Sie die Koordinaten!

(b) Die Masse befindet sich zu t = 0 bei r0 = (0, 0, z0), mit Geschwindigkeit ṙ0 = (vx0
, 0, 0).

Berechnen Sie die Position der Masse zur Zeit t.

(c) Die Masse werde in die Position r0 = (x0, y0, z0) ausgelenkt und losgelassen. Bestimmen
Sie ihre Bewegung.

Jetzt Rechnung analog zum Kepler-Problem.
Für Teil (e) und (f) wird die eifrige Rechnerin mit 3 Zusatzpunkten belohnt.

(d) Geben Sie das effektive Potential Veff(r) an, und skizzieren Sie es. Welche Ungleichung
(E, L enthaltend) muß erfüllt sein, damit eine Bahnkurve existiert, und wie groß sind
die Radien ra, rb an den Umkehrpunkten (wählen Sie ra ≤ rb) ?

(e) Bestimmen Sie r(ϕ), indem Sie das bekannte Integral für ϕ(r) auswerten und die Funk-
tion invertieren. Hinweis: Es ist nützlich, zuerst E − Veff ∼ (r2

b
− r2)(r2 − r2

a)/r2 zu zeigen.

Das komplizierte Integral kann man durch eine Substitution sin(α) =
√

(r2 − r2
a)/(r2

b
− r2

a) auf

ein Bronstein-integrierbares Integral zurückführen.

(f) Welchen Winkel überstreicht ϕ, wenn r von ra nach rb läuft? Zeigen Sie, daß die Bahn-
kurven Ellipsen sind, wenn die Masse nicht durch den Ursprung läuft.

(2+1+1+2=6 Punkte)

Aufgabe 17 Welt am Stab

Die Sonne sei eine dünne, unendlich lange Neonröhre auf der z-Achse. Die Erde (Masse m)
bewegt sich somit im Potential V (ρ) = V0 ln(ρ/b), wobei ρ der Achsenabstand in Zylinderko-
ordinaten ist (hierbei V0 = 2Gmσ, σ lineare Massendichte der Sonne, und b > 0).
• Welche Komponente des Drehimpuls ist erhalten? Welchen Wert hat sie?
• Welche weiteren Erhaltungsgrößen gibt es? Weshalb?
• Bestimmen Sie das effektive Potential des Problems.
• Unter bestimmten Vorgaben der Gesamtenergie E ist eine Schraubenlinie nur in einem
bestimmten Achsenabstand ρ0 möglich. Für welche Gesamtenergie ist dies der Fall, welcher
Achsenabstand ergibt sich dann?
• Wie hängt für eine beliebige Bahn die zeitgemittelte kinetische Energie mit V0 zusammen?

Hinweis: Das effektive Potential muß in diesem Problem, völlig analog zum Kepler-Problem, die Be-

wegungsgleichung für die Radialkomponente ρ liefern, wenn die Erhaltungsgrößen vorgegeben sind.

• Letzte Frage: was ist eigentlich die Bedeutung des Parameters b?
(6 Punkte)


