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Aufgabe 18 Runge-Lenz-Vektor

Die Ihnen wohlbekannten Erhaltungsgrößen eines Zentralkraftproblems mr̈ = −∇V (r) sind
Energie E und Drehimpuls L. Das Kepler-Problem V (r) = −

GMm
r

zeichnet sich durch die
Existenz einer weiteren Erhaltungsgröße aus, des Runge-Lenz-Vektors

ε = ṙ × L−
GMm

r
r .

(a) Zeigen Sie, daß der Runge-Lenz-Vektor eine Erhaltungsgröße ist, sprich ε̇ = 0.

(b) Bestimmen Sie die Richtung des Runge-Lenz-Vektors. Welche physikalische Tatsache ist
mit seiner Existenz verknüpft?

Wenn man von der Existenz des Runge-Lenz-Vektors weiß, kann man die übrigen beiden
Keplerschen Gesetze – welches ist denn auf jeden Fall gültig? – schnell ableiten.

(c) Berechnen Sie den Ausdruck r · ε. Folgern Sie, daß die Bahnkurve ein Kegelschnitt ist.
Welche Größe läßt sich aus dem Betrag des Runge-Lenz-Vektors bestimmen?

(d) Mit dem Ergebnis aus Teil (c) erhalten Sie wie in der Vorlesung eine Beziehung der Art

t2 − t1 =

ϕ2
∫

ϕ1

. . . dϕ ,

und leiten durch Integration entlang einer geschlossenen Bahn das dritte Keplersche
Gesetz ab.

(2+2+2+2=8 Punkte)
Aufgabe 19 Periheldrehung des Merkur

Die von Astronomen beobachtete Bewegung des Merkur um die Sonne ist keine Ellipse, son-
deren (näherungsweise) eine präzedierende Ellipse. Ein Großteil der Abweichungen von der
exakten Ellipsenbahn läßt sich durch die Anziehungskraft des Jupiter und diverse andere Ef-
fekte bereits im Rahmen der Newtonschen Theorie erklären. Schon im 19. Jahrhundert fand
man jedoch eine zusätzliche Verschiebung der Hauptachse um 43 Bogensekunden pro Jahr-
hundert.
Aus der allgemeinen Relativitätstheorie (ART) weiß man, daß sich das effektive Potential
für das Zentralkraftproblem von jenem der Newtonschen Theorie (NT) um einen Zusatzterm
unterscheidet:

V eff
ART(r) = V eff

NT(r) −
r0L

2

2mr3

mit

V eff
NT(r) =

L2

2mr2
−

GmM�

r

wobei

L = mr2ϕ̇ = const. und r0 =
2GM�

c2
.

Hierbei bezeichnet G = 6.67 × 10−11 Nm2/kg2 die Gravitationskonstante, c = 3 × 108 m/s die
Lichtgeschwindigkeit und M� = 1.99 × 1030 kg die Sonnenmasse.



(a) Finden Sie eine Gleichung der Form
(

dx

dϕ

)2

= f(x) (?)

mit x = 1/r und verifizieren Sie, daß

x =
1 + ε cos ϕ

a(1 − ε2)
mit ε =

√

1 +
2EL2

m3M2
�G2

und a = −
GmM�

2E

diese Gleichung löst, wenn man die relativistische Korrektur vernachlässigt.

(b) Bestimmen Sie die allgemein-relativistische Periheldrehung in führender Ordnung in r0,
indem Sie die Gleichung (?) als Energiesatz für einen anharmonischen Oszillator (mit
der Zeit ϕ) uminterpretieren, und dessen Frequenz in niedrigster Ordnung durch Ent-
wicklung um das Minimum des Potentials berechnen.
Drücken Sie das Resultat durch G, M�, c, a und ε aus und bestätigen Sie unter Ver-
wendung von a' = 5.79 × 1010 m, ε' = 0.206 und T' = 0.241 Jahre (Umlaufzeit), daß
die ART tatsächlich die obengenannte Abweichung voraussagt.

P.S.: ' ist das astronomische Zeichen für ‘Merkur’. Muß man sich nicht merken.

(3+3=6 Punkte)

Aufgabe 20 Zentraler Stoß

Wir zitieren nach einem Klassiker der Lehrbuchliteratur. Das Konterfei des
Autors, eines bedeutenden deutschen Physikers, sehen Sie rechterhand.

I.1 Elastischer Stoß. n gleiche Massen M liegen nebeneinander in gerader Linie. Von
links stoßen gleichzeitig zwei Massen M , jede mit der Geschwindigkeit v, gegen sie.
Energie- und Impulssatz sind offenbar erfüllt, wenn die beiden Massen links ihre Ge-
schwindigkeit auf die beiden letzten Massen rechts übertragen. Man zeige, daß diese
Sätze nicht erfüllbar sind, wenn nur eine Masse rechts ausgestoßen würde oder wenn
zwei Massen rechts mit verschiedenen Geschwindigkeiten v1, v2 in Bewegung gesetzt
würden.

I.2 Elastischer Stoß bei ungleichen Massen. Die letzte Masse m sei kleiner als die anderen
Massen. Von links stoße eine Masse M mit der Geschwindigkeit v0. Man zeige, daß
es nach dem Energie- und Impulssatz unmöglich ist, daß m allein fortfliegt. Welches
sind unter der Annahme, daß sich rechts nur zwei Massen in Bewegung setzen, ihre
Geschwindigkeiten?

I.3 Elastischer Stoß bei ungleichen Massen. Die letzte Masse M ′ rechts sei größer als die
anderen. Man mache die gleichen Annahmen wie unter 2, beachte aber, daß das vorletzte
Teilchen rechts seinen Impuls nach links weitergibt. Welches ist die Geschwindigkeit von
M ′ und der ersten Masse M am linken Ende? Was geschieht, wenn M ′ sehr groß ist?

Es ist unerläßlich, daß der Studierende die in I.1 bis I.3 genannten Versuche selbst ausführt
mit Münzen auf glatter Unterlage oder elastischen Kugeln, die an Fäden so aufgehängt sind,
daß sie sich in der Ruhelage berühren.

(2+2+2=6 Punkte)


