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Aufgabe 22 Punkttransformation

Die Lagrange-Funktion zweier gekoppelter harmonischer Oszillatoren sei

L(x, y, ẋ, ẏ) =
m

2
(ẋ2 + ẏ2) −

k

2
(x2 + y2) −

h

2
(x − y)2 .

(a) Bestimmen Sie die Lagrange-Funktion L′, die aus L durch eine Rotation der Koordinaten

( x′

y′ ) =
(

cos φ − sinφ
sin φ cos φ

)

( x
y ) hervorgeht.

(b) Wählen Sie den Winkel φ der Rotation so, daß sich L′ als Summe L′ = Lx(x, ẋ)+Ly(y, ẏ)
schreiben läßt. Lösen Sie für diesen Fall die Bewegungsgleichungen in den neuen Koor-
dinaten, und bestimmen Sie hieraus die Bewegung in den ursprünglichen Koordinaten.

Aufgabe 23 Foucaultsches Pendel

Jedesmal, wenn Sie zur Vorlesung gehen, sehen Sie das Foucaultschen Pendel in der Eingangs-
halle. Das Pendel besteht aus einer schweren Masse m an einem langen Pendelfaden (Länge
l). Vielleicht, wenn Sie es morgens vorsichtig anstoßen, können Sie nach Ende der Vorlesung
aus der Drehung des Pendels die Erdrotation bestimmen. Wie das funktioniert, wollen wir
jetzt berechnen. Dazu betrachten wir die Bewegung des Pendels im beschleunigten erdfesten
Bezugssystem, in dem sein Aufhängepunkt ruht.

Mit großen Koordinaten bezeichnen wir ein raumfestes Bezugssystem,
dessen Z-Achse vom Süd- zum Nordpol zeigt. Mit kleinen Koordinaten
bezeichnen wir das erdfeste Bezugssystem des Pendels. Die x-Achse
zeigt nach Süden, die y-Achse nach Osten, und die z-Achse vertikal
nach oben. Die geographische Breite ist durch ϕ gegeben. Die Erdro-
tation findet mit Winkelgeschwindigkeit ω (um die Z-Achse) statt. Wir
nehmen an, daß ω klein gegen die Schwingungsfrequenz des Pendels ist,
und selbiges kleine Schwingungen (x, y � l) ausführt.

ϕ

X

Z

Y

y

z

x

R

(a) Zeigen Sie, daß sich die Lagrangefunktion des Pendels in generalisierten Koordinaten x
und y für kleine Auslenkungen und Vernachlässigung der kleinen Terme in ω2, z, ż zu

L =
m

2

(

ẋ2 + ẏ2 + 2ω(xẏ − ẋy) sinϕ
)

−
mg

2l
(x2 + y2)

ergibt.

(b) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichungen für x und y.

(c) Lösen Sie die Bewegungsgleichungen! Führen Sie dazu Koordinaten x̂, ŷ ein, welche
gegenüber x, y mit der Winkelgeschwindigkeit ωz = ω sinϕ rotieren. Die Lösung in
diesen neuen Koordinaten ist recht einfach zu bestimmen, Rücktransformation liefert
die Bewegung in x, y.

(d) Um wieviel Grad wird sich die Schwingungsebene des Foucaultschen Pendels gedreht
haben, während Sie 90 Minuten in der Vorlesung mitdenken?

Hinweis: Greifswald liegt bei 13◦ 22′ östlicher Länge und 54◦ 5′ nördlicher Breite, der mittlere Erdradius

ist R ≈ 6370 km. Die Schwerebeschleunigung ist mitnichten in Morgenstunden besonders groß, sondern

stets etwa g ≈ 9.81 m/s2. Die Geschwindigkeit der Erdrotation ist Ihnen, wie Ihr stets pünktliches

Erscheinen zur Vorlesung beweist, bereits bekannt.



Aufgabe 24 Träger Tensor

Die Entsprechung zur Masse eines Punktteilchens ist für einen starren Körper der Trägheits-
tensor. Geben Sie das Endresultat für die Trägheitstensoren folgender Beispiele nach Möglich-
keit in Abhängigkeit von der Masse M statt der Dichte an.

(a) Ein Körper sei (i) spiegelsymmetrisch zur xy-Ebene, oder (ii) rotationssymmetrisch um
die z-Achse. Was folgt für den Trägheitstensor (in Koordinaten x, y, z)?

(b) Berechnen Sie den Trägheitstensor (in Koordinaten x, y, z) für:

(i) die dreidimensionalen Körper (homogene Massendichte ρ):
(1) eine (Voll-) kugel (Radius R), auf deren Oberfläche an beliebiger Stelle eine kleine

Kugel (Radius r) geklebt ist,

(2) ein Ellipsoid x2

a2 + y2

b2
+ z2

c2
≤ 1,

(ii) die zweidimensionalen Körper, aus einer unendlich dünnen schweren Folie (Flächen-
massendichte σ), jeweils in der xy-Ebene liegend:

(3) ein gleichseitiges Dreiecks (Kantenlänge a), wobei einmal die z-Achse durch den
Mittelpunkt, das andere Mal durch eine Spitze gehe,

(4) eine Kreisscheibe (Radius R>) mit einem kreisförmigen Loch (Radius R<). Der
Abstand d: Mittelpunkt des Loch—Mittelpunkt der Scheibe sei kleiner als R> − R<,

(iii) für einen Körper mit punktförmigen Querschnitt:
(5) einen massiven Kreisring, indem Sie im vorherigen Beispiel den Grenzübergang

R< → R> bei konstanter Gesamtmasse M durchführen (vergleichen Sie mit der direkten
Rechnung).

Gelingt Ihnen im Beispiel (4) die Behandlung des Falls d > R> − R<?

Hinweis: Bei (1), (3), (4) helfen Satz von Steiner weiter, bei (2) ist es ratsam, geeignet deformier-

te Kugelkoordinaten zu verwenden, oder sich zu überlegen, wie sich der Trägheitstensor unter

Streckungen ändert. Es mag hilfreich sein, sich zunächst die Geometrie der Körper an einer Skizze

zu verdeutlichen, um dann unter Ausnutzung aller Symmetrien geschickt zu rechnen.

(c) Begründen Sie, daß der Trägheitstensor eines Tetraeders mit homogener Dichte bzgl.
Rotation um den Mittelpunkt ein Vielfaches der Einheitsmatrix ist. Nutzen Sie dieses
Resultat und das Ergebnis aus (b), um den Trägheitstensor zu berechnen.
Hinweis: Schneiden Sie den Tetraeder in Dreiecksscheiben!

(d) Was sind Hauptträgheitsachsen im Beispiel (1) aus (b)?
Welche Werte haben die Hauptträgheitsmomente?


