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Aufgabe 37 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 die Hamilton-Funktion auf! Zur Koordinatentransformation η = 1
√

2
(x + y),

ξ = 1
√

2
(x − y) (Punkttransformation im Lagrange-Formalismus) gehört eine kanoni-

sche Transformation im Hamilton-Formalismus. Welche? Notieren Sie die transformierte
Hamilton-Funktion in einer geeigneten Form H = H1 + H2. Zeigen Sie, daß H1, H2

Konstanten der Bewegung sind.

(b) 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.

Aufgabe 38 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.

(c) Da L̇ = M, muß das Drehmoment verschwinden, wenn zwei seiner Komponenten null
sind – denn dann sind zwei, also nach (b) alle drei, Komponenten von L zeitlich konstant.
Wo liegt der Fehler in dieser Argumentation?

Aufgabe 39 Etwas Kleines mit Hamilton

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



Aufgabe 40 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)!


