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Blatt 4 Abgabe: Mittwoch, 07. Mai zu Beginn der Vorlesung

Aufgabe 11 Kreis- und Ellipsenbewegung

Sind a, b zwei normierte, zueinander senkrechte Vektoren, so ist r(t) = R cos ϕ(t)a+R sinϕ(t)b
eine Kreisbewegung um den Ursprung (überlegen Sie sich das).

(a) Zeigen Sie, daß es einen Vektor ω(t) gibt mit ṙ = ω × r. Bestimmen Sie r̈.

(b) Zeigen Sie: Drehimpuls konstant ⇔ ω(t) konstant ⇔ |ṙ| konstant ⇔ r ‖ r̈

Etwas allgemeiner sei nun r(t) = a cos ϕ(t)a + b sinϕ(t)b (Bewegung auf einer Ellipse).

(c) Berechnen Sie Drehimpuls L und Kraft K!

Aufgabe 12 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
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berechnen, wenn E die Gesamtenergie ist und a, b die Umkehrpunkte bezeichnen.

(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 sei. 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).

Aufgabe 13 Ein Planet kreist

(a) Aus Beobachtungen der Planetenbewegung an Sternsystemen in einem Paralleluniver-
sum schließt man, daß sich bei Verdoppelung des Bahnradius die Umlaufzeit vervierfacht.
Bestimmen Sie – soweit wie möglich – das Gravitationspotential im Paralleluniversum.

(b) Ein Planet bewegt sich auf einer Kreisbahn um einen Stern. Der Stern verliert schlagar-
tig einen Teil seiner Masse, die kinetische Energie des Planeten bleibt dabei unverändert.
Wieviel Masse darf der Stern höchstens verlieren, damit sich der Planet nach dem Mas-
senverlust weiterhin auf einer gebundenen Bahn um den Stern bewegt?


