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Blatt 9 Abgabe: Mittwoch, 18. Juni zu Beginn der Vorlesung

Aufgabe 27 Eine lange . . .

Eine Punktmasse m bewegt sich unter dem Einfluß der Schwerkraft −mgez auf einem
Rotationsparaboloid z = a(x2 + y2). Die Konstante a ist positiv.

(a) Bestimmen Sie die Lagrange-Funktion und die Bewegungsgleichungen (2. Art) in den
Koordinaten (1) x, y, und (2) ρ, φ mit x = ρ cos φ, y = ρ sinφ.

(b) Zeigen Sie, daß die Koordinate φ zyklisch ist: ∂L/∂φ = 0.
Welche Erhaltungsgröße findet man (Lz = . . . ) ?

(c) Formulieren Sie den Energieerhaltungssatz für dieses Problem.

(d) Bestimmen Sie den minimalen und maximalen Wert ρ1,2 von ρ (sprich die Umkehrpunkte
der Radialbewegung) in Abhängigkeit von E und Lz.

(e) Angenommen, die Punktmasse bewegt sich auf einer Kreisbahn ρ = ρ0.
Wie groß ist dann die Winkelgeschwindigkeit ω = φ̇ ?
Bestimmen Sie ω einmal direkt aus der Bewegungsgleichung für ρ, einmal anhand von Teil (d).

(f) Rechnen Sie durch Einsetzen nach, daß die Kreisbewegung aus (e) die Bewegungs-
gleichungen für x, y erfüllt.

Die Punktmasse werde bei ρ = ρ0 losgelassen. Wir betrachten für den Moment die sich erge-
bende Schwingungsbewegung. Welchen Wert hat dabei Lz?

(g) Lösen sie den Energieerhaltungssatz nach ρ̇ = . . . auf. Drücken Sie, z.B. wie in Aufg.
12, die Schwingungsdauer T als Integral aus. Die Integrationsgrenzen haben Sie bereits
in (d) bestimmt.

(h) Bestimmen Sie die Schwingungsdauer im Grenzfall kleiner ρ0. Vergleichen Sie mit der
näherungsweisen Bewegungsgleichung für ρ, die sich ergibt wenn nur die Terme linear
in ρ (oder ρ̇, ρ̈) beibehalten werden.

Die allgemein Bewegungsgleichung für ρ unterscheidet sich wesentlich von der Bewegungsglei-
chung für die Radialkomponente r beim Zentralkraftproblem (inwiefern?). Insbesondere ist
die potentielle Energie V = V (ρ) = mgaρ2 dieselbe wie für einen harmonischen Oszillator, die
Bewegung der Punktmasse entspricht aber nicht der im harmonischen Oszillator. Warum?

(i)⋆ Die Koordinate ξ = ξ(ρ) wird über die Bedingung ∂ξ
∂ρ

=
√

1 + (∂z
∂ρ

)2 eingeführt.

Formulieren Sie die Bewegungsgleichungen für ξ. Diese Bewegungsgleichung entspricht
der für eine Masse in einem (effektiven) Potential Veff(ξ).
Versuchen Sie abschließend, einen expliziten Ausdruck für ξ(ρ) und Veff(ξ) zu finden.

Aufgabe 28 . . . und eine kurze Aufgabe

Bestimmen Sie für den modifizierten
”
Wagenheber“ aus Aufg. 26 (b) in Abhängigkeit von

m und κ die Gleichgewichtslage und die Schwingungsfrequenz bei Auslenkungen aus dem
Gleichgewicht.


