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Aufgabe 33 Zweidimensionaler harmonischer Oszillator

Gegeben sei ein zweidimensionaler harmonischer Oszillator mit den Energien

T (ẋ, ẏ) =
1

2
m(ẋ2 + ẏ2) , V (x, y) =

1

2
K(x2 + y2) + Cxy ,

wobei m, K und C Konstanten sind.

a) Zeigen Sie, dass durch eine Koordinatentransformation der Oszillator auf die Form eines
zweidimensionalen anisotropen harmonischen Oszillator gebracht werden kann. Geben
Sie die Lagrange Funktion an.

b) Zeigen Sie, dass die zeitliche Entwicklung einer dynamischen Variable a(q, p, t) gegeben
ist durch

da

dt
=

∂a

∂t
+ {a,H}

wobei {a, b} die Poisson Klammer ist zwischen den dynamischen Variablen a und b undH

die Hamilton Funktion. Benutzen Sie dieses Resultat um zwei unabhängige Konstanten
der Bewegung für den Oszillator zu finden.

c) Setzen Sie C = 0 (isotroper Oszillator) und finden Sie eine dritte Konstante der Bewe-
gung.

(6 Punkte)
Aufgabe 34 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 cotQ .

Ein wahrer
”
Deus ex machina“ (Geburtshelfer war übrigens Hamilton-Jacobi)!

(6 Punkte)
Aufgabe 35 Vollkugel auf einer Stange

Eine homogene Vollkugel (Radius a, Masse m)
bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit v

auf einer masselosen Stange, die um eine auf ihr
senkrecht stehende Achse frei drehbar gelagert
ist (siehe Skizze).
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m, a

(t)ω

v

a) Berechnen Sie über Erhaltungsgrößen die Winkelgeschwindigkeit ω(t) der Stange, wenn
zur Zeit t = 0 die Winkelgeschwindigkeit ω0 vorgegeben ist und die Kugel zu diesem
Zeitpunkt das Drehzentrum passiert.

b) Leiten Sie dasselbe Ergebnis über die Hamilton-Jacobi-Theorie her.

Hinweis: Teilaufgabe b) geht nicht in die Bewertung ein. Diejenigen, die sie trotzdem bearbei-
ten wollen, sollen nicht versuchen die in der Wirkungsfunktion auftretenden Integrale explizit
auszuwerten. Es werden nur Ableitungen benötigt.

(3 Punkte)


