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Blatt 4 Abgabe: Dienstag, 3.5.16 zu Beginn der Vorlesung

Aufgabe 10 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

T = 2

b
∫

a

dx
√

2

m
(E − V (x))

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).

(2+1+1=4 Punkte)
Aufgabe 11 Kreis- und Ellipsenbewegung

Sind a, b zwei normierte, zueinander senkrechte Vektoren, so ist r(t) = R cosϕ(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 cosϕ(t)a+ b sinϕ(t)b (Bewegung auf einer Ellipse).

(c) Berechnen Sie Drehimpuls L und Kraft K!

(2+2+2=6 Punkte)
Aufgabe 12 Runge-Lenz Vektor

Die Ihnen wohlbekannten Erhaltungsgrößen eines Zentralkraftproblems mr̈ = −∇V (r) sind
Energie E und Drehimpuls L. Das Kepler Problem V (r) = −GMm

r
zeichnet sich durch die

Existenz einer weiteren Erhaltungsgröße aus, des Runge-Lenz Vektors

ǫ = ṙ× L−
GMm

r
r .

(a) Zeigen Sie, dass der Runge-Lenz Vektor eine Erhaltungsgröße ist, d.h. ǫ̇ = 0.

(b) Bestimmen Sie die Richtung des Runge-Lenz Vektors. Welche physikalische Tatsache ist
mit seiner Existenz verknüpft?

Wenn man von der Existenz des Runge-Lenz Vektors weiß, kann man die übrigen beiden
Keplerschen Gesetze – welches ist denn auf jeden Fall gültig? – schnell ableiten.



(c) Berechnen Sie den Ausdruck r · ǫ. Folgern Sie, dass die Bahnkurve ein Kegelschnitt ist.
Welche Größe läßt sich aus dem Betrag des Runge-Lenz Vektors bestimmen?

(d) Mit dem Ergebnis aus Teilaufgabe (c) erhalten Sie wie in der Vorlesung eine Beziehung
der Art

t2 − t1 =

∫ ϕ2

ϕ1

... dϕ .

Leiten Sie durch Integration entlang einer geschlossenen Bahn das dritte Keplersche
Gesetz ab.

(2+2+2+2=8 Punkte)


