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Blatt 5 Abgabe: Dienstag, 10.5.16 zu Beginn der Vorlesung

Aufgabe 13 Stoß

Eine kreisförmige Scheibe (z.B. ein Puck) bewegt sich mit Geschwin-
digkeit v genau auf den Punkt zu, in dem sich zwei ruhende Scheiben
berühren. Die drei Scheiben haben gleiche Größe und Masse.

v

(a) In dieser Anordnung stößt die bewegte Scheibe gleichzeitig an den beiden ruhenden Schei-
ben. Bestimmen Sie die Geschwindigkeiten der drei Scheiben nach dem Stoß. Nutzen Sie
die Symmetrie der Anordnung aus!

(b) Was ändert sich, wenn eine der beiden ruhenden Scheiben kurz vor der anderen getroffen
wird (der Stoß also die Folge zweier Einzelstöße ist)?

(2+2=4 Punkte)

Aufgabe 14 Perihelbewegung des Merkurs

Diskutieren Sie die Bewegung eines Teilchens im Zentralkraftfeld
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wobei c der Term ist, der für die Apsidenbewegung verantwortlich ist. Apsiden sind Umkehr-
punkte der Bahnbewegung eines Planeten. Die sonnennächste Apside heißt Perihel und die
sonnenfernste Aphel.

a) Zeigen Sie, dass die Bahngleichung auf die Form

r(θ) =
a(1− ǫ2)

1 + ǫ cos(αθ)

gebracht werden kann. Was ergibt sich für die Ausdrücke a, ǫ und α?

Hinweis: Arbeiten Sie in Polarkoordinaten und leiten Sie als Erstes aus den Erhal-
tungssätzen die Gleichung
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für u = 1/r ab, wobei h = r2θ̇ die Drehimpulserhaltung erfasst. Als Nächstes schreiben
Sie f(r) = m(r̈ − rθ̇2) in eine Differentialgleichung für u(θ) um. Deren Lösung, u(θ) =
K cos(ωθ) + k/(mh2ω2), wobei ω2 = 1 + c/(mh2), läßt sich in die gewünschte Form für
r(θ) bringen, a, ǫ und α somit auch identifizieren, allerdings hängen a, ǫ und α noch
von der bisher nicht näher spezifizierten Integrationskonstanten K ab. Benutzen Sie
schließlich den Energiesatz in der Form (1) um K zu bestimmen. Sie sind dann am Ziel
angekommen. Es ergibt sich α = ω, a = −k/2E und

ǫ =

√

1 +
2E

k2
(mh2 + c) .

Punkte gibt es nur, wenn die Rechnung lückenlos durchgezogen wurde.

b) Für α = 1 ist die Bahn eine Ellipse, für α 6= 1 eine präzedierende Ellipse. Die Präzession
kann durch deren Geschwindigkeit quantitativ erfasst werden. Erstellen Sie eine Skizze,



um zu sehen, um was es geht, und leiten Sie einen Ausdruck für die Präzessionsgeschwin-
digkeit vA her, wenn α nahezu Eins ist. Verwenden Sie dabei die dimensionslose Größe
η = c/ka, die ein Maß für die Störung des r−2-Terms durch den r−3-Term ist.

Hinweis: Betrachten Sie die Winkel θ für die r maximal wird, also das Aphel jeweils
eingenommen wird. Die Geschwindigkeit mit der sich das Aphel dreht ist vA = ∆θ/T0,
wobei ∆θ der Winkelabstand zweier aufeinanderfolgender Apheldurchgänge ist und T0

die Umlaufdauer der ungestörten Ellipsenbahn, also der Bahn für c = 0. Zeigen Sie, dass
für cm/l2 ≪ 1,
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,

wobei l der Drehimpuls ist. Berechnen Sie T0 und benutzen Sie schließlich den Flächen-
satz, um zu zeigen, dass
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mit ǫ0 der Exzentrizität der ungestörten Ellipsenbahn.

c) Das Perihel des Merkurs präzediert mit 40′′ pro Jahrhundert. Zeigen Sie, dass diese
Präzession bei einem Kraftfeld der obigen Form mit einem Wert η = 1.42 · 10−7 erklärt
werden kann (Exzentrizität der Bahn 0.206, Periode 0.24 Jahre). Wieso läßt sich die
Formel für das Aphel auf das Perihel anwenden?

(3+3+3=9 Punkte)


