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Übungen im WWW: http://pauli.uni-muenster.de/tp/menu/studium/aktuelles-semester/physik-
ii-ss-2015.html
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Aufgabe 1: Lagrange Multiplikatoren, Teil 1

Geben Sie die Bewegungsgleichungen eines Massenpunktes der Masse m an, der sich auf der folgenden
Oberfläche bewegt.

a) [1 P.] x2 + y2 + z2 = a2,

b) [1 P.] x2 + y2 − z2 = a2,

c) [1 P.] x2 + y2 = a2,

Hinweis: Benutzen Sie die Lagrange Multiplikatoren für holonome Bedingungen und leiten Sie die entspre-
chenden verallgemeinten Kräfte daraus ab, analog zum Beispiel aus der Vorlesung.

Aufgabe 2: Lagrange Multiplikatoren, Teil 2

Geben Sie die Bewegungsgleichungen eines Massenpunktes der Masse m an, der sich auf der Bahnkurve
bewegt, die der Schnittkurve zwischen der Ebene x + y + z = 0 und der Oberfläche

a) [1 P.] x2 + y2 + z2 = a2,

b) [1 P.] x2 + y2 = 1
entspricht.

Aufgabe 3: Drehimpulserhaltungssatz

Zeigen Sie, dass die Isotropie des Raumes die Erhaltung des Drehimpulses ~L impliziert. Dazu befolgen Sie
die folgenden Schritte:

a) [1 P.] Betrachten Sie ein System aus N Teilchen mit den Koordinaten ~ri (i = 1...N), dessen Eigenschaften
sich bei beliebigen Drehungen nicht ändern. Betrachten Sie die generalisierte Koordinate qj , die so definiert
ist, dass ∆~ri = ∆qj~nj × ~ri einer Drehung des Systems um den Winkel ∆ϕ um die Achsenrichtung ~nj

entspricht. Zeigen Sie, dass qj zyklisch ist.

b) [1 P.] Bestimmen Sie die Ableitung der Teilchenkoordinaten ~ri (i = 1...N), ∂~ri
∂qj

durch Bertachtung der

Grenze ∆gj → 0.

c) [1 P.] Benutzen Sie das Ergebnis aus b), um den generalisierten Impuls pj , der zur zyklischen Koordinate

qj konjugiert ist, durch ~ri,~̇ ir (i = 1..N) und ~nj auszudrücken.

d) [1 P.] Drücken Sie das erhaltene Ergebnis für den generalisierten Impuls pj durch den Gesamtdrehimpuls
~L und die Achsenrichtung ~nj aus. Zeigen Sie, dass für jedes ~nj , ~L konstant ist.

Aufgabe 4: Harmonischer Oszillator

Betrachten Sie einen Massenpunkt der Masse m in einem parabolischen Potential V (x) = kx2

2 .

a) [1 P.] Bestimmen Sie die Lagrange-Funktion.

b) [1 P.] Bestimmen Sie den zu x kanonisch konjugierten Impuls p.

c) [1 P.] Bestimmen Sie die Hamilton-Funktion H(x, p).

d) [1 P.] Stellen Sie die kanonischen Gleichungen auf und lösen Sie sie für die Anfangsbedingungen

x(t = 0) = x0, p(t = 0) = 0.

e) [1 P.] Skizzieren Sie die Trajektorie ((x(t), p(t)) im Phasenraum, d. h. in der (x, p)-Ebene. Zeigen Sie,
dass die Bahnkurve im Phasenraum eine Ellipse bildet.

f) [1 P.] Zeigen Sie explizit, dass H bzgl. der Zeit konstant ist. Welche physikalische Bedeutung hat H?
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