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Kapitel 1Punktmehanik
1.1 Was will die theoretishe PhysikDa die theoretishe Mehanik bei normalem Studiengang Ihre erste theoretisheVorlesung sein sollte, ist es vielleiht angebraht, einige Worte �uber theoreti-she Physik allgemein zu verlieren, zu sagen, was theoretishe Physik will, wassie kann, wodurh sie sih von der Experimentalphysik und der Mathematikuntersheidet.Physik ist der Versuh, die Wirklihkeit, d.h. die Natur,w mit mathematishenMethoden zu beshreiben, d.h. eine Beziehung herzustellen zwishen den Ob-jekten der Realit�at und den Begri�en der Mathematik, die allerdings ihrerseitsh�au�g aus der Betrahtung realer Objekte durh Abstraktion entstanden sind.Der Ehrgeiz der Physik ist dabei, an diesen Versuh der Beshreibung der Naturohne Vorurteile heranzugehen, eine Beshreibung zu �nden, f�ur deren Rihtig-keit man jederzeit den Beweis antreten kann, in demman geeignete Experimentedurhf�uhrt. Es ist sehr shwer, diesem Anspruh gereht zu werden. Man kannniht von vorne herein alle Vorurteile �uber Bord werfen. Sie sind gewisserma�endie Rampe, von der aus man startet. Je weiter man im Verst�andnis der Naturvorankommt, desto besser kann man das Geb�aude der Theorie nah verstek-ten Vorurteilen absuhen und versuhen, diese zu beseitigen. Dabei kennt diePhysik keine Gnade: Wenn etwas als falsh erkannt worden ist, dann mu� esausgemerzt oder zumindest verbessert werden, auh wenn es sih �uber einigeZeit durhaus bew�ahrt hat. Denken Sie etwa an die Ptolem�aishen Epizykeloder an die �Atherhypothese.Ih habe eben gesagt, da� die Mathematik ihre Begri�e meist durh Betrah-tung der Realit�at durh Abstraktion gewinnt. Das m�u�te aber niht so sein.Im Prinzip k�onnte ein gen�ugend genialer Mathematiker seine Lehrb�ande ohneBezug auf die Wirklihkeit, einfah als ein Art Glasperlenspiel konstruieren.Nehmen wir z.B. den Begri� des Vektors und des Vektorraums. Ein Mathe-matiker k�onnte { zumindest im Prinzip { den Vektorbegri� und die Regelnf�ur das Rehnen mit Vektoren einf�uhren, ohne sih unter einem Vektor etwasvorzustellen. 5



6 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKEin Physiker, der diese Regeln der Vektorrehnung auf die Naturbeshreibunganwenden m�ohte, mu� sih nun aber immer fragen, ob die Elemente der Rea-lit�at, die er durh die Elemente der Mathematik beshreiben will, tats�ahlih al-le von der Mathematik geforderten Eigenshaften besitzen. Diese Entsheidungist in den meisten F�allen nur im Rahmen einer gewissen { durh die Grenzender derzeitigen Experimentierkunst gesetzten { Me�genauigkeit m�oglih. Es istdaher m�oglih und passiert in der Physik h�au�g, da� eine Aussage im Rahmeneiner gewissen Me�genauigkeit rihtig ist, jedoh falsh wird, wenn man diesesteigert.Ein Beispiel daf�ur ist etwa die Mehanik in ihrer nihtrelativistishen und ihrerrelativistishen Form.In der nihtrelativistishen Mehanik wird als selbstverst�andlih angenommen{ eines der oben erw�ahnten, sp�ater fallen gelassenen Vorurteile! {, da� "ideale\Ma�st�abe unabh�angig von ihrer Lage und Bewegung immer dieselbe L�angehaben, da� ideale Uhren unabh�angig von ihrer Lage und Bewegung immer gleihshnell gehen. Diese Annahme ist aber prinzipiell und de fato �uberpr�ufbar,z.B. kann man von zwei gleihgehenden Uhren eine an einem festen Raumpunktinstallieren, die zweite auf irgendeinen Weg durh den Raum bewegen, zumAusgangspunkt zur�ukbringen und dann feststellen, ob beide Uhren immer nohdie gleihe Zeit anzeigen. Bei der Genauigkeit der heute �ublihen Alltagsuhren,bei den heutzutage erreihbaren Geshwindigkeiten (Flugzeug, Rakete) und beiirdishen Distanzen ist kein systematisher Ganguntershied der beiden Uhrenfestzustellen. Wenn man { was heutzutage m�oglih ist { die Ganggenauigkeit derUhren dramatish erh�oht (Atomuhren!), l�a�t sih ein solher Ganguntershiedder beiden Uhren sehr wohl nahweisen.Ih erw�ahne das ber�uhmte Experiment von H�afele und Keating im Jahre 1971.Diese beiden Wissenshaftler transportierten mit normalen VerkehrsugzeugenAtomuhren einmal in �ostliher, einmal in westliher Rihtung um die Erde undverglihen die Uhren miteinander und einer am Boden zur�ukgebliebenen Uhr.Der Befund war, da� die Ostuhr 59ns nahging, die Westuhr 273ns vorging,wobei der angegebene Me�fehler bei etwa 10ns lag.Die Theorie ist in der Lage, diese Ganguntershiede zu verstehen und vorher-zusagen, wobei diese zum Teil ein E�ekt der speziellen, zum Teil ein E�ekt derallgemeinen Relativit�atstheorie (Gravitation) sind.Die Theorie sagt als Summe dieser E�ekte f�ur den Ostug eine Verlangsamungum 40ns, f�ur den Westug eine Beshleunigung um 275ns vorher, wobei dietheoretishe Unsiherheit, verursaht durh die ungen�ugende Kenntnis der ge-nauen Flugbahn, etwa 20ns betrug.Diese { und viele andere, vielleiht niht so spektakul�are { Experimente entlar-ven die Annahme, da� ideale Uhren immer gleih shnell gehen, als falsh undals Vorurteil. Dennoh kann man nat�urlih im t�aglihen Leben diesen E�ektignorieren. Er ist aber aus begri�ihen Gr�unden ungeheuer interessant. F�uhrter doh zu dem bekannten Zwillingsparadoxon, da� zwar eigentlih gar niht



1.1. WAS WILL DIE THEORETISCHE PHYSIK 7paradox ist, aber dennoh von vielen Gegnern der Relativit�atstheorie verteufeltwurde und noh wird!Das interessante ist nun, da� sih zumindest der spezielle relativistishe Anteildieser sogenannten Zeitdilatation { und weitere speziell{relativistishe E�ektewie etwa die Lorenztransformation bewegter Ma�st�abe { aus einem einzigenPrinzip, dem Relativit�atsprinzip, ableiten lassen. Dieses besagt, da� es keinenSinn maht, von einem "absoluten Raum\, d.h. einem vor allen anderen Sy-stemen ausgezeihneten Bezugssystem, zu reden. Vielmehr gelten die gleihenNaturgesetze in einer unendlihen Menge von Bezugssystemen, sogenanntenInertialsystemen, die sih { ih bin hier etwas ungenau, werde aber sp�ater zudiesem Punkt noh etwas sagen { gegeneinander mit gleihf�ormiger Geshwin-digkeit bewegen. Keines dieser Inertialsysteme kann experimentell von anderenuntershieden werden.Dieses Relativit�atsprinzip mu� niht notwendig rihtig sein. Wenn man aberannimmt, da� es gilt, kann man aus diesem Prinzip Konsequenzen ableiten, diesih experimentell �uberpr�ufen lassen. Da all diese �uberpr�ufbaren Folgerungenaus dem Relativit�atsprinzip im Rahmen der derzeit m�oglihen Me�genauigkeitexperimentell best�atigt worden sind, d.h. keine Widerspruh zu diesem Prinzipgefunden worden ist, glaubt heutzutage jeder Physiker an die absolute G�ultig-keit dieses Prinzips.Das Relativit�atsprinzip entsprang dem Glauben Einsteins, da� die Natur ein-fah und �asthetish sein m�usse, ein glaube, dem wir Physiker letztendlih al-le anh�angen, obwohl dieser Glaube eigentlih naiv ist. Wir sind mit diesemunserem Glauben an die Einfahheit der Natur in den letzten Jahren auhshwer gebeutelt worden. Der Einfahheitsbegri� ist zwar zugegebenerma�eneine Funktion der Zeit: Was uns heute einfah vorkommt, kam unseren Vorfah-ren teilweise ungeheuer kompliziert vor.Ein sh�ones Beispiel daf�ur ist Hittorf, von dem man erz�ahlt, da� er durh sei-ne o�enbar erfolglosen Bem�uhungen um das Verst�andnis der Maxwell'shenTheorie in derartige Depressionen ver�el, da� ihm seine um seine Gesundheitbesorgten Sh�uler und Kollegen dringend rieten, der Physik f�ur einige Zeit zuentsagen und sih an einem sh�onen Ort zu erholen. Hittorf erkl�arte sih shlie�-lih bereit, diesen Rat zu befolgen und pakte seine Ko�er. Als seine Kollegendie Ko�er vor seiner Abreise noheinmal kontrollierten, fanden sie darin dieMaxwell'she Treatise.Wenn wir uns heute mit der Maxwell{Theorie niht mehr so shwer tun wieHittorf, so liegt das niht an unserer gr�o�eren Intelligenz, sondern vorwiegendan der inzwishen ungeheuer vereinfahten Notationstehnik.Mit Siherheit geht es uns auh niht anders als Hittorf und vieles, was unsheute ungeheuer kompliziert vorkommt, wird der n�ahsten Physikergeneration{ vielleiht bereits Ihnen! { ganz einfah ersheinen.Um noh etwas bei dieser Frage der Kompliziertheit oder Einfahheit der Phy-sik zu bleiben, noh eine Bemerkung: Der letzte Shrei auf meinem Arbeitsge-biet, der Elementarteilhenphysik, ist die von einigen Theoretikern aufgestellte



8 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKBehauptung, da� eine widerspruhsfreie, mit allen derzeit g�ultigen Prinzipienvertr�aglihe Theorie der Wehselwirkung der Elementarteilhen nur in 26 Di-mensionen existieren k�onne. Die �uber�ussigen Dimensionen { wir sehen letztenEndes nur vier: eine Zeit- und drei Raumdimensionen { maht man dadurh un-beobahtbar, da� man sie sih in sih zur�ukkr�ummen l�a�t und zwar mit einemderart kleinen Kr�ummungsradius, da� sie normalerweise unsihtbar, unerfahr-bar sind. Selbst wenn man sih an diesen Gedanken gew�ohnen k�onnte, sheintes mir in diesem Fall doh shizophren, dann noh von der Einfahheit der Na-tur zu reden. Was w�urde Einstein wohl zu diesem Versuh sagen?? Allerdingswar ja bereits Einstein bereit, eine f�unfte Dimension zu den beobahtbaren vierDimensionen hinzuzunehmen, um sein Ziel, Gravitation und Elektromagnetis-mus zusammenzufassen, zu "vereinheitlihen\. Bekanntlih hat er dieses Zielniht erreiht trotz jahrelanger Bem�uhungen. Wir glauben heute zu verstehen,warum er sheitern mu�te.Nun, mit den hier angeshnittenen Problemen werden Sie fr�uhstens gegen EndeIhres Studiums konfrontiert werden. Zun�ahst werden Sie in den Theorievorle-sungen den Teil der Physik kennenlernen, der im wesentlihen verstanden ist;im wesentlihen sage ih deswegen, weil es auh im Rahmen der klassishenPhysik noh ungel�oste Probleme gibt. Dennoh kann man sagen, da� im Rah-men der klassishen Physik der Glaube an die Einfahheit und Sh�onheit derNatur best�atigt wurde, und es ist wirklih erstaunlih, wie weit die Physik mitihrem Versuh, die Natur mit mathematishen Methoden zu beshreiben, bishergekommen ist.Diesen Erfolg der Physik Ihnen vorzuf�uhren, ist da� Ziel des TheoretishenGrundkurses. Wir beshr�anken uns dabei vorwiegend auf das Prinzipielle undExemplarishe, d.h. darauf, die von den Physikern entdekten Relationen zwi-shen Mathematik und Realit�at an einfahen Beispielen vorzuf�uhren.So testet man z.B. in der Quantenmehanik{Vorlesung das Funktionieren desentwikelten Formalismus, in dem man das Wassersto�atom berehnet und mitdem experimentellen Befund vergleiht; denn dieses ist das am einfahsten zuberehnende. Da die Quantenmehanik dabei spektakul�ar erfolgreih ist, ist mandanah davon �uberzeugt, da� die Quantenmehanik auh das Eisenspektrumbeshreibt und niemand hat das Bed�urfnis, dieses zu berehnen; denn das w�areungeheuer viel komplizierter und h�ohstens approximativ und unter Einsatzgro�er Computer m�oglih.Oder, um ein weiteres Beispiel, diesmal aus der Mehanik, zu bringen: Wirwerden zeigen, da� aus der Newtonshen Theorie der Gravitation folgt, da�Planetenbahnen Kegelshnitte sind, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht.Wir nehmen dabei die Sonnenmasse als unendlih gro� an und ignorieren, da�die Sonne niht nur einen Planeten, sondern in Wirklihkeit von neun Planeten,zahlreihen Planetoiden und einigen Kometen umkreist wird. Die Behandlungdieses Vielk�orperproblems w�are ungeheuer viel komplizierter als die Behandlungdes Eink�orperproblems, auf das wir uns beshr�anken.Dabei ist gerade die Vorhersage des bis dato unbekannten ahten PlanetenNeptun aufgrund von Abweihungen der Uranusbahn von der durh die New-



1.1. WAS WILL DIE THEORETISCHE PHYSIK 9tonshen Mehanik (unter Ber�uksihtigung der bekannten sieben Planeten)vorhergesagten Bahn einer der gro�en Triumphe der Mehanik.Ih erinnere: Leverrier (und mehr oder weniger gleihzeitig und unabh�angig vonihm Adams) erkl�art in einer 1846 ershienen Arbeit die Anomalien in der Ura-nusbahn durh die Existenz eines ahten Planeten bestimmter Masse auf einerau�erhalb der Uranusbahn liegenden Bahn. Er ist in der Lage, vorauszubereh-nen, wo dieser Planet am 1. Januar 1847 stehen wird.Leverriers Vorhersage wird durh die Entdekung des Neptun durh den Astro-nom Galle am 23. September 1846 aufs gl�anzendste best�atigt.Sie werden vermutlih wenige Theoretiker �nden, die auf Anhieb in der La-ge w�aren, aus den St�orungen der Uranusbahn Neptun auszurehnen. Dennohw�urden sih jeder Theoretiker zutrauen, diese Berehnung durhzuf�uhren, wennman ihm gen�ugend Zeit lie�e, sih in die Materie einzuarbeiten.Diese Beshr�ankung auf das Prinzipielle , Exemplarishe ist ein Zug der theo-retishen Physik oder anders formuliert: Man bewertet Verstehen etwas h�oherals K�onnen.Ein weiteres Charakteristikum der Theorie ist die { verglihen mit der Mathe-matik { geringe Strenge. Die wenigsten Theoretiker zerbrehen sih z.B. denKopf dar�uber, ob sie zwei Limites vertaushen d�urfen. Dazu ist zu sagen, da�sie h�au�g diese Limites im strengen mathematishen Sinne gar niht bildenm�ussen, ja gar niht bilden d�urfen. Als Beispiel erw�ahne ih den Begri� derMassendihte %(~x) = limdV!0 dmdVwobei dm=dV die im Volumenelement dV enthaltene Masse ist. dV mu� ei-nerseits so klein gew�ahlt werden, da� man die Variation von %(~x) �uber dVvernahl�assigen darf, andererseits immer noh gro� genug, so da� sehr vieleMolek�ule in dV enthalten sind.Mit dieser "Unsh�arfe\ der Begri�e mu� man in der Physik leben. Dennoh isteine gewisse Beherrshung der mathematishen Methoden f�ur den Theoretikerlebensnotwendig.Der Grundkurs der theoretishen Physik beginnt mit der Mehanik und zwarniht nur aus historishen Gr�unden { die Mehanik war der erste Versuh, dieNatur mit mathematishen Methoden zu beshreiben {, sondern weil die Me-hanik die unentbehrlihe Grundlage aller anderen Gebiete der Theorie ist:� Elektrodynamik� Quantenmehanik� Thermodynamik und StatistikWir werden in der Mehanik deswegen auh vor allem Wert legen auf Dinge,die f�ur die anderen Gebiete Wihtig sind.



10 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKDie Mehanik will die Bewegungen von mehr oder weniger ausgedehnten mate-riellen Objekten in Raum und Zeit beshreiben. Die Frage, was Raum und Zeitsind, wird niht diskutiert. Das �uberlassen die Physiker den Philosophen, derenBeitr�age zu dieser Frage mir aber auh niht von gro�en Erkenntniswert zu seinsheinen. Dem Physiker kommt es nur auf die Beshreibung von Bewegungenin Raum und Zeit an. Wenn man sih nun in der Mathematik umsieht, welhemathematishen Theorie f�ur die Beshreibung solher Bewegungen in Raumund Zeit ausgearbeitet zur Verf�ugung steht, so f�allt das Auge zwangsl�au�g aufdie Geometrie von Euklid.Diese handelt ja vom Raum und seinen Elementen: Punkte, Geraden, Ebenen.Zwar ist die euklidisher Geometrie ohne Zweifel angeregt worden durh unsereWelt, die ja { wie wir heute wissen { in exzellenter N�aherung euklidish ist.Es ist aber zumindest denkbar, da� ein leverer Mathematiker die euklidisheGeometrie auh in einer niht{euklidishen Welt { etwa auf der Ober�ahe ei-nes Neutronensternes { entwikelt h�atte. Wenn nun der Physiker die euklidisheGeometrie auf die reale Welt anwendet, mu� er als erstes �uberpr�ufen, ob die Ele-mente der Realit�at, die er mit entsprehenden Elementen der mathematishenTheorie identi�zieren m�ohte, auh wirklih die erforderlihen Eigenshaftenbesitzen.Um die Elemente der euklidishen Geometrie { Punkte, Geraden, et. { �uber-haupt physikalish realisieren zu k�onnen, ben�otigt man zun�ahst mal ein "Ge-r�ust\. Ein solhes Ger�ust bilden z.B. die W�ande, der Boden und die Dekedieses H�orsaals.Relativ zu diesem als unver�anderlih empfundenen Ger�ust kann man nun Raum-stellen, d.h. Punkte, markieren, z.B. durh Spannen von F�aden (im Prinzipv�ollig beliebig und regellos), auf denen irgendwelhe Marken, z.B. Knoten, an-gebraht sind. Durh diese irgendwie durhnumerierten Knoten ist nun einegewisse Anzahl von Raumstellen relativ zu dem Ger�ust H�orsaal de�niert.Die Messung des Abstands zweier Punkte erfolgt durh Bilden von Ketten ausgleihgeformten Gliedern, die mit Hilfe von Stanzmashinen aus Bleh oder ei-nem anderem Material hergestellt werden. Die Gleihheit der einzelnen Ketten-glieder �uberpr�uft man durh Superposition. Insbesondere kann man �uberpr�ufen,ob die Kongruenz zweier Kettenglieder erhalten bleibt, wenn man die Orien-tierung und Lage beider Kettenglieder �andert, bzw. wenn man ein Kettengliedrelativ zum Ger�ust festh�alt, das andere auf einem beliebigen Weg durh denRaum und wieder zum urspr�unglihen Ort zur�ukbewegt.Was sih niht ohne weiteres �uberpr�ufen l�a�t, ist, ob zwei an vershiedenenOrten be�ndlihe Kettenglieder gleih sind.Man stellt nun eine solhe Unemp�ndlihkeit gegen der Lage fest, falls mandie Kettenglieder aus gen�ugend hartem Material maht. Vergleiht man dage-gen zwei mit der gleihen Stanzmashine hergestellte Kettenglieder, von deneneines aus harten, das andere aus weihen Material (Gummi) besteht, so kannman unter Umst�anden eine Abh�angigkeit der Form der Kettenglieder von Ori-entierung und Lage feststellen.



1.1. WAS WILL DIE THEORETISCHE PHYSIK 11Wir vereinbaren deswegen zun�ahst, Kettenglieder aus hartem Material herzu-stellen und versuhen es zun�ahst mit der Hypothese, da� alle solhen Ketten-glieder in Raum und Zeit unver�anderlih sind.Auf diesen Kettenglied markieren wir nun auf konkrete Weise { zwekm�a�ig ander Peripherie { einen Anfangspunkt a und einen Endpunkt e:
und bilden dann aus solhe Kettengliedern Ketten, indem wir daf�ur sorgen, da�Punkt a des (n+1)-ten Kettengliedes und Punkt e des n-ten Kettengliedes sihber�uhren:
Man kann nun zwei Raumpunkte durh vershiedene Ketten miteinander ver-binden.Die L�ange der Kette (Zahl der Glieder), die die beiden Punkte mit den wenigstenKettengliedern verbindet, nenne ih den Abstand der beiden Punkte. Diese Zahlist nat�urlih von der Form der Kettenglieder abh�angig. Das Kettenglied wirdzum "Einheitsma�stab\ erkl�art.Was sih aber herausstellt ist, da� das Verh�altnis der Abst�ande zweier Punkt-paare unabh�angig von der Wahl der Kettenglieder ist. Damit haben wir dasElement "Punkt\ der euklidishen Geometrie und der Begri� Abstand physika-lish erkl�art.Als n�ahstes wollen wir das Element "Gerade\ zwishen zwei Punkten A undB physikalish erkl�aren. Dazu fallen einem mehrere M�oglihkeiten ein:1. Die n�ahstliegende De�nition, die mit den zur Abstandsmessung ben�otig-ten Ketten arbeitet ist die folgende:Die a- und e-Punkte der k�urzesten A und B verbindenden Kette liegenauf der A und B verbindenden Gerade. Je k�urzer die verwendeten Ket-tenglieder, desto mehr Punkte der Geraden sind auf diese Weise gegeben.2. Eine weitere De�nitionsm�oglihkeit der Geraden w�are: die Gerade alsBahn eines Lihtstrahls. Das ist zwar eine De�nition au�erhalb der Me-hanik aber eine sehr bequeme.3. De�nition der Gerade durh Spannen einer Shnur zwishen A und B,und zwar mit m�oglihst gro�er Kraft. Das setzt nat�urlih voraus, da� diebeiden Punkte A und B gen�ugend fest im Raum "verankert\ sind.



12 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKVielleiht sehen Sie weitere M�oglihkeiten, eine Gerade von A nah B zu de�-nieren, aber lassen wir es bei den obigen bewenden.Auf den ersten Blik k�onnte man vielleiht der Meinung sein, die De�nition1. und 3. seien identish. Sie sind es aber niht: Bei der De�nition 1. kommtder Kraftbegri� niht ins Spiel, wohl aber bei De�nition 3.Alle drei Methoden werden im Alltagsleben angewandt und f�uhren im Rahmender �ubliherweise angestrebten Genauigkeit zur gleihen Kurvenform.Wenn diesniht so w�are, welhe der drei De�nitionen w�are dann die sinnvollste?Diese Frage ist niht so einfah zu beantworten. Wir k�onnen uns zun�ahst umihre Beantwortung dr�uken, solange wir uns mit nihtrelativistisher Mehanikbesh�aftigen, wo { wie oben gesagt { die drei De�nitionen zum gleihen Ergebnisf�uhren.Eine etwas puzzlige Frage ist, ob De�nition 1. und 3. je zu vershiedenen Re-sultaten f�uhren k�onnen. D.h. nimmt ein gespanntes Seil immer die Form einerk�urzesten Verbindung an?Die meisten Leute, die man fr�agt, sind auf diese Frage sehr rash mit der Ant-wort "ja\ bei der Hand. Da� das eventuell voreilig ist, zeigt folgendes Gedan-kenexperiment:Ih bringe auf einen Draht, der aus Material mit m�oglihst gro�en Ausdehnungs-koeÆzienten besteht, eine Skala an. Nun erzeuge ih zwishen den Punkten Aund B eine Temperatur�anderung mit qualitativ folgenden Verlauf:

Nun lege ih den Draht von A nah B zun�ahst so, da� er durh hei�es Ge-biet l�auft. Er dehnt sih aus, der Abstand zwishen je zwei Skalenteilen wirdgr�o�er. Legt man den Draht so da� er durh kaltes Gebiet l�auft, so zieht er sihzusammen; der Abstand zwishen den Skalenteilen wird kleiner.Es leuhtet ein, man kann es mit etwas M�uhe nahrehnen, da� der Fall ein-treten kann, da� der Abstand AB, gemessen mit dem kalten Draht l�anger ist {d.h. mehr Skalenteile zwishen A und B { als der mit dem warmen Draht.O�ensihtlih w�are De�nition 1. in diesem Fall niht sinnvoll, shon deswegenniht, weil die "Gerade\ (entgegen Euklids ersten Postulats) niht eindeutigw�are. Die De�nition 3. w�urde aber doh zur gew�unshten eindeutigen Antwortf�uhren, oder?



1.1. WAS WILL DIE THEORETISCHE PHYSIK 13Nun, in der nihtrelativistishen Mehanik treten { wie shon mehrfah gesagt {solhe Probleme niht auf. Ih deute Ihnen diese Probleme nur deswegen bereitsjetzt an, um Ihnen zu zeigen, da� der Anspruh der Physik, von Vorurteilen freizu sein, ein shwieriges Unterfangen ist. Man mu� die Vorurteile erst mal alssolhe erkennen! Und das DiÆzile ist, da� man ohne gewisse Vorurteile gar nihtanfangen kann.Mit den eben geshilderten Methoden lassen sih alle in der euklidishen Geo-metrie vorkommenden Begri�e physikalish realisieren wie z.B. Kreise, Dreieke,rehte Winkel. Einen rehten Winkel kann man z.B. operativ folgenderma�enerkl�aren: Zwei Geraden g1, g2 shneiden sih unter rehten Winkel, wenn zweiPunkte A, B, von denen A etwa auf g1 liegt und vom Shnittpunkt S den Ab-stand 3 besitzt, w�ahrend B auf g2 liegt, und den Abstand 4 besitzt, voneinanderden Abstand 5 besitzen.Diese De�nition beruht auf dem Satz von Pythagoras, dessen Beweis aber auhwieder so eine Sahe ist: Pythagoras maht eine Aussage �uber die Relation vonSeitenl�angen eines rehtwinkligen Dreieks. Der Beweis erfolgt aber �uber denBegri� des Fl�aheninhaltes von Quadraten und Rehteken:
Ben�otigt man niht weitere Postulate, um diesen "Beweis\ so f�uhren zu k�onnen.Hat man alle Elemente der euklidishen Geometrie physikalish "erkl�art\, som�u�te man nun eigentlih hergehen und �uberpr�ufen, ob alle Aussagen dereuklidishen Geometrie �uber Relationen zwishen diesen Elemente, f�ur diesephysikalishen Relationen rihtig sind, ob z.B. die Winkelsumme im Dreiek180Æ betr�agt. Solhe �Uberpr�ufungen k�onnen nat�urlih grunds�atzlih immer nurim Rahmen gewisser Fehlergrenzen erfolgen. Diese Fehlergrenzen sind letztlihdurh den Stand der Me�tehnik gegeben. Gelten innerhalb der Fehlergrenzenalle S�atze der euklidishen Geometrie, so sagt man, im betrahteten Raum geltedie euklidishe Geometrie.So ganz rihtig ist diese Aussage niht: Man m�u�te genauer sagen: Die Geo-metrie, die durh die Realisierungsvorshriften f�ur die abstrakten Elemente dereuklidishen Geometrie im realen physikalishen Raum induziert wird, ist {n�aherungsweise { euklidish.Dieser Standpunkt, diese Einsiht ist relativ jung! Jahrhundertelang hat mangeglaubt, die euklidishe Geometrie sei absolut wahr. Vermutlih der erste, deres f�ur n�otig befunden hat, nahzupr�ufen, ob unser Raum, in dem wir leben,tats�ahlih euklidish ist, war Gau�. Er versuhte durh Messung zu �uberpr�ufen,



14 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKob die Winkelsumme im Dreiek tats�ahlih 180Æ betr�agt. Er w�ahlte ein Dreiek,dessen Eken durh drei Gipfel im Harz und dessen Seiten durh Lihtstrahlen(also De�nition 2. der Geraden!) de�niert waren. Die Seitenl�ange dieses Dreieksbetrug etwa 100km. Gau�' Befund war:�+ � +  = 179Æ59059:32000wobei die letzten beiden Stellen vermutlih unsiher sind. Also: Innerhalb derangegebenen Fehlergrenzen ist die Geometrie an der Erdober�ahe { wenigstenswas diesen 180Æ{Test betri�t { euklidish.Heute wissen wir, da� in der N�ahe gro�er Massen die durh die allgemein ak-zeptierte L�angen- und Zeitme�vorshriften de�nierte Geometrie niht euklidishist. Die Abweihungen von der Euklidizit�at werden um so gr�o�er, je n�aher manan die Masse rangeht. Aber selbst an der Sonnenober�ahe sind die Abwei-hungen von der Euklidizit�at noh winzig klein (� 10�6). F�ur diese Vorlesungstellen wir uns auf den Standpunkt, der Raum sei euklidish.Was wir f�ur den Raum und r�aumlihe Abstandsmessungen gemaht haben,m�ussen wir nun noh f�ur die Zeit und Zeitlihe Abstandsmessungen mahen,wobei ih mih etwas k�urzer fasse.Es gibt Ger�ate, die einerseits ihre Identit�at beibehalten, sih andererseits imLaufe der Zeit merklih ver�andern. Man nennt solhe Ger�ate Uhren. Ein Bei-spiel f�ur eine solhe Uhr ist ein im Shwerefeld der Erde shwingendes Pendel.Wir de�nieren nun analog zu den r�aumlihen Kettenl�ange und Ketten, zeitli-he Kettenglieder und Ketten. Ein solhes Kettenglied ist z.B. das einmaligeHin- und Hershwingen eines Pendels oder das Durhie�en einer bestimmtenSandmenge durh eine Sanduhr.Mit diesen zeitlihen Kettengliedern messen wir nun zeitlihe Abst�ande. EineErleihterung ist dabei die Tatsahe, da� die Zeit eindimensional ist. wir habenalso keine Probleme mit der De�nition einer k�urzesten zeitlihen Verbindung!Wie erkl�aren wir nun die Gleihm�a�igkeit des Gangs einer Uhr?Wenn f�ur eine Reihe vershiedenartig konstruierter Uhren die Verh�altnisse derPerioden dieser Uhren konstant bleibt, d.h. wenn auf N1 Perioden der erstenUhr immer N2 Perioden der zweiten Uhr und N3 Perioden der dritten Uhrfallen, nennt man den Gang dieser Uhren gleihm�a�ig.Es ist oft zwekm�a�ig, die Zeit als vierte Dimension zu den drei r�aumlihenDimensionen dazu zunehmen. Man spriht dann von dem vierdimensionalenRaumzeitkontinuum oder kurz der Raumzeit.Punkte in dieser Raumzeit werden durh zeitlih und r�aumlih "lokalisierte \Ereignisse de�niert. Beispiel f�ur ein Ereignis ist die Anwesenheit eines m�oglihstpunktf�ormigen Teilhens an einem Raumpunkt zu einer bestimmten Zeit. DieseEreignisse de�nieren eine Kurve in der Raumzeit: Die Weltlinie des Teilhens.Ein gewisses Problem stellt die Messung des Zeitabstandes zweier Ereignissedar, die niht an derselben Raumstelle statt�nden.



1.1. WAS WILL DIE THEORETISCHE PHYSIK 15

Zun�ahst ist man versuht vorzushlagen, mit einer etwa an der Stelle des Er-eignisses I installierten Uhr zu arbeiten und diese Uhr vom Ort des EreignissesII aus zu dem Zeitpunkt abzulesen, an dem II statt�ndet. Man realisiert abersofort, da� man zumindest bei gro�en Abst�anden die endlihe Ausbreitungsge-shwindigkeit des Lihtes ber�uksihtigen mu�. Um diese Korrektur anbringenzu k�onnen, mu� man aber die Lihtgeshwindigkeit kennen. Wenn man diesemessen will, ben�otigt man aber zwei Uhren, eine am Start, um die Startzeit desSignals zu messen, eine am Ziel, um die Ankunftszeit zu messen. Diese Uhrenm�ussen aber synhronisiert sein. Was ist eine vern�unftige Synhronisationsvor-shrift?Nun w�urde man zun�ahst vorshlagen: Man synhronisiere die Uhren am glei-hen Raumpunkt und transportiere dann eine davon an den anderen Raum-punkt, w�ahrend man die andere niht bewegt. Das H�afele{Keating{Experimentzeigt, da� das keine gute Synhronisierungsmethode ist, wenn man mit hoherPr�azision messen will.Der zweite Vorshlag, der einem einf�allt, ist: Synhronisierung durh Lihtsignal:Man stellt die Uhr am Ziel auf t0 = t+ rwenn t die Startzeit und r der Abstand von Ziel und Start ist. Da geht aberwieder die Lihtgeshwindigkeit  ein, die man ja messen will.Ein Ausweg f�allt einem sofort ein: Man reektiert das Lihtsignal am Ziel undl�a�t es zum Start zur�uklaufen. Sei ti die Zeit, zu der man das Signal auf dieReise shikt, tf die Zeit, zu der man es wieder empf�angt. Man stellt dann dieUhr am Zielort zu dem Zeitpunkt, zu dem das Lihtsignal dort reektiert wird,auf (ti+tf )=2. Dann stekt man aber hinein, da� das Lihtsignal hin und zur�ukgleih shnell l�auft.Man erkennt durh diese �Uberlegungen, da� die Gleihzeitigkeit zweier Ereig-nisse an vershiedenen Raumstellen durh die akzeptierte Synhronisation erstde�niert wird.Die zuletzt geshilderte Vorshrift ist die heutzutage allgemein akzeptierte. Siestimmt { wie man in der speziellen Relativit�atstheorie lernt { mit der naivenSynhronisationsprozedur durh Transport �uberein, wenn man die Uhren nihtzu shnell transportiert: v � !



16 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKMit der Synhronisationsvorshrift r�ustet man nun sein Bezugssystem mit m�og-lihst vielen, �uber das System verteilte Uhren aus und mi�t dann den zeitlihenAbstand zweier an vershiedenen Raumpunkten statt�ndenden Ereignisse, in-dem man auf der den Ereignissen jeweils n�ahstgelegenen Uhren zu Zeitpunktdes Ereignisse die Zeit abliest und die Di�erenz bildet.Ih will noh den Begri� des Inertialsystems einf�uhren:Wir hatten vorhin die M�oglihkeit diskutiert, da� die Kongruenz zweier Ket-tenglieder, von denen eines aus harten, das andere aus weihen Material herge-stellt ist, eventuell von der Orientierung und Lage im Raum abh�angt: In diesemH�orsaal w�are ein weihes Kettenglied auf Grund der Gravitation in vertikalerRihtung etwas k�urzer als ein hartes.Auh bei Uhren kann eine solhe L�angenabh�angigkeit auftreten. So geht einePendeluhr am �Aquator etwas langsamer als am Pol, wie man durh Vergleihmit einer Atomuhr oder Quarzuhr, die beide diese Lageabh�angigkeit niht zei-gen, feststellen kann.Systeme, bei denen eine solhe Lage- und Orientierungsabh�angigkeit von (wei-hen) Ma�st�aben und (shlehten) Uhren niht vorhanden ist, bezeihnet manals Inertialsysteme.Ein solhes Inertialsystem ist z.B. ein antriebslos durh den Weltraum { weitweg von irgendwelhen Massen { iegendes Raumshi�. Die Erde ist keines. Mankann dies durh geeignete Versuhe, z.B. den Fouault'shen Pendelversuh,feststellen.Ein Inertialsystem ist aber nah unserer De�nition auh ein im freien Fall umdie Erde kreisender Satellit oder einer in der Physik ungeheuer beliebten freifallenden Fahrstuhl. Dies sind allerdings Inertialsysteme im Kleinen: lokale In-ertialsysteme, keine globalen.Damit ist folgendes gemeint: Ein Beobahter im Shwerpunkt eines vertikal sehrausgedehnten Fahrstuhls bleibt relativ zu den Fahrstuhlw�anden in Ruhe. EinBeobahter kurz oberhalb des Fahrstuhlbodens (niht unterst�utzt!) w�urde inRihtung Boden fallen, ein Beobahter unterhalb der Fahrstuhldeke in Rih-tung Deke shweben.Weil man die Ausdehnung eines Fahrstuhls niht zu gro� w�ahlen darf, falls mandiese E�ekte klein halten will, bezeihnet man ihn als lokales Inertialsystem.Streng genommen gibt es in unserem Weltall nur mehr oder weniger lokaleInertialsysteme, die sih lediglih durh den Grad ihrer Lokalit�at untersheiden.Man h�ort und liest oft, Inertialsysteme bewegen sih gegeneinander mit gleih-f�ormiger Geshwindigkeit. Das ist strenggenommen nur f�ur { nihtexistente!{ globale Inertialsysteme exakt rihtig und gilt niht f�ur lokale. Die Relativ-geshwindigkeit zweier aus der H�ohe h1 bzw. h2 gleihzeitig fallen gelassenerFahrstuhl ist niht zeitlih konstant.Solhe Inertialsysteme sind in der speziellen Relativit�atstheorie von anderen Sy-stemen ausgezeihnet: Einstein postulierte, da� die Naturgesetze in allen diesen



1.2. NEWTONSCHE AXIOME 17Systemen gleih aussehen; das bedeutet, da� durh kein physikalishes Experi-ment ein Inertialsystem vor dem anderen ausgezeihnet werden kann.Einstein empfand diese Auszeihnung der Inertialsysteme als unbefriedigendund postulierte in der allgemeinen Relativit�atstheorie, da� die Naturgesetze,falls man sie geeignet (d.h. geometrish) formuliert, auh in anderen, niht in-ertialen Systemen immer gleih aussehen sollen.1.2 Geshwindigkeit, Beshleunigung, Masse, Kraft,Newtonshe AxiomeWir haben vorhin die speziellen Ereignisse angesprohen, die aus der Anwesen-heit eines Massepunktes an einer Raumstelle zu einer gewissen Zeit besteht.Die Menge dieser Ereignisse wird also durh Paaref~x(i); t(i)gbeshrieben, wobei diese Paare nah wahsender Zeit geordnet seien.Nun kann ein Massepunkt zu einer bestimmten Zeit nur an einem Punkt sein.Deshalb sind alle t(i) in der obigen Menge vershieden. Es l�a�t sih daher einTripel von Funktionen ~r(t) := (r1(t); r2(t); r3(t))�nden mit der Eigenshaft: ~r(t(i)) = ~x(i)Man bezeihnet ~r(t) als die Bahn des Massepunktes. In der Physik wird an-genommen, da� diese drei Funktionen ri(t) mindestens zweimal stetig di�eren-zierbar sind. Diese Annahme ist niht etwa experimentell deduzierbar, da ja nurimmer eine endlihe Anzahl von "Me�punkten\ (~x(i); t(i)) zur Verf�ugung stehen.Sie stellt vielmehr eine aus Bequemlihkeit gemahte Idealisierung dar, nahege-legt durh durh die experimentelle Erfahrung, da� bei kleinen Zeitdi�erenzendie Orts�anderung ebenfalls klein ist.Die theoretishe Mehanik hat nun die Aufgabe, eine Methode anzugeben, wieman aus der unendlihen Menge aller denkbaren Bahnen die heraus�nden kann,die in der Natur vorkommen; und o�ensihtlih kommen in der Natur niht alleBahnen vor. Ein in gewisser H�ohe h �uber dem Erdboden losgelassener Stein f�alltimmer nah unten in Rihtung Erdmittelpunkt, jedoh nie nah oben. Er f�alltauh niht seitw�arts sondern immer lotreht, d.h. senkreht zur Erdober�ahe(gilt nur N�aherungsweise, siehe Ostablenkung auf Seite 74).Die auftretenden Bahnen sind also stark eingeshr�ankt. Um die Art dieser Ein-shr�ankung zu sehen, analysieren wir einfah einige in der Natur vorkommendeBahnen. Wir stellen uns also vor, wir h�atten bestimmte Bewegungsvorg�ange,z.B. die Bahn einer an einer Feder befestigten Massepunktes oder die Bahn eines



18 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKPlaneten um die Sonne ausgemessen, d.h. eine m�oglihst gro�e Zahl von Paa-ren f~x (i);~t(i)g { Ereignisse { bestimmt. Durh Interpolation dieser Me�punkte�nden wir innerhalb der Me�fehler eine Bahn ~r(t).Diese Funktion ist nat�urlih prinzipiell nie ganz eindeutig. Es kann passieren,da� man in einem gewissen Zeitbereih eine Bahn mit der angestrebten Genau-igkeit etwa durh eine Parabel darstellen kann, da� ih aber bei Erweiterung desMe�bereihes nah gr�o�eren Zeiten hin feststelle, da� die Me�punkte vielmehrdurh eine Kosinus{Funktion interpoliert werden. Die Parabelhypothese wirdalso bei gro�en t{Werten falsh, bleibt aber bei kleinen Zeiten approximativrihtig.

Bei der Analyse der Bahnkurve tauht der Begri� der Geshwindigkeit und derBeshleunigung auf. Im Falle der Geshwindigkeit betrahtet man die Verh�alt-nisse: �~r�t ����(i) := ~x (i+1) � ~x(i)t(i+1) � t(i)F�ur m�oglihst kleine Zeitabst�ande. Der Limes �t! 0 kann man de fato nihtbilden, da zwei gemessene Ereignisse immer einen endlih zeitlihen (und r�aum-lihen) Abstand haben, der gro� gegen die Me�fehler sein mu�. Wir haben nunja aber angenommen, da� wir eine analytish vorgegebene Bahnkurve, welhedie Me�punkte interpoliert, �nden k�onnen, und da� diese zweimal di�erenzier-bar ist. Wir k�onnen also _~r(t) = d~rdt =: ~v(t)und �~r(t) = d2~rdt2 = ~v(t) =: ~b(t)bilden und da ~r(t) die Me�werte f~x (i); t(i)g interpoliert, interpoliert _~r(t) klarer-weise die Me�werte (~x (i+1) � ~x(i)t(i+1) � t(i) ; t(i+1) + t(i)2 )wenn die Zeitabst�ande �t(i) gen�ugend klein sind.Die Funktion ~v(t) hei�t (Bahn-)Geshwindigkeit , die Funktion ~b(t) Beshleuni-gung .



1.2. NEWTONSCHE AXIOME 19Newton hat nun erkannt, da� gerade diese Beshleunigung bei der Bestimmungder physikalishen Bahn eine wesentlihe Rolle spielt. Um dies zu sehen, be-trahten und analysieren wir nun einige spezielle Bewegungen.1.2.1 Der freie Fall im homogenen Shwerefeld1Durh Fall- und Werfversuhe, wie sie Galilei in seiner ber�uhmt gewordenenExperimenten durhgef�uhrt hat und wir sie heutzutage nat�urlih noh viel ge-nauer durhf�uhren k�onnten, kann man feststellen, da� die Bahn eines von Ort~r0 aus mit der Geshwindigkeit ~v0 losgeshleuderten Massepunktes (Stein defato) beshrieben werden k�onnen durh:~r(t) = ~r0 + ~v0t+ 12~gt2wobei ~g eine f�ur alle Massepunkte nah Betrag und Rihtung gleiher, senk-reht auf der Erdober�ahe stehender konstanter Vektor ist. Der Faktor 1=2 istwillk�urlih.Also: Durh diese Funktionen lassen sih die Me�punkte f~x (i); t(i)g, welhe zueinem festen ~r0 und ~v0 geh�oren, interpolieren.Durh einmaliges Di�erenzieren nah t erh�alt man:_~r = ( _r1(t); _r2(t); _r3(t)) = ~v0 + ~gtund nah zweimaliger Di�erentation:�~r = ~gDie individuellen Bahnkonstanten ~r0 und ~v0 sind nah zweimaliger Di�erenta-tion vershwunden; die Beshleunigung ist f�ur alle Massepunkte { unabh�angigvon Startpunkt ~r0 und von der Startgeshwindigkeit ~v0 { gleih. An vershiede-nen Orten der Erdober�ahe hat ~g nat�urlih vershiedene Rihtung und auhuntershiedlihen Betrag.Wenn wir aber an einer Stelle der Erdober�ahe bleiben, ist die Aussage�~r = ~gnat�urlih (viel) einfaher als~r(t) = ~r0 + ~v0t+ 12~gt2Man kann aber aus dem einfahen Gesetz�~r = ~g = onst1d.h. an der Erdober�ahe



20 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKdie Urspr�unglihen Bahnkurven durh Integration zur�ukgewinnen:In dem man �~r = ~g einmal integriert (einfahe Quadratur!), erh�alt man:_~r(t) = ~gt+ ~v0wobei ~v0 drei Integrationskonstanten sind, die alle zu einem Vektor zusammen-gefa�t die Bedeutung der Anfangsgeshwindigkeit haben: ~v0 = _~r(0).Nohmalige Integration liefert:~r(t) = 12~gt2 + ~v0t+ ~r0wobei ~r0 wiederum drei zu einem Vektor zusammengefa�te Integrationskonstan-ten sind, welhe die Bedeutung des Anfangsortes haben: ~r0 = ~r(0).1.2.2 Die gleihf�ormige KreisbewegungBetrahten wir als zweites Beispiel eine gleihf�ormige Kreisbewegung in derxy{Ebene (statt von der x1x2{Ebene rede ih hier von der xy{Ebene):x = R os!ty = R sin!t � ) x2 + y2 = R2 = onstist eine Kreisgleihung. Die Konstante ! hei�t Kreisfrequenz ; sie h�angt mit derUmlaufzeit T wie folgt zusammen:! = 2�T = 2��! hat gleihzeitig die Bedeutung der zeitlihen �Anderung des Winkels ', dender "Fadenstrahl\, d.h. der Ortsvektor, des Massepunktes mit einer beliebigenAnfangsrihtung bildet.

(NB: ' = !t) _' = !)Nah einmaliger Di�erentation erhalten wir:_x = �R! sin!t_y = R! os!t



1.2. NEWTONSCHE AXIOME 21und nah nohmaliger Di�erentation:�~x = �R!2 os!t � �!2x�~y = �R!2 sin!t � �!2yoder wenn man wieder zur Vektorshreibweise �ubergeht:�~r(t) = �!2~r(t)Die individuelle Konstante R ist wieder vershwunden.Die eingerahmte Gleihung besagt, da� die Beshleunigung in jeden Augenblikin Rihtung auf den Kreismittelpunkt erfolgt und proportional zu j~rj ist.Wenn wir nun { wie oben getan { die eingerahmte Gleihung als Bewegungsglei-hung au�assen, d.h. als Di�erentialgleihung f�ur die Bahnfunktion ~r(t), dann�nden wir nun eine gr�o�ere Klasse von Bahnen als die, von der wir ausgegangensind. Die Gleihung wird, wie man leiht nahpr�uft, auh gel�ost durh:x(t) = X os!ty(t) = Y sin!t � mit X;Y = onstEs folgt: x2X2 + y2Y 2 = 1Dies ist die Gleihung einer Ellipse mit Mittelpunkt im Ursprung und den Halb-ahsen X und Y .1.2.3 Allgemeine Folgerungen aus �~r = �!2~rVersuhen wir die Bewegungsgleihungen noh etwas systematisher zu disku-tieren. Welhe Folgerungen lassen sih ganz allgemein aus der Gleihung�~r = �!2~rziehen?1. Die Bewegung erfolgt in einer Ebene.Wenn das der Fall sein soll, mu� sihein konstanter Vektor, der Normalenvektor ~n auf die Ebene, in der dieBewegung statt�ndet, �nden lassen, der f�ur alle Zeiten zu ~r(t) orthogonalist, also: ~n � ~r(t) = 0mit zeitlih konstanten Vektor ~n, j~nj != 1. Di�erenziere ih diese Bedin-gung einmal nah der Zeit, so erhalte ih (Produktregel!):~n � _~r(t) = 0



22 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKDiese Gleihung besagt, da� ~n auh f�ur alle Zeiten zu _~r(t) � ~v(t) ortho-gonal ist. Ein Vektor, der auf ~r(t) und _~r(t) senkreht steht, ist:~̀= [~r � _~r℄Ih behaupte nun, da� dieser Vektor { obwohl man es ihm niht unmit-telbar ansieht { zeitlih konstant ist.Beweis: d~̀dt = [_~r � _~r| {z }=0 ℄ + [~r � �~r℄ 2= �!2[~r � ~r℄ = 0~̀ ist also ein konstanter Vektor, d.h. die Rihtung und der Betrag von ~̀sind zeitlih konstant, damit auh~n := ~̀j~̀jDamit habe ih den gesuhten konstanten, f�ur alle Zeit zu ~r orthogonalenVektor gefunden. Die durh �~r = �!2~r bestimmten Bewegungen erfolgenalso in der Tat in einer Ebene, die z.B. durh ~r(0) und _~r aufgespannt wird(falls niht zuf�allig ~r(0) k _~r(0)).2. Die vom Fadenstrahl pro Zeit �uberstrihene Fl�ahe, die sogenannte Fl�a-hengeshwindigkeit ist konstant (Fl�ahensatz). Um dies zu sehen mahenwir eine kleine Skizze:
Dabei ist _~rdt der im Zeitintervall dt zur�ukgelegte (in�nitesimale) Weg.Die shraÆerte Fl�ahe dF l�a�t sih als Vektorprodukt shreiben:dF = 12 j[~r � _~r℄jdtalso: dFdt = 12 j~̀j = onstDer Betrag des Vektors ~̀ hat also die Bedeutung der doppelten Fl�ahen-geshwindigkeit.2Man beahte die Bewegungsgleihung �~r = �!2~r



1.2. NEWTONSCHE AXIOME 23Damit haben wir gezeigt:Die L�osungen der Bewegungsgleihung�~r = �!2~rsind ebene Bewegungen und es gilt der Fl�ahensatz: Der Fadenstrahl�uberstreiht in gleihen Zeiten gleihe Fl�ahen.Man kann zeigen, da� alle Bahnkurven, die als L�osung von �~r = �!2~r in Fragekommen, Ellipsen mit Mittelpunkt im Ursprung sind. Allerdings k�onnen dieEllipsen{Hauptahsen gegen x- und y-Ahse gedreht sein. Ih will das nihtvorf�uhren.1.2.4 Kepler und NewtonStattdessen will ih noh eher als drittes und letztes Beispiel einen etwas wenigertrivialen Fall diskutieren, n�amlih den Weg nahzeihnen, den Newton beshrit-ten hat, um aus den bekannten Kepler'shen Gesetzen das Gravitationsgesetzherzuleiten.Kepler hatte bekanntlih durh Auswertung der Planetendaten, die Tyho Bra-he in jahrelanger Arbeit zusammengetragen hatte, in den Bewegungen der Pla-neten Gesetzm�a�igkeiten gefunden, die er in drei Gesetze zusammenfa�te:1. Die Planetenbahnen sind ebene Ellipsen, in deren einem Brennpunkt dieSonne steht.2. Es gilt das Fl�ahengesetz: Der Fadenstrahl des Planeten �uberstreiht ingleihen Zeiten gleihe Fl�ahen.3. Die Kuben der gro�en Halbahsen der Planetenbahnen verhalten sih zu-einander wie die Quadrate der Umlaufzeiten (vergleihe Tabelle 1.1):a3T 2 = A4�2 = onstwobei A eine durh das System gegebene Konstante ist (h�angt, wie wirsp�ater sehen werden, nur von der Sonne ab)Ih nutze vom ersten Kepler'shen Gesetz zun�ahst nur aus, da� es sih um eineebene Bewegung handelt. Es existiert also ein Normalenvektor ~n, der zeitlihkonstant ist und auf ~r und _~r senkreht steht. Das haben wir bereits �uberlegt.~n = [~r � _~r℄j[~r � _~r℄joder wenn ih ~r als r~r0 mit j~r0j = 1 shreibe:~n 3= r[~r0 � [ _r~r0 + r _~r0℄℄jr[~r0 � [ _r~r0 + r _~r0℄℄j = [~r0 � _~r0℄j[~r0 � _~r0℄j



24 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKPlanet a [AE℄ T [s℄ a3=T 2 [AE3/s2℄Merkur 0.387 7:60 � 106 1:0035 � 1015Venus 0.723 1:94 � 107 1:0042 � 1015Erde 1.000 3:16 � 107 1:0014 � 1015Mars 1.523 5:94 � 107 1:0012 � 1015Jupiter 5.202 3:74 � 108 1:0064 � 1015Saturn 9.554 9:30 � 108 1:0083 � 1015Uranus 19.218 2:66 � 109 1:0031 � 1015Neptun 30.109 5:20 � 109 1:0094 � 1015Pluto 39.60 7:82 � 109 1:0155 � 1015Tabelle 1.1: Planetendaten zu Kepler 3Durh vektorielle Multiplikation dieser Beziehung von rehts mit ~r0 erhaltenwir wegen der G�ultigkeit von [[~a�~b℄� ~℄ = ~b(~a~)� ~a(~b~):[~n� ~r0℄ = [[~r0 � _~r0℄� ~r0℄j~r0 � _~r0j = _~r0( =1z}|{~r0~r0)� ~r0( =0z}|{_~r0~r0)j~r0 � _~r0joder nah Au�osung nah _~r0:_~r0 = j[~r0 � _~r0℄j [~n� ~r0℄ =: ![~n� ~r0℄ (1.1)Wir m�ussen uns nun klar mahen, da� ! die Bedeutung der Winkelgeshwin-digkeit hat.
Wegen j~r0j = 1 gilt: dF = 12 j[~r0 � _~r0℄jdt = 12d'und somit: d'dt = j[~r0 � _~r0℄j = !3gilt wegen ~r = r~r0 ) _~r = _r~r0 + r _~r0 ) �~r = r�~r0 + 2 _r _~r0 + �r~r0



1.2. NEWTONSCHE AXIOME 25womit die Behauptung gezeigt ist.Aus _~r0 = ![~n� ~r0℄ erh�alt man durh nohmaliges Di�erenzieren:�~r0 = _![~n� ~r0℄ + ![~n� _~r0℄ da ~n = onst= _![~n� ~r0℄ + !2[~n� [~n� ~r0℄℄(1:1)= _![~n� ~r0℄ + !2(~n (~n~r0)| {z }=0 �~r0 (~n~n)|{z}=1 )also �~r0 = _![~n� ~r0℄� !2~r0 (1.2)Ih will ja aber �~r ausrehnen:~r = r~r0) _~r = _r~r0 + r _~r0 (1:1)= _r~r0 + r![~n� ~r0℄) �~r = �r~r0 + 2 _r![~n� ~r0℄ + r _![~n� ~r0℄� r!2~r0| {z }(1:2)= r�~r0Damit erh�alt man shlie�lih f�ur �r:�~r = (�r � r!2)~r0 + (2 _r! + r _!)[~n� ~r0℄ (1.3)Dabei stellt der Term �r�r!2 die Radialbeshleunigung und 2 _r!+r _! die Bahn-beshleunigung dar.Als n�ahstes benutzen wir den Fl�ahensatz :Wir haben bereits im zweiten Beispiel erkannt, da� j[~r� _~r℄j die Bedeutung derdoppelten Fl�ahengeshwindigkeit hat. Nah Kepler 2 ist alsoj[~r � _~r℄j = onstDa� die Rihtung von [~r� _~r℄ ebenfalls konstant ist, folgt aus der Bedeutung derRihtung als Normale auf die Ebene, in der die Bewegung statt�ndet. Also:~̀= [~r � _~r℄ist nah Betrag und Rihtung konstant, d.h. ein konstanter Vektor.~̀= r2![~r0 � [~n� ~r0℄℄ = r2!~nDurh Di�erenzieren erhalten wir:0 = _~̀= (2r _r! + r2 _!) ) 2r _r! + r2 _! = 0Letztendlih also 2 _r! + r _! = 0 (1.4)



26 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKDie Bahnbeshleunigung ist also Null; Gleihung (1.3) vereinfaht sih also zu�~r = (�r � r!2)~r0 (1.5)Die Beshleunigung erfolgt also immer auf den Ursprung: Zentralbeshleuni-gung.Wir haben dies aus dem Fl�ahensatz gefolgert und der Tatsahe, da� die Bewe-gung in einer Ebene erfolgt. Umgekehrt hatten wir oben gezeigt, da� f�ur eineZentralbeshleunigung der Fl�ahensatz gilt einshlie�lih der Aussage, da� dieBewegung eben ist. Also:Zentralbeshleunigung () Fl�ahensatz und ebene Bewegungdamit in beide Rihtungen gezeigt!Was wir bisher vom ersten Gesetz noh niht ausgen�utzt haben, ist die Tatsahe,da� die Bahnen Ellipsen sind, deren Brennpunkte im Ursprung (Sonne) liegt.Da es shon einige Zeit her ist, da� Sie sih mit Kegelshnitten besh�aftigthaben, eine kurze Erinnerung an die Parameterdarstellung der Ellipse.

Aus der Figur liest man ab: ~r = 2~e+ ~r0Da die Ellipse der geometrishe Ort aller Punkte mit r+ r0 = 2a ist, haben wirferner: r + r0 = 2aDurh Au�osen dieser beiden Gleihungen nah ~r0 bzw. r0 und Quadrieren er-halten wir: r02 = r2 + 4e2 � 4(~r~e)bzw.: r02 = r2 + 4a2 � 4arZieht man diese Gleihungen voneinander ab, so bekommen wir mit ~e = �a~e0(wobei j~e0j = 1): 0 = 4 (e2 � a2)| {z }=�b2 +4a(r � �(~r~e0))



1.2. NEWTONSCHE AXIOME 27bzw.: r � �(~r~e0) = b2a =: poder endg�ultig: r(1� � os') = pwobei ' der Winkel zwishen Hauptahse und Fadenstrahl ist. Durh zweima-liges ableiten dieser Gleihung unter Beahtung der Konstanz von ~e0 und perhalten wir: �r � �(�~r~e0) = 0bzw. nah einsetzen von Gleihung (1.5):�r � �(~r0~e0)(�r � !2r) = 0Zieht man auf beiden Seiten !2r ab, so erh�alt man:(�r � !2r)(1� � os') = �!2rund weiter �r � !2r = � !2r1� � os' = �!2r2pSetzt man diesen Ausdruk in Gleihung (1.5) ein so hat man:�~r = �!2r2p ~r0Nun haben wir lediglih das dritte Gesetz noh niht benutzt:a3T 2 = A4�2Ih benutze nun die Tatsahe, da� das Produkt aus der konstanten Fl�ahenge-shwindigkeit `=2 und der Umlaufszeit T gerade gleih der Ellipsen�ahe seinmu�: `T = 2�ab ) T = 2�ab` = 2�abr2!Also gilt: A4�2 = a3r4!24�2a2b2 = ar4!24�2b2 = r44�2 !2pund somit weiter: !2p = Ar4und damit: �~r = �Ar2~r0wobei A eine f�ur alle Planeten gleihe Konstante ist. Damit haben wir gezeigt,



28 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKda� aus den drei Kepler'shen Gesetzen { man ben�otigt sie alle drei! { folgt,da�1. eine Zentralbeshleunigung vorliegt, welhe2. mit 1=r2 abf�allt.Das Beshleunigungsgesetz enth�alt eine zumindest f�ur unsere Planeten univer-selle Konstante A. Betrahtet man das System der Jupitermonde, so �ndet mandas gleihe Gesetz, aber mit einem anderen A. Also A = AS bzw. A = AJ !An diesen drei Beispielen haben wir gesehen, da� Newtons Idee, sih die Be-shleunigungen anzushauen, o�enbar gut war: In allen drei F�allen ergab sihf�ur �~r ein einfaher Ausdruk, der nur noh vom Ort abh�angig war. Diese Be-trahtung legt die Hypothese nahe, da� die Beshleunigung eines Objekts ver-ursaht wird durh etwas, was am Ort, an dem sih das Objekt gerade be�ndet,vorhanden ist.Eine genauere Analyse des zweiten Falles wird uns motivieren, den Begri� derMasse einzuf�uhren. Dazu wollen wir das Experiment noh etwas genauer spe-zi�zieren und annehmen, da� der Massepunkt durh eine Feder { wie in dernahfolgenden Skizze angedeutet { auf der Kreisbahn gehalten wird.
Die Feder sei ideal in dem Sinne, da� ihre L�ange im entspannten Zustand aufNull shrumpfe.Der Massepunkt bewegt sih anfangs auf einer Kreisbahn mit Radius R1 mitder Winkelgeshwindigkeit !, d.h. mit der Geshwindigkeit v1 = !R1.Versetzt man nun der Massepunkt einen Shlag in tangentialer Rihtung, sowird seine Geshwindigkeit v dazu tendieren, gr�o�er zu werden. Er verl�a�t dieurspr�unglihe Kreisbahn und durhl�auft zun�ahst eine Bahn, die keine Kreis-bahn mehr ist, sondern eine Ellipsenbahn. Nehmen wir an, die Feder sei so ge-baut, da� Bewegungen, welhe die Feder periodish verl�angern und verk�urzen,relativ shnell wegged�ampft werden, wird sih shlie�lih wieder eine Kreisbahneinstellen, aber eine mit gr�o�eren RadiusR2. Eine Messung der Winkelgeshwin-digkeit w�urde aber den gleihen Wert ! ergeben wie zuvor, d.h.:! = v1R1 = v2R2Wiederholt man das gleihe Experiment nun mit einem anderen "Massepunkt\,so stellt man fest, da� die Winkelgeshwindigkeit wieder unabh�angig vom Ra-dius ist, aber einen anderen Wert hat.



1.2. NEWTONSCHE AXIOME 29Also: Die Winkelgeshwindigkeit h�angt von irgendeiner Eigenshaft der ver-wendeten Massepunkte ab, jedoh niht von der �au�eren Form, wie man durhUmformen eines "Massepunktes\ feststellen k�onnte (2!4).Verdoppelt man nun versuhsweise { bei gleihem Material { das Volumen desProbek�orpers, so stellt man eine Abnahme von ! um den Faktor 1=p2 fest, !wird halbiert bei vervierfahung des Volumens.Ferner k�onnte man veri�zieren: F�uhren zwei aus vershiedenen Materialien be-stehende Probek�orper zum gleihen !, dann sinkt die Winkelgeshwindigkeitebenfalls auf 1=p2 mal den urspr�unglihen Wert ab, wenn man beide Pro-bek�orper gemeinsam an die Feder h�angt.Die Kreisfrequenz ! ist also bei unserem Experiment abh�angig von der Ei-genshaft der Probek�orper, die bei gleihen Material vom Volumen abh�angt.Da� ih diese Eigenshaft niht mit dem Volumen identi�zieren darf, zeigt derVergleih der Experimente mit vershiedenen Materialien, z.B. Holz und Blei.Ih nenne nun die gesuhte Eigenshaft tr�age Masse m und wei�, da� bei glei-hen Material m / V ist. Au�erdem wird der zuletzt geshilderte Befund "er-kl�art\, wenn man annimmt, die Masse sei additiv, d.h. die Masse zweier Pro-bek�orper ist gleih der Summe der einzelnen Probek�orper. Zwishen ! und mbesteht der Zusammenhang: !21!22 = m2m1bzw. !2 / 1mund somit, wenn man � als eine { von der Feder abh�angige { Proportionalit�ats-konstante einf�uhrt: !2 = �mMan bezeihnet � als Federkonstante.Bei vershiedenen Federn (� 6= �0), aber gleihen Probek�orpern erh�alt manuntershiedlihe Kreisfrequenzen:!21 = �m1 6= �0m1!021Sei bei der Feder 1 (Federkonstante �) die Kreisfrequenz einer Masse m2:!22 = �m2(� im ersten Versuh willk�urlih zu w�ahlen, da ja nur �=m gemessen werdenkann. Dann liegt m2 fest: m2=m1 = !21=!22 !)Die Kreisfrequenz, die man mit Probek�orper 2 und Feder 2 mi�t, kann jetztvorhergesagt werden: !022 = �0m2 = !021 m1m2 = !021 !22!21



30 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKwobei es sih beim letzteren Term nur um gemessene Gr�o�en handelt.Ih habe also die M�oglihkeit, den Ansatz !2 = �=m zu testen.Damit k�onnen wir unsere Bewegungsgleihung nun shreiben als:�~r = �!2~r = � �m~rbzw. m�~r = ��~rMan maht die folgenden Beobahtungen:1. Eine Feder, ein Probek�orper. Feststellung: ! ist unabh�angig vom Radius R2. Eine Feder, vershiedene Probek�orper aus dem gleihen Material. Feststellung:!2 / 1V! ist also in der angegebenen Weise durh eine Eigenshaft des Probek�orpersbestimmt, die bei festgehaltenen Material zum Volumen proportional ist. Manbezeihnet diese Eigenshaft als tr�age Masse.Also: !2 = �=m, man w�ahlt eine Referenzmasse (Einheitsmasse), mi�t ! undbestimmt damit �. Man bezeihnet � als Federkonstante:� = !21 �m13. Eine Feder, vershiedene Probek�orper aus vershiedenen Material. Man legt dieMasse dieser Probek�orper fest durh Messen der Kreisfrequenz:m2 = �!22Feststellung: Massen sind additativ, d.h. h�angt man zwei Probek�orper, derenMassen m1 und m2 man einzeln ermittelt hat, gleihzeitig an die Feder und mi�tnah obiger Vorshrift die Masse des zusammengesetzten Probek�orpers, so ergibtsih: mtot = m1 +m24. Zwei Federn, ein Probek�orper.!21 = �m1 !021 = �0m1bzw. �0 = !021 m1, Me�vorshrift f�ur �0, Federkonstante der zweiten Feder.5. Test der Theorie. Massem2 (nah 3. gemessen an zweite Feder (nah 4. gemessen)geh�angt. Nah der Theorie mu� gelten:!022 = �0m2(wobei �0 und m2 bekannt sind!) !02 kann gemessen und vorhergesagt werden.Der Test verl�auft positiv.



1.2. NEWTONSCHE AXIOME 31Damit k�onnen wir das Beshleunigungsgesetz f�ur unser Experiment 2. nun shrei-ben als: �~r = �!2~r = � �m~rDiese Formulierung ist noh Probek�orper{abh�angig, eine Probek�orper{unabh�angi-ge Formulierung erhalten wir, in dem man die Gleihung mit m durhmultipli-ziert: m�~r = ��~rDas Produkt aus m und �~r ist also die Gr�o�e, die nur noh von der Raumstelle ~r(und der Federkonstante �) abh�angt.Die zweite Form pa�t besser zu Newtons Konzept, eine f�ur die Bewegung ver-antwortlihe Gr�o�e zu �nden, die nur von ~r abh�angt, keine Eigenshaften desProbek�orpers enth�alt. Newton nennt diese Gr�o�e Kraft . Die Einf�uhrung diesesBegri�es n�utzt einem letztlih nur etwas, wenn man eine Theorie der Kraft hat,die einem sagt, wie gro� die Kraft an der Stelle ~r ist. Diese Kraft mu� nat�urlihselbst eine Ursahe, eine Quelle haben. Sie ist letzten Endes durh Lage undGeshwindigkeit anderer physikalisher K�orper bestimmt. Die Theorie der Er-zeugung der Kraft liegt au�erhalb der Mehanik. In der Mehanik interessierenwir uns mehr daf�ur, entweder durh Analyse von Bewegungen auf ein Kraftge-setz zu shlie�en oder vorherzusagen, wie sih Probek�orper in einem gegebenenKraftfeld (Bezeihnung f�ur ~K(~r)) bewegen.Eine gewisse Symmetrie zwishen Kraftquelle und Objekt, auf das die Kraftwirkt, springt sofort ins Auge: Ein K�orper kann sowohl als Quelle eines Kraft-feldes aufgefa�t werden, in dem ein zweiter K�orper beshleunigt wird. Mankann aber auh diesen zweiten K�orper als Quelle au�assen, der auf den er-sten einwirkt und diesen Beshleunigt. Diese Symmetrie liegt dem dritten derNewtonshen Axiome zugrunde, die wir nun formulieren wollen. Also: Ursaheeiner Beshleunigung ist die Kraft; wo keine Kraft ist, ist keine Beshleunigung,sondern gleihf�ormige Bewegung.1.2.5 Die Newton'shen Axiome1. Ein unbeeinu�ter K�orper verharrt in Ruhe oder bewegt sih mit gleih-f�ormiger Geshwindigkeit ~v.2. Kraft = Masse � Beshleunigung3. Atio = Reatio: Die Kraft, die ein K�orper 1 auf einen K�orper 2 aus�ubtist entgegengesetzt gleih der Kraft, die der zweite auf den ersten K�orperaus�ubtKehren wir noheinmal kurz zur Planetenbewegung zur�uk und versuhen wires, mit den soeben akzeptierten Standpunkt, da� die Beshleunigung eines Pla-neten der tr�agen Masse mP durh einen am Ort ~rP dieses Planeten durh dieSonne erzeugten Kraft ~KS!P hervorgerufen wird:~KS!P = mP�~rP = �AmP ~rS!P0r2S!P



32 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKDabei ist A = AS unabh�angig vom Planeten. Nah dem dritten NewtonshenAxiom �ubt die Erde auf die Sonne eine gleih gro�e, entgegengesetzte Kraft~KP!S aus: ~KP!S � � ~KS!P = mS�~rS = �APmS ~rP!S0~r2P!SDamit erhalten wir wegen ~rS!P0 = �~rP!S0 :ASmp = APmS = mPmSmit einer universellen konstante, der sogenannten Gravitationskonstante. Damitlautet das Gravitationsgesetz nun endg�ultig:~K1!2 = �m1m2r212 ~r(0)1!2Experimentell �ndet man f�ur : = 6:67 � 10�8m3g�1s�2Wihtig ist, da� das zweite Axiom erst dadurh mehr wird als eine De�nitionder Kraft, da� die Kraft selbst Gegenstand einer Theorie ist, d.h. durh Lageund Geshwindigkeit von physikalishen K�orpern bestimmt ist. Die Theorie derErzeugung der Kraft durh irgendwelhe Quellen liegt au�erhalb der Mehanik.In der Mehanik interessieren wir uns mehr daf�ur, entweder durh Analysevon Bewegungen auf ein Kraftgesetz zu shlie�en oder vorherzusagen, wie sihProbek�orper in einem gegebenen Kraftfeld bewegen.1.3 Folgerungen aus den Newtonshen Axiomen1.3.1 EnergiesatzWir gehen aus vom 2. Axiom: ~K(~r(t)) = m�~r(t) und multiplizieren beide Seitendieser Gleihung mit _~r. Dadurh erh�alt man:m�~r _~r = ~K _~rNun kann man beide Seiten als Zeitableitung der skalaren Gr�o�eT = 12m _~r2au�assen; denn ddtT = 12m ddt( _~r _~r) = 12m(�~r _~r + _~r�~r) = m�~r _~rMan bezeihnet diese Gr�o�e als kinetishe Energie. Durh Integration der Glei-hung _T = ddt �12m _~r2� = ~K _~r



1.3. FOLGERUNGEN AUS DEN NEWTONSCHEN AXIOMEN 33nah der Zeit bekommen wir:T (t2)� T (t1) = Z t2t1 ~K _~rdt 4= Z ~r(t2)~r(t1);C ~K(~r)d~rwobei d~r der im Zeitintervall dt zur�ukgelegte Weg ist.Das rehts stehende Integral ist ein Beispiel f�ur ein Linienintegral. Es ist erstdurh Angabe des Weges C, l�angs dem integriert werden soll, vollst�andig spe-zi�ziert. In unserem Fall ist der von der betrahteten Masse tats�ahlih zur�uk-gelegte Weg gemeint.Ih nehme an, da� Sie solhe Linienintegrale aus den mathematishen Methodender Physik kennen, will lediglih durh eine Skizze noh einmal veranshauli-hen, was ein solhes Linienintegral bedeutet. Dabei betrahten wir zun�ahstdas Integral: Z ~x2~x1;C f(~x)dsHierbei ist durh z = f(~x) = f(x; y) eine zweidimensionale Fl�ahe �uber der xy{Ebene gegeben. C sei ein vorgegebener Weg in der xy{Ebene, der die beidenPunkte ~x1 und ~x2 verbindet.

Ih de�niere nun: Z ~x2~x1;C f ds := limdsi!0Xi f(x(ti); y(ti))dsimit dsi =p(xi+1 � xi)2 + (yi+1 � yi)2Nun gilt: xi+1 = xi + _xjt=tidt+O(dt2)4Da ~K nur von r abh�angt, l�a�t sih _~r dt in d~r umshreiben



34 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKalso ist dsi =p _x2(ti) + _y2(ti) dti und damit:Z ~x2~x1;C f ds = Z t2t1 f(~x(t))p _x2(t) + _y2(t) dtwobei die rehte Seite nun ein gew�ohnlihes Integral ist. Damit ist auh klar,was unter einem LinienintegralZ ~x2~x1;C ~f(~x) d~r 5= Z ~x2~x1;C(~f � _~r)dt � Z ~x2~x1;C(~f � ~t)dszu verstehen ist, wobei ~t = _~r=j _~rj die Bedeutung der Tangente an die Kurve Cim Punkt ~r hat.Der Ausdruk R ~x2~x1;C ~Kd~r hei�t die Arbeit der Kraft ~K l�angs des von ~x1 nah ~x2f�uhrenden Weges C. Man kann die oben festgestellte Beziehung:T (t2)� T (t1) = Z ~x2~x1;C ~Kd~ralso folgenderma�en in Worte fassen:Die �Anderung der kinetishen Energie T eines Massepunktes istgleih der von der Kraft bei der Vershiebung von ~x1 nah ~x2 l�angsdes Weges C geleisteten Arbeit.Man bezeihnet nun ein Kraftfeld als konservativ , wenn das Integral R ~Kd~r garniht vom Weg C abh�angt. Diese Wegunabh�angigkeit kann man auh umfor-mulieren in IC ~Kd~r = 0d.h. die l�angs eines beliebigen geshlossenen Weges geleistete Arbeit ist Null.
Wegunabh�angigkeit bedeutet:Z ~x2~x1;C1 ~Kd~r = Z ~x2~x1;C2 ~Kd~r5wegen d~r = _~r dt



1.3. FOLGERUNGEN AUS DEN NEWTONSCHEN AXIOMEN 35bzw. falls ih mit ~C2 den in umgekehrte Rihtung durhlaufenen Weg bezeihneund die Linearit�at des Integrals ausn�utze:I ~Kd~r � �Z ~x2~x1;C1 +Z ~x1~x2; ~C2� ~Kd~r = 0Ih behaupte nun, das der folgende Satz gilt:Ein Kraftfeld ~K ist dann und nur dann konservativ, wenn eine ska-lare Funktion V (~x) existiert, so da� ~K geshrieben werden kann alsder Gradient dieser Funktion:~K = �~rVV hei�t dann die potentielle Energie bzw. Potential.(Dabei ist das Minuszeihen in dem obigen Ausdruk Konvention (fast) ohneweiteren Tiefsinn.)Beweis:1. ~K = �~rV ) H ~Kd~r = 0:Z ~x2~x1;C ~Kd~r = �Z ��V�x ; �V�y ; �V�z �(dx; dy; dz)= �Z ~x2~x1;C dV = �V (~x2) + V (~x1)ist unabh�angig von C, woraus die Behauptung H ~Kd~r = 0 folgt.2. H ~Kd~r = 0) ~K = �~rV : Ist R ~x2~x1;C ~Kd~r wegunabh�angig, so ist bei festge-haltenen Anfangspunkt ~x1 und variablen Endpunkt ~x2 durhV (~x2) := Z ~x2~x1;C ~Kd~reine Funktion des Endpunktes de�niert.Ih parametrisiere einen beliebigen von ~x1 nah ~x2 f�uhrenden Weg C so,da� ~r(t1) = ~x1 und ~r(t2) = ~x2 gilt. Damit erhalte ihV = V (~r(t2)) = Z t2t1 ~Kd~rdt dtNun leite ih nah t2 ab und erhalte unter Anwendung der Kettenregel:dVdt2 = �V�x dxdt2 + �V�y dydt2 + �V�z dzdt2 = ~K d~rdt ����t2



36 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKAlso: (~rV � ~K)d~rdt ����t2 = 0Da die Bahn C beliebig war, kann d~r=dtjt2 beliebig gew�ahlt werden,d.h. die runde Klammer mu� vershwinden:~rV = ~Kd.h. mit V (~x) = �V ist die Behauptung bewiesen.Man kann die Konservativit�at des Kraftfeldes auh di�erentiell formulieren:Das Integral HC ~Kd~r �uber einen beliebig geshlossenen Weg C ver-shwindet dann und nur dann, wenn gilt:rot ~K = 0Der Beweis folgt unmittelbar aus dem Stokes'shen Integralsatz :IC ~Kd~r = ZF rot ~K � d~fwobei F eine beliebige vom geshlossenen Weg C berandete Fl�ahe ist.1. H ~Kd~r = 0) rot ~K = 0:Falls HF rot ~Kd~f f�ur beliebiges F vershwinden soll, mu� zwangsl�au�g derIntegrant und somit auh rot ~K gleih Null sein.2. rot ~K = 0) H ~Kd~r = 0: Das ist trivial!Aus beiden Aussagen zusammen kann man folgern:Ein Vektorfeld, dessen Rotation vershwindet, l�a�t sih immer alsGradient einer skalaren Funktion shreiben. Andererseits ist die Ro-tation eines Gradientenfeldes immer Null.Letzteres folgt aus rot grad � 0.Man bezeihnet V als potentielle Energie. Sie ist nur bis auf eine Konstantebekannt.Wir haben damit f�ur konservative Kraftfelder bewiesen:T (~r2)� T (~r1) = �V (~r2) + V (~r1)bzw.: T (~r1) + V (~r1) = T (~r2) + V (~r2)Die Summe aus potentieller und kinetisher Energie bezeihnet man als Gesam-tenergie E eines Massepunktes. Diese Energie bleibt w�ahrend der Bewegungin einem konservativen Kraftfeld konstant: erhalten. Diese Aussage bezeihnetman als Energiesatz :



1.3. FOLGERUNGEN AUS DEN NEWTONSCHEN AXIOMEN 37Die Summe aus potentieller und kinetisher Energie bleibt bei derBewegung eines Massepunktes in einem konservativen Kraftfeld er-halten.Das ist die "mehanishe\ Formulierung eines der wihtigsten Erhaltungss�atzeder Natur. Es l�a�t sih immer eine Energie genannte Gr�o�e �nden, die erhal-ten ist. Es gibt andere Energieformen als kinetishe und potentielle Energie,z.B. elektromagnetishe Energie, W�armeenergie.Die Bedeutung des Energiesatzes liegt darin, da� er eine erste Integration derBewegungsgleihung, die ja zweiter Ordnung ist, darstellt. Wie wihtig das ist,wollen wir uns an zwei einfahen Beispielen klar mahen.Beispiel: Eindimensionale ProblemeBei eindimensionalen Bewegungen istZ ~Kd~rtrivialerweise wegunabh�angig, wenn ~K = ~K(~r) ist. Es gibt ja nur einen Weg,den man lediglih auf vershiedene Weisen parametrisieren kann.Bezeihnen wir die einzige Ortsvariable mit x und gehen aus vom Energiesatz:m2 _x2 + V (x) = E = onst ) _x =r 2m(E � V (x))Aus der Di�erentialgleihung zweiter Ordnungm�x = �dVdxist durh den Energiesatz eine Di�erentialgleihung erster Ordnung geworden,die man au�erdem durh Trennung der Variablen leiht l�osen kann:dt = dxq 2m(E � V (x))Integriert man beide Seiten dieser Beziehung, so erh�alt man:t� t0 = Z xx0 dxq 2m(E � V (x)) (1.6)t0 stellt hier die Integrationskonstante dar.Rehts steht nur noh ein Integral, eine sogenannte Quadratur. Wenn man Gl�ukhat, kann man die Integration analytish durhf�uhren und bekommt t als Funk-tion von x, der oberen Integrationsgrenze. Durh Umkehrung erh�alt man diegesuhte Bahn x(t).Hat etwa V (x) die Gestalt V (x) = �2x2, so ist die Integration geshlossendurhf�uhrbar (�Ubungsaufgabe!). Aber auh f�ur kompliziertere Potentiale l�a�tsih aus Gleihung (1.6) einiges folgern.



38 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIK

Hat V (x) z.B. die in der obigen Skizze angedeutete Gestalt:so k�onnen wir die Aussage mahen, da� f�ur Emin < E < E0 eine periodisheShwingung zwishen den Umkehrpunkten x1 und x2 zustande kommt: WegenV (x1) = V (x2) = E1 mu� T (x1) = T (x2) = 0 gelten und damit v(x1) = v(x2) =0.F�ur E > E0 kommt es o�enbar niht zu einer periodishen Bewegung: Ein vonrehts einlaufendes Teilhen wird bei x3 reektiert und l�auft dann nah rehtsins unendlihe.Eine interessante Frage ist, was passiert, wenn E = E0 ist. �Ubungsaufgabe!Beispiel: ZentralkraftfeldAls n�ahstes Beispiel betrahten wir ein Zentralkraftfeld:~K(~r) = f(j~rj)~rIh behaupte, da� ~K(~r) ein konservatives Kraftfeld ist. Wir k�onnen diese Be-hauptung nah dem oben gelernten veri�zieren, in dem wir entweder zeigen,da�1. rot ~K = 0 oder2. ~K = �~rV gilt.Shlagen wir den ersten Weg ein! Mit Hilfe der Produktregel erhalten wir:rot ~K � [~r� f(r)~r℄ = [(~rf)� ~r℄ + f(r)[~r� ~r℄Nah der Kettenregel ist ~rf(r) = f 0(r)~rr = f 0(r)~rrworaus folgt: [~rf � ~r℄ = f 0(r)1r [~r � ~r℄ = 0



1.3. FOLGERUNGEN AUS DEN NEWTONSCHEN AXIOMEN 39Die Rotation von ~r (zweiter Term) vershwindet, wie man leiht sieht:[~r� ~r℄i =Xj;k �ijk ��xj xk =Xj;k �ijkÆjk =Xj �ijj � 0Die Rotation des Kraftfeldes vershwindet also tats�ahlih. Die Energie ist da-mit erhalten: m2 _~r2 + V (~r) = E = onstwobei V die nah der vorhergehenden �Uberlegung existierende skalare Funktionist, deren negativer Gradient die Kraft ergibt.Es l�a�t sih zeigen (�Ubungsaufgabe!), da� V nur von r (niht von ~r) abh�angt,also gilt: m2 _~r2 + V (r) = E = onstBetrahten wir den Fall, da� V (r) qualitativ den folgenden Verlauf hat:

F�ur Emin < E < 0 liegt o�ensihtlih eine gebundene Bewegung vor: Der Mas-sepunkt kann das innen von r1, au�en von r2 begrenzte Gebiet niht verlassen.Es w�are allerdings voreilig, aus der Skizze abzulesen, da� r1 und r2 vom Mas-sepunkt auh tats�ahlih erreiht werden (Im eindimensionalen Fall war dieserShlu� zul�assig!). Denken sie z.B. an die Planetenbewegung! Im Perihel und imAphel (sonnenn�ahster und -fernster Punkt der Bahn) wird zwar die Radial-komponente der Geshwindigkeit Null, niht aber die Tangentialkomponente.D.h. auh im Perihel und Aphel ist die kinetishe Energie von Null vershieden,d.h. V (Aphel) bzw. V (Perihel) mu� kleiner als E sein.Wie wir die tats�ahlihen Umkehrpunkte �nden, m�ussen wir uns noh �uberle-gen. Bevor wir dies tun, wollen wir uns noh einen Punkt klar mahen:



40 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKIm eindimensionalen Fall stellte der Energiesatz eine Integration einer Di�e-rentialgleihung zweiter Ordnung dar. Die restlihe Integration lie� sih danneinfah durhf�uhren: Quadratur.Im Falle einer dreidimensionalen Bewegung stellt der Energiesatz auh eineIntegration von insgesamt sehs notwendigen Integrationen dar (je zwei Inte-grationen f�ur jede Komponente von ~r). Es bleiben noh f�unf Integrationen �ubrigund das sind niht einfahe Quadraturen!Nah dem Erfolg mit dem Energiesatz liegt es nahe, nah weiteren Erhal-tungss�atzen zu suhen. Solhe Erhaltungss�atze existieren nur unter bestimmtenVoraussetzungen. Auh der Energiesatz galt nur unter der Annahme, da� Kraft-feld sei Konservativ.Wir wollen uns nun klar mahen, da� f�ur ein Zentralkraftfeld ~K = f(r)~r einweiterer (streng genommen drei weitere) Erhaltungssatz (-s�atze) gilt (gelten).1.3.2 Der Drehimpulssatz im ZentralfeldBetrahten wir ein Zentralfeld: ~K = f(~r)~r, welhes ein wenig allgemeiner ist,als das oben betrahtete. D.h. gehen wir zun�ahst ganz allgemein von der Be-wegungsgleihung m�~r = ~Kaus und multiplizieren diese von links vektoriell mit ~r. Dadurh erhalten wir:m[~r � �~r℄ 6� ddt(m[~r � _~r℄) = ~r � ~K =: ~NDen Vektor N bezeihnet man als Drehmoment, den Vektor ~L := m[~r � _~r℄,der sih von dem shon mehrfah benutzten Vektor ~̀ nur um den Faktor muntersheidet, als Drehimpuls.Also gilt: Die zeitlihe �Anderung des Drehimpulses ist gleih dem Drehmoment:ddt ~L = ~NDiese Aussage ist vergleihbar mit: Die zeitlihe �Anderung des Impulses istgleih der Kraft (Newton 2).Liegt nun ein Zentralkraftfeld vor, d.h. ~K = f(~r)~r (und w�ahlt man den Ko-ordinatenursprung im Kraft-"Zentrum\), so wird ~N = 0 und wir haben denDrehimpulssatz : ddt ~L = 0 im Zentralfeld6gilt wegen d=dt[~r � _~r℄ = [ _~r � _~r℄ + [~r � �~r℄ = 0 + [~r � �~r℄



1.3. FOLGERUNGEN AUS DEN NEWTONSCHEN AXIOMEN 41Die Konstanz dieses Vektors bedeutet, wie wir uns oben shon �uberlegt haben:1. Bewegung in der Ebene2. konstante Fl�ahengeshwindigkeitKlarerweise stehen in ~L = onst drei Erhaltungss�atze.H�angt f(~r) nur von j~rj ab, so ist, wie wir oben gezeigt haben, das Kraftfeldkonservativ und es gilt der Energiesatz:12m _~r2 + V (r) = E = onstDa die Bewegung, wie wir wissen, in der Ebene statt�ndet, liegt es nahe, mitPolarkoordinaten zu arbeiten.
~r = (r os'; r sin'; 0)Damit erh�alt man f�ur die zeitlihe Ableitung von ~r:_~r = ( _r os'; _r sin'; 0) + (�r _' sin'; r _' os'; 0)und somit f�ur _~r2: _~r2 = _r2 + r2 _'2 = _r2 + r2!2Damit erhalten wir f�ur die Gr�o�en E und L = j~Lj:E = m2 ( _r2 + r2!2) + V (r)L = mr2! = mr2 _'F�ur m2 r2!2 k�onnen wir daher shreiben:m2 r2!2 � 12m L2r2und erhalten die folgende Form des Energiesatzes:m2 _r2!2 + 12m L2r2 + V (r) = E = onstF�uhren wir das e�ektive Potential Ve� ein durhVe�(r) = V (r) + L22mr2



42 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKso hat der Energiesatz die gleihe Gestalt wie im Fall der eindimensionalenBewegung, wir k�onnen nah _r au�osen, die Variablen trennen und die nohfehlenden letzten Integrationen (2 St�uk) ausf�uhrbarer mahen. Alsodrdt =s 2m �E � V � L22mr2�und damit dann, indem man dr auf die andere Seite bringt und anshlie�endbeide Seiten integriert:t� t0 = Z tt0 dt = Z rr0 drq 2m(E � Ve�)Somit erh�alt man t = t(r) und hieraus dann durh weiteres Umformen r = r(t).Einsetzen in _' = L=(mr2) f�uhrt shlie�lih aufd' = Lmr2(t) dtwobei r(t) nun eine bekannte Funktion von t ist! Integration liefert:'� '0 = Z tt0 Ldtmr2(t)womit man dann r und ' als Funktion der Zeit t bestimmt hat.Mit dem e�ektiven Potential funktioniert nun die im eindimensionalen Fall ge-shilderte graphishe Methode zur Bestimmung der Umkehrpunkte: Wir m�ussenstatt V eben Ve� betrahten. Betrahten wir, um das etwas genauer zu sehen,den speziellen Fall V (r) = �mA=r, d.h. das Gravitations- oder Coulombpoten-tial.Die Funktion L2=(2mr2) ist f�ur gro�e r klein gegen mA=r, f�ur kleine r dagegengro�. Ve� hat also quantitativ den in der Skizze angedeuteten Verlauf f�ur L 6= 0(man beahte den Anstieg f�ur kleine r, genannt Drehimpulsbarriere).Nun sind r1 und r2 { die Stellen, f�ur die Ve�(ri) = E gilt { tats�ahlih Umkehr-punkte, da dort m _r2=2 vershwindet, d.h. _r = 0 gilt.Wir haben also f�ur E < 0 im Falle des anziehenden Potentials V (r) = �mA=reine gebundene Bewegung. Wir k�onnen Perihel (r1) und Aphel (r2) graphishoder analytish bestimmen, falls L gegeben ist. F�ur E = Emin fallen Perihel undAphel zusammen: Wir haben den Sonderfall der Kreisbewegung. Im Minimumvon Ve� gilt: ddrVe� = mAr2 � L2mr3 = 0woraus folgt, das f�ur rmin gilt: rmin = L2m2A



1.3. FOLGERUNGEN AUS DEN NEWTONSCHEN AXIOMEN 43

Wir k�onnen also den Radius der Kreisbahn durh L ausdr�uken.Anmerkung: Die gebundenen Bahnen m�ussen niht geshlossen sei! Beim Cou-lombpotential (und beim harmonishen Potential V / r2) stellt sih aber her-aus, da� sie es sind.Oft interessiert man sih nur f�ur die geometrishe Form der Bahn, d.h. manbegn�ugt sih mit der Kenntnis vonr = r(')Diese Funktion kann man folgenderma�en gewinnen: Aus_r = drd' _' und _' = Lmr2erh�alt man die Beziehung _r = Lmr2 drd'Setzt man diesen Ausdruk f�ur _r im Energiesatz ein, so erh�alt man:L22mr4 � drd'�2 + L22mr2 + V (r) = Ebzw. drd' =r 2m�E � V � L22mr2� � mr2L



44 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKDiese Gleihung kann nah d' aufgel�ost werden. Integriert man anshlie�endbeide Seiten, so erh�alt man:'� '0 = Lm Z rr0 drr2q 2m(E � Ve�)Nah der Ausf�uhrung der Integration hat man ' = '(r) und bekommt durhUmkehrung r = r(').Im Falle des Coulomb- bzw. Gravitationspotentials V (r) = �f=r nimmt diesesIntegral die folgende Form an:Z dr Lr2 1r2m�E + fr � L22mr2�Dieses Integral l�a�t sih nah der Substitution � := 1=r und damit d� = �dr=r2leiht knaken. Durh die Angegebene Substitution geht es �uber in:' = �Z d�L 1p2mE + 2mf� � L2�2 + '0Dieses Integral l�a�t sih durh weitere Manipulation auf die FormZ d�p1� �2 = aros �bringen, wie folgende Nebenrehnung zeigt:1L2 (2mE + 2mf� � L2�2) = 2mEL2 � �� � mfL2 �2 + m2f2L4= �2mEL2 + m2f2L4 ��1� (� � mfL2 )22mEL2 + m2f2L4 �Wir m�ussen also �2 = (� � mfL2 )22mEL2 + m2f2L4einf�uhren, um die gew�unshte Form zu erreihen. Shlie�lih erhalten wir nahAusf�uhrung der Integration:' = aros Lr � mfLq2mE + m2f2L2 + '0und somit folgt: Lr � mfL =r2mE + m2f2L2 os('� '0)



1.3. FOLGERUNGEN AUS DEN NEWTONSCHEN AXIOMEN 45und 1r = mfL2 �1 +s1 + 2EL2mf2 os('� '0)�Mit p = L2mf und � =s1 + 2EL2mf2geht diese Gleihung �uber in die oben hergeleitete Darstellung der Ellipse:r(1 + � os('� '0)) = pfalls � < 1 ist und dies ist der Fall f�ur E < 0.F�ur E > 0 (, � > 0) haben wir den linken Ast einer Hyperbel und f�ur E = 0(, � = 0) eine nah links ge�o�nete Parabel.Nohmals zusammengestellt:E = Emin , � = 0 KreisE < 0, � < 1 EllipseE = 0, � = 1 ParabelE > 0, � > 1 HyperbelDamit haben wir die G�ultigkeit der ersten beiden Kepler'shen Gesetze gezeigt.Fehlt noh das dritte.Im Falle einer Ellipse oder Hyperbel gilt p � b2=a = L2=mf , woraus mit Lgleih m mal zweifaher Fl�ahengeshwindigkeit { d.h. L = 2m�ab=T { folgt:b2a = 4�2a2b2m2mfT 2bzw. mit A := f=m: a3T 2 = A4�2Wegen f = mPmS| (mp := m) ist die Gr�o�e a3=T 2 von der Planetenmasse mPunabh�angig und in �ubereinstimmung mit fr�uher gilt:A = fmP = |mSDamit haben wir das Keplerproblem in beide Rihtungen behandelt.



46 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKIm Falle des Gravitationsfeldes gibt es eine weitere Erhaltungsgr�o�e, der soge-nannte Lenz'she Vektor ~L: ~L = [_~r � ~L℄f � ~rrDie Konstanz dieses Vektors beweist man durh Di�erentation. Was man mitdem Lenz'shen Vektor anfangen kann, wird in den �Ubungen abgehandelt.1.3.3 Der VirialsatzEine weitere Folgerung aus m�~r = ~K ist der Virialsatz.Multipliziert man m�~r = ~K skalar mit ~r, so erh�alt man:m�~r~r � ddt(m~r _~r)�m _~r2|{z}=2T = ~K~r (1.7)Ih f�uhre nun den Begri� des Zeitmittelwerts einer Funktion f(t) in einemZeitintervall ein: f(t) := 1T Z t+Tt f(t0)dt0hei�t Mittel- oder Erwartungswert der Funktion f(t) im Intervall [t; t+ T ℄.Geht man nun in der obigen Gleihung (1.7) zu den zeitlihen Mittelwert �uber,so erh�alt man: m(~r _~r)���t+T �m(~r _~r)���tT � 2T = ~K~rFalls es sih entweder1. um eine periodishe Bewegung handelt und man �uber eine ganze Zahl vonPerioden mittelt, oder2. um eine Bewegung, bei der j~rj und j _~rj beshr�ankt sind und man T nah1 streben l�a�t,wird der erste Term links Null und man hat:~K~r = �2TMan bezeihnet ~K~r als Virial. Dieser Virialsatz wird etwas anshauliher, wennman links ein spezielles Kraftgesetz einsetzt. Dann maht der Virialsatz eineAussage �uber den zusammenhang von mittlerer potentieller und mittlerer ki-netisher Energie.



1.3. FOLGERUNGEN AUS DEN NEWTONSCHEN AXIOMEN 47Sei ~K(~r) etwa ein Zentralfeld vom Typ:~K(~r) = ��rl~r0wobei � eine Konstante ist; dann wird ~K~r = ��rl+1. Diese Gr�o�e h�angt mitder potentiellen Energie zusammen, die zu dem angegebenen Kraftfeld geh�ort:V (r) = �Z r0;1 r0 l ~r00 d~r0| {z }=dr0 = � rl+1l + 1 + C (f�ur l 6= �1!)Als unterer Integrationsgrenze w�ahlt man zwekm�a�ig:� 0 f�ur l > �1, d.h. V (0) = 0 gew�ahlt bzw.� 1 f�ur l < �1, d.h. V (1) = 0 gew�ahlt.(Irgendwo darf man das Potential willk�urlih Null setzen, da es immer nur bisauf eine Konstante bestimmt ist.)Also: ~K~r = �(l + 1)V (r)und damit (l 6= �1!): 2T = (l + 1)VBetrahten wir zwei Spezialf�alle:1. l = 1 (harmonishes Potential; Feder):T = V = E=22. l = �2 (Coulomb- oder Gravitationspotential):2T = �Vbzw. wegen T + V = E { damit auh T + V = E { shlie�lihV = 2E und T = �ENB: Aus dem Kraftgesetz m�~r = ~K erh�alt man. . .� durh skalare Multiplikation mit _~r den Energiesatz (vergleihe Abshnitt 1.3.1,Seite 32�.),� durh vektorielle Multiplikation mit _~r von links den Drehimpulssatz (vergleiheAbshnitt 1.3.2, Seite 40�.), und� durh skalare Multiplikation mit ~r den Virialsatz.



48 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIK1.4 Beispiele f�ur Kraftgesetze, die niht die Form~K = ~K(~r) haben { Reibungskr�afteMan �ndet experimentell, da� f�ur die meisten Bewegungsgleihungen der Ener-giesatz niht gilt, d.h. die entsprehenden Kraftfelder sind niht oder zumin-dest niht exakt konservativ: Es treten sogenannte Reibungskr�afte auf, die invielen F�allen der Bewegungsrihtung entgegengerihtet und approximativ derGeshwindigkeit proportional sind. Das ist z.B. der Fall, falls sih ein K�orperdurh eine z�ahe Fl�ussigkeit bewegt. Bei gro�en Geshwindigkeiten wird empi-rish die Reibungskraft eher zum Quadrat der Geshwindigkeit proportional.Wir wollen im folgenden die geshwindigkeitsproportionale Reibung betrahten,setzen die Reibungskraft ~KR daher an als~KR = �� _~rDabei ist � der sogenannte ReibungskoeÆzient . Au�er der Reibungskraft wirktauf den K�orper eine "normale\ �au�ere Kraft ~K.Unter dem Einu� dieser beiden Kr�afte ~K und ~KR erf�ahrt der K�orper dieBeshleunigung: �~r = 1m ~K + 1m ~KR = 1m ~K � �m _~rDiskutieren wir diese Bewegungsgleihung zun�ahst f�ur den Fall ~K = 0. Dannhaben wir die Di�erentialgleihung:_~v = � �m~v mit ~v := _~rWir m�ussen also eine Funktion �nden, deren Zeitableitung bis auf einen Fak-tor ��=m wieder die urspr�unglihe Funktion ergibt. Diese Funktion ist Ihnenwohlbekannt: Es ist die Exponentialfunktion.Die L�osung der obigen Di�erentialgleihung ist also:~v(t) = ~v0 exp�� �mt�Die Bahn ~r(t) �nden wir durh nohmalige Integration heraus:~r(t)� ~r0 = Z t0 ~v(t0)dt0 = � ~v0m� exp�� �mt�����t0 = m� ~v0(1� exp�� �mt�Nun betrahten wir noh den Fall, da� eine konstante �au�ere Kraft ~K = m~gvorhanden ist. Wir haben also die nahfolgende Di�erentialgleihung zu l�osen:�~r = ~g � �m _~rbzw. _~v = ~g � �m~v



1.4. REIBUNGSKR�AFTE 49Das ist eine inhomogene Di�erentialgleihung. Man �ndet nun die allgemeinsteL�osung einer solhen inhomogenen Di�erentialgleihung, die in der gesuhtenFunktion linear ist, indem man zu einer speziellen L�osung der inhomogenenGleihung, die man r�at,7 die allgemeinste L�osung der homogenen Di�erential-gleihung addiert.Das sieht man leiht: Man setzt den Ansatz~vallginh = ~vspezinh + ~vallghomin die Di�erentialgleihung ein:_~v allginh = _~v spezinh + _~v allghom = ~g � �m~vspezinh � �m~vallghom = ~g � �m~vallginh ist o.k.Die allgemeinste L�osung der homogenen Gleihung hatten wir oben bereits er-mittelt: ~vallghom = ~v0 exp�� �mt�Eine spezielle L�osung der inhomogenen Gleihung ist_~vspezinh = 0 ) ~vspezinh = m� ~gDamit ist die allgemeinste L�osung der inhomogenen Gleihung:~vallginh = m� ~g + ~v0 exp�� �mt�Verlangen wir z.B. ~vallginh (0) = 0, d.h. wir halten den Probek�orper anfangs festund lassen ihn dann fallen. Dann m�ussen wir ~v0 = �m=� �~g w�ahlen und haben:~vallginh = m�~g�1� exp�� �mt�� (1.8)F�ur kleine Zeiten �ndet man durh Taylorentwiklung der Exponentialfunktion:~vallginh � ~gtd.h. anfangs hat man approximativ freien Fall. F�ur gro�e Zeiten wird die Ge-shwindigkeit konstant: ~vallginh (t!1)! m�~gDie Bahnfunktion ~r(t) �ndet man durh nohmalige Integration der obigenGleihung (1.8):~r(t)� ~r(0) = Z t0 m� �1� exp�� �mt0��dt0 = m� ~g�t� m� �1� exp�� �mt���F�ur kleine Zeiten haben wir approximativ die Bewegungsgleihung f�ur den freienFall: ~r(t) � ~r(0) + 12~gt27der sogenannte "eduated guess\



50 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKUnd falls t!1 strebt: ~r(t!1) � m� ~gtd.h. gleihf�ormige Bewegung mit konstante Geshwindigkeit m=�~g, was wiroben bereits festgestellt haben.Fragen wir uns zum Abshlu�, was an die Stelle des bei konservativen Kraft-feldern geltenden Energiesatzes tritt. Dazu gehen wir den gleihen Weg, denwir zur Herleitung des Energiesatzes gegangen sind, d.h. wir multiplizieren dieBewegungsgleihung m�~r = ~K � � _~r skalar mit _~r. Dadurh erhalten wir:ddt�m2 _~r2 + V � = �� _~r2wobei ~K = �~rV ist.Die Summe aus potentieller Energie und der kinetishen Energie ist also nihterhalten, sondern nimmt ab: Es wird Energie diszipiert. Ein solher Energiever-lust ist stets mit einer Begleitersheinung verbunden, z.B. Erw�armung. Erfa�tman diese Erw�armung quantitativ und bestimmt ihre Energie�aquivalenz, so istdie Summe aller dieser Gr�o�en erhalten. Der Energiesatz ist wesentlih allge-meiner, als man ihn in der Mehanik formuliert!1.5 Systeme von MassepunktenWir hatten fr�uher den einfahsten Fall der Bewegung eines Massepunktes ineinem Kraftfeld behandelt. Nun wollen wir mehrere Massepunkte betrahten,die sih auh gegenseitig beeinussen k�onnen.Wirkt auf den i-ten Massepunkt mit dem Ortsvektor ~r(i) die Kraft ~K(i), so sagtNewton 2 nah wie vor: mi�~r(i) = ~K(i)Seine Aussagekraft erh�alt das zweite Newtonshe Axiom wieder erst durh eine"Theorie\ f�ur ~K(i). Eine m�oglihe Aussage �uber ~K(i) w�are z.B.:~K(i) = ~K(i)(~r(1); : : : ; ~r(N))d.h. die Kraft auf den herausgegri�enen i-ten Massepunkt h�angt nur von denOrtsvektoren aller N Massepunkte ab, an denen sie sih zur Zeit t be�nden.~K(i) k�onnte au�erdem noh von der Geshwindigkeiten _~r(1); : : : ; _~r(N) abh�angen.8Wir nehmen zun�ahst an, dies sei niht der Fall. Die N Gleihungenmi�~r(i) = ~K(i)(~r(1); : : : ; ~r(N)) i = 1; : : : ; Nstellen ein gekoppeltes System von Di�erentialgleihungen dar. Ein solhes Sy-stem ist im allgemeinen niht mehr analytish sondern (f�ur N > 2) nur nohnumerish l�osbar.Dennoh kann man �ahnlih wie bei einem Massepunkt einige allgemeine Aus-sagen mahen. Die Vorgehensweise ist dabei ganz �ahnlih wie im Fall einesMassepunktes. Ih kann mih daher kurz fassen.8z.B. Reibungskr�afte und Zwangskr�afte, letzteres siehe Kapitel 3, Seite 97 �.



1.5. SYSTEME VON MASSEPUNKTEN 511.5.1 EnergiesatzDurh Multiplikation der i-ten Gleihung mit _~r(i) und anshlie�ende Summation�uber i von 1; : : : ; N erh�alt man:ddt�12 NXi=1 mi _~r(i) 2� = NXi=1 ~K(i) _~r(i)bzw. nah Integration �uber t von t1 bis t2:T (t2)� T (t1) = Z t2t1 Xi ~K(i) _~r(i) dt (1.9)T hei�t die kinetishe Energie des Systems der N Massepunkte. Rehts stehtdie Summe von N Linienintegralen erstrekt �uber die N Kurven ~r(i)(t), die derBewegungsgleihung gen�ugen. Diese Kurven mu� man kennen, bevor man dieLinienintegrale ausrehnen kann.Man kann diese N Kurven im R3 auh als eine Kurve im R3N au�assen. Manbezeihnet diesen 3N{dimensionalen Raum als Zustandsraum des Systems derN Massepunkte. Die Lage aller N Massepunkte zu einem gewissen Zeitpunktt wird durh einen Punkt in diesem Zustandsraum dargestellt, den repr�asenta-tiven Punkt. Die Rehte Seite der Gleihung (1.9) h�angt im allgemeinen vomWeg ab, der den Anfangspunkt~z1 = (~r(1)(t1); : : : ; ~r(N)(t1))mit dem Endpunkt ~z2 = (~r(1)(t2); : : : ; ~r(N)(t2))verbindet.Wenn eine solhe Wegabh�angigkeit niht vorhanden ist, bezeihnet man da�Kraftfeld als konservativDie notwendige und hinreihende Bedingung f�ur eine solhe Wegunabh�angigkeitist wie im Falle des einzelnen Massepunktes, da� gilt:~K(i) = �~r(i)V (~r(1); : : : ; ~r(N)) := �� �V�x(i) ; �V�y(i) ; �V�z(i)�Dann ergibt sihXi Z t2t1 ~K(i) _~r(i)dt = �V (~r(1)(t2); : : : ; ~r(N)(t2)) + V (~r(1)(t1); : : : ; ~r(N)(t1))bzw. T1 + V1 = T2 + V2 =: E = onstV hei�t potentielle Energie des Systems, E := T + V die Gesamtenergie.



52 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKEs ist klar, da� einem der Energiesatz hier noh weniger n�utzt als im Falleder 3-dimensionalen Bewegung eines Massepunktes. Er stellt eben nur eine derinsgesamt n�otigen 6N Integrationen dar.Ein h�au�g auftretender Fall ist, da� sih ~K(i) folgenderma�en shreiben l�a�t:~K(i)(~r(1); : : : ; ~r(N)) = ~K(i)a (~r(i)) +Xj 6=i ~Kji(~r(i); ~r(j))~K(i)a bezeihnet man als �au�ere Kraft auf den i-ten Massepunkt, da ~K(i)a nur vonder Koordinate des i-ten Massepunktes abh�angt; Kij ist die Kraft, die der i-teauf den j-ten Massepunkt aus�ubt; diese Kraft h�angt nur von ~ri und ~rj ab. Manbezeihnet diese Tatsahe, da� sih die Gesamtkraft auf den i-ten Massepunktals vektorielle Summe der Kr�afte ~K(i)a und ~Kij darstellen l�a�t, als Superposi-tionsprinzip. Es ist eine empirishe Tatsahe, da� dieses Superpositionsprinzipin allen f�ur die Mehanik wihtigen F�allen gilt.Nun steken wir noh das dritte Newtonshe Axiom in unsere �Uberlegung hin-ein. Dieses besagt, falls wir uns auf den obigen Fall beshr�anken:~Kij = � ~Kjid.h. die Kraft, welhe das i-te auf das j-te Teilhen aus�ubt, ist entgegengesetztgleih der Kraft, die das j-te auf das i-te Teilhen aus�ubt.Summieren wir nun die N Gleihungen:mi�~r(i) = ~K(i)a (~r(i)) +Xj 6=i ~Kij(~r(j); ~r(i))alle auf, so erhalten wir: NXi=1 mi�~r(i) = nXi=1 ~K(i)a (~r(i))da sih die ~Kij paarweise wegheben.Wir f�uhren folgende Bezeihnungen ein:M :=Xmi Gesamtmasse~R := 1M Xmi~r(i) Massemittelpunkt9des System derN Massepunkte~P :=Xmi _~r(i) =M _~R Gesamtimpuls9Inkorrekt ist die Bezeihnung "Shwerpunkt\



1.5. SYSTEME VON MASSEPUNKTEN 53F�uhrt man noh ~Ka := NXi=1 ~K(i)a (~r(i))ein, so l�a�t sih die durh Summation �uber i erhaltene Gleihung suggestivshreiben als: M �~R = ~K(a) (1.10)Diese Gleihung besagt, da� der Massemittelpunkt des Systems so beshleu-nigt wird, als ob die vektorielle Summe aller �au�eren Kr�afte auf einen einzigenMassepunkt der Gesamtmasse M wirkte.Diese Gleihungen suggerieren inkorrekt, da� man eine Aussage �uber die Bewe-gung des Massemittelpunkt mahen kann. Das w�are rihtig, wenn ~Ka = ~Ka(~R)gelten w�urde. Das ist aber im allgemeinen niht der Fall.Nur in zwei F�allen kann man mit der eingerahmten Gleihung etwas anfangen:1. F�ur alle i sind die ~K(i)a = 0, damit ist auh ~Ka = 0 und somit gilt:M �~R = 0d.h. der Massemittelpunkt bewegt sih gleihf�ormig, der Gesamtimpuls ~Pist erhalten. Man bezeihnet diese Aussage kurz als Impulssatz.2. Alle ~K(i)a sind zeitlih konstant, damit auh ~Ka. Somit erh�alt aus M �~R =~Ka = onst die Bewegungsgleihung f�ur den Massemittelpunkt~R(t) = ~R0 + ~V0t+ 12 ~KaM t2In allen anderen F�allen hat man von der obigen Bewegungsgleihung wenig.F�ur die oben eingef�uhrten kinetishe Energie eines Systems von N Massepunk-te gibt es eine wihtige Zerlegung in die kinetishe Energie der Shwerpunkt-senergie und die kinetishe Energie der Bewegung relativ zum Shwerpunkt.Betrahten wir die folgende Skizze:



54 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKWir lesen hieraus ab ~r(i) = ~R+ ~r0(i) und �nden damit f�ur T :12Xmi _~r(i) 2 = 12Xmi� _~r0(i) + _~R�2= 12Xmi| {z }=M _~R2 +Xmi _~r0(i)| {z }10=0 _~R+ 12Xmi _~r0(i) 2also endg�ultig: T = 12M _~R2 + 12 NXi=1 mi _~r0(i) 2Dabei stellt der erste Term die kinetishe Energie der Shwerpunktsbewegung,der zweite Term die kinetishe Energie der Bewegung relativ zum Shwerpunktdar.1.5.2 DrehimpulssatzWir nehmen an, die Zweik�orperkr�afte ~Kij h�atten die Rihtung der Verbindungs-linie zwishen den Teilhen i und j (Zentralkr�afte!):~Kij k (~r(i) � ~r(j))Wir multiplizieren nun die Bewegungsgleihungenmi�~r(i) = ~K(i)a +Xi 6=j ~Kijvon links vektoriell mit ~r(i) und summieren �uber alle i von 1 bis N :Xi mi[~r(i) � �~r℄ � ddt�Xi mi[~r(i) � _~r(i)℄�= Xi ([~r(i) � ~K(i)a ℄ +Xi Xj 6=i [~r(i) � ~Kij ℄Ih behaupte nun, da� der letzte Term Null ist.Zum Beweis shreibe ih den fraglihen Ausdruk zweimal hin und vertaushebeim zweiten mal die Summationsindizes:Xi Xj 6=i [~ri � ~Kij℄ = 12Xi �Xj 6=i [~r(i) � ~Kij ℄ +Xj 6=i [~r(j) � ~Kji|{z}=� ~Kij℄�= 12Xi Xj 6=i [(~r(i) � ~r(j))� ~Kij℄ = 0da nah Voraussetzung ~Kij k (~r(i) � ~r(j)) gilt.Ih f�uhre nun folgende Bezeihnungen ein:10nah De�nition des Shwerpunktes



1.6. REDUKTION VON ZWEIK�ORPERPROBLEMEN, STOSS 55L :=Xmi[~r(i) � _~r(i)℄ Gesamtdrehimpuls~D :=X ~Di =X[~r(i) � ~K(i)a ℄ Gesamtdrehmoment der �au�erenKr�afte(Dabei sind die ~Di die Drehmomente der zugeh�origen Einzelkr�afte ~Ka.)Damit nimmt die obige Gleihung die folgende Form an:_~L = ~DIn Worten hei�t dies:Die zeitlihe �Anderung des Gesamtdrehimpulses ist { falls ~Kij k(~r(i) � ~r(j)) gilt! { gleih Gesamtdrehmoment der �au�eren Kr�afte.Ist ~D gleih Null, was z.B. der Fall ist, wenn alle �au�eren Kr�afte~K(i)a vershwinden, so ist der Gesamtdrehimpuls erhalten.1.6 Reduktion der Zweik�orperprobleme auf Eink�or-perprobleme, Sto�prozesseWir konnten im letzten Paragraphen zwar einige allgemeine Aussagen f�ur dasN{K�orperproblem mahen. Die analytishe L�osung der Bewegungsgleihung istaber f�ur N > 2 im allgemeinen niht m�oglih. Nur f�ur N = 2, bei Abwesenheit�au�erer Kr�afte ist eine analytishe Behandlung m�oglih.Die zwei Bewegungsgleihungen lauten in diesem Fall:m1�~r1 = ~K12m2�~r2 = ~K21 = � ~K12Durh Addition dieser Gleihungen gelangen wir { wie oben allgemein gezeigt11{zu: M �~R = 0d.h. der Massemittelpunkt der beiden K�orper bewegt sih gleihf�ormig.Nun multiplizieren wir die erste der beiden Gleihungen mit m2, die zweite mitm1 und subtrahieren diese voneinander. Damit erhalten wir:m1m2(�~r1 � �~r2) = (m1 +m2) ~K1211siehe Gleihung (1.10) auf Seite 53.



56 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKIh f�uhre nun folgende Bezeihnungen ein:� := m1m2m1 +m21� = 1m1 + 1m2 9>>=>>; reduzierte Masse~r := ~r1 � ~r2 Relativabstandsvektor~K := ~K12 = � ~K21Dann lautet die oben erhaltene Gleihung:��~r = ~KFalls ~K nur von ~r abh�angt, was beim Vorliegen einer Zentralkraft der Fall ist,ist dies ein "Eink�orperporblem\. Wir haben damit durh Einf�uhrung geeigneterVariablen { ~R und ~r { das urspr�unglihe gekoppelte Problem entkoppelt undauf zwei "Eink�orperprobleme\ reduziert:M �~R = 0 () ~R = ~R0 + ~V0t)��~r = ~K(~r)Letztere Gleihung sieht aus wie eine Bewegungsgleihung eines Teilhen mitreduzierter Masse � im Kraftfeld ~K(~r). Hat man diese Gleihung gel�ost, so kenntman ~r(t). Von ~R(t) und ~r(t) kann man dann auf ~r1(t) und ~r2(t) zur�ukrehnen,da n�amlih gilt: ~r1(t) = ~R(t) + m2m1 +m2~r(t)~r2(t) = ~R(t)� m1m1 +m2~r(t)wie man leiht nahrehnen kann.Die im N{K�orperfall angegebene Zerlegung der kinetisher Energie in die ki-netishe Energie der Shwerpunktsbewegung und der kinetishen Energie derBewegung relativ zum Shwerpunkt lautet im 2{K�orperfall:T = M2 _~R2 + m12 � _~r1 � _~R�2| {z }=(m2M _~r)2 +m22 � _~r2 � _~R�2| {z }=(m1M _~r)2= M2 _~R2 + m1m22M2 (m1 +m2)_~r2Man erh�alt somit T = M2 _~R2 + �2 _~r2Dies ist die kinetishe Energie separiert in die kinetishe Energie der Shwer-punkts- und der Relativbewegung.



1.6. REDUKTION VON ZWEIK�ORPERPROBLEMEN, STOSS 57Eine entsprehende Zerlegung gilt f�ur den Drehimpuls:~L = m1[~r1 � _~r1℄ +m2[~r2 � _~r2℄= m1 h(~R+ m2M ~r)� ( _~R+ m2M _~r)i+m2 h(~R� m1M ~r)� ( _~R� m1M _~r)i= M [~R � _~R℄ + m1m2M ([~R � _~r℄ + [~r � _~R℄)�m1m2M ([~R � _~r℄ + [~r � _~R℄) + �[~r � _~r℄= M [~R � _~R℄ + �[~r � _~r℄Somit erh�alt man die Zerlegung des Drehimpulses ~L in die Drehimpulskompo-nente ~LS des Shwerpunktes und die Drehimpulskomponente ~Lr der Relativbe-wegung: ~L = ~LS + ~Lrmit ~LS = M [~R � _~R℄~Lr = �[~r � _~r℄1.6.1 Elastisher Sto� zweier MassepunkteWir betrahten nun den elastishen Sto� zweier Massepunkte. Wir nennen denSto� elastish, wenn die zwishen den Massepunkten wirkende Kraft konservativist, d.h. wenn eine skalare Funktion V (~r1; ~r2) existiert, so da� gilt:~K(i) = �~riVWir wollen uns auf den Fall V = V (j~r1 � ~r2j) (woraus folgt, da� ~Kij k ~rij gilt)beshr�anken, und ferner annehmen, da� V (r)! 0 strebt, wenn r !1 strebt.Dann gelten nah unseren allgemeinen �Uberlegungen Energie-, Impuls- undDrehimpulserhaltungssatz: T + V = E = onst_~P = 0_~L = 0F�ur t! �1 sind die Massepunkte soweit voneinander entfernt, da� V = 0 ist.Dann sagt der Energiesatz: T (�1) = T (+1)bzw. mit der oben bewiesenen Zerlegung:�12�~v2 + 12M _~R2�����t=�1 = �12�~v2 + 12M _~R2�����t=+1



58 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKund aufgrund des Impulserhaltungssatzes folgt:12�~v2 = 12�~v02 d.h. j~vj = j~v0jwobei ~v und ~v0 die Relativgeshwindigkeit der Massepunkte vor bzw. nah demSto� sind. Die Relativgeshwindigkeit ~v = _~r bleibt also beim elastishen Sto�dem Betrag nah erhalten.Betrahten wir den Spezialfall, da� Massepunkt 2 vor dem Sto� ruhe, d.h. esgilt: ~v2 != 0Zur Zeit t = �1 gilt dann:_~r = ~v1 � ~v2 = ~v1_~R = m1M ~v1 + m2M ~v2 = m1M ~v (1.11)Zur Zeit t = +1 gilt dann: ~v01 = _~R+ m2M ~v0~v02 = _~R� m1M ~v0wobei bereits der Impulserhaltungssatz benutzt wurde, der besagt, das _~R0 = _~Rgilt.Setzen wir f�ur _~R den Ausdruk (1.11) ein, so erhalten wir:~v02 = m1M (~v � ~v0) = m1M v(~ei � ~ef )wenn ~ei und ~ef die Einheitsvektoren in Rihtung von ~v bzw. ~v0 sind.Welhe Energie wird beim Sto� �ubertragen? Da das zweite Teilhen anfangsruht, d.h. die kinetishe Energie 0 besitzt, und sih nah dem Sto� mit derGeshwindigkeit ~v2 bewegt, also die kinetishe Energie m2=2~v022 besitzt, ist diebeim Sto� �ubertragene Energie:�E = 12m2~v022 = 12m2 m21M2 v2(2� 2 os #r) = 2 �M T (�1)(1� os#r)also, wenn man T (�1) = E beahtet:�E = 2 �ME(1 � os#r)wobei #r der Winkel zwishen ~v und ~v0 ist.�Uber #r kann man mit diesen Energie�uberlegungen keine Aussage mahen, dain diesen Winkel die Details des Sto�es eingehen. Man kann jedoh aus derAblenkung auf die �ubertragene Energie shlie�en.



1.6. REDUKTION VON ZWEIK�ORPERPROBLEMEN, STOSS 591.6.2 Der Begri� des WirkungsquershnittsIh will nun einen Begri� einf�uhren, der in der Physik eine wihtige Rolle spielt:der Wirkungsquershnitt.Hierzu betrahten wir den Sto� zweier starrer Kugeln. Die sto�ende Kugel wol-len wir als Punkt idealisieren. Die gesto�ene { anfangs ruhende { Kugel habeden Radius R. Die Kugelober�ahen seien glatt, in anderen Worten: die wirken-den Kr�afte seien Zentralkr�afte. Dann gilt { wie wir wissen { der Drehimpulssatz:Der Drehimpuls bleibt beim Sto�en erhalten.Der Sto�vorgang ist in folgender Skizze dargestellt:

Dabei ist b der Sto�parameter (b = R sin�), #r der Streuwinkel im Relativsy-stem und ~r0 die Stelle an der Kugelober�ahe der gesto�enen Kugel, an der diesto�ende Kugel auftri�t.Nebenbemerkung: Ih arbeite im Relativsystem. Dieses ist mit der gesto�enenKugel fest verbunden. Im Laborsystem w�urde sih die anfangs ruhende gesto-�ene Kugel { auh Target genannt { nah dem Sto� bewegen. Im Relativsystemruht die Targetkugel vor und nah dem Sto�.Der Drehimpulserhaltungssatz besagt:vt := j[~r0 � ~v℄j = ��[~r0 � ~v0℄�� =: v0td.h. die Tangentialkomponente der Relativgeshwindigkeit bleibt erhalten.Da nah unserer �Uberlegung j~vj = j~v0j gilt, mu� auh der Betrag der Radial-komponente von ~v erhalten bleiben:jvrj := j~r0~vj = j~r0~v0j =: jv0rjDa die sto�ende Kugel niht in die Targetkugel eindringen kann, mu� die Ra-dialkomponente beim Sto� das Vorzeihen �andern, also:vr = �v0rund somit insgesamt: "Einfallswinkel=Ausfallswinkel\.



60 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKAus der obigen Graphik lesen wir nun ab:2�+ #r = � bzw. �+ #r2 = �2Der Ablenkwinkel #r ist durh diese Beziehung mit dem "Auftre�winkel\ �verkn�upft.Wir nehmen nun an, da� ein homogener Strahl von Punktteilhen auf die Tar-getkugel einfalle: alle Teilhen des Strahls haben gleihe Rihtung und Ge-shwindigkeit (und damit auh die selbe Energie) und die pro Zeiteinheit aufeine { gedahte { Fl�aheneinheit dF senkreht zur Strahlrihtung auftre�en-den Zahl von Teilhen sei �uber den Strahlquershnitt konstant (und dieser seigr�o�er als der Quershnitt �R2 der Targetkugel!). Ih �nde diese Zahl, in demih das Produkt aus der { �uber den Strahlquershnitt konstanten { Teilhen-dihte � := (Teilhen=Volumen), der Relativgeshwindigkeit v und dt bilde;denn alle Teilhen, die sih im Quader der Grund�ahe dF und der Seitenl�angev dt be�nden { und das sind gerade � � v � dt � dF St�uk { tre�en im Verlauf desZeitintervalls dt auf dF auf: d2Ndt dF = �vDie Gr�o�e ~| := �~v hei�t Teilhenstromdihte.
Ih frage nun, wieviele Teilhen pro Sekunde mit Sto�parameter b im Intervall[b; b+db℄ auf die Targetkugel auftre�en. Nah unser obigen �Uberlegung ist dieseZahl gegeben durh: ddt dN = �v2�b db= �v2�R sin�db= �v2�R sin�R os�d�= ��vR2 sin(2�)d�= ��vR2 sin(� � #)d#2= 12�R2�v sin#d#wobei wir die oben aus der Figur abgelesenen Zusammenh�ange benutzt haben.Wir haben damit die Zahl der pro Zeitintervall dt in dem Winkelintervall Æ# :=[#; #+ d#℄ gestreuten Teilhen ausgerehnet.Wir idealisieren nun auh die gesto�ene Kugel als punktf�ormig oder besser,wir betrahten sie aus so gro�er Entfernung, da� die gestreuten Teilhen vom



1.6. REDUKTION VON ZWEIK�ORPERPROBLEMEN, STOSS 61Zentrum der gesto�enen Kugel herzukommen sheinen. Man bezeihnet # alsStreuwinkel und d
 := sin#d#d' als Raumwinkelelement, in das die mit ent-sprehendem Sto�parameter einlaufenden Teilhen gestreut werden.
Hierbei ist zu beahten, da� eine Symmetrie bez�uglih des Azimutwinkels 'besteht: Der Streuwinkel h�angt niht von ' ab. Wir haben oben die Gr�o�ed3Nd
dt � d3Nsin#d#d'dtbereits �uber ' integriert und dabei einen Faktor 2� erhalten. Also istd3Nd
dt = R24 �vunabh�angig von # und '!Die Gr�o�e d2�d
 := 1~| d3Nd
dtvon der Dimension einer Fl�ahe bezeihnet man als di�erentiellen Wirkungs-quershnitt.In unserem Fall haben wir also d2�=d
 = R2=4. Er ist f�ur unsere Streuungstarrer Kugeln von ' und # unabh�angig, h�angt aber in den meisten F�allen von# ab und kann { falls die Symmetrie bez�uglih ' verletzt ist { auh von 'abh�angen.Die Bedeutung des di�erentiellen Wirkungsquershnitts ist die folgende: Es istgerade die gedahte Fl�ahe, die man senkreht zum Strahl aufstellen mu� undwelhe die Eigenshaft hat, da� jedes Teilhen, das auf diese gedahte Fl�ahetri�t, in den Raumwinkel d
 abgelenkt wird.Ist d2�=d
 wie hier beim Sto� starrer Kugeln winkelunabh�angig, so bezeihnetman den di�erentiellen Wirkungsquershnitt als isotrop.Also bei unserem Problem ist d2�d
 = R24unabh�angig von # und '. Die Gr�o�e� := Z d2�d
 d
 � Z 2�0 Z �0 d2�d
 (#; ') sin#d#d'



62 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKbezeihnet man als integrierten Wirkungsquershnitt. Beim Sto� starrer Kugelnergibt sih � = 4�R24 = �R2d.h. hier ist der integrierte Wirkungsquershnitt gleih der geometrishen Quer-shnitts�ahe der Targetkugel (bei Projektilradius 0!).Bei anderen Kraftgesetzen ist d�=d
 bzw. � niht mehr so anshaulih mit demgeometrishen Quershnitt des Targets verkn�upft wie im Fall der Kugeln.Aber die eben angestellte �Uberlegungen lassen sih ohne weiteres auf den all-gemeinen Fall verallgemeinern.Um dies zu demonstrieren betrahten wir ein Zentralpotential V (r) { d.h. einkonservatives Zentralkraftfeld. Es gilt also Energie- und Drehimpulserhaltungs-satz:1. Energieerhaltungssatz: 12�v2 + 12M _~R2 + V (r) = Ebleibt konstant und damit wegen M _~R2 = onst auhEr := 12�v2 + V (r)2. Drehimpulserhaltungssatz:�[~r � _~r℄ +M [~R� _~R℄ = ~Lr + ~LSbleibt erhalten.Bei Abwesenheit von �au�eren Kr�aften (�~R = 0) ist ~LS { und damit auh~Lr { f�ur sih alleine erhalten:_~LS =M [ _~R � _~R℄ +M [~R� �~R℄ = 0Wir k�onnen daher die fr�uher f�ur einen Massepunkt hergeleiteten Formeln �uber-nehmen und m�ussen dort lediglih die Masse des Massepunktes durh die Re-duzierte Masse � und die Geshwindigkeit durh die Relativgeshwindigkeitersetzen.Die Formel, die nah Integration '(r) liefert, lautet also auf das jetzt vorliegendeProblem umgeshrieben:d' = Lrdrr2q2�(Er � V (r)� L2r2�r2 )Wir stellen den Streuvorgang in einer Skizze dar, wobei ein anziehendes Poten-tial angenommen wird:
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Lr h�angt mit v�1, b und � wie folgt zusammen:Lr = �bv(�1)und v(�1) wiederum mit der Energie der Relativbewegung Er = E �M=2 _~R2durh: Er = �2 v2(�1)Aus Symmetriegr�unden gilt:�' = 2Z 1rmin Lrdrr2q2�(Er � V (r)� L2r2�r2 )Dabei folgt rmin aus Ve� � V (r) + L22�r2 ����rmin = ErDamit haben wir den Streuwinkel # = �'� � prinzipiell berehnet.Wir wollen die obige Formel nun wieder f�ur den Spezialfall des Gravitationspo-tentials V (r) = �f=r auswerten. In diesem Fall wird aus der hyperbel�ahnlihenBahnkurve der obigen Skizze, wie aus der Vorlesung bekannt ist, eine ehteHyperbel. Ih zeihne diese noheinmal in der Lage hin, die einem vertrauterist.Es gilt f�ur die Hyperbel bekanntlihtan� = baAndererseits h�angt � mit dem Streuwinkel #r wie folgt zusammen:#r = � � 2� bzw. #=2 + � = �=2Damit gilt f�ur die Exzentrit�at �:� = ea = pa2 + b2a =p1 + tan2 � = 1os� = 1sin(#r=2)



64 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIK

also shlie�lih: �2 = 1sin2 #=2Andererseits haben wir in der Vorlesung f�ur �2 den folgenden Ausdruk gefun-den: �2 = 1 + 2ErL2r�f2bzw. mit Lr = �bv1 und Er = �=2 v21:�2 = 1 + �2v41f2 b2Damit haben wir einen Zusammenhang zwishen Sto�parameter b und Streu-winkel hergestellt:1sin2 #r=2 = 1 + �2v41f2 b2 = 1 + b2b�2 mit b� = f�v21Die Zahl der im Zeitintervall �tmit dem Sto�parameter b einlaufenden Teilhenist wie oben:dNdt = 2�b db�v1 = ��v1d(b2) = ��v1b�2d 1sin2 #r=2= ��v1b�2(�2) os#r=2sin3 #r=2 d#r2Nah Erweiterung mit sin#r=2 sin(#r=2) os(#r=2) (um das f�ur den Raumwin-kel d
 ben�otigte Di�erential d os #r zu bekommen) und Ber�uksihtigung derTatsahe, da� wegen der Azimutalsymmetrie ein Faktor 2� auftritt, der durh



1.6. REDUKTION VON ZWEIK�ORPERPROBLEMEN, STOSS 65d' ersetzt werden mu�, wenn die '{Integration niht ausgef�uhrt werden soll,erh�alt man f�ur den di�erentiellen Wirkungsquershnitt:d�d
 = b�2 14 1sin4 #r=2 = f24�2v41 1sin4 #r=2Das ist die bekannte Rutherford{Formel. Der Ausdruk hat bei #r = 0 eineniht integrable Singularit�at. Der integrierte Wirkungsquershnitt existiert alsoniht, bzw. ist unendlih.Ih m�ohte zum Abshlu� dieses Paragraphen �uber das Zweik�orperproblem nohden inelastishen Sto� behandeln.1.6.3 Inelastisher Sto�Man bezeihnet einen Sto� als inelastish, wenn beim Sto� ein Teil der anf�ang-lih vorhandenen kinetishen Energie in innere Energie umgewandelt wird. Stel-len Sie sih etwa folgendes Experiment vor:
Der Massepunkt m2 ruhe vor dem Sto� und ist mit einer zun�ahst entspann-ten Feder versehen. Der Massepunkt m1 tri�t nun auf die Feder und beginntsie zusammenzudr�uken. Dabei beginnt sih die Masse m2 im Labor{System inBewegung zu setzen. In dem Augenblik, in dem die Feder maximal zusammen-gedr�ukt ist, verbinden sih die beiden Massepunkte starr, so da� sie sih abdann mit gleiher Geshwindigkeit v0r = 0 fortbewegen.Da keine �au�eren Kr�afte vorhanden sind, gilt der Impulssatz, d.h. _~R = onst.Bei dem oben beshriebenen Versuh ist also die kinetishe Energie vor demSto�: 12M _~R2 + �2 _~r2|{z}=�2 ~v12und nah dem Sto� 12M _~R2Es geht also die kinetishe Energie �=2~v2 beim Sto� "verloren\, sie wird inpotentielle Energie der gespannten Feder umgewandelt; also:�EkinE = �2 v2 � 2m1 v21|{z}�v2 = �m1 = m2M



66 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKd.h. �EkinE ! 8<: 1 f�ur m1=m2 ! 01=2 f�ur m1 = m20 f�ur m1=m2 !1Die Aussage, da� von der anfangs vorhandenen kinetishen Energie maximal�=2~v2 "verloren gehen kann\ , gilt ganz allgemein. Sie l�auft unter dem NamenSatz von Lazarus Carnot.Wir k�onnen auh den umgekehrten Fall betrahten: Zwei Massepunkte sindanfangs durh eine gespannte Feder miteinander verbunden und relativ sowieabsolut in Ruhe. Die in der Feder gespeiherte Energie sei �. Nah l�osen derArretierung entspannt sih die Feder und die Massepunkte setzen sih in Bewe-gung.Wegen des Impulssatzes ist _~R vor und nah dem Entspannen der Feder Nullund die kinetishe Energie der Relativbewegung nah dem Entspannen ist12�v2 = �falls die gesamte Energie der gespannten Feder in kinetishe Energie umgewan-delt wird. Also: v =r2��wir haben damit dann auh die Einzelgeshwindigkeiten:jv1j = ���m2M v��� = m2M r2�� bzw. jv2j = m1M r2��Die hier gemahten Aussagen lassen sih sofort auf das Raketenproblem an-wenden. Hier tritt an die Stelle des einen Massepunktes (etwa des zweiten) dieMasse der ausgesto�enen Verbrennungsgase. Zwishen ihr und der anf�anglihvorhandenen, in kinetishe Energie verwandelte "potentielle\ Energie � bestehtder Zusammenhang: � = �m2wobei � ein brennsto�abh�angiger Faktor ist.Damit erhalten wir: v =r2�m2�und v1 = m2M v = m2m1 1p1 +m2=m1p2�Hier haben wir so getan, als werde die Rakete durh momentanes Verbren-nen des Brennsto�es beshleunigt, was nat�urlih bei einer realistishen Raketeniht der Fall ist. Der Brennsto� wird vielmehr langsam verbrannt, der restliheBrennsto� mit der Rakete beshleunigt. Wir setzen daherm1 =MR +MB(t)



1.6. REDUKTION VON ZWEIK�ORPERPROBLEMEN, STOSS 67wobei MR die Masse der leeren Rakete und MB(t) der zur Zeit t noh vorhan-dene Brennsto� ist.An die Stelle von m2 tritt der pro Zeitintervall dt verbrannte Brennsto�:m2 = �dMBDie obige �Uberlegung lassen sih nun jeweils anwenden auf (Rakete+Resttreib-sto�) und die im Zeitintervall dt ausgesto�ene Masse �dMB .Da die bis zum Zeitpunkt t bereits ausgesto�ene Massen niht mitberehnetwerden, ver�andert sih laufend die Shwerpunktsgeshwindigkeit.Um diese Aussage nohmals zu verdeutlihen: Wir reduzieren das Raketenpro-blem auf sukzessive Zweik�orperzerf�alle:

Die Geshwindigkeit von Rakete und Restbrennsto� zur Zeit t+ dt ist also:v1(t+ dt)| {z }�v(t+dt)=0 = v(t)|{z}�v1(t)+ �dMBMR +MB(t)vDie Geshwindigkeit des verbrannten Brennsto�es:v2(t+ dt) = v(t)� MR +MB(t+ dt)MR +MB(t) vDie Geshwindigkeit der Rakete ist o�enbar:dv � dv1 = v(t+ dt)� v(t) � v1(t+ dt)� v1(t) = �dMBMR +MB(t)p2�Diese { bereits separierte! { Di�erentialgleihung l�a�t sih sofort integrieren mitdem Ergebnis: v(t)� v(0) =p2� ln�MR +MB(0)MR +MB(t)�



68 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKSei tf der Zeitpunkt, zu dem die Rakete ausgebrannt, d.h. der gesamte Brenn-sto� verbrannt ist: MB(tf ) = 0. Die erreihte Endgeshwindigkeit ist also:v(tf ) = v(0) +p2� ln�1 + MB(0)MR �Hierbei hat der Faktor p2� { wie oben gezeigt { die Bedeutung der Relativ-geshwindigkeit der Verbrennungsgase zur Rakete. Um m�oglihst gro�e Endge-shwindigkeiten zu erzielen, mu� man diese Relativgeshwindigkeit m�oglihstgro� w�ahlen und ebenso das Verh�altnis MB(0)=MR.Bei einer derzeit verwirklihbaren Austrittsgeshwindigkeit von a. 3km/s undeinem Verh�altnis MB(0)=MR � 5 ist v(tf ) also etwa 5km/s (�18000km/h).Man kann die Situation durh Verwendung von Stufenraketen verbessern. Manz�undet zun�ahst die erste Stufe und l�ost diese nah Brennshlu� ab, z�undet diezweite Stufe, die man nah Brennshlu� ebenfalls abtrennt et.Bezeihnen wir die Massen der einzelnen Stufen mit mi (Beh�alter und Treib-sto�masse), die Massen der ausgebrannten Stufen mit m0i, so �nden wir durhmehrmaliges Anwenden unserer Formel (wobei ti der Brennshlu� der i-tenStufe ist): v(t1) = p2� ln�m1 +m2 +m3m01 +m2 +m3�v(t2) = v(t1) +p2� ln�m2 +m3m02 +m3�v(t3) = v(t2) +p2� ln�m3m03�= p2� ln�m1 +m2 +m3m01 +m2 +m3 � m2 +m3m02 +m3 � m3m03�Wird jeder Faktor im Logarithmus etwa 4 und ist p2� � v � 3km=s, so ergibtsih als Endgeshwindigkeit einer dreistu�gen Rakete:v(t3) � 12km=sDamit will ih das N -K�orperproblem und speziell das Zweik�orperproblem ab-shlie�en.Es liegt nun nahe, zur Diskussion des starren K�orpers �uberzugehen. Zu ihmgelangt man, in dem man N sehr gro� w�ahlt und die Abst�ande zwishen deneinzelnen Massepunkte "einfriert\, d.h. festh�alt. Es ist jedoh zwekm�a�ig, vorder Behandlung des starren K�orpers einen Abshnitt �uber gedrehte bzw. be-shleunigte Bezugssysteme einzushieben. Wir werden die Ergebnisse dieserAbshnitte bei der Behandlung der starren K�orper ben�otigen.



1.7. GEDREHTE UND BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEME 691.7 Gedrehte und beshleunigte BezugssystemeWir betrahten zwei rehtwinklige Dreibeine, von denen das eine raumfest,d.h. mit einem Inertialsystem fest verbunden sein m�oge. Es bestehe aus denBasisvektoren ~e(1)I ; ~e(2)I ; ~e(3)Iwobei I f�ur Inertialsystem steht. Das zweite Dreibein bewegt sih relativ zumraumfesten Dreibein und sei mit ~e(1)B ; ~e(2)B ; ~e(3)Bbezeihnet.Die Urspr�unge der Beiden Systeme m�oge f�ur alle Zeiten zusammenfallen. DerFall, da� sih der Ursprung des B{Systems relativ zum Ursprung des I{Systemsbewegt, l�a�t sih anshlie�end rash behandeln.Die zeitabh�angigen Basisvektoren ~e(i)B (t) lassen sih nah den Basisvektoren ~e(i)Iwie folgt entwikeln: ~e(i)B (t) = 3Xk=1Aik(t)~e(k)I (1.12)Aus der Orthonormalit�at der Basisvektoren folgt sofort:(AAT )ij = 3Xk=1AikATkj = 3Xk=1AikAjk = Æij f�ur alle i; j = 1; 2; 3Fa�t man die 9 Zahlen Aik zu einer Matrix A zusammen, so bedeutet die-se Beziehung, da� die Zeilenvektoren der Matrix orthonormiert sind: d.h. alleZeilenvektoren haben Betrag 1 und stehen paarweise aufeinander senkreht.Man kann diese Tatsahe auh folgenderma�en formulieren:AAT = Iwobei AT die Transponierte von A ist, d.h. (AT )ik = Aki, und I die Einheits-matrix. Daraus folgt AT = A�1rund da Rehts- und Linksinverse einer Matrix �ubereinstimmen weiter:ATA = Id.h. auh die Spaltenvektoren sind normiert. Man bezeihnet eine solhe Matrixals orthogonal.Betrahten wir nun einen beliebigen Vektor ~r.Seine Komponenten bez�uglih der Basis ~e(i)I sind mit x(I)i , die bez�uglih derBasis ~e(i)B mit x(B)i bezeihnet, also:~r =Xk x(I)k ~e(k)I =Xi x(B)i ~e(i)B =Xi;k x(B)i Aik~e(k)I



70 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKAus dieser Gleihung folgt f�ur den Zusammenhang der Komponenten x(I)i undx(B)i : x(I)k =XAikx(B)i =X(AT )kix(B)iund wegen AT = A�1: x(B)i =XAikx(I)kIn Kurzshreibweise:~x(I) = AT~x(B) und ~x(B) = A~x(I)Wir interessieren uns nun f�ur den Fall, da� sih die (I)- und (B)-Basen nurin�nitesimal untersheiden, d.h. A ist "beinahe\ die Einheitsmatrix:Aik = Æik + �ik mit j�ikj � 1 f�ur alle i; kEs gelten dann die folgenden Aussagen:1. Die Multiplikation zweier in�nitesimaler Matrizen ist kommutativ (bis aufO(�2)).Beweis:Xk A(1)ik A(2)kj =Xk (Æik + �(1)ik )(Ækj + �(2)kj ) = Æij + �(1)ij + �(2)ij| {z }ist kommutativ!+O(�2)2. Die zur in�nitesimalen Matrix A = I + � inverse Matrix A�1 hat (bis aufO(�2)) die Form A�1 = I � �.Beweis:Xk AikA�1kj =Xk (Æik + �ik)(Ækj � �kj) = Æij � �ij + �ij| {z }=0 +O(�2)Wegen A�1 = AT folgt damit wegen Æij � �ij = Æji + �ji:�ij = ��jiDie Matrix � ist also antisymmetrish, besitzt demnah nur 3 unabh�angigeElemente, die Diagonalelemente sind Null; � l�a�t sih daher folgenderma�enshreiben: � = 0� 0 +d!3 �d!2�d!3 0 +d!1+d!2 �d!1 0 1Abzw. mit Hilfe des vollst�andig antisymmetrishen Tensors "ikl12 als:�ik =Xl "ikld!l12auh: Levi{Civita{Symbol



1.7. GEDREHTE UND BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEME 71Die drei Zahlen d!1, d!2 und d!3 fasse ih zum Vektor d~! := (d!1; d!2; d!3)zusammen. Diese Darstellung von � ist so gew�ahlt, da� wir die Multiplikationdieser Matrix mit einem Vektor ~x als Vektorprodukt shreiben k�onnen.(�~x)i =Xk �ikxk =Xk;l "iklxkd!l = �[d~! � ~x℄iFallen (B){ und (I){Dreibein zur Zeit t = 0 zusammen, so gilt zur in�nitesi-malen sp�ateren Zeit dt:~e(i)B (dt) =Xk �Æik +Xl "ikld!l�~e(k)ISubtrahiert man auf beiden Seiten ~e(i)B (0) und beahtet dabei, da� dieser gleih~e(i)I ist, so erh�alt man:~e(i)B (dt)� ~e(i)B (0) =Xk;l "ikld!l~e(k)B (0) (1.13)Nun benutze ih die Tatsahe, da� die ~eB 's ein orthonormales Rehtsdreibeinbilden, d.h. es gilt: ~e(3)B = h~e(1)B � ~e(2)B i(gilt auh bei zyklishe Vertaushung der ~eB 's), bzw. allgemeiner:~e(k)B = 12Xm;n "kmn h~e(m)B � ~e(n)B iDamit geht die Gleihung (1.13) �uber in~e(i)B (dt)� ~e(i)B (0) = 12 Xk;l;n;m "ikl"kmnd!l h~e(m)B � ~e(n)B i= 12 Xk;l;n;m "kli"kmnd!l h~e(m)B � ~e(n)B iEs gilt nun: Xk "kli"kmn = ÆlmÆin � ÆlnÆimMit Hilfe des Korneker Symbols kann ih zwei weitere von den vier Summa-tionen ausf�uhren, (k{Summation ist bereits ausgef�uhrt!), etwa die l{ und n{Summation (1. Term) und die l{ und m{Summation (2. Term):Man erh�alt:~e(i)B (dt)� ~e(i)B (0) = 12Xm d!m h~e(m)B � ~e(i)B i� 12Xn d!n h~e(i)B � ~e(n)B i



72 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKMit ~!dt :=Pn d!m~e(n)B steht dann shlie�lih da:ddt~e(i)B = h~! � ~e(i)B iDas ist eine Drehung um die { im allgemeinen zeitlih ver�anderlihe { Drehahse~! mit der Winkelgeshwindigkeit j~!j.Betrahten wir nun den Ortsvektor ~r eines Massepunktes und entwikeln ihnnah der B{Basis: ~r =Xx(B)i ~e(i)BRehts sind normalerweise sowohl die Komponenten x(B)i als auh { da ja dasB{System rotiert { die Vektoren ~e(i)B zeitabh�angig. Bilden wir also die ZeitlihAbleitung von ~r, so sind sowohl die Komponenten als auh die Basisvektorennah der Produktregel zu di�erenzieren; dementsprehend erh�alt man:_~r =Xi _x(B)i ~e(i)B +Xi x(B)i _~e(i)B (1.14)Ein im B{System ruhender Beobahter, der ja die B{Basis als zeitlih un-ver�anderlih betrahtet, w�urde dagegenXi _x(B)i ~e(i)Bals Geshwindigkeit des Massepunktes mit Ortsvektor ~r(t) = Px(B)i ~e(i)B be-trahten.Wir bezeihnen dementsprehend die Gr�o�eP _x(B)i ~e(i)B als Geshwindigkeit ~v(B)des Massepunktes im bewegten System. F�ur _~e(I)B im zweiten Term der Glei-hung (1.14) setze ih das oben erhaltene Ergebnis_~e(i)B = h~! � ~e(i)B iein und habe damit:_~r = ~v(B) +Xi x(B)i h~! � ~e(i)B i = ~v(B) + [~! � ~r℄Die Geshwindigkeit ~v(I) := _~r im Raumfesten Inertialsystem untersheidet sihalso von der im bewegten System um den Term [~! � ~r℄, wobei ~! die Rihtungder momentanen Drehahse und j~!j die Winkelgeshwindigkeit der Drehung ist.Falls wir auh noh eine Relativbewegung der Urspr�unge des B{ und I{Systems{ die wir oben ausgeshlossen hatten { zulassen, dann �andert sih, wie mansofort sieht, der Zusammenhang zwishen ~v(I) und ~v(B) folgenderma�en:~v(I) = _~s+ ~v(B) + [~! � ~r℄



1.7. GEDREHTE UND BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEME 73wenn ~s(t) der Abstandsvektor zwishen den Urspr�ungen ist.Kommen wir wieder zum Fall ~s(t) � 0 und der Formel (1.14) zur�uk unddi�erenzieren wir diese Gleihung ein 2. Mal:�~r =Xi �x(B)i ~e(i)B + 2Xi _x(B)i _~e(i)B +Xi x(B)i �~e(i)BWieder w�urde ein im B{System ruhender Beobahter den ersten Term rehtsals Beshleunigung des Massepunktes bezeihnen. De�nieren wir also:~̀B :=Xi �x(B)i ~e(i)BDie _~e(i)B shreiben wir wieder als [~! � ~e(i)B ℄ und f�ur die �~e(i)B �nden wir durhDi�erenzieren: �~e(i)B = [ _~! � ~e(i)B ℄ + [~! � [~! � ~e(i)B ℄℄Damit haben wir f�ur �~r := ~̀(I):~̀(I) = ~̀(B) + 2[~! � ~v(B)℄ + [~! � [~! � ~r℄℄ + [ _~! � ~r℄ + �~sRehts kommt noh ein Term �~s dazu, falls sih die Urspr�unge gegeneinanderbewegen.Die Newtonshen Bewegungsgleihungen:m~̀(I) = ~K�andern sih damit, wenn ih im B{System konsequenterweise die Gr�o�e m~̀(B),folgenderma�en:m~̀(B) = m~̀(I) �m�~s� 2m[~! � ~v(B)℄�m[~! � [~! � ~r℄℄�m[ _~! � ~r℄ =: ~K + ~KTDie hierbei eingef�uhrte Gr�o�e~KT = �m�~s� 2m[~! � ~v(B)℄�m[~! � [~! � ~r℄℄�m[ _~! � ~r℄hei�t Tr�agheitskraft . (Man beahte ihre Masseproportionalit�at!)Der Ausdruk �2m[~! � ~v(B)℄ wird als Corioliskraft , der Term �m[~! � [~! � ~r℄℄als Fliehkraft bezeihnetWir werden uns mit diesen, in rotierenden Bezugssystemen auftretenden Kr�af-ten gleih noh befassen.Vorher noh eine Zwishenbemerkung: Die oben eingef�uhrte Tr�agheitskraft er-gab sih masseproportional. Ihr auftreten h�angt mit de Tatsahe zusammen, da�sih das B{System gegen�uber dem I{System beshleunigt bewegt, d.h. dreht(+ eventuelle relative Beshleunigung der Urspr�unge).Bezugssysteme, in denen solhe Masseproportionale Kr�afte niht auftraten, ha-ben wir als Inertialsysteme bezeihnet.



74 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKFalls masseproportionale Kr�afte sih in obiger Form mit geeignetem �~s und ~!shreiben lassen, kann man sie o�ensihtlih durh �Ubergang zu einem neuenBezugssystem wegtransformieren.Man stellt empirish fest, da� man mit Ausnahme der Shwerkraft alle masse-proportionalen Kr�afte wegtransformieren kann. Die Shwerkraft { erinnern Siesih an die Diskussion des frei fallenden Fahrstuhls { kann man zumindest lokalwegtransformieren.Ist das oben beobahtete I{System ein Inertialsystem, was wir angenommenhatten, so treten im B{System nur dann keine masseproportionale Kr�afte auf,wenn �~s = 0 und ~! = 0 gilt. In diesem Fall bewegen sih I{ und B{Systemgleihf�ormig gegeneinander und f�uhren gegeneinander keine Rotation aus. Also:Inertialsysteme bewegen sih mit konstanter Geshwindigkeit gegen-einander (�~s = 0) _~s = onst) und rotieren relativ zu einander niht(~! = 0)Ein gutes Laboratorium, die oben eingef�uhrten Tr�agheitskr�afte zu diskutieren,ist die Erde, die ja ein mit konstanter Winkelgeshwindigkeit gedrehtes und {wegen der Bewegung um die Sonne { beshleunigtes Bezugssystem darstellt.Wegen der (ann�ahernden!) Konstanz von ! f�allt der _~!{Term weg!F�ur die Erde ist ! � 0:7 � 10�4s�1, also reht klein. Aber selbst diese kleineWinkelgeshwindigkeit f�uhrt zu beobahtbaren, zum Teil sogar globalen Ph�ano-menen, die siher bekannt sind:� Ostablenkung beim freien Fall� Fouault{Pendel� Passatwinde, Zyklonen� Abplattung der ErdeDiese E�ekte werden nun (teilweise) diskutiert.Ostablenkung beim freien FallBetrahten wir zun�ahst die Fliehkraft m[~! � [~! � ~r℄℄. Wir w�ahlen an einemPunkt P auf der Erdober�ahe { der die geographishe Breite ' habe { dasB{Dreibein folgenderma�en:� ~e(1)B sei tangential zum durh Punkt P gehenden Breitenkreis und weisenah Osten,� ~e(2)B sei tangential zum durh P gehenden L�angenkreis und weise nahNorden und
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� ~e(3)B shlie�lih weise zenitw�arts.Der Ortsvektor ~r von P (vom Mittelpunkt der kugelf�ormig angenommenen Erdeaus abgetragen) ist also:~r = R~e(3)B R der Radius der ErdeNah dem angegebenen Basissystem l�a�t sih der Drehvektor ~! wie folgt ent-wikeln: ~! = (~!~e(3)B )~e(3)B + (~!~e(2)B )~e(2)BMan beahte: ~! hat keine Komponente in 1{Rihtung!Sei ' der Winkel zwishen ~e(3)B und �Aquatorebene ist. Dann gilt ~!~e(2)B = ! os'sowie ~!~e(3)B = ! sin' und man erh�alt:~! = ! os'~e(2)B + ! sin'~e(3)BDamit ergibt sih f�ur [~! � ~r℄:[~! � ~r℄ = R[~! � ~e(3)B ℄ = R! os'~e(1)Bund weiter f�ur [~! � [~! � ~r℄℄:[~! � [~! � ~r℄℄ = �R!2 os2 '~e(3)B +R!2 sin' os'~e(2)BDamit erh�alt man als Fliehkraft ~KFliehT :~KFliehT = �m[~! � [~! � ~r℄℄ = �mR!2 �� os2 '~e(3)B + sin' os'~e(2)B �Sie besteht also aus zwei Anteilen:1. Der erste Term stellt eine Kraft in vertikaler Rihtung dar. Er ist amgr�o�ten am �Aquator und vershwindet an den Polen. Er bedeutet einesheinbare Verminderung der Fallbeshleunigung ~g.



76 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIK2. Der zweite Term stellt auf der Nordhalbkugel eine Kraft in s�udliher Rih-tung dar. Unter dem Einu� dieser Kraft hat sih die plastishe Erde solange verformt, bis die e�ektive Shwerkraft ~ge� , welhe die Vektorsummevon ~g und den obigen beiden Sheinkr�aften ist, auf der Ober�ahe derdeformierten Erde senkreht steht.Die zweite Sheinkraft ist �ubrigens am gr�o�ten unter 45Æ; sie vershwindet so-wohl an den Polen als auh am �Aquator.Die CorioliskraftDiskutieren wir als n�ahstes die Corioliskraft �2m[~!�~v(B)℄. Wir zerlegen ~v(B)in eine Horizontal- und eine Vertikalkomponente:~vB = v?~e(3)B + vk~ekBwobei ~ekB eine Linearkombination von ~e(1)B und ~e(2)B der L�ange 1 ist. Damitbekommen wir: �2m[~! � ~vB ℄ = �2! os'v?m [~e(2)B � ~e(3)B ℄| {z }=~e(1)B�2! os'vkm[~e(2)B � ~ekB ℄�2! sin'vkm[~e(3)B � ~ekB ℄Der erste dieser drei Terme f�uhrt bei Vorhandensein einer Vertikalkomponentev? < 0 (Fall) zu einer Ostablenkung. Wir werden das noh genauer sehen.Der zweite Term bedeutet einen zus�atzlihen Shweree�ekt, und zwar shwere-vermindernd, falls ~vk �ostlihe Rihtung hat, shwereverg�o�ernd, falls ~vk westli-he Rihtung hat.Der dritte Term shlie�lih stellt eine Horizontalbeshleunigung dar, und zwarim Uhrzeigersinn auf der n�ordlihen Halbkugel (sin' > 0), in Gegenuhrzeiger-sinn auf der s�udlihen Halbkugel (sin' < 0).

Diese Kraft hat gewaltige Auswirkungen in der Meterologie: Luftmassen, dieauf der Nordhalbkugel in ein Tief einstr�omen, bilden im Gegenuhrzeigersinn



1.7. GEDREHTE UND BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEME 77rotierenden Wirbel, auf der S�udhalbkugel dagegen einen im Uhrzeigersinn ro-tierenden.Wir wollen nun den Einu� der Corioliskraft auf den freien Fall etwas quanti-tativer diskutieren.Die Bewegungsgleihung lautet:~̀= ~g � 2[~! � ~vB ℄wobei ~g die e�ektive Fallbeshleunigung ist, d.h. der [~! � [~! � ~r℄℄{Term istbereits ber�uksihtigt worden.Wir haben also die Di�erentialgleihung�~r = ~g � 2[~! � _~rB ℄ (1.15)zu l�osen, wobei unter _~rB der Vektor P _xi~e(i)B und unter �~rB der Vektor P �xi~e(i)Bzu verstehen ist.Die Anfangsbedingungen lauten: ~rB(0) = ~r0 und _~rB(0) = 0.Wir l�osen die Di�erentialgleihung (1.15) iterativ:1. Es gilt �~rB = ~g. Aus den Anfangsbedingungen ergibt sih somit _~rB = 0+~gtund ~rB = ~r0 + 1=2~gt2.2. Den eben erhaltene Ausdruk f�ur _~rB setze ih im zweiten Shritt in (1.15)wieder ein: �~rB = ~g � 2t[~! � ~g℄und somit durh Integration:_~rB = ~gt� t2[~! � ~g℄und ~rB = ~r0 + 12~gt2 � 13 t3[~! � ~g℄| {z }133. Durh nohmaliges Einsetzen erh�alt man dann:�~rB = ~g � 2t[~! � ~g℄ + 2t2[~! � [~! � ~g℄℄und hieraus wieder:_~rB = ~gt� t2[~! � ~g℄ + 23 t3[~! � [~! � ~g℄℄und ~rB = 12~gt2 � 13 t3[~! � ~g℄ + 16 t4[~! � [~! � ~g℄℄ + ~r013Der Ausdruk 1=3 t3[~! � ~g℄ beshreibt die oben erw�ahnte Ostablenkung beim freien Fall



78 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIKMit ~g = �g~e(3)B ergibt sih: [~! � ~g℄ = �g! os'~e(1)Bund [~! � [~! � ~g℄℄ = g!2 os'�os'~e(3)B � sin'~e(2)B �= g!2 os2 '~e(3)B � g!2 os' sin'~e(2)BIn dritter N�aherung kommt also eine Ver�anderung der Fallstreke dazu (undzwar eine Verminderung!), au�erdem eine S�udablenkung auf der Nordhalbkugel,eine Nordablenkung auf der S�udhalbkugel.Weitere Iterationen sind niht mehr sinnvoll, da bei der vorgef�uhrten Rehnung~g als konstant betrahtet wurde, was ja streng genommen niht gilt. Man kannsih leiht davon �uberzeugen, da� die durh die �Anderung von ~g w�ahrend desFalls bewirkte E�ekte die in 3. Ordnung errehneten E�ekte bereits �uberwiegen.Fouault{PendelAls letztes in diesen Zusammenhang der beshleunigten Bezugssysteme passen-de Beispiel wollen wir das Fouault'she Pendel betrahten.F�ur ein mathematishes Pendel gilt { falls die Erddrehung ignoriert wird {bekanntlih f�ur kleine Ausshl�age die Bewegungsgleihung�~r = �!20~r mit !20 = g=`wobei ~r die Auslenkung aus der Gleihgewihtslage und ` die Pendell�ange ist.Diese Pendell�ange wollen wir im folgenden so gro� annehmen, da� wir dieKr�ummung der Bahn des am Pendelfaden h�angenden Massepunktes vernah-l�assigen k�onnen.Unter Ber�uksihtigung der Corioliskraft und mit _~rB = Æ~r=Æt sowie �~rB =Æ2~r=Æt2 lauten dann die Bewegungsgleihung:Æ2~rÆt2 = �!20~r � 2 �~! � Æ~rÆt �Den Fliehkraftterm d�urfen wir aus �ahnlihen Gr�unden wie oben wieder weglas-sen.Mit ~! = ! os'~e(2)B + ! sin'~e(3)B erh�alt man:Æ2~rÆt2 = �!20~r � 2! os' �~e(2)B � Æ~rÆt �� 2! sin' �~e(3)B � Æ~rÆt �Der zweite Term rehts bewirkt, da� die Pendelmasse, wenn sie sih in �ostliheRihtung bewegt, etwas leihter ist, wenn sie sih in westlihe Rihtung bewegt,



1.7. GEDREHTE UND BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEME 79dagegen etwas shwerer. Dieser E�ekt sollte sih { zumindest in niedrigsterN�aherung { bei einer vollen Shwingung herausmitteln. Wir betrahten also nurden dritten Term, der o�enbar f�ur die Drehung der Pendelebene verantwortlihist. Wir diskutieren also die Gleihung:Æ2~rÆt2 = �!20~r � 2! sin' �~e(3)B � Æ~rÆt �Ih betrahte die Shwingung des Fouault{Pendels nun von einer horizontalen,um ~e(3)B mit konstanter Winkelgeshwindigkeit 
 rotierenden Sheibe, f�uhre alsoein drittes Bezugssystem ~e(i)S ein. Der Vektor ~
 harakterisiere die Drehahseund Drehgeshwindigkeit dieser Sheibe. Kann ih bei geeigneter Wahl von 
(wobei 
 = onst) zeigen, da� sih im S{System die Shwingungsdauer desPendels niht �andert, so habe ih gezeigt, da� sie sih relativ zum erdfestenSystem mit konstanter Winkelgeshwindigkeit dreht.Die Beshleunigung Æ2~r=Æt2 eines Massepunktes im B{System und seine Be-shleunigungD2~r=Dt2 im S{System14 h�angen nah den oben angestellten �Uber-legungen wie folgt zusammen:D2~rDt2 = Æ2~rÆt2 � 2 �~
� D~rDt �� [~
� [~
� ~r℄℄ (1.16)Zwishen D~r=Dt und Æ~r=Æt besteht der Zusammenhang:D~rDt = Æ~rÆt � [~
� ~r℄Setze ih in Gleihung (1.16) f�ur D~r=Dt diesen Ausdruk und f�ur Æ2~r=Æt2 denobigen Ausdruk Æ2~rÆt2 = �!20~r � 2! sin' �~e(3)B � Æ~rÆt �ein, so erhalte ih:D2~rDt2 = �!20~r � 2! sin' �~e(3)B � Æ~rÆt �� 2 �~
� Æ~rÆt �+ 2[~
� [~
� ~r℄℄� [~
� [~
� ~r℄℄Wegen ~
 = 
~e(3)B und ~
 ? ~r gilt: [~
� [~
� ~r℄℄ = �
2~r. Somit erhalten wir:D2~rDt2 = �(!20 +
2)~r � 2(! sin'+
) �~e(3)B � Æ~rÆt �Falls ih also 
 = �! sin' fest w�ahle, vershwindet der zweite Term rehts,d.h. in diesem Falle beobahtet man auf der Sheibe keine Drehung des Pendels,sondern eine ebene Shwingung mit der ver�anderten Frequenz!0 20 = !20 + !2 sin2 '14Wobei D2=Dt2 de�niert ist als D2Dt2~r :=P3i=1 �x(S)i ~e(i)S



80 KAPITEL 1. PUNKTMECHANIK(Dabei ist !2 sin2 ' eine sehr kleine Korrektur!) Damit ist gezeigt, da� sih dieShwingungsebene des Fouault{Pendels mit der Kreisfrequenz
 = �! sin'dreht, d.h. sie dreht sih niht am �Aquator und mit�! = 360Æ=24h am Nordpol.Damit wollen wir das Kapitel 1 Punktmehanik abshlie�en und im n�ahstenKapitel die Mehanik des starren K�orpers behandeln.



Kapitel 2Der starre K�orper
2.1 De�nition und Beshreibung der Bewegung desstarren K�orpersWir erhalten den starren K�orper aus dem im vorangehenden Kapitel behandel-ten System von N Massepunkten, indem wir die Abst�ande zwishen den Mas-sepunkten festhalten und N sehr gro� w�ahlen. F�ur die Konstanz der Abst�andesollen geeignete innere Kr�afte ~Kij sorgen, von denen wir annehmen, da� siekonservative Zentralkr�afte sind. Zu ~Kij geh�ort also ein Potential Vij(j~ri � ~rjj),welhes folgenderma�en aussehen mu�, falls es f�ur die Konstanz des Abstandsdes i-ten und j-ten Massepunktes sorgen soll:
Durh das Festhalten der Abst�ande rij wird der K�orper starr, er beh�alt seineForm bei. Es wird sih herausstellen, da� unter gewissen Umst�anden ein aus-gedehnter starrer K�orper wie ein Massepunkt behandelt werden kann. Es w�areshleht, wenn dem niht so w�are; denn wir haben bereits mehrmals von dieserTatsahe Gebrauh gemaht, etwa bei der Behandlung des Keplerproblems.Es ist klar, da� durh das Festhalten der Abst�ande die Bewegungen der demstarren K�orper bildenden N Massepunkte stark eingeshr�ankt werden: Brau-hen wir beim "ehten\ N{K�orperproblem 3N Funktionen der Zeit~r(1)(t); : : : ; ~r(N)(t)um die zeitlihe Entwiklung des Systems vollst�andig zu beshreiben, so ben�o-tigt man beim starren K�orper nur sehs! Das wollen wir uns jetzt klar mahen.81



82 KAPITEL 2. DER STARRE K�ORPERWir fragen also, wie wir die Lage eines starren K�orpers zu einer bestimmtenZeit t harakterisieren k�onnen.Nun, starr hei�t, da� wir im K�orper ein rehtwinkliges Dreibein markierenk�onnen und da� relativ zu diesem k�orperfesten Dreibein die Koordinaten al-ler Punkte, aus denen der starre K�orper besteht, zeitlih konstant sind. Manl�a�t den Ursprung dieses k�orperfesten System zwekm�a�ig mit dem Masse-mittelpunkt des K�orpers zusammenfallen, da wir von unser Behandlung desN{K�orperproblems her wissen, da� der Massemittelpunkt ein ausgezeihneterPunkt ist, �uber dessen Bewegung man gewisse Aussagen mahen kann. Insbe-sondere gilt der Impulssatz: �~R = _~P = 0falls keine �au�eren Kr�afte wirken (und atio=reatio gilt).Auh beim Vorhandensein �au�erer Kr�afte sagt im Falle des starren K�orpers dieGleihung: M �~R = ~K(a) =Xi ~K(a)i ~r(i)mehr aus in dem Sinne, da� sie berehenbarer ist als beim allgemeinen N{K�orperproblem.Die Lage des Shwerpunktes ist jedenfalls durh die drei Funktionen~R(t) := fX(t); Y (t); Z(t)gharakterisiert. Wir denken uns hierbei zwekm�a�ig eine Inertialbasis zugrundegelegt.Die Orientierung des K�orperfesten Dreibeins relativ zu dieser Inertialbasis be-shreibt man am �okonomishten durh die sogenannten Eulershen Winkel ,deren De�nition durh nahfolgende Skizze verdeutliht werden soll.Ih zeihne die beiden Dreibeine, deren Urspr�unge zusammen fallen sollen. Dannzeihne ih die Einheitskreislinie in der xy{ und der x0y0{Ebene. Sie shneidensih in der sogenannten Knotenlinie. Sie ist gleihzeitig Durhmesser zu beidenEinheitskreisen.� ist der Winkel, um den ih um die z{Ahse drehen mu�, um die y{Ahsein die Knotenlinie zu �uberf�uhren. Durh Drehung um die Knotenlinie um denWinkel � geht die z{ in die z0{Ahse �uber. Anshlie�ende Drehung um die z0{Ahse um den Winkel  �uberf�uhrt das urspr�unglihe xyz{System endg�ultig indas x0y0z0{System.Durh Angabe der drei Winkel ist die relative Orientierung der beiden Dreibeinevollkommen festgelegt.Wir k�onnen also die Bewegung des starren K�orpers durh Angabe der sehsFunktionen X(t); Y (t); Z(t) und �(t); �(t); (t)beshreiben.



2.2. DER TR�AGHEITSTENSOR 83

Das Problem ist nur, die Bewegungsgleihungen f�ur diese Bewegung des starrenK�orpers aufzustellen.Was wir wissen, ist:M �~R = ~Ka =Xi ~K(i)a_~L = ~N =Xi ~N (i) =Xi h~r(i) � ~K(i)a iFalls die �au�eren Kr�afte Null sind, folgen hieraus die Erhaltungss�atze:_~R = onst (Impulssatz)_~L = 0 (Drehimpulssatz)Falls die �au�eren Kr�afte niht vershwinden, jedoh konservativ sind { d.h. esexistiert ein Potential V derart, da� sih die �au�ere Kraft auf das i-te Teilhenshreiben l�a�t als ~K(i)a = �~rV (i)(~r(i)) {, dann gilt der Energiesatz:T + V = E = onstmit T = 12Pmi _~r(i) 2 und V =PVi.2.2 Der Tr�agheitstensorWegen der eingeshr�ankten Bewegungsm�oglihkeit des starren K�orpers lassesih sowohl der Ausdruk der kinetishen Energie als auh der Ausdruk f�ur denDrehimpuls ~L betr�ahtlih reduzieren. Davon werden wir uns nun �uberzeugen.



84 KAPITEL 2. DER STARRE K�ORPERBetrahten wir zun�ahst die kinetishe Energie:Wir haben { wie oben bereits erw�ahnt { zwei Bezugssysteme:1. das raumfeste Dreibein ~e(i)I und2. das k�orperfeste Dreibein ~e(i)B , dessen Ursprung mit dem Massemittelpunktdes starren K�orpers zusammenfalle.Die Situation veranshauliht folgende Skizze:

Aus der Skizze lesen wir ab: ~rI = ~R+ ~rBund damit unter Verwendung unserer Resultate aus der Diskussion gedrehterund beshleunigter Bezugssysteme (siehe Seite 69�.):~vI := ddt~rI = ddt ~R+ ddt~rB = ddt ~R+ ~vB + [~! � ~rB ℄wobei ~vB die relativ zum B{System gemessene Geshwindigkeit war. Diese istbeim starren K�orper nun o�ensihtlih Null, da ja das B{System im starrenK�orper fest verankert sein soll, so da� alle Punkte des starren K�orpers bez�uglihdiese Systems ruhen.Damit ergibt sih f�ur die kinetishe Energie:T = 12Xi mi~v(i) 2I = 12Xmi � _~R+ [~! � ~r(i)B ℄�� _~R+ [~! � ~r(i)B ℄�= 12M _~R2 + _~Rh~! �Xmi~r(i)B| {z }1=0 i+ 12Xmi[~! � ~r(i)B ℄ _~r(i)B1Pmi~r(i)B � M ~R �M ~R = 0, wenn man f�ur ~r(i)B = ~r(i)I � ~R einsetzt. Oder andere Be-gr�undung: Pmi~r(i)B ist Vielfahes der Shwerpunktskoordinate, die nah Wahl des Koordi-natnsystems im Ursprung ist.



2.2. DER TR�AGHEITSTENSOR 85Der erste Term wird als kinetishe Energie der Translation bezeihnet. Er istvorhanden, wenn _~R 6= 0 ist, auh dann, wenn ~! vershwindet, d.h. wenn keineDrehung statt�ndet. Der zweite Term ist, wie wir gesehen haben, Null. Derdritte Term, bei dem ih einmal [~! � ~r(i)B ℄ durh _~r(i)B ersetzt habe, bezeihnetman als kinetishe Energie der Rotation, da er nur von Null vershieden ist,wenn ~! 6= 0 ist.Diesen Ausdruk formen wir noh etwas um:Trot := 12Xmi �[~! � ~r(i)B ℄ � _~r(i)B �= 12Xmi �[~r(i)B � _~r(i)B ℄ � ~!� = 12 ~LS � ~!wobei ~LS der auf den Massemittelpunkt bezogene Gesamtdrehimpuls des star-ren K�orpers ist.Er h�angt mit dem auf den Ursprung des I{Systems bezogenen Gesamtdrehim-puls wie folgt zusammen: ~LI = ~LS +M [~R� _~R℄Dies ist leiht zu veri�zieren (wir haben dies im wesentlihen shon fr�uher ge-tan!): ~LI = Xmi[~r(i)I � _~r(i)I ℄ =Xmi h(~R+ ~r(i)B )� ( _~R + _~r(i)B )i= M [~R� _~R℄ + h~R�Xmi _~r(i)B| {z }2=0 i
+h �Xmi~r(i)B �| {z }2=0 � _~Ri+Xmi[~r(i)B � _~r(i)B ℄= M [~R� _~R℄ + ~LSZur�uk zu dem oben erhaltenen Resultat:Trot = 12 ~LS � ~!Wir reduzieren diesen Ausdruk noh weiter, indem wir die in ~LS stekendenGeshwindigkeiten _~r(i)B durh [~! � ~r(i)B ℄ ersetzen. Dadurh erhalten wir:~LS = Xmi[~r(i)B � [~! � ~r(i)B ℄℄= Xmi(~!~r(i) 2B � ~r(i)B (~!~r(i)B ))= �~!2Pmi~r(i)B ist Vielfahes der Shwerpunktskoordinate, die nah Wahl des Koordinatensy-stems im Ursprung ist. Damit vershwindet auh die Ableitung Pmi _~r(i)B .



86 KAPITEL 2. DER STARRE K�ORPERmit der 3� 3{Matrix �:�kl :=Xi mi~r(i) 2B Ækl �Xi mir(i)B;kr(i)B;lwobei r(i)B;k die k-te Komponente des Vektors ~r(i)B ist.�Uberzeugen wir uns nohmal durh Einsetzen von der Rihtigkeit obiger Be-hauptung: Xl �kl!l = Xl  Xi mi~r(i) 2B Ækl �Xi mir(i)B;kr(i)B;l!!l= Xi mi~r(i) 2B !k �Xi mir(i)B;k(~r(i)B ~!)= LB;kAlso �~! = ~LB wie behauptet.Ih shreibe die Matrix � nohmals ausf�uhrlih auf:� = 0BBBB�Pmi(y2i + z2i ) �Pmixiyi �Pmixizi�Pmixiyi Pmi(x2i + z2i ) �Pmiyizi�Pmixizi �Pmiyizi Pmi(x2i + y2i )
1CCCCAIh habe hier die Komponenten von ~r(i)B kurz mit fxi; yi; zig bezeihnet.� ist o�ensihtlih eine symmetrishe, reelle Matrix. Sie wird als Tr�agheitsten-sor bezeihnet.Indem man die Relation ~LS = �~! in die Beziehung Trot = 1=2 ~!~LS einsetzt,erh�alt man f�ur die kinetishe Energie der Rotation:Trot = 12~!T�~! (2.1)(�~! ergibt einen Vektor; dieser wird dann mit ~! skalar multipliziert.)Die Gleihung (2.1) stellt den fundamentalen Zusammenhang zwishen ~! undTrot dar. Man de�niert h�au�g die von der Wahl der Drehahse abh�angige Gr�o�e�~! durh �~! := ~!T�~!~! � ~!welhe aber unabh�angig von j~!j ist.Damit l�a�t sih die Gleihung (2.1) auh shreiben in der Form:Trot = 12�~!!2



2.2. DER TR�AGHEITSTENSOR 87�~! hei�t Tr�agheitsmoment des starren K�orpers bei Drehung um die Ahse ~!.Also: Zu jeder Drehahse ~! geh�ort im allgemeinen ein anderes Tr�agheitsmo-ment; aber zu einem starren K�orper geh�ort ein Tr�agheitstensor.Es m�oge ~! mit dem Basisvektor ~e(3)B des k�orperfesten Dreibeins zusammenfallen.Dies l�a�t sih zu einem festen Zeitpunkt t immer erreihen. Zu einer sp�aterenZeit wird dann ~! im allgemeinen niht mehr mit ~e(3)B zusammenfallen. Es seidenn, ih zwinge den starren K�orper, sih immer um die selbe Ahse zu drehen,in dem ih zum Beispiel eine materielle Ahse anbringe und diese im I{Systemfesthalte.Zumindest zum Zeitpunkt t gilt dann:Trot = 12(0; 0; !)�0� 00!1A = 12Xi mi(x2i + y2i )!2 =: 12 �Xmir(i) 2? �!2wobei r(i)? der senkrehte Abstand des i-ten Massepunktes von der Drehahseist. Dies ist eine relativ einfahe Vorshrift,�~! �Xmir(i) 2?bei gegebener Drehahse zu berehnen.

BeispielWir wollen als einfahes Beispiel �~w f�ur eine Kreissheibe berehnen. Dazu voll-zieht man zwekm�a�ig zuerst den �Ubergang zum Kontinuum. Wir betrahtenalso ein kleines Volumenelement, das sehr viele Teilhen enth�alt, aber dennohso klein ist, da� man r(i)? durh ein mittleres r? ersetzen kann. Also:Xi2dV mir(i) 2? = r2? Xi2dV mi = r2?%dVwobei % die Massendihte dm=dV des betrahteten starren K�orpers ist (verglei-he nahfolgende Skizze).Damit erh�alt man dann: Xi mir(i) 2? ! Z r2?%(~r)dV



88 KAPITEL 2. DER STARRE K�ORPER

Wir betrahten einen homogenen starren K�orper, d.h. nehmen % = onst an.Wir berehnen zun�ahst �! f�ur einen Kreisring vom Radius r und der H�ohe h,sowie der Dike dr und erhalten dann �! f�ur die Sheibe durh r{Integration.

Mit dV = r d' dr h, r � r? und M = �rh2�dr erhalten wir�Ring! = % � 2�hr3 dr �Mr2und damit f�ur das Tr�agheitsmoment der Kreissheibe vom Radius R:�Sheibe! = % � 2�hZ R0 r3 dr = %2�hR4bzw. mit M := %�R2h als Sheibenmasse:�Sheibe! = 12MR2Das Tr�agheitsmoment der Sheibe ist also bei gleiher Masse halb so gro� wiedas Tr�agheitsmoment des Rings gleihen Radiuses. Will man also mit m�oglihstgeringer Masse ein m�oglihst gro�es Tr�agheitsmoment erzeugen, so mu� maneinen m�oglihst gro�en Ring bauen: ein Shwungrad.



2.2. DER TR�AGHEITSTENSOR 892.2.1 HauptahsentransformationDer Ausdruk f�ur die kinetishe Energie der RotationTrot = 12~!T�~! = 12Xk;l !k�kl!lstellt eine positiv de�nite quadratishe Form dar. (Die positive De�nitheit folgtaus Trot = 1=2Pmi _~r(i) 2B .) Da � eine symmetrishe Matrix darstellt, kann diesedurh eine Orthogonale Transformation der Basis diagonalisiert werden:� �! 0��I 0 00 �II 00 0 �III 1ADabei hei�en die �I , �II und �III die Haupttr�agheitsmomente, rotierende star-re K�orper Kreisel .Falls �I 6= �II 6= �III ist, bezeihnet man den Kreisel als unsymmetrish.,falls �I = �II 6= �III gilt, hei�t der Kreisel symmetrish, und letztendlih einKreisel, bei dem alle Haupttr�agheitsmomente gleih sind, hei�t Kugelkreisel..Falls � diagonalisiert ist, vereinfaht sih der Zusammenhang zwishen ~LS und! zu: L(S)x = �I!xL(S)y = �II!yL(S)z = �III!zDie Vektoren ~LS und ~! sind also genau dann parallel, wenn �I = �II = �IIIgilt oder auh, wenn ~! entweder die Form (!x; 0; 0), (0; !y; 0) oder (0; 0; !z)hat, das bedeutet, wenn die Drehung um eine der Hauptahsen erfolgt. (BeimKugelkreisel ist jede Rihtung Hauptahse!)Betrahten wir die Beziehung �~! = (~!T�~!)=!2 nah der Hauptahsentrans-formation: �~! = !2x�I + !2y�II + !2z�III!2 (2.2)F�uhren wir hier a2 = 1=�I , b2 = 1=�II , 2 = 1=�III sowie � = !x=(!p�~!), � =!y=(!p�~!) und � = !x=(!p�~!) ein, so nimmt diese Gleihung die folgendeForm an: �2a2 + �2b2 + �22 = 1Das ist die Gleihung f�ur einen Ellipsoid mit den Hauptahsen a = 1=p�I ,b = 1=p�II und  = 1=p�III ; hei�t Tr�agheitsellipsoid.Der Vektor (�; �; �) hat per De�nition die Rihtung der Drehahse und die L�ange1=p�~!.



90 KAPITEL 2. DER STARRE K�ORPERIh erhalte also f�ur beliebige Drehahse ~! das zugeh�orige Tr�agheitsmoment,in dem ih in den starren K�orper den eingef�uhrten Tr�agheitsellipsoid einzeih-ne, einen Vektor in Rihtung Drehahse ~! zeihne und dessen Durhsto�punktdurh den Ellipsoiden bestimme. Die Inverse des Quadrats des Abstands diesesDurhsto�punktes vom Mittelpunkt des Ellipsoids gibt dann das Tr�agheitsmo-ment �~!.

Diese geometrishe Darstellung des Tr�agheitstensor ist auh n�utzlih f�ur dieDiskussion der relativen Rihtung von Drehvektor ~! und Drehimpuls ~L. ImHauptahsensystem gilt ja, wie bereits hingeshrieben:~L(S) = (�I!x;�II!y;�III!z) = !p�! � �a2 ; �b2 ; �2�Der hier auftretende Vektor (�=a2; �=b2; �=2) hat nun die geometrishe Be-deutung des Normalenvektors der Tangentialebene an das Ellipsoid im Punkt(�; �; �).Das sieht man folgenderma�en: Sei (�(`); �(`); �(`)) eine auf der Ober�ahe desEllipsoids verlaufende Kurve mit ` als Kurvenparameter, d.h. es gilt identishin `: (�(`))2a2 + (�(`))2b2 + (�(`))22 = 1woraus dann durh Di�erentation beider Seiten nah ` folgt��0a2 + ��0b2 + �� 02 = 0 (mit �0 := d�=d` et.)Diese Gleihung besagt nun, da� die beiden Vektoren(�0; �0; � 0) und � �a2 ; �b2 ; �2�aufeinander senkreht stehen. Nun ist ja (�0; �0; � 0)j` Tangentenvektor an diebetrahtete Kurve im Punkt (�; �; �)j`. Der Vektor (�=a2; �=b2; �=2) ist also zuallen Tangentenvektoren an alle durh (�; �; �) laufenden Kurven orthogonal. Erist daher, wie oben behauptet, Normalenvektor der Tangentialebene im Punkt(�; �; �)j`.Damit haben wir folgendes von Poinsot stammende Rezept, um die Rihtungvon ~L(S) bei vorgegebener Drehahse ~! zu �nden:



2.2. DER TR�AGHEITSTENSOR 91
Zeihne das Tr�agheitsellipsoid, den Drehvektor ~!, errihte die Normale auf dieTangentialebene im Durhsto�punkt von ~! durh das Ellipsoid. Die Rihtungdieser Normale ist die gesuhte Rihtung von ~LS .Mit Hilfe dieser Poinsot'shen Konstruktion sieht man nohmals, da� bei Dre-hung um die Hauptahse ~LS k ~! ist.BeispielUm zu demonstrieren, da� die bisher f�ur den starren K�orper gefundenen Zusam-menh�ange bereits ausreihen, um zumindest in einfahen F�allen die Bewegungs-gleihungen des starren K�orpers aufzustellen, will ih als einfahes Beispiel dassogenannte physikalishe Pendel behandeln.Darunter verstehen wir folgendes: Ein beliebig geformter starrer K�orper seimit einer Ahse verbunden. Diese sei waagereht reibungsfrei gelagert. DenEinheitsvektor in Rihtung dieser Ahse bezeihne ih mit ~e. Den Ursprungdes Raumfesten Systems l�a�t man zwekm�a�ig mit dem Punkt der Drehahsezusammenfallen, der dem Massemittelpunkt ~R des starren K�orpers am n�ahstenbenahbart ist.
Die vom homogenen Gravitationsfeld herr�uhrende �au�ere Kraft ist:~K(a) =M~gAu�erdem gibt es o�enbar in der Ahsenlagern wirkende Kr�afte elastishenUrsprungs (sogenannte Zwangskr�afte, mit denen wir sp�ater noh ausf�uhrlihzu tun bekommen; siehe Kapitel 3), die verhindern, da� die Pendelmasse derShwerkraft folgend nah unten f�allt. Diese leisten ganz o�ensihtlih keine Ar-beit, da ja die Ahse fest bleibt; sie tragen also niht zur potentiellen Energie bei.



92 KAPITEL 2. DER STARRE K�ORPERDiese errehnet sih allein aus der Shwerkraft und wir �nden aus ~K(a) = M~ganalog zum mathematishen Pendel:V =MgR(1� os#) �MgR#22wobei # den zwishen ~R und ~g liegenden Winkel beshreibt.Die kinetishe Energie ist, wie wir zuvor gezeigt haben:T = Ttrans + Trot = M2 _~R2 + 12�~e!2Hierbei ist �~e das Tr�agheitsmoment bez�uglih einer durh den Massemittel-punkt ~R gehenden Ahse der Rihtung ~e. Wir haben noh zu kl�aren, wie dashier auftretende ! mit _# zusammenh�angt.Ih behaupte nun, das ! = _# gilt.Beweis: Ih bezeihne _#~e mit ~
 und versuhe zu zeigen, da� ~
 = ~! � !~e gilt,woraus die Behauptung folgt.Die vorliegende Situation zeigt folgende Skizze:

Es gilt: _~r0 = [~! � ~r0℄ (2.3)_~r = [~
� ~r℄ (2.4)und wegen ~r = ~R+ ~r0 (2.5)auh _~r = _~R+ _~r0 = _~R+ [! � ~r0℄ (2.6)Andererseits �ndet man f�ur _~r durh Einsetzen von Gleihung (2.5) in die rehteSeite von Gleihung (2.4): _~r = [~
� ~R℄ + [~
� ~r0℄ (2.7)



2.2. DER TR�AGHEITSTENSOR 93Durh Vergleihen von Gleihung (2.6) und (2.7) mit _~R = [~
 � ~R℄ erh�alt manf�ur beliebige ~r0: [~
� ~r0℄ = [~! � ~r0℄woraus dann die Behauptung~
 = ~! bzw. _# = !Nah dieser �Uberlegung d�urfen wir f�ur die kinetishe Energie shreiben:T = 12(M _~R2 +�~e _#2)bzw. wegen j _~Rj = R _#: T = 12(MR2 +�~e) _#2In der runden Klammer steht die Summe aus dem Tr�agheitsmoment des Pen-delk�orpers bei Drehung um die durh seinen Massemittelpunkt laufende Ahse~e, die also parallel zur tats�ahlih materiell vorhandenen Ahse ~e ist, und demTr�agheitsmoment eines im Shwerpunkt sitzenden Massepunktes der Masse Mbei Drehung um die tats�ahlih vorhandene Ahse. Diese Tatsahe l�auft unterdem Namen "Steinersher Satz\.Bezeihnen wir diese Summe mit �P~e , so lautet nun der Energiesatz:12�P~e _#2 + 12RMg#2 = EDurh Au�osen nah _# und Trennung der Variablen erhalten wir:t� t0 = Z ##0 q�P~e d#0q2(E � 12 RMg#0 2)f�ur kleine Ausshl�age bzw. f�ur beliebige Ausshl�age:t� t0 = Z ##0 q�P~e d#0q2(E � 12 RMg(1 � os#0))Wir k�onnen die durh Anwendung des Energiesatzes durhgef�uhrte einmaligeIntegration durh Di�erentation wieder r�ukg�angig mahen (was nat�urlih etwasshizophren ist) und erhalten f�ur kleine Ausshl�age:�P~e _#�#+RMg# _# = 0bzw. mit `� := �P~e =RM : �# = �RMg�P~e # = � g̀�#



94 KAPITEL 2. DER STARRE K�ORPERDiese Bewegungsgleihung f�ur das physikalishe Pendel ist zu vergleihen mitder des mathematishen Pendels: �# = � g̀ #An die Stelle der Pendell�ange ` beim mathematishen Pendel tritt also `� beimphysikalishen Pendel; l� wird als reduzierte Pendell�ange bezeihnet. Sie istalso gleih der Fadenl�ange des mathematishen Pendels, das mit der gleihenFrequenz shwingt wie das physikalishe Pendel.Die obige Formel mu� nat�urlih auh f�ur das mathematishe Pendel rihtigbleiben, das ja ein spezielles (besonders einfahes!) physikalishes Pendel ist.F�ur dieses wird �P~e =M`2 und R � `. Damit ergibt sih dann:`� = M`2M` � `Zweites BeispielAls zweites einfahes Beispiel zum Tr�agheitstensor wollen wir einen massivenZylinder betrahten, der unter Einu� der Shwerkraft eine shiefe Ebene hinab-rollt. Die Zylinderahse sei horizontal gew�ahlt. Auh bei diesem Beispiel arbeitetman zwekm�a�ig mit dem Energiesatz.
Die potentielle Energie V ist (bis auf eine uninteressante Konstante) gegebendurh: V =Mgz = �Mgs os�wobei � der Neigungswinkel der shiefen Ebene und s der Abstand der momen-tanen Anfangspunktes von einer beliebig gew�ahlten Anfangsmarke ist (sieheSkizze!).Die kinetishe Energie setzt sih zusammen aus dem TranslationsanteilTtrans = M2 _s2und dem rotatorishen Anteil Trot = �2 !2



2.2. DER TR�AGHEITSTENSOR 95wobei � das bereits berehnete Tr�agheitsmomentM=2R2 des Zylinders ist (sie-he Seite 88, �Ring).Die Winkelgeshwindigkeit ! h�angt, falls der Zylinder shlup�rei rollt, wie folgtmit _s zusammen: _s = !RAlso erhalten wir: E = M2 _s2 + M4 R2 � _s2R2 �Mgs os�= 34M _s2 �Mgs os�und somit f�ur _s die positive L�osung:dsdt =r 43M (E +Mgs os�)Trennung der Variablen liefert:Z dt = Z dsq 43M (E +Mgs os�) =r3M4 (E +Mgs os�) � 2Mg os�Falls wir die Anfangsbedingungen s(0) = _s(0) = 0 stellen, folgt E = 0 unddamit t2 = 3M4 � 4Mgs os�M2g2 os2 � = 3sg os�bzw. wenn man nah s au�ost: s = 13g os� t2Die behandelten Beispiele waren deswegen so einfah, weil die Bewegung nurum eine bekannte Ahse fester Rihtung erfolgte. Falls die Drehahse niht vonvorne herein gegeben ist, ist das Problem sehr viel komplizierter. Das ist beimKreisel der Fall. Diesen k�onnten wir zwar mit dem hier erarbeiteten Mittelbehandeln. Ih werde die Diskussion des Kreisels aber zur�ukstellen (siehe Ab-shnitt 3.7, Seite 127), bis wir das Hilfsmittel des Lagrangeformalismus haben.Diesen auh f�ur andere Gebiete der Theorie eminent wihtigen Formalismuswollen wir als n�ahstes behandeln.
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Kapitel 3Die Lagrange'sheFormulierung der Mehanik
3.1 Die Euler{Lagrange'she Bewegungsgleihungenund das Hamiltonshe PrinzipWir hatten bisher shon einige male die Situation vorliegen, da� ein K�orpersih niht v�ollig beliebig bewegen kann, sondern seine Bewegung durh gewis-se F�uhrungsbedingungen eingeshr�ankt ist: z.B. das Pendel, den die shiefeEbene herabrollenden Zylinder. Daf�ur, da� der K�orper in einem solhen Falldie F�uhrungsbedingungen beahtet, sorgen Kr�afte elastishen Ursprungs, soge-nannte Zwangskr�afte. Das shwierige an den Zwangskr�aften ist, da� sie nihtgegeben sind, sondern sih aufgrund der Bewegung des gef�uhrten K�orpers so"einstellen\, da� der K�orper die F�uhrung "beahtet\.In den bisher behandelten F�allen mit Zwangsbedingungen waren diese Zwangs-kr�afte allerdings sehr einfah zu behandeln. Allerdings haben wir stillshweigenddie plausible Annahme gemaht, da� von der �au�eren Kraft { in den betrah-teten Beispielen m~g { nur die Komponente wirksam wird, die mit der F�uhrung"vertr�aglih\ ist.Oder, falls wir das Problem mit dem Energiesatz angingen, haben wir angenom-men, da� die Zwangskr�afte keine Arbeit leisten, d.h. zu potentiellen Energieniht beitragen.

97



98 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSSo einfah ist das Problem aber niht immer. Es wird z.B. sofort komplizierter,wenn die F�uhrung von der Zeit abh�angt, also z.B. die Fadenl�ange des mathe-matishen Pendels sih mit der Zeit �andert. F�ur solhe F�alle ist der Lagran-geformalismus erfunden worden, dessen Diskussion wir uns nun zuwenden. Indiesem Formalismus werden die Zwangskr�afte einfah eliminiert.Wir betrahten zum n-ten Mal N Massepunkte. Ihre Bewegung ist durh dieNewtonshen Bewegungsgleihungenmi�~x(i) = ~K(i) (i = 1; : : : ; N) (3.1)bestimmt. Wir wollen annehmen, da� die Kr�afte ~K(i) konservativ sind, d.h. sihals Gradienten einer Skalaren Funktion V (~x(1); : : : ; ~x(N)) shreiben lassen:~K(i) = �~r(i)V = �� �V�x(i) ; �V�y(i) ; �V�z(i)�Bezeihne ih mit T die kinetishe Energie dieses Systems, also:T = 12 NXi=1 3Xk=1mi( _x(i)k )2so l�a�t sih die linke Seite von (3.1) wie folgt shreiben:mi�~x(i)k = ddt �� _x(i)k TDie rehte Seite von (3.1) shreibt sih unter der Annahme der Konservativit�atvon ~K(i) und der Annahme V = V (~x(1); : : : ; ~x(N)) alsK(i)k = � ��x(i)k V (~x(1); : : : ; ~x(N))Da T von den Geshwindigkeiten abh�angt, V dagegen Geshwindigkeitsun-abh�angig ist, gilt: �T�x(i)k = 0 und �V� _x(i)k = 0Nebenbemerkung: V darf hierbei noh explizit von der Zeit t abh�angen: V =V (~x(1); : : : ; ~x(N); t).F�uhren wir die Lagrangefunktion L(x(i)k ; _x(i)k ; t) ein durhL(x(i)k ; _x(i)k ; t) := T ( _x(i)k )� V (x(i)k )d.h. als Di�erenz von kinetisher und potentieller Energie, so kann man dieNewtonshen Bewegungsgleihungen in der folgenden Form shreiben:[L℄x(i)k := �L�x(i)k � ddt �L� _x(i)k = 0



3.1. DIE EULER{LAGRANGE'SCHE BEWEGUNGSGLEICHUNGEN 99Dies sind die Euler{Lagrange'shen Bewegungsgleihungen; [L℄x(i)k wird als La-grange{Ableitung von L bezeihnet.Es ist klar, da� wir durh diese Manipulation, die ja eine identishe Umfor-mung war, zun�ahst nihts gewonnen haben. Die Euler{Lagrange{Gleihungenerhalten ihre Bedeutung erst dadurh, da� sie eine M�oglihkeit darstellen, dieBewegungsgleihungen f�ur Probleme mit Zwangsbedingungen gewisserma�en"automatish\ aufstellen, ohne da� man sih �uber die Art der Zwangskr�afteden Kopf zerbrehen mu�. Wir werden das gleih sehen.3.1.1 Hamiltonshes PrinzipZuvor will ih aber zeigen, da� sih die Euler{Lagrange{Gleihungen aus ei-nem Extremalprinzip, dem sogenannten Hamiltonshen Prinzip gewinnen las-sen. Dieses lautet folgender ma�en:Die Bahnkurve fx(i)k (t); i = 1; : : : ; N; k = 1; 2; 3g im Kon�gurations-raum eines N{Teilhensystems mit der Lagrangefunktion:L(x(i)k ; _x(i)k ; t)verl�auft zwishen zwei vorgegebenen Zeitpunkten t1, t2 und zweivorgegebenen Raumpunkten fx(i)k (t1)g, fx(i)k (t2)g derart, da� dasIntegral S = Z t2t1 L(x(i)k ; _x(i)k ; t)dt;die sogenannte Wirkung extremal wird.Die hier de�nierte Wirkung ist ein Funktional der Bahnkurve fx(i)k (t)g: Sieordnet jeder Kurve (entspriht einem Satz von Funktionen x(i)k (t)), die im Kon-�gurationsraum die beiden Punkte x(i)k (t1), x(i)k (t2) verbindet, eine Zahl zu. DasHamiltonshe Prinzip besagt nur, da� dieses Funktional extremal wird, wennman die "rihtige\, d.h. vom System tats�ahlih durhlaufene Bahn einsetzt.Wie im �ublihen Funktionskalk�ul das Vershwinden der ersten Ableitung einerFunktion die Bedingung f�ur das Vorliegen eines Extremums ist, so ist im Funk-tionalkalk�ul das Vershwinden der Funktionalableitung eines Funktionals dieBedingung daf�ur, da� das Funktional ein Extremum besitzt.Der Begri� der Funktionalableitung eines Funktionals war ja in der �Ubungeingef�uhrt worden. Ih shreibe die De�nition { auf unseren Fall angewandt {lediglih noheinmal hin:ÆS[x(i)k (t)℄Æx(j)l (t0) := lim�!0 1� �Z t2t1 L(x(1)1 (t); : : : ; x(j)l (t) + �Æ(t� t0) ; : : : ;_x(1)1 (t); : : : ; _x(j)l (t) + � _Æ(t� t0); : : :)dt� Z t2t1 L(x(i)k ; _x(i)k )dt�



100 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSd.h. an der Funktion x(i)l (t) und damit an der Funktion _x(i)l (t) wird an derStelle t = t0 etwas "gemaht\, die dadurh hervorgerufene Ver�anderung desFunktionals, hier die Wirkung, betrahtet.

Nebenbemerkung: Wir shrieben in unserer De�nition der Funktionalableitungf�ur die Ver�anderung der Funktion x(i)l das leihteren Rehnens wegen eine Æ{Funktion, f�ur den Physiker ist eine Æ-Funktion aber immer eine Idealisierungeiner um die Stelle t0 gepakte "Glokenfunktion\ mit der Eigenshaftt0+"Zt0�" Æ(t� t0)dt = 1falls " wesentlih gr�o�er als die Breite der Glokenfunktion ist. Deswegen d�urfenwir im ersten Integral oben unbesorgt eine Taylorentwiklung von L vornehmenund diese im Hinblik auf den Grenzwert "! 0 nah dem zweiten Term (O(t)-Term) abbrehen.Wir erhalten damit:ÆS[x(i)k (t)℄Æx(j)l (t0) = lim"!0 1" Z t2t1 dt"L(x(i)k ; _x(i)k ) + �L�x(j)l "Æ(t � t0)+ �L� _x(j)l " _Æ(t� t0) +O(t2)� L(x(i)k ; _x(i)k )#= Z t2t1 �L�x(j)l Æ(t� t0)dt + �L� _x(j)l Æ(t� t0)�����t2t1�Z t2t1 ddt  �L� _x(j)l ! Æ(t� t0)dt;wobei ih den zweiten Term (den _Æ-Term) partiell integriert habe. Falls t0 iminneren des Intervalls [t1; t2℄ liegt, vershwinden die Randterme, da im Sinneder Æ-Distribution gilt: Æ(t2 � t0) = Æ(t1 � t0) = 0



3.2. DIE FORMINVARIANZ DER LAGRANGE{GLEICHUNGEN 101Bei den anderen beiden Termen l�a�t sih die t-Integration ausf�uhren, und wirerhalten: ÆSÆx(j)l (t0) = �L�x(j)l �����t=t0 � ddt �L� _x(j)l �����t=t0 = [L℄x(j)lDie oben eingef�uhrte Lagrange{Ableitung von L ist also identish mit der Funk-tionalableitung der Wirkung.Wir haben damit gezeigt, da� die Stationarit�at der Wirkung S an der Stelleder tats�ahlih vom System durhlaufenen Bahn �aquivalent zur G�ultigkeit derEuler{Lagrange{Gleihung ist.3.2 Die Forminvarianz der Lagrange{GleihungenDie Euler{Lagrange{Gleihungen besitzen die bemerkenswerte Eigenshaft, beiKoordinatentransformationen ihre Form niht zu �andern.Ih will genauer erl�autern, was damit gemeint ist.Zu diesem Zwek betrahte ih Koordinatentransformationenx0(i)k = x0(i)k (x(j)l ; t):Damit ih niht immer soviele Indizes hinshreiben mu�, denke ih mir die Ko-ordinaten x(i)k (i = 1; : : : ; N; k = 1; 2; 3) irgendwie geordnet durhnumeriert undmit qi bezeihnet (jetzt l�auft also j von 1 bis 3N). Die Koordinatentransforma-tion lautet nun also: q0i = q0i(qj; t)Die Notwendigkeit solher Koordinatentransformationen ist bedingt durh den�Ubergang von einem System zu einem anderen, gegen das urspr�unglihe Systemgleihm�a�ig bewegt oder beshleunigten System oder auh durh �Ubergang zuneuen Koordinaten (z.B. Polarkoordinaten).Wir wollen annehmen, da� die 3N Gleihungen umkehrbar sind:q0i = q0i(qj; t) (3.2)qi = qi(q0j; t) (3.3)Ih dr�uke nun in der Lagrangefunktion L(qi; _qi; t) die qi und _qi durh q0j und_q0j aus (unter Verwendung der Gleihung (3.3)):L(qi; _qi; t) = L(qi(q0j; t); _qi(q0j; _q0j ; t); t)Hierbei ist _qi = ddtqi(q0j; t) =Xj �qi�q0j _q0j + �qi�t (3.4)



102 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSLeitet man die Gleihung (3.4) partiell nah _q0j ab, so erh�alt man { da qi nihtvon _q0j abh�angt { die Beziehung: � _qi� _q0j = �qi�q0j (3.5)Durh dieses Einsetzen von qi = qi(q0j ; t) in L habe ih eine neue Funktion L0von q0j, _q0j und t erhalten:L0(q0j ; _q0j; t) := L(qi(q0j ; t); _qi(q0j; _q0j ; t); t)Ih bilde nun die Lagrangeableitung von L0. Dazu ben�otige ih:�L0�q0i = Xj �L�qj �qj�q0i +Xj �L� _qj � _qj�q0i und�L0� _q0i = Xj �L�qj �qj� _q0i|{z}=0 +Xj �L� _qj � _qj� _q0i= Xj �L� _qj �qj�q0i (unter Verwendung von Gleihung (3.5))Letztere Gleihung mu� ih noh total nah t di�erenzieren:ddt �L0� _q0i =Xj ddt � �L� _qj� �qj�q0i +Xj �L� _qj ddt ��qj�q0i�Behauptung: ddt �qj�q0i = � _qj�q0iBeweis durh Nahrehnen. Die linke Seite ergibt:ddt �qj�q0i =Xl �2qj�q0l�q0i _q0l + ��t �qj�q0iDie rehte Seite ergibt wegen Gleihung (3.4):� _qj�q0i = ��q0i�Xl �qj�q0l _q0l + �qj�t �Dabei ist zu beahten, da� q0l und _q0l als unabh�angige Variablen zu betrahtensind!Damit haben insgesamt:�L0�q0i � ddt �L0� _q0i = Xj � �L�qj �qj�q0i + �L� _qj � _qj�q0i � ddt � �L� _qj� �qj�q0i � �L� _qj � _qj�q0i�= Xj � �L�qj �qj�q0i � ddt � �L� _qj� �qj�q0i�



3.2. DIE FORMINVARIANZ DER LAGRANGE{GLEICHUNGEN 103oder anders geshrieben: [L0℄q0i =Xj [L℄qj �qj�q0i (3.6)Das ist so eine Art Kettenregel f�ur die Lagrange{Ableitung.Gilt insbesondere [L℄qj = 0 f�ur alle qj, so folgt aus Gleihung (3.6), da� auh[L0℄q0i = 0 ist f�ur alle q0i.Die Lagrangeshen Bewegungsgleihungen haben also in allen Ko-ordinatensystemen die gleihe Gestalt.Wir wollen uns an einem simplen Beispiel klar mahen, da� diese Aussagekeineswegs trivial ist, sondern eine wihtige Eigenshaft der Euler{Lagrange{Gleihung darstellt.Betrahten wir die 1-dimensionale Bewegung eines freien Massepunktes:�x = 0Nun gehen wir zu einem gegen das urspr�unglihe System gleihm�a�ig beshleu-nigten System �uber: x0 = x� 12gt2�x0 = �x� g = �g 6= 0Die Newtonshen Bewegungsgleihung ist also niht forminvariant.Nun das selbe im Lagrangeformalismus:L(x; _x; t) = m2 _x2L0(x0; _x0; t) = L(x0 + 12gt2; _x0 + gt; t)= m2 ( _x0 + gt)2 = m2 (( _x0)2 + 2gt _x0 + g2t2)Nun shreibe ih die Euler{Lagrange{Gleihung einmal f�ur L und einmal f�urL0: �L�x � ddt �L� _x = �m�x = 0�L0�x0 � ddt �L0� _x0 = �m(�x0 + g) = 0Aus letzterer Gleihheit folgt die rihtige Bewegungsgleihung �x0 = �g.Bis jetzt war alles nur "Spielerei\. Die St�arke der Euler{Lagrange{Gleihungenzeigt sih erst, wenn wir Probleme mit Zwangsbedingungen betrahten. Daswerden wir jetzt tun.



104 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUS3.3 Probleme mit ZwangsbedingungenWir Diskutieren nun den Fall, da� die Bewegung unserer N Massepunkte unterEinhaltung gewisser Nebenbedingungen zu erfolgen hat. Eine solhe Neben-bedingung kann etwa sein, da� sih die Massepunkte auf einer vorgegebenenFl�ahe bewegen m�ussen.Wir beshr�anken uns auf Nebenbedingungen, die sih in folgender Form shrei-ben lassen: fl(x(i)k ; _x(i)k ; t) = 0 f�ur l = 1; : : : ;mMan klassi�ziert solhe Zwangsbedingungen folgenderma�en:fl sind t-unabh�angig skleronomfl sind t-abh�angig rheonomfl sind Geshwindigkeitsunabh�angig holonomfl sind Geshwindigkeitsabh�angig niht holonomWir beshr�anken uns im folgenden ausshlie�lih auf holonome Zwangsbedin-gungen und nehmen an, da� die m Gleihungenfl(x(i)k ; t) = 0 (l = 1; : : : ;m)benutzt werden k�onnen, umm der Koordinaten x(i)k durh die restlihen 3N�mauszudr�uken. Diese 3N �m �ubrigbleibenden Koordinaten numeriere ih durhund nenne sie (in irgendeiner Reihenfolge) qi, wobei i = 1; : : : ; 3N �m.Alle x(i)k sind also durh die 3N�m qi ausdr�ukbar. Die qi hei�en generalisierteKoordinaten. (Die qi sind im allgemeinen keine kartesishen Ortsvektorkompo-nenten mehr und werden daher zwekm�a�ig mit einem { von 1 bis 3N � mlaufenden { Index durhnumeriert.)Es gilt also: x(i)k = x(i)k (q1; : : : ; qF ; t) 8<: k = 1; 2; 3i = 1; : : : ; NF = 3N �mDabei hei�t F die Zahl der Freiheitsgrade.Aus dieser Gleihung folgt durh Di�erenzieren nah t:_x(i)k = 3N�mXj=1 �x(i)k�qj _qj + �x(i)k�tund weiter durh partielles Ableiten nah _ql:� _x(i)k� _ql = �x(i)k�ql (3.7)Diese Gleihung entspriht der Gleihung (3.5) von Seite 102.



3.3. PROBLEME MIT ZWANGSBEDINGUNGEN 105Durh Einsetzen von x(i)k (q1; : : : ; qF ; t) in L(x(i)k ; _x(i)k ; t) erh�alt man:L0(qi; _qi; t) = L(x(i)k (q1; : : : ; qF ; t); x(i)k (q1; : : : ; qF ; t); t)Wir haben nun zwei M�oglihkeiten, an das gestellte Problem heranzugehen:1. Wir arbeiten mit L(x(i)k ; _x(i)k ; t) und mahen die zugeh�orige Wirkung S =R t2t1 Ldt zum Extremum unter der Beahtung der Nebenbedingungenfl(x(i)k ; t) = 0Dieser Weg f�uhrt zu den Euler{Lagrange{Gleihungen 1. Art, deren ein-zigen Vorzug ih darin sehe, da� sie die auftretenden Zwangskr�afte auto-matish mitliefern.2. Wir Arbeiten mit L0(qi; _qi; t), haben damit die �uber�ussigen Koordinateneliminiert, die Zwangsbedingungen automatish erf�ullt.Dieser Weg f�uhrt zu den Euler{Lagrange{Gleihungen 2. Art und ist derbequemere.Dennoh will ih auh die erste M�oglihkeit vorf�uhren.3.3.1 Lagrange{Gleihungen 1. ArtWir haben das Problem, ein Extremum unter gewissen Nebenbedingungen zubestimmen. Das funktioniert mit der Methode der Lagrange'shen Multiplika-toren. Das Rezept ist das folgende:Falls das Extremum von F (x1; : : : ; xn) unter den Nebenbedingungenfl(x1; : : : ; xn) = 0 l = 1; : : : ;mzu bestimmen ist, geht man zwekm�a�ig von F (x1; : : : ; xn) zur neuen Funktion~F (x1; : : : ; xn; l1; : : : ; lm) �uber, die folgenderma�en de�niert ist:~F (x1; : : : ; xn; l1; : : : ; lm) = F (x1; : : : ; xn) + mXi=1 lifi(x1; : : : ; xn)und suht das Extremum ohne Nebenbedingungen dieser Funktion ~F von n+mVariablen. Man hat also die folgenden n + m partiellen Ableitungen Null zusetzen: � ~F�xj = �F�xj +Xi li �fi�xj != 0 j = 1; : : : ; n� ~F�lk = fk(x1; : : : ; xm) != 0 k = 1; : : : ;m



106 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSDies sind n+m Gleihungen f�ur die n+m Unbekanntenxmax1 ; : : : ; xmaxn ; lmax1 ; : : : ; lmaxm :Vielleiht ein kleines Beispiel am Platze: Man suhe das Extremum der FunktionF (x; y) = xy auf dem Kreis mit Radius R, d.h. unter der Nebenbedingungf(x; y) := x2 + y2 �R2 = 0Also nah obigen Rezept~F (x; y; l) = xy + l(x2 + y2 �R2)Man hat drei Gleihungen zu erf�ullen:� ~F�x = y + 2lx = 0 (3.8)� ~F�y = x+ 2ly = 0 (3.9)� ~F�l = x2 + y2 �R2 = 0 (3.10)Diese drei Gleihungen reihen gerade zur Bestimmung der drei Gr�o�en xmax,ymax und lmax aus.Aus Gleihung (3.8) folgt: l = �y=2xdamit nimmt dann die Gleihung (3.9) die Form an:x2 � y2 = 0 ) x = �yAus Gleihung (3.10) folgt dann shlie�lih:2x2 = R2Also letztendlih: x = �R=p2 und y = �R=p2Die gesuhten Extrema liegen also bei ' = 45Æ; 135Æ; 225Æ und 315Æ



3.3. PROBLEME MIT ZWANGSBEDINGUNGEN 107Das Rezept funktioniert also o�ensihtlih. Falls Sie das Bed�urfnis sp�uren zuverstehen, warum es funktioniert, kann ih ihnen dies im zweidimensionalen Fallmit einer Nebenbedingung plausibel mahen.Es sei f(x; y) zum Extremum zu mahen unter der Nebenbedingung g(x; y) = 0.Ih zeihne in der x-y-Ebene die "H�ohenlinien\ f(x; y) = C und die Kurveg(x; y) = 0

f(x; y) ist also unter der Nebenbedingung g(x; y) = 0 siher dann maximalbzw. minimal, wenn die Kurven g(x; y) = 0 und f(x; y) = C0 eine gemeinsameTangente besitzen bzw. die Kurvennormalen parallel sind. Diese Normalen sindnun bekanntlih gerade durh den Gradienten von f(x; y) bzw. g(x; y) gegeben.Wir haben also die Bedingung: ~rf = l~rgbzw.: �f�x � l �g�x = 0 und �f�y � l �g�y = 0Das sind gerade zwei der Lagrange'shen Bedingungen. Die dritte { g(x; y) = 0{ stellt gerade die zu erf�ullende Nebenbedingung dar. L�osen der drei Bedin-gungsgleihungen liefert den gesuhten Punkt xmax, ymax bzw. xmin, ymin.Dieser "Beweis\ der Methode der Lagrange{Multiplikatoren mu� gen�ugen.Diese Multiplikatorenmethode l�a�t sih nat�urlih umsetzen auf unser Problem,das Extremum des Wirkungsfunktionals S unter den Nebenbedingungenfl(x(i)k ; t) = 0 l = 1; : : : ;mzu bestimmen.Ih f�uhre also die Gr�o�e~S[x(i)k (t); l1(t); : : : ; l(i)m ℄ := S[x(i)k (t)℄ + Z t2t1 �Xi li(t)fi(x(i)k ; t)�dtein und bestimme ihr "unbedingtes\ Extremum.



108 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUS~S ist also ein Funktional der 3N +m Funktionen der Zeit:x(i)k (t) (i = 1; : : : ; N; k = 1; 2; 3) und li(t) (i = 1; : : : ;m)Die ("partiellen\) Funktionalableitungen sind:Æ ~SÆx(i)k (t0) = ÆSÆx(i)k (t0) + mXj=1 lj(t0) �fj�x(i)k ������t0= 24 �L�x(i)k � ddt �L� _x(i)k + mXj=1 lj(t0) �fj�x(i)k 35������t0 = 0Æ ~SÆlj(t0) = fj(x(i)k ; t0) = 0Die Gleihungen �L�x(i)k � ddt �L� _x(i)k + mXj=1 lj(t) �fj�x(i)k = 0hei�en Lagrange{Gleihungen 1. ArtUm die physikalishe Bedeutung des "Zusatzterms\X lj �fj�x(i)kzu erkennen, wollen wir f�ur den Fall einer einzigen Nebenbedingung diese Glei-hungen in "Newtonsher Form\ shreiben:mk�x(i)k = K(i)k + l �f�x(i)k= � �V�x(i)k + l �f�x(i)kDer Zusatzterm hat also die Bedeutung einer zus�atzlihen zu den angewand-ten Kr�aften ~K(i) wirkenden "Zwangskraft\, die gerade bewirkt, da� sih dieMassepunkte unter Beahtung der Nebenbedingungen bewegt. Also:l �f�x(i)kist gerade die k-te Komponente der auf das i-te Teilhen wirkenden Zwangskraft,wobei f�ur l der durh die L�osung der Extremalbedingung erhaltene Wert lmaxeingesetzt werden mu�. Haben wir also die Lagrange{Gleihungen 1. Art gel�ost,so kennen wir die auftretenden Zwangskr�afte.Es ist siher zwekm�a�ig, ein kleines �Ubungsbeispiel vorzuf�uhren. Es wird zei-gen, da� die Euler{Lagrange{Gleihungen 1. Art in der Handhabung etwaslumsy sind. Der Vorteil, die Zwangskr�afte gleih geliefert zu bekommen, istteuer erkauft.



3.3. PROBLEME MIT ZWANGSBEDINGUNGEN 109AnwendungsbeispielBewegung eines Massepunktes auf einer shiefen Ebene im Shwerefeld.

Die Lagrangefunktion dieses Problems lautet:L = T � V = m2 ( _x2 + _y2)�mgyUnd die Nebenbedingungen:f(x; y) = y � x tan� = 0Damit lauten die Euler{Lagrange{Gleihungen 1. Art:�L�x � ddt �L� _x + l(t)�f�x = 0 ) �m�x� l tan� = 0�L�y � ddt �L� _y + l(t)�f�y = 0 ) �m�y �mg + l = 0Diese Bewegungsgleihungen lassen sih sofort integrieren (mit den Anfangsbe-dingungen x = y = _x = _y = 0 f�ur t = 0):x = �tan�m Z t0 dt0 Z t00 dt00l(t00)y = �12gt2 + 1m Z t0 dt0 Z t00 dt00l(t00)9>>>>=>>>>; (3.11)Diese Ausdr�uke f�ur x und y enthalten die zun�ahst noh unbekannte Funktionl(t), die also zuerst noh bestimmt werden mu�, bevor ih mit obigen Aus-dr�uken etwas anfangen kann.Wir haben ja noh als weitere Gleihung die Nebenbedingung:y � x tan� = 0Setzen wir in diese Gleihung die obigen Ausdr�uke f�ur x und y ein, so erhaltenwir: Z t0 dt0 Z t00 dt00l(t00)�tan2 �m + 1m� = 12gt2



110 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSDies ist letzten Endes eine Integralgleihung f�ur die gesuhte Funktion l(t).Wir l�osen sie am einfahsten, indem wir zweimal nah t di�erenzieren. Dadurherhalten wir: l(t) = mg1 + tan2 �d.h. l(t) ergibt sih zeitunabh�angig.Nah einsetzen dieses Ergebnisses f�ur l in die Gleihungen (3.11) erhalten wirendg�ultig die Bahn:x(t) = � g tan�1 + tan2 � t22 = �g sin� os�t22y(t) = �12gt2 + 12 gt21 + tan2 � = �g2 sin2 �t2Die Bahn ist damit bekannt. F�ur die Zwangskr�afte �ndet man:Zx = l �f�x = � tan� mg1 + tan2 � = �mg sin� os�Zy = l �f�y = mg os2 �bzw. vektoriell: ~Z = mg os�(� sin�; os�)wobei (� sin�; os�) gerade der normalenvektor der shiefen Ebene ist.Die Zwangskraft hat also Normalenrihtung und den Betrag mg os�. Sie kom-pensiert die Komponente von m~g, die senkreht zur shiefen Ebene steht; eswirkt nur noh die Komponente von m~g parallel zur Ebene.Nun, dieses Problem war extrem einfah und h�atte sih auh ohne das Hilfsmit-tel der Euler{Lagrange{Gleihungen 1. Art l�osen lassen. Wir k�onnten uns dasProblem dadurh ershweren, da� wir die Ebene in horizontaler Rihtung mitvorgegebener Geshwindigkeit ~v = (vx(t); 0) vershieben. In diesem Fall w�areder Einsatz des shweren Gesh�utzes der Euler{Lagrange{Gleihungen 1. Arteher gerehtfertigt. Ih stelle dieses ershwerte Problem als �Ubungsaufgabe undwende mih der Lagrange{Gleihungen 2. Art zu.3.3.2 Lagrange{Gleihungen 2. ArtWie man das Problem, das Extremum einer Funktion F (x1; : : : ; xn) unter denNebenbedingungen fi(x) = 0 f�ur i = 1; : : : ;m zu bestimmen, durh die Me-thode der Lagrange{Multiplikatoren oder auh dadurh l�osen kann, da� mandie �uber�ussigen { durh die Nebenbedingungen festgelegten { Variablen elimi-niert, so kann man auh im Falle des Wirkungsfunktionals durh �Ubergang zuden sogenannten verallgemeinerten Koordinaten qi(t) (i = 1; : : : ; 3N �m), diedie Nebenbedingungen identish erf�ullen, die Nebenbedingungen loswerden.



3.3. PROBLEME MIT ZWANGSBEDINGUNGEN 111Die ersten 3N Euler{Lagrange{Gleihungen 1. Art hatten ja die Form:� ~S�x(i)k = �L+ mXj=1 lj(t)fj(x(l)r ; t)�x(i)k = 0Durh einsetzen von: x(i)k = x(i)k (q1; : : : ; q3N�m; t)und _x(i)k = _x(i)k (q1; : : : ; q3N�m; _q1; : : : ; _q3N�m; t)in L(x(i)k ; _x(i)k ) und f(x(i)k ) erhalten wir die FunktionenL0(qi; _qi; t) und f 0j(qi; t) = 0d.h. L+X ljfj ! L0 +X ljf 0j| {z }=0Wie wir in Abshnitt 3.2 gezeigt haben, gilt:hL0 +X ljf 0jiqi =Xi;k hL+X ljfjix(i)k �x(i)k�qi = 0da jeder einzelne Summand vershwindet; also folgt:hL0 +X ljf 0jiqi = 0und da die Funktionen f 0j(qi; t) alle identish vershwinden, weiter[L0℄qi = 0 f�ur i = 1; : : : ; F mit F = 3N �mbzw. �L0�qi � ddt �L0� _qi = 0Das sind die F Euler{Lagrangeshen Gleihungen 2. Art. Es sind F Di�erenti-algleihungen 2. Ordnung f�ur die F Variablen qi(t).Das Rezept ist also simpel: Man dr�uke die Lagrangefunktion als Funktionder verallgemeinerten Koordinaten, in denen die Nebenbedingungen identisherf�ullt sind, aus und bilde die Lagrange{Ableitung. Die Forderung, da� alleLagrange{Ableitungen vershwindet, liefert die gesuhten Bewegungsgleihun-gen.



112 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUS
BeispieleBehandeln wir, um den Untershied gegen�uber den Euler{Lagrangeshen{Glei-hungen 1. Art zu sehen, den Massepunkt auf der shiefen Ebene noheinmalmit dem Formalismus 2. Art! (vgl. Seite 109)Die geeigneten verallgemeinerten Koordinate ist s, der Abstand vom Anfangs-punkt, also s(0) = _s(0) = 0. F�ur die kinetishe und potentielle Energie gilt:T = m2 _s2 V = �mgs sin�Daher ergibt sih f�ur die Lagrange{Funktion:L = m2 _s2 +mgs sin�Die Euler{Lagrange{Gleihung 2. Art lautet somit:[L℄s = mg sin��m�s = 0, �s = g sin�( s = 12g sin�t2Einfaher geht's niht mehr.Noh ein zweites einfahes Beispiel: Eine Stange rotiert mit konstanter Winkel-geshwindigkeit um eine zur Stange senkrehten Ahse. Auf der Stange gleitetreibungsfrei eine Perle. Die Bahn der Perle ist zu bestimmen.
Die geeignete verallgemeinerte Koordinate ist r(t), der Abstand der Perle vonder Ahse. Da keine �au�ere Kraft vorhanden ist, ist V = 0, d.h. L = T .F�ur T hat man: T = m2 ( _r2 + !2r2)wobei ! vorgegeben ist. Damit erh�alt man:[L℄r = m!2r �m�r = 0, �r = !2r( r = a sinh!t+ b osh!t



3.4. DAS D'ALEMBERTSCHE PRINZIP 113Die Parameter a, b bestimmen sih aus den Anfangsbedingungen:r(0) = b = r0_r(0) = a! osh!t+ b! sinh!t = 0 ( a = 0Endg�ultig erh�alt man also: r = r0 osh!t3.4 Das d'Alembertshe PrinzipWir haben bisher die Euler{Lagrange{Gleihungen auf das Hamiltonshe Prin-zip zur�ukgef�uhrt. Sie lassen sih noh aus einem anderen, physikalishen an-shauliheren Prinzip, das allerdings ebensowenig wie das Hamiltonshe Prinzipbeweisbar ist, n�amlih dem d'Alembertshen Prinzip gewinnen.Diese lautet:Die bei Bewegungen mit Nebenbedingungen auftretenden Zwangs-kr�afte leisten bei virtuellen Verr�ukungen insgesamt keine Arbeit.Unter der virtuellen Verr�ukung eines Massepunktes versteht man hierbei eineVerr�ukung des i-ten Massepunktes, die zu einer festen Zeit mit den F�uhrungs-bedingungen Vertr�aglih ist.Die virtuelle Verr�ukung beim ebenen mathematishen Pendel etwa sind tan-gential zur Kreisbahn, auf der die Pendelmasse shwingt:
Im allgemeinen sind die virtuellen Verr�ukungen vershiedener Massepunktedurh die einzuhaltenden Nebenbedingungen miteinander verkn�upft: d.h. wennman einen Massepunkt verr�ukt, mu� man auh die anderen Massepunkteverr�uken. Die d'Alembertshe Forderung ist lediglih, da� die gesamte Arbeitder Zwangskr�afte bei virtuellen Verr�ukungen vershwindet.Nun zum Beweis der �Aquivalenz von Hamiltonshen und d'Alembert'shenPrinzip.Die auf dem i-ten Massepunkt wirkende Zwangskraft ~Z(i) ergibt sih o�enbarals die Di�erenz der auf den i-ten Massepunkt wirkenden �au�eren Kraft ~K(i)und dem Produkt aus Masse und Beshleunigung des Massepunktes:Z(i)k = mi�x(i)k �K(i)k



114 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSBezeihnen wir die virtuelle Verr�ukung der Koordinate x(i)k mit Æx(i)k so fordertdas d'Alembertshe Prinzip:Xi;k (mi�x(i)k �K(i)k )Æx(i)k = 0 (3.12)Da die Æx(i)k niht voneinander unabh�angig sind, kann man niht vom vershwin-den der Summe auf das Vershwinden der einzelnen Summanden shlie�en!Sei x(i)k (t) die vom System tats�ahlih durhlaufene Bahn, wobei t1, t2, x(i)k (t1)und x(i)k (t2) fest vorgegeben seien.
Nun f�uhren wir in jedem Bahnpunkt virtuelle Verr�ukungen Æx(i)k (t) := ~x(i)k (t)�x(i)k (t) = ��(i)k (t) durh, die mit den F�uhrungsbedingungen im Einklang sind. Esgilt: ddt(Æx(i)k (t)) = � _�(i)kAus Gleihung (3.12) folgt, da� auh gilt:Z t2t1 Xi;k (mi�x(i)k �K(i)k )Æx(i)k dt = 0 (3.13)Sei das Kraftfeld konservativ, d.h. es existiert ein Potential mit:K(i)k = � �V�x(i)kIh shreibe mi�x(i)k Æx(i)k um in (partielle Integration!):ddt(mi _x(i)k Æx(i)k )�mi _x(i)k � _�(i)kDamit geht die Gleihung (3.13) �uber in (man beahte ��(i)k = Æx(i)k und damitauh � _�(i)k = Æ _x(i)k ):Z t2t1 24Xi;k ddt(mi _x(i)k Æx(i)k )�Xi;k mix(i)k Æ _x(i)k +Xi;k �V�x(i)k Æx(i)k 35dt = 0



3.4. DAS D'ALEMBERTSCHE PRINZIP 115Der erste Term vershwindet bei Ausf�uhrung der Integration, da nah Voraus-setzung Æx(i)k (t1) = Æx(i)k (t2) = 0 gilt. Damit bleibt �ubrig:Z t2t1 24�Xi;k mix(i)k Æ _x(i)k +Xi;k �V�x(i)k Æx(i)k 35dt = 0 (3.14)Betrahten wir nun den Teil der kinetishen Energie, der mit der Geshwindig-keit der Koordinate x(i)k verkn�upft ist:T (i)k := mi2 ( _x(i)k )2Durh die virtuelle Vershiebung geht T (i)k �uber in~T (i)k = mi2 � ddt(x(i)k + ��(i)k )�2 = mi2 ( _x(i)k )2 + �mi _x(i)k _�(i)k +O(�2)bzw.: ~T (i)k = T (i)k + �mi _x(i)k _�(i)k +O(�2)Damit kann man dann den im Ausdruk (3.14) auftretenden Term�Xi;k mi _x(i)k � _�(i)kals �ÆT :=Xi;k T (i)k � ~T (i)kd.h. die durh die virtuelle Verr�ukung der Bahn hervorgerufene �Anderung derkinetishen Energie zur Zeit t identi�zieren.Entsprehend ist ÆV :=Xi;k �V�x(i)k Æx(i)ko�enbar die durh die virtuelle Verr�ukung hervorgerufene Ver�anderung ÆV desPotentials. Damit haben wir:Z t2t1 (�ÆT + ÆV )dt = 0bzw. Æ Z t2t1 (T � V )dt = Æ Z t2t1 Ldt = 0Damit haben wir gezeigt, da� die �Anderung der Wirkung R Ldt bei beliebigervirtueller Ver�anderung der Bahn Null ist. Das ist aber gerade das HamiltonshePrinzip. Damit ist die �Aquivalenz von d'Alembertshen und HamiltonshenPrinzip gezeigt.Das d'Alembertshe Prinzip ist das physikalishere, das Hamiltonshe Prinzipdas mathematish elegantere und praktikablere. Da die beiden Prinzipien �aqui-valent sind, bleibt es jedem �uberlassen, welhes der beiden Prinzipien er lieberaxiomatish an den Anfang der Mehanik stellt.



116 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUS3.5 Symmetrieeigenshaften der Lagrangefunktionund Erhaltungss�atzeAls Erhaltungsgr�o�e bezeihnet man eine physikalish beobahtbare Gr�o�eE(q; _q; t) { niht notwendig die Energie! {, die zeitlih konstant ist, d.h. f�urdie gilt: ddtE = 0Die Bedeutung solher Erhaltungsgr�o�en besteht, wie wir uns fr�uher klar ge-maht haben, darin, da� das AuÆnden einer erhaltenen Gr�o�e eine einmaligeIntegration der Bewegungsgleihung darstellt.Wir de�nieren den zur generalisierten Koordinate qi kanonish konjugiertenImpuls pi durh pi := �L(q; _q; t)� _qiDabei ist pi nat�urlih im allgemeinen keine normale Impulskomponente!Ferner de�nieren wir: Eine Koordinate qi, die in der Lagrangefunktion L nihtauftritt, hei�t zyklish.Dann gilt:Der zu einer zyklishen Variable qi kanonish konjugierte Impulspi = �L=� _qi ist erhalten.Der Beweis dieser Behauptung ist sehr einfah:Das qi zyklish ist, bedeutet �L=�qi = 0. Damit reduziert sih die zu qi geh�origeEuler{Lagrange{Gleihung auf:ddt �L� _qi = ddtpi = 0d.h. pi ist erhalten.BeispielBetrahten wir als Beispiel die Bewegung eines Massepunktes in einer zylindri-shen Potential: L = m2 _~x2 � V (r; z)falls Zylindersymmetrie um die z-Ahse besteht und r =px2 + y2 ist. F�ur _~x2�nden wir wegen _~x = _r~er + r _'~e' + _z~ez:_~x2 = _r2 + r2 _'2 + _z2also gilt: L = m2 ( _r2 + r2 _'2 + _z2)� V (r; z)



3.6. DIE HAMILTONFUNKTION, KANONISCHEN GLEICHUNGEN 117

Der Azimutwinkel ' tauht in L niht auf, d.h. ' ist zyklish. Daraus folgt:ddtp' := ddt �L� _' = ddt(mr2 _') = 0Wir erkennen, da� p' gerade die z-Komponente des Drehimpulses des Masse-punktes ist. Sie ist also erhalten.(NB: Ih mu� die z-Ahse und die Symmetrieahse zusammenfallen lassen!)3.6 Die Hamiltonfunktion und die kanonishen Glei-hungenBehauptung: Falls L niht explizit von der Zeit abh�angt, d.h. L = L(q; _q) gilt,ist die Gr�o�e H := FXi=1 pi _qi � L(q; _q)(genannt Hamiltonfunktion)1. erhalten und2. stimmt unter noh zu spezi�zierenden Voraussetzungen1 mit der Gesamt-energie T + V �uberein.Beweis von 1.:ddt�Xi �L� _qi _qi � L� = Xi � ddt ��L� _qi� _qi + �L� _qi �qi � �L�qi _qi � �L� _qi �qi�= Xi � ddt �L� _qi � �L�qi� _qi = 01skleronome F�uhrungsbedingungen und konservative Kr�afte



118 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSwegen der G�ultigkeit der Euler{Lagrange{Gleihungen.Beweis von 2.: Es m�ogen skleronome F�uhrungsbedingungen vorliegen und dieKr�afte seien konservativ, d.h. es existieren geshwindigkeitsunabh�angige Poten-tiale.Skleronome F�uhrungsbedingungen hei�t:x(i)k = x(i)k (q1; : : : ; qF ) 8<: i = 1; : : : ; Nk = 1; 2; 3F = 3N �mUnd somit ergibt sih f�ur die _x(i)k :_x(i)k =Xl �x(i)k�ql _qlDamit l�a�t sih die kinetishe Energie folgenderma�en darstellen:T = 12Xi;k mi _x(i) 2k �! FXi;j=1 aij(q) _qi _qjd.h. T ist ein in den verallgemeinerten Geshwindigkeiten _qi bilinearer Aus-druk. Es folgt f�ur �T=� _ql � �L=� _ql (wegen der Geshwindigkeitsunabh�angig-keit des Potentials!): �T� _ql � �L� _ql = Xi;j (aijÆil _qj + aijÆlj _qi)= Xj alj _qj +Xi ail _qiund weiter f�ur P pl _ql =P(�L=� _ql) _ql.X pl _ql =Xj;l alj _ql _qj +Xi;l ail _qi _ql = 2TDamit erh�alt man { wie behauptet {f�ur die Hamiltonfunktion H:H =X pl _ql � L = 2T � T + V = T + V = EDie unter 1. bewiesene zeitlihe Konstanz von H ist also unter den gemahtenVoraussetzungen (keine explizite Zeitabh�angigkeit von L, skleronome F�uhrungs-bedingungen, Geshwindigkeitsunabh�angigkeit des Potentials) mit dem Ener-gieerhaltungssatz identish.



3.6. DIE HAMILTONFUNKTION, KANONISCHEN GLEICHUNGEN 119BeispielBerehnen wir einmalH f�ur das oben behandelte Beispiel, der auf einer mit kon-stanter Winkelgeshwindigkeit rotierenden Stange reibungsfrei vershiebbarenPerle.(Anmerkung: Hier liegt eine rheonome F�uhrungsbedingung vor!)Es war: L � T = m=2 ( _r2 + r2!2). Der zur einzigen auftretenden Variable rkanonish konjugierter Impuls pr ist:pr = �L� _r = m _rDamit erhalten wir f�ur die Hamiltonfunktion H:H = pr _r � L = m _r2 � m2 _r2 � m2 !2r2 = m2 ( _r2 � !2r2)Nah 1. ist diese Gr�o�e erhalten. Sie hat aber niht die Bedeutung der Energie,die ja durh m=2 ( _r2 + !2r2) gegeben ist (die Energie ist niht erhalten!).Die hier eingef�uhrte Hamiltonfunktion spielt in der theoretishen Mehanik eineebenso fundamentale Rolle wie die Lagrangefunktion. Von besonderer Wihtig-keit wird sie in der Quantenmehanik, wo der �Ubergang der Hamiltonfunktionin den Hamiltonoperator nah bestimmten Vorshriften erfolgt.Wir werden als n�ahstes die F Euler{Lagrange{Gleihungen { es sind Di�e-rentialgleihungen zweiter Ordnung { mit Hilfe der Hamiltonfunktion in 2FDi�erentialgleihungen erster Ordnung { die kanonishen oder Hamilton'shenGleihungen { umformen. (Es wird sih herausstellen, da� man im Hamilton-formalismus von auftretenden zyklishen Koordinaten mehr hat als im Lagran-geformalismus: Im Lagrangeformalismus geh�ort zu jeder Zyklisher Variable einErhaltungssatz, d.h. eine Integration pro zyklisher Variable im Lagrangeforma-lismus. Im Hamiltonformalismus kann man das Problem pro zyklisher Variableum zwei Freiheitsgrade reduzieren.)Wir gehen aus von der De�nition der F kanonish konjugierten Impulse:pi = �L� _qi (q; _q; t) (i = 1; : : : ; F )Wir nehmen an, da� diese F Gleihungen nah den _qi aufgel�ost werden k�onnen.Nah dieser Au�osung hat man die F Geshwindigkeiten _qi als Funktion der qi,pi und von t: _qi = _qi(q; p; t)Ih ersetze nun in der eingef�uhrten HamiltonfunktionH = FXi=1 pi _qi � L(q; _q; t)



120 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSdie Geshwindigkeiten _qi durh q, p und t. Damit wird die Hamiltonfunktion zueiner Funktion der 2F Variablen qi, pi (und von t!):H =Xi pi _qi(q; p; t)� L(q; _q(q; p; t); t) = H(q; p; t)Es gilt: �H�qj = Xi pi � _qi�qj � �L�qj �Xi �L� _qi � _qi�qj= � �L�qj 2= � ddt �L� _qj = � _pjund �H�pj =Xi � _qi�pj pi + _qj �Xi �L� _qi � _qi�pj = _qjWir haben damit aus den Euler{Lagrange{Gleihungen die kanonishen Glei-hungen gewonnen:_pj = ��H�qj und _qj = �H�pj f�ur j = 1; : : : ; FDies sind 2F gekoppelte, gew�ohnlihe Di�erentialgleihungen erster Ordnung.(! dH=dt = �H=�t, d.h. H ist erhalten, falls niht explizit t{abh�angig.)Die 2F als unabh�angig betrahteten Variablen pi, qi spannen einen 2F{dimen-sionalen Raum, den sogenannten Phasenraum auf. (NB. der fr�uher eingef�uhrteKon�gurationsraum war F{dimensional!)Der augenbliklihe Zustand eines mehanishen Systems ist durh Angabe der2F Zahlen q1; : : : ; qF ; p1; : : : ; pF jt v�ollig harakterisiert und auh die weiterezeitlihe Entwiklung im kommenden in�nitesimalen Zeitintervall dt ist da-durh festgelegt. Durh Integration der kanonishen Gleihungen erhalten wirdie Bahn des "repr�asentativen\ Punktes im Phasenraum. Da es sih um Dif-ferentialgleihungen erster Ordnung handelt, ist die Bahn des repr�asentativenPunktes durh Vorgabe der 2F Anfangswerte q1(0); : : : ; qF (0); p1(0); : : : ; pF (0)eindeutig festgelegt.Im Gegensatz davon waren die Euler{Lagrange{Gleihungen Di�erentialglei-hungen zweiter Ordnung und zur Festlegung der L�osungen qi(t) mu�ten zurZeit t = 0 sowohl Lage qi(0) als auh Geshwindigkeit _qi vorgegeben werden.Durh einen Punkt des Kon�gurationsraums f�uhren also viele Bahnen fqi(t)gdie sih durh die Geshwindigkeit f _qig untersheiden. Im Gegensatz dazu f�uhrt2wegen der Euler{Lagrange{Gleihungen



3.6. DIE HAMILTONFUNKTION, KANONISCHEN GLEICHUNGEN 121durh einen Punkt des Phasenraums nur eine einzige Bahn! (Wenn wir ein fe-stes System betrahten!) Die Bahnkurven zweier vershiedener Ausfertigungendesselben physikalishen Systems kreuzen sih im Phasenraum nie!
Ein System kann zwar eine periodishe Bahnkurve besitzen. Es kann aber nieseinen eigenen Weg kreuzen:

Behauptung: Die kanonishen Gleihungen lassen sih wie die Euler{Lagrange{Gleihungen aus einem Extremalprinzip gewinnen.Beweis: Wir betrahten das Funktional:Ŝ[qi; pi℄ := Z t2t1 dt� FXj=1 pj(t) _qj(t)�H(q; p; t)�Es ist ein Funktional der 2F Funktionen qi(t) und pi(t); die in der De�nitionvon Ŝ auftretenden Funktionen _qi sind die { berehenbaren! { Ableitungen derFunktionen qi(t).Wir m�ussen zeigen, da� das Vershwinden s�amtliher Funktionalableitungenvon Ŝ auf die kanonishen Gleihungen f�uhrt.Zun�ahst mu� ih die ÆŜÆqj(t) f�ur t1 < t < t2berehnen. Hierzu mu� ih versuhen, die _qj loszuwerden. Das ist m�oglih durhpartielle Integration:Z t2t1 Xj pj _qjdt = Z t2t1 � ddt�Xj pjqj��Xj _pjqj�dt= Xj pjqj���t2t1 � Z t2t1 Xj _pjqjdt



122 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSDamit erhalten wir die ersten F kanonishen Gleihungen:ÆŜÆqj = � _pj � �H�qj ����t = 0 ) _pj = ��H�qjDie Funktionalableitung nah pj ist unkomplizierter:ÆŜÆpj = _qj � �H�pj ����t = 0 ) _qj = �H�pjDie Bedingung daf�ur, da� das Funktional Ŝ extremal wird, ist also tats�ahlihdas Erf�ulltsein der kanonishen Gleihungen.Eine wihtige Eigenshaft der Euler{Lagrange{Gleihungen war ihre Forminva-rianz bei Koordinatentransformationen. Eine entsprehende Eigenshaft besit-zen auh die kanonishen Gleihungen.Betrahten wir die Koordinatentransformation:Qi = Qi(qj ; t)) qi = qi(Qj ; t)Wir hatten L0(Q; _Q; t) de�niert durh:3L0(Q; _Q; t) := L0(q(Q; t); _q(Q; _Q; t); t)und gezeigt, da� gilt: [L0℄Qi =Xj [L℄qj �qj�QiWir de�nieren nun:Pi := �L0� _Qi = Xj �L0� _qj � _qj� _Qi= Xj �L� _qj �qj�Qi =Xj pj �qj�QiDie Koordinatentransformation induziert also entsprehende Transformationender kanonish konjugierten Impulse.pi ! Pi = Pi(q; p) =Xj pj �qj�QiF�uhren wir nun ein H 0(Q;P; t) :=XPi _Qi � L0(Q; _Q; t)so folgt: �H 0�Qk =Xi Pi � _Qi�Qk � �L�Qk �Xi =Piz}|{�L0� _Qi � _Qi�Qk 4= � ddt �L0� _Qk = � _Pk3Siehe Abshnitt 3.2, Seite 102.



3.6. DIE HAMILTONFUNKTION, KANONISCHEN GLEICHUNGEN 123und �H 0�Pk = _Qk +Xi Pi � _Qi�Pk �Xi =Piz}|{�L0� _Qi � _Qi�Pk = _QkF�ur die neue Hamiltonfunktion gelten also die kanonishen Gleihungen.Nun liegt es nahe, im kanonishen Formalismus die allgemeinen Transformatio-nen Qi = Qi(q; p; t)Pi = Pi(q; p; t)zu betrahten, da sih der kanonish Formalismus im Phasenraum abspielt.Gibt es nun eine Funktion Ĥ(Q;P; t) der neuen Koordinaten derart, da� diekanonishen Gleihungen gelten:�Ĥ�Pi = _Qi und �Ĥ�Qi = � _Pidann bezeihnet man diese Transformation als kanonish. Ih will auf dieseverallgemeinerte Transformation niht weiter eingehen.An dieser Stelle lie�e sih nun eine ganze Menge Sto� von meist reht formalenCharakter pr�asentieren, den man gerne als h�ohere Mehanik bezeihnet. Ih willnur einige Stihworte nennen:� Kanonishe Transformationen (die ih soeben bereits erw�ahnt habe)� Poinar�e'she Integralinvarianten� Lagrange- und Poissonklammern� Hamilton{Jaobi{Gleihung et.Das meiste davon ist wie gesagt hohgradig formal und �ndet au�erhalb derMehanik kaum Anwendung. Ih verzihte deshalb relativ leihten Herzens dar-auf, diese Dinge in der Vorlesung zu behandeln. Lediglih einige wenige Punkte,denen man auh au�erhalb der Mehanik begegnet, will ih im folgenden kurzerw�ahnen.3.6.1 Zyklishe Variablen im HamiltonformalismusZun�ahst will ih nahtragen { ih habe es oben shon kurz erw�ahnt { wannman im kanonishen Formalismus von einer zyklishen Variable mehr hat alsim Lagrangeformalismus:4wegen Euler{Lagrange{Gleihungen



124 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSSei qi zyklish, d.h.�L�qi = 0) �H�qi = 0) _pi = ��H�qi = 0) pi = onstDamit folgt weiter:_qi = �H�pi (q1; : : : ; qi�1; qi+1; : : : ; p1; : : : ; pi�1; pi = onst; pi+1; : : :)und somit: qi = Z �H�pi (: : :)dt+ onstDas ist eine gew�ohnlihe Quadratur, die nat�urlih erst ausgef�uhrt werden kann,wenn man die restlihen (2F �2) Variablen als Funktion der Zeit bestimmt hat.Falls H nur von einer Variable q und dem zugeh�origen Impuls p abh�angt und qsogar zyklish ist, d.h. in H niht auftritt, ist die Situation besonders einfah:q zyklish bedeutet pq = onst und damitq = Z �H(p)�p| {z }=onst dt+ onst = �H�p � t+ onstDamit ist das Problem komplett gel�ost.3.6.2 PoissonklammernAls n�ahstes m�ohte ih �uber die Poissonklammern ein paar Worte sagen, da aufihnen in der Quantenmehanik gerne etwas herum geritten wird: Die Quantisie-rungsvorshrift, d.h. das Rezept f�ur den �Ubergang von der klassishen Mehanikzur Quantenmehanik besteht unter anderem darin, da� die Poissonklammernder klassishen Mehanik durh Kommutatoren der den klassishen Variablenin der Quantenmehanik zugeordneten Operatoren ersetzt werden m�ussen (bisauf Faktoren i und ~).Die Poissonklammer zweier Funktionen u und v im Phasenraum ist folgender-ma�en de�niert: [u; v℄q;p := FXi=1 � �u�qi �v�pi � �u�pi �v�qi�Aus dieser De�nition der Poissonklammer folgt sofort die wihtige Eigenshaft:[u; v℄q;p = �[v; u℄q;pAls fundamentale Poissonklammern bezeihnet man die Ausdr�uke, die manerh�alt, wenn man u und v entweder gleih qi oder gleih pi w�ahlt.



3.6. DIE HAMILTONFUNKTION, KANONISCHEN GLEICHUNGEN 125Sie rehnen leiht nah, da� gilt:[qi; qj℄q;p = 0 [qi; pj ℄q;p = Æij [pi; pj ℄q;p = 0Behauptung: Diese Poissonklammern sind unter den vorhin erw�ahnten Koordi-natentransformationen qi ! Qi = Qi(q; t)pi ! Pi = FXj=1 pj �qj�Qiinvariant (und { was ih hier niht zeigen werde { gegen die allgemeinerenkanonishen Transformationen im Phasenraum).Beweis: Wie �ublih wollen wir annehmen, da� obige Transformationen umkehr-bar sind, d.h. qi = qi(Q; t)pi = Xj Pj �Qj�qi (3.15)Ih de�niere nun u0(Q;P; t) durh:u0(Q;P; t) := u(q(Q; t); p(Q;P; t); t)und entsprehend v0(Q;P; t).Dann ergibt sih f�ur die partiellen Ableitungen von u0 nah Qi und Pi:�u0�Qi = Xj � �u�qj �qj�Qi + �u�pj �pj�Qi��u0�Pi = Xj �u�pj �pj�Pi (3:15)= Xj �u�pj �Qi�qjNun k�onnen wir die neuen Poissonklammern ausrehnen:[u0; v0℄Q;P =Xi (�Xj �u�qj �qj�Qi + �u�pj �pj�Qi��Xl �v�pl �Qi�ql �� (u$ v))Durh Ausmultiplizieren ergibt sih:[u0; v0℄Q;P = Xi �Xj;l � �u�qj �v�pl � �v�qj �u�pl� �qj�Qi �Qi�ql| {z }5=Æjl+Xj;l � �u�pj �v�pl � �v�pj �u�pl� �pj�Qi �Qi�ql| {z }5=0 �
= Xj � �u�qj �v�pj � �u�pj �v�qj� = [u; v℄q;p q:e:d:



126 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSDie Poissonklammern sind auh invariant gegen die oben erw�ahnten allgemei-neren Transformationen im Phasenraum, vorausgesetzt, diese sind kanonish.Betrahten wir zum Shlu� die speziellen Poissonklammern[qj; v(q; p)℄q;p = �v�pjund [pj; v(q; p)℄q;p = � �v�qjund setzen hier f�ur v(q; p) die Hamiltonfunktion H(q; p) ein. Wir erhalten da-durh: [qj;H℄ = �H�pj 6= _qjund [pj ;H℄ = ��H�qj 6= _pjDer Zusammenhang (gilt f�ur H = H(q; p))_qj = [qj ;H℄ und _pj = [pj;H℄ist ein interessante Shreibweise f�ur die kanonishen Gleihungen, die bei derQuantisierung der klassishen Mehanik �uberlebt (bis auf Faktoren i und ~).Sei nun u eine beliebige Funktion von q, p und t. Dann gilt:dudt = FXi=1 � �u�qi _qi + �u�pi _pi�+ �u�tund weiter wegen der G�ultigkeit der kanonishen Gleihungendudt = FXi=1 � �u�qi �H�pi � �u�pi �H�qi �+ �u�tMit Hilfe der Poissonklammern erh�alt man somit:_u = [u;H℄ + �u�tAuh diese Relation �ubertr�agt sih auf die Quantenmehanik.5nah i{Summation6wegen der G�ultigkeit der kanonishen Gleihungen



3.7. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 1273.7 Der shwere symmetrishe KreiselIh will nun { wie angek�undigt { nohmal kurz zum starren K�orper zur�ukkeh-ren und den Apparat, den wir uns in den letzten Stunden erarbeitet haben, aufdas shwierige Problem des shweren Kreisels anwenden.Unter einem Kreisel verstehen wir im folgenden einen starren K�orper, der sihim Shwerefeld der Erde um eine am einen Ende festgehaltene, sonst aber nihtvorgegebene Ahse dreht.Der freie Kreisel (ohne ~g) ist leihter zu behandeln, aber auh niht so interes-sant wie der shwere Kreisel. Ihn wollen wir aus Zeitgr�unden auslassen.

Wir wollen unsere Diskussion auf den symmetrishen Kreisel beshr�anken, derum eine Ahse rotationssymmetrish ist. Man nennt diese Ahse die Figuren-ahse.Die Figurenahse ist Haupttr�agheitsahse. Das Tr�agheitsellipsoid ist ein Rota-tionsellipsoid, d.h. das Tr�agheitsmoment bei Drehung um eine zur Figurenahsesenkrehten Ahse ist f�ur alle solhe Ahsen gleih. Bezeihnet man die Figu-renahse als 3{Ahse, so gilt also�1 = �2 6= �3Man kann diesen shweren symmetrishen Kreisel ohne Lagrangeformalismusbehandeln; das ist aber m�uhsam. Mit dem Apparat des Lagrangeformalismusist die Behandlung relativ "straight forward\.Jede Anwendung des Lagrangeformalismus beginnt damit, da� man sih kineti-she und potentielle Energie des betrahteten Systems versha�t und L = T�Vbildet.Wir hatten gesehen, wie wir Lage und Bewegung jedes starren K�orpers mitden Eulerwinkeln beshreiben k�onnen. Es ist zwekm�a�ig, den Ursprung desK�orperfesten Systems mit den festgehaltenen Ende der Kreiselahse (O in obi-ger Skizze) zusammenzufallen lassen und den Ursprung des inertialen Systemsdorthin zu verlegen. Dann fallen die Urspr�unge des I{ und B{Systems f�ur alleZeiten zusammen.



128 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSWir hatten bei der Behandlung beshleunigter Bezugssysteme gesehen, da� der�Ubergang vom B{ zum I{System und umgekehrt durh eine orthogonale Matrixgemaht wird. Ferner hatten wir gesehen, da� sih bei in�nitesimaler Drehungdiese Drehmatrix von der 3{dimensionalen Einheitsmatrix nur um eine in�ni-tesimale antisymmetrishe Matrix, die durh drei unabh�angige Zahlen harak-terisierbar ist, untersheidet. Wir hatten diese folgenderma�en parametrisiert:� = 0� 0 d'3 �d'2�d'3 0 d'1d'2 �d'1 0 1Amit d'i = !idt. Der Vektor ~! stellte sih als der die Drehung des starrenK�orpers harakterisierende Drehvektor heraus. Es galt, falls die Urspr�unge vonI{ und B{System zusammenfallen_~r(I) = [~! � ~r(B)℄und die kinetishe Energie der Rotation war mit ~! verkn�upft �uberTrot = 12~!T�~!wo � der Tr�agheitstensor des starren K�orpers war.Wir m�ussen lediglih ~! durh die Eulerwinkel und deren Ableitungen aus-dr�uken. Ih erinnere nohmal an die De�nition der Eulerwinkel (vgl. Seite 82).

Wir lassen die k�orperfeste 3{Ahse (z0{Ahse) mit der Symmetrieahse desKreisels zusammenfallen, die nat�urlih eine Hauptahse ist. Zu ihr geh�ore dasHaupttr�agheitsmoment �3.Jede zu dieser Hauptahse senkrehte Ahse ist wegen der Symmetrie des Krei-sels ebenfalls Hauptahse. Das zugeh�orige Tr�agheitsmoment bezeihne ih mit�1.



3.7. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 129Wir kommen { wie wir uns bereits fr�uher �uberlegt haben { durh folgendedrei Drehungen vom inertialen Dreibein (I{System) zum k�orperfesten Dreibein(B{System):1. Drehung um z{Ahse um den Winkel � (dadurh wird die y{Ahse in dieKnotenlinie gedreht).2. Drehung um die Knotenlinie (die neue y{Ahse!) um den Winkel � (da-durh wird die z{Ahse in die z0{Ahse �uberf�uhrt).3. Drehung um die neue z{Ahse (die z0{Ahse) um den Winkel .Durh Hintereinanderausf�uhrung dieser drei Drehungen wird das I{Dreibeinin das B{Dreibein �uberf�uhrt. Der Nahteil dieses Vorgehens ist, da� Drehung2 und 3 niht um eine Drehung des inertialen Dreibeins statt�ndet. Es w�arevorteilhaft die gesamte { das I{Bein in das B{Bein �uberf�uhrende { Drehungaus Drehungen zusammenzusetzen, die alle um Koordinatenahsen des I{Beinserfolgen.Behauptung: Dies l�a�t sih erreihen, indem ih die oben beshriebenen Dre-hungen in umgekehrter Reihenfolge ausf�uhre und alle diese Drehungen um dieentsprehenden I{Ahsen erfolgen lasse.Man kann sih die Rihtigkeit dieser Behauptung mathematish{analytish klarmahen. Wenn man sih ein wenig anstrengt, sieht man es auh ohne Rehnung.Am besten argumentiert man "von r�ukw�arts\, d.h. beginnt mit dem letztenShritt, d.h. der Drehung um die z{Ahse (NB: des I{Systems!) um den Winkel�.Dadurh dreht man die mit der y{Ahse zusammenfallende Linie in die Kno-tenlinie, um diese Ahse hat man im vorhergehenden Shritt (dem zweiten!)gedreht und zwar um den Winkel �. Dadurh wird der Einheitskreis in derxy{Ebene um den Winkel � gekippt.Dadurh, da� man im ersten Shritt eine Drehung um die z{Ahse um denWinkel  ausgef�uhrt hat, hat man erreiht, da� die urspr�unglih mit der y{Ahse zusammenfallende Linie in eine Rihtung gedreht wurde, die mit deralten Rihtung den Winkel  einshlie�t. Das bedeutet, da� diese Ahse nahAusf�uhrung der zweiten und dritten Drehung mit der y0{Ahse zusammenf�allt.Damit ist gezeigt, da� nah Ausf�uhrung aller drei Drehungen in der angegebenenReihenfolge das I{Bein in das B{Bein gedreht ist.Die zuerst durhgef�uhrte Drehung um die z{Ahse um den Winkel  wird be-shrieben durh die orthogonale Matrix:D = 0� os  sin 0� sin os  00 0 11A



130 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSDie im zweiten Shritt durhgef�uhrte Drehung um die y{Ahse wird beshriebendurh D� = 0� os � 0 � sin�0 1 0sin� 0 os � 1ADie die dritte Drehung beshreibende Matrix shlie�lih hat die GestaltD� = 0� os� sin� 0� sin� os� 00 0 11ADie Matrix, de die Gesamtdrehung des I{Beins in das B{Bein beshreibt be-komme ih durh Produktbildung:Dtot = D�D�DEs ergibt sih:Dtot = 0� os� os� os �sin� sin  os  sin�+os� os� sin  � os� sin�� sin� os � os �os� sin  os� os �sin� os� sin  sin� sin�sin� os  sin� sin  os� 1ANun m�ussen wir uns als n�ahstes die in�nitesimale Drehmatrix versha�en, diedas durh die Eulerwinkel �, � und  beshriebene B{Dreibein in das durh dieEulerwinkel �+ d�, � + d� und  + d beshriebene Dreibein �uberf�uhrt. DieseDrehung bekommen wir mit dem geringsten Aufwand, in dem wir die obenbeshriebene Drehung { durh Ausf�uhren der inversen Drehung { r�ukg�angigmahen und anshlie�end eine Drehung auf das durh die Eulerwinkel �+ d�,� + d� und  + d beshriebene Dreibein ausf�uhren.Dabei d�urfen wir z.B. den sin vom Argument �+d� mittels des Additionstheo-rems f�ur Trigonometrishe Funktionen folgenderma�en umshreiben:sin(�+ d�) = sin� os d�+ os� sind� � sin�+ os� � d�+O(d�2)und entsprehend:os(�+ d�) = os� os d�� sin� sind� � os�� sin� � d�+O(d�2)Das gleihe gilt f�ur sin(� + d�), sin( + d),. . .Die inverse Drehung bekommen wir wegen der Orthogonalit�at von Dtot durhTransponieren.Damit erh�alt man f�ur die Drehmatrix, welhe die in�nitesimale Drehung vonden Eulerwinkeln �, � und  auf die Eulerwinkel � + d�, � + d� und  + dbeshreibt, folgenden Ausdruk:0� 1 (os � _+�)dt �(sin� sin� _+os� _�)dt�(os � _+ _�)dt 1 (� sin� os� _+sin� _�)dt(sin� sin� _+os� _�)dt (sin� os� _�sin� _�)dt 1 1A



3.7. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 131wobei ih d� = _adt, d� = _bdt und d = _dt gesetzt habe.Durh Vergleih mit der Matrix� = 0� 0 !3 �!2�!3 0 !1!2 �!1 0 1Aliest man ab: ~! = 0�� os� sin� _ + sin� _�sin� sin� _ + os� _�os � _ + _� 1ANun mu� man noh beahten, da� der Drehvektor ~! { so wie er dreht { aufdas I{System bezogen ist. Da man den Tr�agheitstensor � nat�urlih bevorzugtim B{System ausrehnet, m�ussen wir diesen Vektor ~! auh auf das B{Systembeziehen. Um z.B. die z0{Komponente von ~! zu bekommen, mu� man das Ska-larprodukt (~!~ez0) bilden. Die Komponenten dieses Vektors ~ez0 (bez�uglih desI{Systems) stehen nun gerade in der dritten Spalte der Matrix Dtot; denn Dtotdreht ja per onstrution die z{Rihtung =̂(0; 0; 1)T in die z0{Rihtung, d.h.~ez0 = Dtot0� 0011ADies ist aber gerade die dritte Spalte von Dtot. Analoge Aussagen gelten f�ur dierestlihen Komponenten.Nah dieser Vorshrift bekomme ih f�ur den Drehvektor ~! { bezogen auf dasB{System { nah etwas Rehnerei:~! = 0�� sin _� + os  sin� _�os  _� + sin sin� _�os � _�+ _ 1ADieses Ergebnis h�atte man ohne die angedeutete explizite Rehnerei nur shwerherleiten k�onnen.Wir haben damit momentane Drehahse und momentane Winkelgeshwindig-keit durh die Eulerwinkel und deren Ableitungen ausgedr�ukt und k�onnendamit endlih die kinetishe Energie des KreiselsT = 12~!T�~!beshreiben!Da die Koordinatenahsen des B{Systems Hauptahsen sind, reduziert sihdieser Ausdruk f�ur T aufT = 12�1(!21 + !22) + 12�3!23



132 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSNah Einsetzen des oben erhaltenen Ausdruks f�ur ~! erh�alt man:T = �12 (sin2 � _�2 + _�2) + �32 (os � _�+ _)2F�ur die Potentielle Energie V erh�alt man ohne gro�e Rehnerei:V = mgh os �wobei h den Abstand des Shwerpunktes des Kreisels von der Spitze der Krei-selahse bezeihnet.Damit k�onnen wir die Lagrangefunktion L = T � V angeben:L = �12 (sin2 � _�2 + _�2) + �32 (os � _�+ _)2 �mgh os �Wir stellen fest: � und  sind zyklishe Variablen, die zugeh�origen kanonishenImpulse p� und p sind also erhalten.p� = _��1 sin2 � +�3( _� os � + _) � os � = onstund p = �3( _ + os � _�) = onstEs erweist sih als zwekm�a�ig, zur Hamiltonfunktion H �uberzugehen.Wie wir wissen, m�ussen wir die obigen Gleihungen f�ur p� und p benutzen,um die "Geshwindigkeiten\ _� und _ durh die kanonishen Impulse p� und p(und die einzige niht{zyklishe Koordinate �) auszudr�uken.Nah etwas Rehnerei �ndet man:_� = p� � os �p�1 sin2 �und _ = p(�1 sin2 � +�3 os2 �)��3 os �p��1�3 sin2 �F�ur den noh fehlenden kanonish konjugierten Impuls p� �ndet man:p� = �1 _�Damit k�onnen wir die Hamiltonfunktion H { die wegen des Fehlens einer expli-ziten Zeitabh�angigkeit erhalten und weil die F�uhrungsbedingungen skleronomsind und das Kraftfeld konservativ ist, gleih der Gesamtenergie des Kreisels ist{ hinshreiben; es ergibt sih:E = �12 _�2 + 12�3 p2 + 12�1 sin2 � (p� � p os�)2 +mgh os �oder wenn wir die Di�erenz von E und dem konstanten Term p2=2�3 mit E0bezeihnen: E0 := E � p22�3 = �12 _�2 + Ve�(�) (3.16)



3.7. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 133mit Ve� = (p� � p os�)22�1 sin2 � +mgh os �Damit ist das Problem gel�ost: Die nun dastehende Gleihung sieht aus wie derEnergiesatz f�ur die eindimensionale Bewegung eines Massepunktes der "Masse\�1 im Potential Ve� . Die letzte, noh fehlende Integration ist eine Quadratur:Z dt = Z d�q 2�1 (E0 � Ve�(�))wobei das e�ektive Potential allerdings relativ kompliziert aussieht und einegeshlossene Integration niht m�oglih ist (elliptishe Integrale). Jedenfalls er-kennt man, da� der Winkel � eine periodishe Bewegung zwishen �min und�max ausf�uhrt. Um das noh genauer zu sehen, f�uhren wir zwekm�a�ig die Va-riable u := os � ein; damit wirdsin2 � _�2 = _u2und wir erhalten durh au�osen der obigen Gleihung (3.16) nah _�:f(u) := _u2 = (1� u2)� 2�1E0 � 2mgh�1 u�� 12�1 (p� � pu)2Die hier auftretende Funktion f(u) ist ein Polynom dritten Grades in u. Siestrebt f�ur u ! +1 nah +1, f�ur u ! �1 nah �1 und ist bei u = �1kleiner Null. Damit eine physikalishe Bewegung zustande kommt, mu� f(u)f�ur ein Teilintervall des Intervalls [�1; 1℄ gr�o�er Null sein: Es mu� also die inder folgende Skizze gezeigte Situation vorliegen:
Es gibt also zwei Grenzwinkel �1 und �2, zwishen denen die Kreiselahse(d.h. die Figurenahse, im allgemeinen niht die Drehahse!) periodish hinund her shwankt. Dieses Ph�anomen wird als Nutation bezeihnet.Betrahten wir als n�ahstes die Winkelgeshwindigkeit _�, mit der sih die Kno-tenlinie um die feste z{Ahse dreht. Sie ist o�ensihtlih identish mit der Win-kelgeshwindigkeit , mit der sih die Figurenahse { die ja in der zur Knotenlinieorthogonalen Ebene liegen mu� { (d.h. die z0{Ahse) um die z{Ahse dreht.Wie wir ausgerehnet haben, gilt_� = p� � up�1(1� u2)



134 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSDer Z�ahler dieses Ausdruks hat eine Nullstelle bei u = û := p�=p . Liegtû au�erhalb des Intervalls [umin; umax℄, dann ist � o�enbar monoton, d.h. �nimmt, w�ahrend � zwishen �1 und �2 hin und her l�auft, monoton zu oder ab:
Falls û 2℄umin; umax[, so �andert _� immer wieder das Vorzeihen, d.h. es liegtfolgende Situation vor:
Falls shlie�lih û = umin oder û = umax ist, hat man folgende beiden Situatio-nen:
Diese Situation sieht auf den ersten Blik nah einem Ausnahmefall aus. Siewird aber dem Kreisel aufgezwungen, wenn man die Figurenahse des in Dre-hung versetzten Kreisels anfangs festh�alt und sie dann, ohne ihr einen Sto� zuversetzen losl�a�t (Fall 1).Die soeben diskutierte { o�ensihtlih niht gleihf�ormige { azimutale Bewegungdes Kreisels wird als Pr�azession (bisweilen auh als pseudoregul�are Pr�azession)bezeihnet.Ih habe bei meinen obigen Skizzen immer angenommen, da� die Pr�azessi-onsfrequenz klein gegen die Nutationsfrequenz ist. Wir m�ussen uns aber noh�uberlegen, ob und unter welhen Bedingungen diese Annahme gerehtfertigt ist.Wie h�au�g in der Physik, hat man auh hier mehr davon, unter gewissen An-nahmen einige approximative oder auh nur qualitative Aussagen zu mahen,als die an und f�ur sih vorhandene exakte { aber komplizierte { L�osung auszu-shlahten.Betrahten wir zun�ahst die spezielle Bewegung des shnell rotierenden Kreisels,bei der die Figurenahse dauernd senkreht steht: � = 0



3.7. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 135In diesem Fall reduziert sih ~! auf~! = 0� 00_�+ _ 1A =: 0� 00!31Aund es gilt: p� � p = �3!3Da p� und p Erhaltungsgr�o�en sind, behalten sie ihren Wert, auh wenn sihder Kreisel von � = 0 entfernt.Betrahten wir das e�ektive PotentialVe� = (p� � p os�)22�1 sin2 � +mgh os �und entwikeln es (unter Beahtung der Konstanz von p� und p) nah �, soerhalten wir: Ve� = �23!23�4=42�1�2 +mgh�mgh�22 = mgh+ ��2mit � = �23!238�1 � mgh2Solange � > 0 ist, ist die Stellung � = 0 also stabil, da Ve� zunimmt, wenn manvon � = 0 weggeht. Die Stabilit�atsbedingung lautet also:!23 > 4mgh�1�23Wenn der Kreisel shnell genug rotiert ist � = 0 ein stabiler Zustand. Der Kreisel"shl�aft\. Wenn durh Reibung !3 unter den obigen bezeihneten Wert gefallenist, wird die vertikale Stellung instabil, der Kreisel l�auft aus der VertikalenStellung heraus und beginnt zu pr�azidieren und zu nutieren: er waht auf.Wir spezialisieren uns nun auf sehr shnell rotierende Kreisel und mahen unszun�ahst klar, da� die Bewegung des Kreisels { die Trajektorie der Figurenahseauf der Einheitskugel { nur vom Verh�altnis !2=g abh�angen kann. Dies siehtman folgenderma�en: Durh eine Umskalierung der Zeiteinheit (z.B. Arbeitenmit 1/10 Sekunden statt Sekunden) k�onnen wir die Ma�zahl von ! und g { dassind die einzigen von der Wahl der Zeitskala abh�angigen Gr�o�en inL = 12~!T�~! �mgh os �{ ver�andern (z.B. ! um den Faktor 10, g um den Faktor 100 bei �Ubergangvon Sekunden auf 1/10 Sekunden). Die Physikalishe Situation, die Form derTrajektorie der Figurenahse, bleibt bei der Umskalierung dieselbe. Nur die Ge-shwindigkeit, mit der diese Trajektorie durhlaufen wird, �andert sih selbst-verst�andlih.



136 KAPITEL 3. LAGRANGEFORMALISMUSAus diesem Grund l�auft es auf das gleihe hinaus, ob wir ! z.B. um den Faktorl vergr�o�ern, oder g um den Faktor 1=l2 verkleinern: in beiden F�allen geht dasVerh�altnis !2=g in l2!2=g �uber.Insbesondere k�onnen wir also, statt ! ! 1 streben zu lassen, auh g ! 0streben lassen.Aus diesem Grund betrahten wir als n�ahsten Fall g = 0 (=̂! !1).F�ur g = 0 wird Ve� = (p� � p os �)22�1 sin2 �d.h. Ve� � 0. Falls p� < p ist und sih daher shreiben l�a�t alsp� = p os �0hat der Z�ahler von Ve� eine Nullstelle bei � = �0, d.h. � = �0 stellt ein stabilesGleihgewiht dar: Falls sih � von �0 entfernt, gibt es r�uktreibende Kr�afte,d.h. es gibt Oszillationen um den Gleihgewihtspunkt � = �0.Wir k�onnen sofort eine Aussage �uber die Frequenz der kleinen Shwingungenum diese Gleihgewihtslage mahen. Gehen wir aus vom Energiesatz:E0 = �12 _�2 + p2(os �0 � os(�0 + Æ�))22�1 sin2(�0 + Æ�) = �12 _�2 + p2Æ�22�1 +O(Æ�3) (3.17)Durh Di�erentation dieser Beziehung folgt mit p = �3!3:�1 _� �� + �23�1!23Æ�Æ _� = 0Verwendet man die Beziehungen Æ _� = _� und Æ �� = ��7 so erh�alt man:�1 _�Æ �� + �23�1!23Æ� _� = 0bzw.: Æ �� = ��23�21!23Æ�Durh Integration bzw. Vergleih mit dem harmonishen Oszillator folgt, da�die Shwankungen um die Gleihgewihtslage mit der Frequenz!Nut = �3�1!3erfolgt.F�ur die azimutale Bewegung galt:_� = p� � p os ��1 sin2 � � p2Æ��1 sin�07gelten wegen: Æ� untersheidet sih von � um Konstante �0 ) Æ _� � _� ) Æ �� = ��



3.7. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 137Sie ist also ebenfalls harmonish mit der gleihen Frequenz wie die Bewegung in� und um 90Æ phasenvershoben. Die Spitze der Figurenahse beshreibt alsoeine geshlossene Kurve; die Kreisfrequenz, mit der diese durhlaufen wird ist!Nut = !3�3=�1.Man kann noh herausbekommen, da� diese geshlossene Kurve ein Kreis ist.Der Mittelpunkt dieses Kreises ist "klarerweise\ der Durhsto�punkt des Dre-himpulsvektors, der ja erhalten ist, durh die gezeihnete Einheitskugel:

Nun wollen wir zum Fall kleiner endlihen g's �ubergehen.Durh die Anwesenheit des Terms mgh os � wird das ohne g bei �0 liegendeMinimum von Ve� etwas vershoben. Bezeihnen wir die Lage des neuen Mini-mums mit �g und die Di�erenz ���0 mit Æ�, so hat f�ur kleines Æ� das e�ektivePotential Ve� die folgende Form:Ve� � �23!23Æ�22�1 +mgh os �0 �mgh sin�0Æ�Das Minimum �ndet man durh Di�erentation:�23!23Æ��1 �mgh sin�0 != 0Und somit: Æ�̂ = mgh sin�0�1�23!23mit Æ�̂ � �g��0. Die Kreiselahse wird also um �g = �0+ Æ�̂ oszillieren. Wennwir den Kreisel anfangs in der Stellung �0 festhalten und dann loslassen, ohneihm einen Shubs zu geben, haben wir die oben angegebene Situation:Die Kreiselahse l�auft mit der Frequenz!Nut = �3�1!3und der Amplitude Æ�̂ = �1mh sin�0�23!23 g
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zwishen den Breiten �0 und �0+2Æ�̂ hin und her, wobei die Trajektorie wegender besonderen Anfangsbedingung am Breitenkreis �0 Spitzen aufweist. F�ur dieazimutale Bewegung hatten wir ja:_� = p� � p os ��1 sin2 � � �3!3Æ��1 sin�0_� oszilliert also mit Æ� harmonish zwishen 0 und 2 �3!3Æ�̂�1 sin2 � = 2mhg�3!3 hin undher. Der Mittelwert von _� ist also:_� = mgh�3!3Die Pr�azessionsgeshwindigkeit ist also um so kleiner, je gr�o�er �3 und !3 undje kleiner g; _� = 0 f�ur g=0. Das ist der oben erw�ahnte Sonderfall.Damit �ubershauen wir die Bewegungsform des Kreisels zumindest im Falle desshnellen Kreisels im shwahen Shwerefeld. Wir k�onnen Nutationsfrequenz,Nutationsamplitude und mittlere Pr�azessionsgeshwindigkeit angeben. Die Er-gebnisse f�ur diese Gr�o�en waren:1. Nutationsfrequenz: !Nut � �3�1!32. Nutationsamplitude unter den oben erw�ahnten Anfangsbedingungen:aNut � �1mgh�23!23 sin�03. mittlere Pr�azessionsgeshwindigkeit:_� � mgh�3!3



3.7. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 139Damit wollen wir die Diskussion des Kreisels abshlie�en. Ih ho�e, es ist deut-lih geworden, wie der Apparat der Euler{Lagrange{Gleihungen spielend miteinem so shwierigen Problem fertig wird.In den restlihen Stunden, die noh verbleiben, wollen wir den Shritt von derPunktmehanik zur Kontinuumsmehanik vollziehen.
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Kapitel 4Kontinuumsmehanik
4.1 Der �Ubergang von einem diskreten zu einemkontinuierlihen System, die lineare KetteWir betrahten eine Reihe von N Massepunkte, die paarweise durh Federngleiher St�arke, d.h. mit der gleihen Federkonstanten k, verbunden seien. DieGleihgewihtsabst�ande je zweier benahbarter Massepunkte seien alle gleih a:
Ih w�ahle als Koordinaten qi des i-ten Massepunktes seine Auslenkung aus derGleihgewihtslage; d.h. im station�aren Zustand sind alle qi = 0.Wir wollen die Lagrangefunktion dieses Systems hinshreiben; dazu brauhenwir die kinetishe und potentielle Energie.Die Kinetishe Energie ist: T = 12m NXi=1 _q2i(wenn alle Massepunkte die gleihe Masse besitzen.) Um V zu �nden, gehenwir von der Kraft Ki auf den i-ten Massepunkt aus; sie ist:Ki = k(qi+1 � qi)� k(qi � qi�1)(Ki > 0, falls sie nah rehts wirkt, Ki < 0 falls sie nah links wirkt.)Diese Kraft ist o�enbar durh "Gradientenbildung\ herleitbar aus der Poten-tialfunktion: V = 12k N�1Xi=1 (qi+1 � qi)2141



142 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKDamit haben wir f�ur L = T � V :L = 12 N�1Xi=1 �m _q2i � k(qi+1 � qi)2	wenn wir { was f�ur sehr gro�e N siher zul�assig ist { die kinetishe Energie des�au�ersten rehten Massepunktes vernahl�assigen.Da wir sp�ater den Gleihgewihtsabstand a der einzelnen Massepunkte gegenNull streben lassen wollen, shreiben wir diesen Ausdruk f�ur L so um, da� aexplizit auftritt: L = 12aN�1Xi=1 (ma _q2i � ak�qi+1 � qia �2)Die Gr�o�e m=a hat die Bedeutung Masse/L�ange, wir geben ihr den Namen�. Im Grenz�ubergang a ! 0 wird � die lineare Massendihte der Kette. Diephysikalishe Bedeutung von Y := ka wird im Kontinuumslimes der Young'sheElastizit�atsmodul . Es ist folgenderma�en de�niert:Y �1 = �l=lKd.h. das Verh�altnis der relativen L�angen�anderung �l=l zur angreifenden KraftK.1Das sieht man folgenderma�en: Die Federkonstante k ist ja de�niert durh K =k�l, d.h. �l = K=k bei einer Feder und damit �l = nK=k bei n Federn, undweiter mit l = na:�ll = nKnak = Kak ) Y �1 � 1ak = �l=lKNun lassen wir a ! 0 streben. Der diskrete Index i wird dann zwekm�a�ig alskontinuierlihe Variable aufgefa�t:qi ! q(ia) � q(x)���x=iaq(x) gibt die Auslenkung es im station�aren Zustand um die Streke x von lin-ken Kettenende entfernten Massepunktes aus der Gleihgewihtslage an. DieseAuslenkung h�angt nat�urlih auh von der Zeit t ab, d.h. q = q(x; t). In dieserShreibweise m�ussen wir _qi ersetzen durh�q(x; t)�t ����x=iaund (qi+1 � qi)=a durhlima!0 q((i+ 1)a; t) � q(ia; t)a = �q(x; t)�x ����x=ia1Vergleih hierzu auh Abshnitt 4.9, Seite 187.



4.2. DAS HAMILTONSCHE PRINZIP F�UR KONTINUA 143und shlie�lih aP durh R dx. Damit geht die obige Lagrangefunktion L �uberin:LKont = 12 Z l0 dx(���q(x; t)�t �2 � Y ��q(x; t)�x �2) = Z l0 L��q�t ; �q�x� dxmit L��q�t ; �q�x� := �2 ��q�t�2 � Y2 ��q�x�2L hei�t die Lagrangedihte. Die Lagrangefunktion ist das Raumintegral �uberdie Lagrangedihte.Die Bewegungsgleihungen, die vor dem Kontinuums�ubergang aus L folgten,lauten f�ur den i-ten Massepunkt (mit � = m=a):ma �qi = Y �qi+1 � qia2 � qi � qi�1a2 �Diese Gleihung geht o�enbar im Grenz�ubergang a! 0 �uber in die Gleihung��2q�t2 = Y �2q�x2Durh diese partielle Di�erentialgleihung wird die Bewegung der Linearen Ket-te im Kontinuumslimes beshrieben.Wir wollen nun zeigen, da� sih diese Bewegungsgleihung ebenfalls aus einem(verallgemeinerten) Hamiltonshen Prinzip herleiten l�a�t.4.2 Das Hamiltonshe Prinzip f�ur KontinuaWir nehmen an, eine Kontinuums{Lagrange{Funktion L sei Darstellbar alsRaumintegral einer LagrangedihteL(q(x; t); ��tq(x; t); ��xq(x; t); t)Es ist nun naheliegend, wie in der Punktmehanik eineWirkung S zu de�nierenals das Zeitintegral �uber L von t1 bis t2:S[q℄ := Z t2t1 dtZ l0 dxL(q; ��tq; ��xq; t)Sie ist ein Funktional der Funktion q(x; t).Das Hamilton'she Prinzip behauptet nun, da� f�ur die "rihtige\ Funktionq(x; t), die der oben hergeleiteten Bewegungsgleihung gen�ugt, extremal wird.Das bedeutet, da� ihre FunktionalableitungÆS[q℄Æq(x0; t0)



144 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKf�ur alle x0 und t0 vershwinden mu�, wobei die Funktionalableitung nun erkl�artist durh ÆSÆq := lim�!0 1� �S[q + �Æ(x� x0)Æ(t� t0)℄� S[q℄�Rehnen wir diese Funktionalableitung aus, genau wie im Falle der Punktme-hanik, wobei wir mit Ableitungen von Æ-Funktionen wieder durh partielleIntegration fertig werden, so erhalten wir:�L�q � ��t �L�(�q=�t) � ��x �L�(�q=�x) ����x=x0;t=t0 = 0Rehnen wir die linke Seite dieser Gleihung f�ur die Lagrangedihte der linearenKette einmal aus. Da L hier von q gar niht abh�angt, vershwindet der ersteTerm und wir bekommen:��t �L�(�q=�t) = ��2q�t2��t �L�(�q=�x) = �Y �2q�x2 9>>>=>>>; ) ��2q�t2 � Y �2q�x2 = 0Das ist die rihtige, oben aus der der diskreten Bewegungsgleihungen durhKontinuums�ubergang hergeleitete Bewegungsgleihung.Im hier behandelten Fall war S ein Funktional einer Funktion q(x; t). Falls Svon mehreren Funktionen qi(x; t) abh�angt (dreidimensionales statt eindimensio-nales Problem!), bekommen wir eine Bewegungsgleihung f�ur jede dieser Funk-tionen (i = 1; : : : ; n):�L�qi � ��t �L�(�qi=�t) � ��x �L�(�qi=�x) = 0NB.: in den Euler{Lagrange{Gleihungen f�ur Kontinua tritt die Lagrangedihte,niht die Lagrangefunktion auf.4.3 L�osung der Di�erentialgleihung f�ur die lineareKette (Saite)Wir betrahten die partielle Di�erentialgleihung�2u�x2 � 1v2 �2u�t2 = 0die sih als Bewegungsgleihung f�ur die longitudinal shwingende lineare Kette,d.h. letzten Endes die Longitudinalshwingungen des Stabes ergab; wir habenlediglih 1v2 := �Y���1



4.3. L �OSUNG DER DIFFERENTIALGLEICHUNG 145eingef�uhrt. Die gleihe Bewegungsgleihung ergibt sih �ubrigens f�ur die trans-versal shwingende Saite, mit dem einzigen Untershied, da� dort1v2 := �T0� ��1ist, wobei T0 die Spannung der Saite ist. In beiden F�allen hat v die Dimensionm/s und wir werden gleih sehen, da� v auh die Rolle einer Geshwindigkeitspielt, n�amlih die Rolle der Geshwindigkeit, mit der sih "St�orungen\ l�angsdes Stabes oder l�angs der Saite ausbreiten.4.3.1 Unendlih langer Stab/lange SaiteWir betrahten zun�ahst einen unendlih langen Stab oder auh eine unendlihlange Saite. Letztere hat den Vorteil, da� u(x; t) in diesem Fall transversaleAuslenkungen aus der Ruhelage bedeutet, die man besser zeihnen kann: u(x; t)gibt tats�ahlih die Saitenform zur Zeit t an!Wir f�uhren neue Koordinaten � = x+ vt� = x� vtein. Die R�uktransformation lautet dann:x = 12(� + �)t = 12v (� � �)Damit erh�alt man: ��xu = ���u���x + ���u���x � � ��� + ����uund �ahnlih: ��tu = v� ��� � ����uF�ur die zweiten partiellen Ableitungen nah x bzw. nah t erh�alt man nunleiht: �2�x2 = �2��2 + 2 ��� ��� + �2��2und �2�t2 = v2� �2��2 � 2 ��� ��� + �2��2�Damit geht die zu l�osende Di�erentialgleihung �uber in:��� ��� u(x(�; �); t(�; �)) = 0



146 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKWir folgern aus dieser Gleihung, da� �u=�� = f1(�) sein mu�, da die Ableitungeiner beliebigen Funktion von � nah � vershwindet.Weiter shlie�en wir durh nohmalige Integration, da�u = f(�) + g(�)ist, mit einer zweiten beliebigen Funktion g(�) und f(�) Stammfunktion vonf1(�).Nah R�ukkehr zu den alten Variablen x und t haben wir daher als allgemeinsteL�osung der betrahteten Di�erentialgleihung:u(x; t) = f(x+ vt) + g(x� vt)Man bezeihnet diese L�osung als die d'Alembertshe L�osung . Man hat also einegro�e Freiheit: f und g sind beliebig w�ahlbar, m�ussen lediglih di�erenzierbarsein. Diese Funktionen werden erst durh Stellen von Rand- und Anfangsbe-dingungen festgelegt. Diese Aussage wird durh folgenden Satz bekr�aftigt.Satz (L�osung des Cauhy{Problems). Es seien u0(x) := u(x; 0) undu1(x) := �tu(x; 0) vorgegeben; dann ist die d'Alembertshe L�osungu(x; t) durh diese Anfangsbedingungen eindeutig bestimmt und esgilt: u(x; t) = 12hu0(x+ vt) + u0(x� vt)i+ 12v x+vtZx�vt u1(x0)dx0Die hier angegebene Funktion hat die d'Alembertshe Form, gen�ugtalso der Bewegungsgleihung und erf�ullt die dargestellten Anfangs-bedingungen.Von der zweiten Behauptung k�onnen wir uns ja noh rash �uberzeugen:1. u(x; 0) = 12[u0(x) + u0(x)℄ + 0 = u0(x) o.k.2. �tu���t=0 = 12 [u00(x)� u00(x)℄| {z }=0 v + 12[u1(x) + u1(x)℄ = u1(x) o.k.Eine wihtige Feststellung ist, da� der Wert der Funktion u(x; t) nur von denWerten der Funktionen u0(x) und u1(x) im Intervall [x � vt; x + vt℄ abh�angt.Von u0 ben�otigt man sogar nur die Werte in den Randpunkten diese Intervalls.
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Man bezeihnet diese Tatsahe als Kausalit�at. Ausf�uhrliher: Eine kausale Ver-kn�upfung zwishen Auslenkung und Geshwindigkeit der Saite zur Zeit t = 0im Punkt x0 und der Auslenkung der Saite zur Zeit t im Punkt x kann nur dannbestehen, wenn der Punkt (x0; 0) im sogenannten R�ukw�artskegel des Punktes(x; t) liegt oder { damit gleihbedeutend { der Punkt (x; t) im Vorw�artskegelvon (x0; 0) liegt.

Um die Bedeutung von u0 und u1 f�ur u(x; t) genauer zu sehen, wollen wir zweiSpezialf�alle betrahten:1. u0(x) 6= 0 und u1(x) � 02. u0(x) � 0 und u1(x) 6= 0Zu 1.: In diesem Fall gilt f�ur u(x; t):u(x; t) = 12[u0(x+ vt) + u0(x� vt)℄Diese Formel besagt, da� die anf�anglihe St�orung { die nur in einem Intervall�a � x � a von Null vershieden sei, unver�andert (bis auf den Faktor 1/2) mitder Geshwindigkeit v =pY=� nah rehts und nah links l�auft.



148 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIK

Zu 2.: Im Fall zwei �ndet man, falls wieder u1(x) nur im Intervall [�a; a℄ vonNull vershieden ist, da� die Saite f�ur x � �a � vt und x � a + vt in derRuhelage bleibt.Im Intervall a� vt � x � �a+ vt ist sie konstant ausgelenkt und zwar umumax := 12v aZ�a u1(x0)dx0In den noh fehlenden Teilintervallen der L�ange 2a "interpoliert\ die Saite zwi-shen u = 0 und u = umax. Die Form dieser Interpolation h�angt von u1(x)ab.
4.3.2 Realistishe, endlihe SaiteNun gehen wir zur realistishen Saite endliher L�ange L, die an beiden Endeneingespannt sei, �uber.Wir stellen also die Randbedingungen:u(0; t) = u(L; t) = 0Die allgemeine L�osung u(x; t) = f(x + vt) + g(x � vt) mu� diese Randbedin-gungen erf�ullen, d.h. es mu� gelten:f(vt) + g(�vt) = 0 (x = 0) (4.1)



4.3. L �OSUNG DER DIFFERENTIALGLEICHUNG 149und f(L+ vt) + g(L� vt) = 0 (x = L) (4.2)Aus Gleihung (4.1) folgt sofort f�ur alle x:f(x) = �g(�x) (4.3)Aus Gleihung (4.2) folgern wir dann:f(L+ vt) = �g(L� vt) (4:3)= f(�L+ vt)oder anders hingeshrieben f(x) = f(x+ 2L) (4.4)Bezeihnen wir das Funktionenpaar, welhes Gleihung (4.3) und (4.4) erf�ulltmit �f(x) und �g(x), so erf�ullt die Funktion u(x; t) = �f(x + vt) + �g(x � vt) peronstrution die obige Randbedingungen und ist { da vom d'AlembertshenTyp { L�osung der Bewegungsgleihung.Damit die L�osung eindeutig wird, m�ussen wir Anfangsbedingungen stellen:1. u0(x) := u(x; 0) = �f(x) + �g(x)2. u1(x) := �tu(x; t)���t=0 = v�� �f�x � ��g�x� = v( �f 0(x)� �g0(x))Da wir eine endlih lange Saite behandeln, wollen wir selbstverst�andlih u0(x)und u1(x) nur auf der Saite, d.h. im Intervall [0; L℄ vorgeben.Betrahten wir unsere Funktionu(x; t) = �f(x+ vt) + �g(x� vt)zur Zeit t = 0 und bei �x statt xu(�x; 0) = �f(�x) + �g(�x) = ��g(x)� �f(x) = �u(x)d.h. u(x; 0) ist um x = 0 antisymmetrish.Nun shlagen wir (f�ur x 2 [�L;L℄) u(x; 0) an der Stelle x+ 2L auf:u(x+ 2L; 0) = �f(x+ 2L) + �g(x+ 2L) 2= �f(x) + �g(x) = u(x; 0)d.h. u(x; 0) ist periodish mit der Periode 2L.Man kann sih davon �uberzeugen, da� die Funktion u1(x) = �tu(x; t)jt=0 dieselbeEigenshaften besitzen:� u1 = v( �f 0(�x)� �g0(�x)) = v(� �f(x)0 + �g0(x)) = �u1(x)� u1(x+ 2L) = u1(x)2folgt aus Gleihung (4.3) und (4.4)



150 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKWir erhalten also eine L�osung mit den geforderten Anfangs- und Randbedin-gungen folgenderma�en:1. Wir geben u0(x) und u1(x) auf der Saite, d.h. f�ur x 2 [0; L℄ vor.2. Wir setzen u0 und u1 antisymmetrish auf das Intervall [�L;L℄ fort.3. Wir setzen u0 und u1 auf die gesamte x{Ahse periodish mit der Periode2L fort.Die dadurh auf der gesamten x-Ahse erkl�arte, in [0; L℄ mit u0(x) und u1(x)�ubereinstimmenden Funktionen û0(x) und û1(x) haben f�ur die f�ur das Erf�ullt-sein der Randbedingungen erforderlihen Eigenshaften.Behauptung: Die Funktionu(x; t) = 12hû0(x+ vt) + û0(x� vt)i+ 12v x+vtZx�vt û1(x0)dx0ist die L�osung der Bewegungsgleihung mit den geforderten Anfangs- und Rand-bedingungen.Da� diese Funktion L�osung ist, ist klar; denn sie ist vom d'Alembertshen Typ.Da� sie die Anfangsbedingungen erf�ullt, ist ebenfalls klar; davon haben wir unsoben �uberzeugt.Lediglih, da� die Randbedingungen bei x = 0 und x = L f�ur alle Zeiten erf�ulltsind, sollte noh gezeigt werden.Beweis: u(0; t) = 12[û0(vt) + û0(�vt)℄ + 12v Z vt�vt û1(x0)dx0 = 0wegen der Antisymmetrieeigenshaft von û0 und û1 um x = 0.�Ahnlih zeigt man auh u(L; t) = 0.Ih fordere Sie auf, sih anhand der hier pr�asentierten Formel zu �uberlegen, wieeine dreieksf�ormig angezupfte Saite shwingt.Sie werden folgendes Ergebnis �nden:
Glauben Sie, da� eine Saite wirklih so shwingt? Zumindest anfangs m�u�te sieso shwingen. Nah einiger Zeit sieht das Bild so aus:



4.4. STATION�ARE L�OSUNGEN 151Wieso die anf�anglihe Shwingung in die zweite Shwingungsform �ubergeht,wollen wir uns um folgenden Paragraphen �uberlegen.Nahtrag zur Eindeutigkeit der L�osung:Wir betrahten die Energie E der Saite:E = Z L0 ��2 (�tu)2 + Y2 (�xu)2� dx (4.5)Die Energie der Saite ist (ohne Reibung) erhalten. (Man k�onnte das etwas ausf�uhren.Sie werden mir aber auh so glauben.)Nun nehmen wir an, es existieren zwei L�osungen u(x; t) und v(x; t) der Saitengleihung.Dann ist wegen der Linearit�at der Di�erentialgleihung auh w := u� v eine L�osung,welhe die folgenden Anfangs- und Randbedingungen erf�ullt:1. w(x; 0) = �tw(x; t)��t=0 = 02. w(0; t) = w(L; t) = 0Damit ist zur Zeit t = 0 auh die Energie E = 0, da der Integrant des Ausdruks (4.5)zur Zeit t = 0 vershwindet. Wegen dE=dt = 0 ist E damit f�ur alle Zeiten Null.Wegen der Positivit�at des Integranten in Gleihung (4.5) m�ussen deswegen �tw und�xw identish vershwinden. Daraus folgt, w = onst. Da die zweite Randbedingungaber z.B. besagt, da� w(0; t) = 0 ist folgt w(x; t) � 0, d.h. u(x; t) = v(x; t).4.4 Station�are L�osungenEin h�au�g angewandtes Verfahren zur L�osung partieller Di�erentialgleihungenist die Separation der Variablen. Wir suhen L�osungen der Di�erentialgleihung�2xu� v�2�2t u = 0(Wellengleihung) vom Typ: u(x; t) = U(x) � V (t)Man bezeihnet solhe L�osungen als station�ar.Setzen wir diesen Ansatz in die Wellengleihung ein; dabei stellen wir wie obendie Randbedingungen: u(0; t) = u(L; t) != 0Wir erhalten: V � d2Udx2 � Uv2 � d2Vdt2 = 0bzw. 1U d2Udx2 = 1v2 1V d2Vdt2



152 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKDie linke Seite dieser Gleihung h�angt niht von t, die rehte niht von x ab.Da die Gleihung aber f�ur alle t und x erf�ullt sein mu�, k�onnen beide Seitenweder von t noh von x abh�angen, d.h.d2Udx2 = ��U (4.6)1v2 d2Vdt2 = ��V (4.7)mit einer Konstanten � (das Minuszeihen ist im folgenden praktisher, alsovon Konvention).Diese beiden Gleihungen haben die L�osungen:Gleihung (4.6): V (x) = A osp�x+B sinp�x.Aus V (0) = 0 folgt A = 0, aus V (L) = 0 folgt zun�ahst, da� p� reellsein mu�, d.h. wir d�urfen l = k2 (mit reellem k) setzen. W�are p� reinimagin�ar, so ginge sinp�x �uber in i sinhp��x und der sinh hat au�er beix = 0 keine weiteren Nullstellen. Damit V (L) = 0 ist, (ohne da� neben Aauh B vershwindet ! triviale L�osung!) mu�p�L = kL = n�, d.h.kn = n�Lmit n 2 N, also Vn / sinknxGleihung (4.7): Vn(t) = An os � n�L t+Bn sin� n�L tInsgesamt haben wir also, wenn wir die Abk�urzungenkn = n�L und !n = �knverwenden, als L�osung der Di�erentialgleihung:u(n)stat(x; t) = sinknx(An os!nt+Bn sin!nt�Die station�aren L�osungen sind also periodish in der Zeit mit der PeriodeTn = 2�!n = 2LnvDas rehtfertigt die Bezeihnung station�ar. Stattdessen spriht man auh vonstehenden Wellen.Es gibt also unendlih viele L�osungen (n = 1; 2; : : :). Wegen der Linearit�atder Wellengleihung ist jede Linearkombination der u(n) wieder eine L�osung,welhe die Randbedingungen bei x = 0 und x = L erf�ullt. Es stellt sih dieFrage: Wird diese gro�e Freiheit in der Wahl der L�osung wieder durh Stellen



4.4. STATION�ARE L�OSUNGEN 153von Cauhy'shen Randbedingungen aufgehoben? Wie mu� man An und Bnw�ahlen, damit die Anfangsbedingungenu(x; 0) = u0(x)�tu(x; t)jt=0 = u1(x)erf�ullt sind?Die Antwort auf diese Frage gibt die Methode der Fouriertransformation.Da das Semester allm�ahlih zu Ende geht, kann ih darauf niht mehr eingehen.Ih zitiere das Ergebnis.Zitat: W�ahlt man die KoeÆzienten An und Bn im allgemeinen L�osungsansatzu(x; t) = 1Xn=1 u(n)stat(x; t)wie folgt: An = 2L Z L0 u0(x) sin n�L xdxBn = 2L Z L0 u1(x) os n�L xdxso erf�ullt die Funktion u(x; t) die Anfangsbedingungenu(x; 0) = u0(x)�tu(x; t)jt=0 = u1(x)und nat�urlih die Randbedingungen u(0; t) = u(L; t) = 0.Wir setzen an:u(x; t) = 1Xn=1 sin n�L xnAn os n��L t+Bn sin n��L tound versuhen die KoeÆzienten An und Bn dieser Entwiklung zu bestimmen.Betrahten wir die Anfangsbedingungenu(x; 0) = u0(x)�tu(x; t)jt=0 = u1(x)d.h. setzen wir obigen Ausdruk in diese Bedingung ein. Man erh�alt:u(x; 0) = XAn sin n�L x != u0(x)�tu(x; t)���t=0 = XBnn��L sin n�L x != u1(x)Diese Ausdr�uke sehen aus wie die Fourierreihendarstellungen der mit der Pe-riodizit�atsl�ange 2L periodishen Funktionen u0(x) bzw. u1(x).



154 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKIh erinnere Sie daran, da� sih jede mit 2L periodishe Funktion f(x) in eineFourierreihe entwikeln l�a�t:f(x) = 1p2L (a0 + 1Xn=1(an os n�L x+ bn sin n�L x))Falls f(x) antisymmetrish ist { d.h. f(�x) = �f(x) { ergibt sih f�ur dieFourierkoeÆzienten:an = 0 und bn = 2p2L Z 2L0 f(x) sin n�L xdxd.h. es treten in der Fourierentwiklung nur Sinusfunktionen auf. Genau das istbei den obigen Reihenentwiklungen von u0(x) und u1(x) der Fall.identi�zieren wir die obige Funktion f(x) einmal mit u0(x), einmal mit u1(x)!1. Im ersten Fall erhalten wir:bnp2L = An = 1L Z 2L0 u0(x) sin n�L xdx= 1L Z L�L u0(x) sin n�L xdxoder auh: An = 2L Z L0 u0(x) sin n�L xdx2. Im zweiten Fall liefert der Vergleih:bnp2L = Bnn��L = 1L Z 2L0 u1(x) sin n�L xdxbzw.: Bn = 2n�� Z L0 u1(x) sin n�L xdxDie mit diesen KoeÆzienten An und Bn gebaute Funktionu(x; t) = 1Xn=1 sin n�L xnAn os n��L t+Bn sin n��L toerf�ullt also per onstrution die Anfangsbedingungen, und ebenso die Randbe-dingungen sowie die Bewegungsgleihungen�2u�x2 � 1v2 �2u�t2 = 0



4.5. SCHWINGENDE MEMBRAN 155Betrahten wir nun speziell wieder den Fall, da� u1(x) � 0, aber u0(x) 6= 0 ist.Dann vershwinden nah obiger Formel alle KoeÆzienten Bn; die An h�angenvon der Form der Funktion u0(x) ab. Die Kurvenform der Saite zur Zeit t = 0legt also fest, wie die Grundshwingung und die Obershwingungen angeregtsind.Hier bezeihnet man als Grundshwingung die Shwingungsform:
als erste Obershwingung die Shwingungsform:
die zweite Obershwingung hat die Form:
et.Wenn u0(x) die Form sin(n�x=L) mit gewissen ganzzahligen n hat, so shwingtdie Saite f�ur alle Zeiten mit der entsprehenden Obershwingung.Ih will als n�ahstes zeigen, da� sih die zuletzt geshilderte Methode der Se-paration der Variablen auh auf die zweidimensionale Wellengleihung:�2u(x; y; t)�x2 + �2u(x; y; t)�y2 � 1v2 �2u(x; y; t)�t2 = 0�ubertragen l�a�t. Bevor ih das tue, will ih zuerst mal ein zweidimensionalesKontinuum betrahten, n�amlih die rehtekige Membran, und die Bewegungs-gleihung f�ur diese Membran herleiten.4.5 Die Bewegungsgleihung f�ur die shwingendeMembranWir betrahten eine ebene (rehtekige), am Rand eingespannte Membran. Nunshneiden wir in Gedanken aus der { gespannten, aber vorerst niht shwingen-den { Membran ein kleines Rehtek mit den Saiten a und b heraus.



156 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIK

Damit das herausgeshnittene Rehtek seine Form beibeh�alt, mu� man aufseine R�ander Kr�afte aus�uben. Vor dem Herausshneiden werden diese Kr�aftevon der umgebenen Membran ausge�ubt. Die Kraft pro L�angeneinheit bezeih-net man als Spannung �. Wir nehmen an, das herausgeshnittene St�uk seiso klein, da� wir � l�angs der Rehteksseite als konstant annehmen k�onnen.Ferner nehmen wir an, da� � in x{ und y{Rihtung den gleihen Wert hat. Au-�erdem sollen keine Sherungskr�afte (d.h. Kr�afte, die parallel zum Rand sind)vorhanden sein. Unter diesen Annahmen gilt:Kx = �bKy = �aNun dehnen wir das Membranst�uk noh etwas mehr, in x{Rihtung um dx, iny{Rihtung um dy. Dabei leisten die Kr�afte Kx und Ky die ArbeitdA = Kxdx+Kydy = �(b dx + a dy) � ��(a+ dx)(b + dy)| {z }=F+dF � ab|{z}=F � = �dFwobei F und F +dF die Fl�ahe des urspr�unglihen bzw. des etwas vergr�o�ertenRehteks sind.Die Arbeit ist also proportional zur Vergr�o�erung der Rehteks�ahe. Der Pro-portionalit�atsfaktor ist die Spannung �.Bisher haben wir die Membran statish behandelt. Nun gehen wir zur shwin-genden Membran �uber, d.h. betrahten kleine transversale Auslenkungenu(x; y; t)der Membran und versuhen die Lagrangefunktion bzw. Lagrangedihte aufzu-stellen und die Bewegungsgleihung herzuleiten.Sei � die Massendihte der Membran, d.h. die Masse pro Fl�aheneinheit. Diekinetishe Energie l�a�t sih sofort hinshreiben (NB: approximativ, aber in sehrguter N�aherung!): T = �2 Z ZG��u(x; y; t)�t �2 dx dy



4.5. SCHWINGENDE MEMBRAN 157
wenn G das Gebiet ist, an dessen Rand die Membran eingespannt ist.Nun m�ussen wir noh die potentielle Energie der ausgelenkten Membran bereh-nen. Hierzu m�ussen wir heraus�nden, wie sih bei einer bestimmten Auslenkungu(x; y) die Ober�ahe der Membran �andert.Betrahten wir zu diesem Zwek ein Element der Membran, ein kleines Reht-ek, dessen Ekpunkte bei Ruhelage der Membran gegeben sind durh:(i) x; y; 0(ii) x+ dx; y; 0(iii) x; y + dy; 0(iv) x+ dx; y + dy; 0Dieses Rehtek betrahten wir nun im ausgelenkten Zustand. Nun sind dieEkpunkte gegeben durh:(i) x; y; u(x; y)(ii) x+ dx; y; u(x + dx; y) = u(x; y) + �xu(x; y)dx+ : : :(iii) x; y + dy; u(x; y + dy) = u(x; y) + �yu(x; y)dy + : : :(iv) x+ dx; y + dy; u(x+ dx; y + dy) =u(x; y) + �xu(x; y)dx+ �yu(x; y)dy + : : :In der hier betrahteten linearen Approximation bleibt das Membranelementeben. Es wird aufgespannt von den Vektoren~a = (dx; 0; �xudx) und ~b = (0; dy; �yudy)welhe vom Ekpunkt (i), d.h. von (x; y; u(x; y)) aus abgetragen sind. Die Fl�ahedes ausgelenkten Membranst�uks ist gegeben durhj~a�~bj = �������u�xdx dy;��u�y dx dy; dx dy�����= dx dys1 +��u�x�2 +��u�y�2� dx dy 1 + 12 ��u�x�2 + 12 ��u�y�2!Hier haben wir angenommen, da� neben u auh �xu und �yu klein gegen 1 sind.



158 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKDamit haben wir die Fl�ahen�anderung dF berehnet:dF = 12 (��u�x�2 +��u�y�2) dx dyDie mit dieser Fl�ahen�anderung verkn�upfte �Anderung der Potentiellen Energieist: dV = � dF = �2 (��u�x�2 +��u�y�2) dx dySetzen wir die potentielle Energie der unausgelenkten Membran Null, so ist diepotentielle Energie der ausgelenkten Membran gegeben durh:V = �2 Z ZG(��u�x�2 +��u�y�2) dx dyDamit k�onnen wir die Lagrangefunktion der Membran hinshreiben:L = Z ZG(�2 ��u�t�2 � "��u�x�2 +��u�y�2#) dx dy =: Z ZG Ldx dyDamit k�onnen wir nun die Bewegungsgleihungen aufstellen:��t �L�(�u=�t) = ��2u�t2��x �L�(�u=�x) = ���2u�x2��y �L�(�u=�y) = ���2u�y2�L�u = 0damit also ��2u�t2 � ���2u�x2 + �2u�y2� = 0bzw. mit � := �2x + �2y (zweidimensionaler Laplaeoperator) und v = p�=�([v℄ = m=s): 1v2 �2u�t2 ��u = 0Man kann raten, wie es in drei Dimensionen weitergeht, d.h. wie die Bewe-gungsgleihung f�ur Shallwellen in Gase aussieht. Dort betrahtet man stattder Auslenkung aus der Ruhelage die relative Dihte�anderung �(~x; t), die de�-niert ist durh: p(~x; t) = p0(1 + �(~x; t))



4.5. SCHWINGENDE MEMBRAN 159wobei p0 die mittlere Dihte des Gases ist. F�ur die Dihte�anderung ergibt sihdie folgende Bewegungsgleihung:1v2 �2��t2 ���(~x; t) = 0mit � = �2x + �2y + �2z und v = p�p0=P0. P0 ist die mittlere Dihte, p0 dermittlerer Druk und shlie�lih � = CP =CV das Verh�altnis der spezi�shenW�arme bei konstanten Druk bzw. Volumen. Man �uberzeugt sih, da� [v℄ = m=sgilt.Diese Gleihung l�a�t sih in �ahnliher Weise herleiten, wie die Bewegungsglei-hungen f�ur Saite und Membran. Ih verzihte hier darauf, diese Herleitungvorzuf�uhren.Nun zur L�osung der Bewegungsgleihung f�ur die Membran:�u(~x; t)� 1v2 �2u�t2 = 0 (4.8)mit v =p�=�.Wir mahen wieder einen Separationsansatz:u(~x; t) = U(~x)V (t)Durh einsetzen dieses Ansatzes in die Gleihung (4.8) erhalten wir die zweiGleihungen: �U = �k2U (4.9)d2Vdt2 = �v2k2V (4.10)Die Separationskonstante �k2 ist zun�ahst noh unbestimmt. Sie wird sp�aterdurh Randbedingungen festgelegt werden. Da� ih sie hier als �k2 shreibe, istkeine Einshr�ankung der Allgemeinheit, solange ih komplexe k zulasse. Es wirdsih aber sp�ater herausstellen, da� k2 > 0 ist (�ahnlih wie bei der Diskussionder Saite).Die zweite der obigen Gleihungen l�a�t sih sofort l�osen:V (t) = A os vkt+B sinvktNun zur ersten Gleihung, die eine partielle Di�erentialgleihung ist. Wir wer-den sehen, da� sih die Randbedingungen nur f�ur spezielle k2 erf�ullen lassen.Man bezeihnet diese zul�assigen Werte von �k2 als Eigenwerte und die zu-geh�orige L�osung U(~x) als Eigenfunktion. Die Gleihung (4.9) ist eine Eigen-wertgleihung.



160 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIK

Wir k�onnen diese Eigenwertgleihung nur f�ur spezielle Membranformen l�osen,am einfahsten f�ur die rehtekige Membran, die uns ja von Anfang an vor-shwebte. Das bisher gesagte gilt aber noh f�ur beliebige Membranformen.Wir spezialisieren uns also auf folgende Situationi (vergleihe Skizze):Die Randbedingungen lauten: u(~x; t) = 0 auf dem Rand der Membran f�ur alleZeiten t. Sie zerfallen also in solhe Bedingungen, die nur x und solhe, die nury enthalten; f�ur U formuliert lauten sie:U(0; y) = U(a; y) = 0 y{abh�angige RandbedingungenU(x; 0) = U(x; b) = 0 x{abh�angige RandbedingungenDie Form der Randbedingungen gestattet eine weitere Separation:U(x; y) = X(x)Y (y)Einsetzen dieses Ansatzes in die Di�erentialgleihung �U = �k2U liefert:X 00X + Y 00Y + k2 = 0Dabei ist der erste Term y{unabh�angig, der zweite x{unabh�angig und der drittekonstant.Es mu� also gelten: X 00X = �k21Y 00Y = �k22mit zwei Konstanten k1 und k2, welhe die Gleihung k21+k22 = k2 erf�ullen. DieL�osungen dieser Gleihungen Lassen sih wieder sofort hinshreiben:X = A1 os k1x+B1 sink1xY = A2 os k2y +B2 sink2ymit beliebigen Konstanten A1;2 und B1;2.Die Randbedingungen bei x = 0 und y = 0 liefern sofortA1 = A2 = 0



4.5. SCHWINGENDE MEMBRAN 161und die bei x = a und y = b f�uhren aufk1 = n1�a und k2 = n2�bHierbei k�onnen n1 und n2 unabh�angig voneinander die Werte 1; 2; 3; : : : durh-laufen (n1;2 = 0 sind nat�urlih uninteressant).Was die Zeitabh�angigkeit betri�t, so haben wir es mit periodishen Funktionenzu tun. Die Frequenz ist gegeben durh! � 2�� = vk = vqk21 + k22bzw. genauer !n1;n2 = v�rn21a2 + n22b2Insgesamt haben wir also folgende { mit zwei ganzzahligen Indizes durhnume-rierbare { L�osungen:un1;n2(~x; t) = sinn1�ax sinn2�b y fAn1;n2 os!n1;n2t+Bn1;n2 sin!n1;n2tgmit den oben angegebenen m�oglihen Werten f�ur !n1;n2 . Die allgemeinste L�o-sung ist eine Linearkombination dieser Funktionen un1;n2 .Wie es bei der Saite Punkte gibt, die sih { falls eine station�are L�osung vorliegt{ niht bewegen (Knoten) und Punkte, die sih maximal bewegen (B�auhe),gibt es auh bei der Membran ganze Linien, l�angs denen die Auslenkung f�uralle Zeiten Null ist. Man bezeihnet diese Linien als Knotenlinien. Der Rand istnat�urlih immer eine Knotenlinie. Man beshr�ankt die Bezeihnung Knotenliniedaher meist auf Null{Linien von u(~x; t) im Innern der Membran.Falls n1 = n2 = 1 ist, gibt es o�ensihtlih keine Knotenlinie, bei n1 = 2, n2 = 1existiert eine Knotenlinie bei x = a=2, bei n1 = 1, n2 = 2 eine bei y = b=2.Bei n1 = n2 = 2 gibt es zwei aufeinander senkreht stehende Knotenlinien beix = a=2 und y = b=2.Die niedrigst m�oglihe Frequenz �1;1 hei�t Grundfrequenz:�g � !g2� = !1;12� = v2r 1a2 + 1b2Betrahten wir speziell f�ur eine quadratishe Membran die niedrigsten Ober-shwingungen und das Verh�altnis ihrer Frequenz zur Grundshwingung �g undshreiben das Ergebnis f�ur �n1;n2 in Tabellenform auf.Man sieht, da� shon die einfahsten Obershwingungen v�ollig unharmonisheFrequenzverh�altnisse besitzen. Dies ist der Grund daf�ur, da� eine (rehtekige!)"Trommel\ eher ein Ger�aush als einen sh�onen Ton von sih gibt.Man stellt fest, da� dieselbe Frequenz f�ur vershiedene Parameterpaare (n1; n2)auftritt (bei der quadratishen Membran trivialerweise f�ur n1 = 1; n2 = 2 undn1 = 2; n2 = 1). Man bezeihnet dies als Entartung.



162 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIK

Auh bei der Membran stellt sih wieder die Frage, ob man durh �uberlagerungder oben angegebenen L�osungen die L�osung erhalten kann, die f�ur t = 0 dieForm u0(x; y) hat und deren zeitlihe Ableitung bei t = 0 die Form u1(x; y)besitzt. Auh hier ist die Frage zu bejahen, wie ih am Beispiel der rehtekigenMembran zeigen will:Ansatz: u(x; y; t) = Xn1;n2 un1;n2(x; y; t)Mit diesem Ansatz ergibt sihu0(x; t) = Xn1;n2An1;n2 sinn1�ax sinn2�b yund falls man die obige Summe gliedweise di�erenzieren darf:u1(x; y) = Xn1;n2Bn1;n2!n1;n2 sinn1�ax sinn2�b yDiese Gleihungen sehen nah einer zweidimensionalen Fourierentwiklung derFunktionen u0 und u1 im Rehtek f�a � x � a;�b � y � bg aus. Da� einesolhe Entwiklung m�oglih ist, wird durh folgenden Satz garantiert.Satz: Sei �n1(x) ein Orthonormalsystem in [0; a℄ und 	n2(y) ein Orthonormal-system in [0; b℄. Dann bilden die Produkte �n1(x)	n2 (y) ein Orthonormalsystemim Rehtek f0 � x � a; 0 � y � bg, d.h.Z a0 Z b0 ��n1(x)	�n2(y)�n01(x)	n02(y)dx dy = Æn1n01Æn2n02Eine in obigen Rehtek gegebene Funktion l�a�t sih dann wie folgt entwikeln:f(x; y) = Xn1;n2Cn1;n2�n1(x)	n2(y)mit Cn1;n2 = Z a0 Z b0 dx dy��n1(x)	�n2(y)f(x; y)



4.6. DIE METHODE DER GREEN'SCHEN FUNKTIONEN 163Unter Verwendung dieses Satzes kann man wie bei der Saite die KoeÆzientenAn1;n2 und Bn1;n2 in den Ausdr�uken f�ur u0 und u1 bestimmen. Mann erh�alt:An1;n2 = 4ab Z a0 Z b0 sin n1�b y u0(x; y)dx dyBn1;n2 = 4ab!n1;n2 Z a0 Z b0 sin n1�a x sin n2�b y u1(x; y)dx dyDie mit diesen Ausdr�uken An1;n2 und Bn1;n2 gebildete L�osung u(x; y; t) erf�ulltdie Wellengleihung, Rand- und Anfangsbedingungen.Auh im zweidimensionalen Fall sind also die station�aren L�osungen in obende�nierten Sinn vollst�andig.Die �Ubertragung der entwikelten Methoden und Tehniken auf den dreidimen-sionalen Fall erlasse ih uns, da man dabei nihts neues lernt.Stattdessen will ih noh eine weitere in der theoretishen Physik h�au�g an-gewandte Methode zur L�osung partieller Di�erentialgleihungen vorstellen, dieMethode der Green'shen Funktion, die speziell auf das Anfangswertproblemzugeshnitten ist.4.6 Die Methode der Green'shen FunktionenIh will die Idee, die hinter dieser Methode stekt an einer Di�erentialgleihungerl�autern, die bez�uglih der Zeit erster Ordnung ist, also einer Gleihung vomTyp ��tu�Du = 0wobei D irgendein Di�erentialoperator ist, z.B. �. Ih tue das deswegen, weilsih die Grundidee der Methode anhand solher Gleihungen einfaher erkl�arenl�a�t. Von diesem Typ ist z.B. die W�armeleitungsgleihung oder die Grundglei-hung der Quantenmehanik, die Shr�odingergleihung. Di�erentialgleihungendieser Art beshreiben die zeitlihe Entwiklung eines beliebig vorgegebenenAnfangszustandes u(~x; t). Man sieht dies besonders deutlih, wenn man dieobige Gleihung formal l�ost durh:u(~x; t) = exp(Dt)u(~x; 0) (4.11)Hier mu� man zuerst kl�aren, was man unter der Exponentialfunktion mit ope-ratorenartigen Argument verstehen will. Nun klarerweise die Taylorreihe:1 +Dt+ 12DDt2 + : : :Was unter Dn zu verstehen ist, ist klar: die n-malige Anwendung von D.Da� die nah Gleihung (4.11) berehnete Funktion u(~x; t) die Di�erentialglei-hung �tu � Du = 0 erf�ullt, ist leiht nahzurehnen, in dem man sih davon�uberzeugt, da� wie im normalen Kalk�ul��t exp(Dt) = D exp(Dt) (4.12)



164 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKgilt.Man bezeihnet exp(Dt) als Zeitentwiklungsoperator ; er beshreibt in eindeu-tiger Weise die zeitlihe Entwiklung des Anfangszustandes u(~x; 0).hat man nun f�ur einen gewissen Satz von Funktionen u(�)0 (~x) das Anfangswert-problem gel�ost, d.h. kennt man die L�osungen u(�)(~x; t), die der Di�erentialglei-hung (4.12) gen�ugen und die Anfangsbedingungenu(�)(~x; 0) = u(�)0erf�ullen, so kann man durh Superposition dieser L�osungen neue L�osungen ge-winnen: u(~x; t) =X� C�u(�)(~x; t)Diese erf�ullen o�enbar die Anfangsbedingungenu(~x; 0) =X� C�u(�)0 (~x)Das gesagte bleibt g�ultig, wenn man ein ganzes Kontinuum von Anfangsbe-dingungen u(k)0 (~x) mit "kontinuierlihem\ Index k vorgibt. Man kann z.B. dieMenge fÆ(~x � ~x0)gals Anfangsbedingungen w�ahlen; ~x0 spielt hier die Rolle des kontinuierlihenIndex. Hat man das Anfangswertproblem f�ur diese Æ{Funktion gel�ost, so kannman die L�osung f�ur beliebige Anfangsbedingungen u0(~x) angeben; denn mankann jede Funktion u0(~x) aus Æ{Funktionen superpossieren:u0(~x) = Z Æ3(~x� ~x0)u0(~x0)d3x0Dabei ist u0(~x0) gewisserma�en EntwiklungskoeÆzient in der Entwiklung vonu0 nah Æ{Funktionen.Bezeihnen wir die L�osungen von (4.12), welhe die Anfangsbedingungenu(~x; 0) = Æ(~x � ~x0)erf�ullen mit G(~x; t; ~x0)bzw. wenn wir die Zeit, zu der die Anfangsbedingung gestellt wird, allgemeinmit t0 (statt mit 0) bezeihnen, mitG(~x; t; ~x0; t0)wobei G f�ur Green'she Funktion steht. Also:1. G(~x; t; ~x0; t0) sei f�ur t > t0 L�osung der Di�erentialgleihung (4.12), d.h.� ��t �D�G(~x; t; ~x0; t0) = 0 f�ur t > t0



4.6. DIE METHODE DER GREEN'SCHEN FUNKTIONEN 1652. G(~x; t; ~x0; t0) = Æ(~x� ~x0)Behauptung: Die Anfangsbedingungen u(~x; t = t0) = u0(~x) erf�ullende L�osungvon (4.12) l�a�t sih durh G folgenderma�en entwikeln:u(~x; t) = Z G(~x; t; ~x0; t0)u0(~x0)d3x0Beweis: Da� die durh diese Gleihung de�nierte Funktion u(~x; t) die Di�eren-tialgleihung (4.12) erf�ullt, ist klar, da G eine L�osung von (4.12) ist.Da� u die gestellte Anfangsbedingung erf�ullt, ist ebenfalls leiht zu sehen:u(~x; t) = Z G(~x; t; ~x0; t0)| {z }=Æ3(~x�~x0) u0(~x0)d3x0 = u0(~x) q.e.dShlu�folgerung: Kennt man die Green'she Funktion G, dann kann man dasAnfangswertproblem f�ur beliebige Funktionen u0 l�osen.Die Idee von Green klingt gut; der Haken bei der Sahe ist, da� die Bestim-mung der Green'shen Funktion ja auh die L�osung des Anfangswertproblemsvoraussetzt, das niht unbedingt analytish l�osbar sein mu�.Nahdem ih die Grundidee der Greenshen Methode an Di�erentialgleihungenvom Typ (4.12) erkl�art habe, wollen wir wieder zur Wellengleihung, d.h. zuDi�erentialgleihungen, die zweite Ordnung bez�uglih der Zeit sind, zur�ukkeh-ren.Da wir nun zwei Anfangsbedingungen stellen m�ussen, um die L�osung eindeutigzu mahen, m�ussen wir die Green'she Idee ein wenig ab�andern. Wir werdendennoh mit einer Green'shen Funktion durhkommen. Wir de�nieren sie imFalle der Wellengleihung folgenderma�en:1. G(~x; t; ~x0; t0) erf�ulle f�ur t > t0 die Wellengleihung1v2 �2G�t2 ��xG = 0 f�ur t > t02. Ferner verlangen wir: G(~x; t0; ~x0; t0) = 0 und3. �tG(~x; t; ~x0; t0)���t=t0 = Æ(~x� ~x0)Behauptung: �2�t2G(~x; t; ~x0; t0)���t=t0 = 0Beweis: �2�t2G = v2�xG(~x; t; ~x0; t0) t!t0�! 0 wegen G(~x; t0; ~x0; t0) = 0



166 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKBehauptung: Mit der so de�nierten Green'shen Funktion der Wellengleihungl�a�t sih die L�osung u(~x; t), welhe die Wellengleihung und die Anfangsbe-dingungen u(~x; t0) = u0(~x) und �tu(~x; t)jt=t0 = u1(~x) erf�ullt, folgenderma�enausdr�uken:u(~x; t) = Z � ��tG(~x; t; ~x0; t0)u0(~x0) +G(~x; t; ~x0; t0)u1(~x0)� d3x0Beweis: Da� die so de�nierte Funktion u(~x; t) die Wellengleihung erf�ullt, istklar, da G sie erf�ullt.Nun rehne ih zuerst u(~x; 0) aus:u(~x; 0) = Z �Æ3(~x� ~x0)u0(~x0) + 0	 d3x0 = u0(~x)als n�ahstes u1(~x):��tu(~x; t)���t!t0 = Z � �2�t2G(~x; t; ~x0; t0)���t=t0| {z }=0 u0(~x0) +��tG(~; t; ~x0; t0)���t=t0| {z }=Æ3(~x�~x0) u1(~x0)�d3x0 = u1(~x)Die Frage ist nun: k�onnen wirG bestimmen?Wir beginnen mit dem 1-dimensio-nalen Fall und mahen uns zunutze, da� wir ein vollst�andigen Satz von L�osungender Wellengleihung kennen, die Exponentialfunktionenexp(ikx� i!t)wobei ! = ��k gelten mu�, damit die Wellengleihung erf�ullt ist.Wir mahen nun f�ur die Green'she Funktion eine Art Fourierentwiklung, wo-bei wir im folgenden vor�ubergehend ~x0 = 0 und t0 = 0 w�ahlen, um Shreibarbeitzu sparen. Unser Ansatz lautet also:G(x; t) = 12� Z n ~G+(k) exp(i(kx� �kt)) + ~G�(k) exp(i(kx+ �kt))o dkund versuhen ~G+ und ~G� zu bestimmen.Die zweite Bedingung an die Greenfunktion f�uhrt auf0 = 12� Z n ~G+(k) + ~G�(k)o exp(ikx) dkworaus folgt: ~G+(k) + ~G�(k) = 0



4.6. DIE METHODE DER GREEN'SCHEN FUNKTIONEN 167Setzen wir also ~G(k) := ~G�(k)) ~G+(k) = � ~G(k)dann folgt:G(x; t) = 12� Z ~G(k) exp(ikx) fexp(i�kt)� exp(�i�kt)g dkund durh Di�erentation nah t:��tG(x; t) = i�2� Z k ~G(k) exp(ikx) fexp(i�kt)� exp(�i�kt)g dkDieser Ausdruk mu� wegen 3. f�ur t = 0 inÆ(x) = 12� Z exp(ikx)dk�ubergehen. Es mu� also gelten { da Gleihheit zweier Funktionen auh Gleih-heit der Fouriertransformation bedeutet { 2i�k ~G(k) = 1 bzw.~G(k) = 12i�kDamit ist ~G(k) bestimmt; wir m�ussen lediglih noh durh R�uktransformationG(x; t) ausrehnen.Es ist zwekm�a�ig, zun�ahst statt G die partielle Ableitung nah der Zeit �t zuberehnen: ��tG(x; t) = 14� Z fexp(ik(x+ vt)) + exp(ik(x � vt))g dk= 12 [Æ(x+ vt) + Æ(x� vt)℄Damit k�onnen wir G auh sofort angeben, da wir ja die Stammfunktion derÆ{Funktion kennen: G(x; t) = 12v f#(x+ vt)� #(x� vt)gDie Integrationskonstante f�allt wegen der zweiten Bedingung an G weg.Wenn wir jetzt x0 wieder einf�uhren, t0 aber nah wie vor Null setzen, haben wir:G(x; t;x0; 0) = 12v �#(x� x0 + vt)� #(x� x0 � vt)	und damitu(x; t) = 12 Z �Æ(x� x0 + vt) + Æ(x� x0 � vt)	u0(x0)dx0+ 12v Z �#(x� x0 + vt) + #(x� x0 � vt)	| {z }� u1(x0)dx0



168 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKDabei ist � = 0 f�ur x0 < x � vt und x0 > x + vt bzw. � = 1 f�ur x � vt < x0 <x+vt. Man sieht das am einfahsten, indem man sih die beiden #{Funktionenaufzeihnet:
Das erste Integral ist ja mit Hilfe der Æ{Funktionen ausf�uhrbar und wir erhaltenshlie�lih u(x; t) = 12 [u0(x+ vt) + u0(x� vt)℄ + 12v x+vtZx�vt u1(x0)dx0das ist das alte Ergebnis f�ur die { unendlih lange! { Saite. Mahen wir unsnohmal die physikalishe Bedeutung der soeben konstruierten Greenfunktionf�ur den eindimensionalen Fall klar:G beshreibt die zeitlihe Entwiklung eines Anfangszustandes, der durh u0 �0 und u1(x) = Æ(x � x0) harakterisiert ist. Wir erteilen also der Saite einen"Hammershlag\ an der Stelle x0.Erinnern Sie sih nun an unsere fr�uhere Behandlung der unendlih langen Saite,der man zur Zeit t = 0 mehr oder weniger lokalisiert { die Geshwindigkeit u1(x)erteilt (u0 � 0 gew�ahlt!). Wir hatten damals qualitativ gefunden:
F�ur die Greenfunktion haben wir den u1{Peek Æ{funktionsartig gemaht, damitwerden die Flanken der "Stufenfunktionen\senkreht, wie wir dies oben f�ur Ggefunden haben.Die Green'shen Funktionen der Wellengleihung f�ur den zwei- und dreidimen-sionalen Fall kann man mit den gleihen Methoden ebenfalls berehnen. Daseinzige was komplizierter wird, ist die R�uktransformation. Ih begn�uge mihdamit, die Ergebnisse zu zitieren:Greenfunktion f�ur die zweidimensionale WellengleihungG(~x; t; ~x0; t0) = 12�v #(v(t� t0)� j~x� ~x0j)pv2(t� t0)2 � j~x� ~x0j2



4.6. DIE METHODE DER GREEN'SCHEN FUNKTIONEN 169und f�ur die dreidimensionale WellengleihungG(~x; t; ~x0; t0) = 14�vj~x � ~x0j �Æ(j~x � ~x0j � v(t� t0))� Æ(j~x� ~x0j+ v(t� t0))	Diese beiden Ausdr�uke lassen sih niht aus dem gefundenen Ausdruk f�ur dieeindimensionale Greenfunktion erraten. Mann mu� sie wirklih ausrehnen.NB.: Das Argument der zweiten Æ{Funktion im Ausdruk f�ur die dreidimen-sionale Greenfunktion ist f�ur t > t0 nie Null; daher ist die zweite Æ{Funktionim Sinne der Distributionen Null und kann daher weggelassen werden. Manben�otigt diese Æ{Distribution aber, um die Bedingungen 2. und 3. an G zuerf�ullen.Pr�ufen wir diese Behauptung nah!2. G(~x; t0; ~x0; t0) = 14�vj~x � ~x0j �Æ(j~x � ~x0j)� Æ(j~x� ~x0j)	 = 0 o.k.3. F�ur die partielle Ableitung der Green'shen Funktion nah der Zeit erh�altman zur Zeit t0:�tG(~x; t; ~x0; t0)���t = 14�j~x� ~x0j ��Æ0(j~x� ~x0j)� Æ0(j~x� ~x0j)	= � 12�j~x� ~x0jÆ0(j~x� ~x0) ?= Æ3(~x� ~x0)Diese niht triviale Beziehung zwishen der Ableitung der eindimensiona-len (!) Æ{Funktion und der dreidimensionalen m�ussen wir beweisen.Zu zeigen: � 12� � 1r Æ0(r) = Æ3(~x� ~x0|{z}=0 )Man beweist solhe Beziehungen zwishen Æ{Distributionen, in dem manbeide Seiten auf sogenannte Testfunktionen anwendet, die beliebig oft dif-ferenzierbar sein sollen und im Unendlihen st�arker als jede Potenz ver-shwinden m�ogen. Ergibt sih aus beiden Seiten einer Beziehung zwishenDistributionen im Sinne der Distributionen erf�ullt ist.Sei 	(r; #;$) eine solhe Testfunktion { wir arbeiten zwekm�a�ig mit Po-larkoordinaten. Wir multiplizieren beide Seiten der zu beweisenden Iden-tit�at mit 	 und integrieren.� 12� Z 1r Æ0(r)	(r; #; ')r2dr d
 = � 12� Z r	Æ0(r)dr d
3= 12� Z (r	)0Æ(r)dr d
= 12� Z 	Æ(r)dr d
+ Z r	0Æ(r)dr d
| {z }=0= 	(0)



170 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKHierbei ist darauf zu ahten, da� die r{Integration nur von 0 bis1 l�auft.Im Physikerjargon "nimmt man deshalb nur die halbe Æ{Funktion mit\,soda� gilt: Z 10 	Æ(r)dr = 12	(0)F�uhrt man dieselbe Prozedur mit der rehten Seite der zu beweisendenBeziehung durh, so erh�alt manZ Æ3(~x� ~x0|{z}=0 )	(~x)d3x = 	(0)Es ergibt sih also Gleihheit der linken und rehten Seite f�ur beliebigeTestfunktionen 	. Damit ist die Beziehung im Sinne der Distributionenrihtig.Wir k�onnen nun also die L�osung der dreidimensionalen Wellengleihung f�ur dasAnfangswertproblem u(~x; 0) = u0(~x)�tu(~x; t)���t=0 = u1(0)angeben: u(~x; t) = 14�v ��t Z Æ(j~x� ~x0j � vt)j~x� ~x0j u0(~x0)d3x0+ 14�v Z Æ(j~x � ~x0j � vt)j~x� ~x0j u1(~x0)d3x0Dieser Ausdruk l�a�t sih noh etwas reduzieren, wenn wir mit r�aumlihenPolarkoordinaten arbeiten. W�ahlen wir den Ursprung in ~x, so ist~x0 � ~x = (r sin# os'; r sin# sin'; r os#) mit r = j~x� ~x0jd3x0 = d3(~x0 � ~x) = r2dr d os#d' = r2dr d
Damit haben wir f�ur i = 0; 1 folgendes Integral zu berehnen:Z Æ(j~x0 � ~xj � vt)j~x0 � ~xj ui(~x0)d3x0 = Z r2 Æ(r � vt)r ui(r; #; ')dr d
Die r{Integration ist sofort ausf�uhrbar und man erh�alt:vtZ ui(vt; #; ')d
und damitu(~x; t) = 14� ��t �tZ u0(vt; #; ')d
� + t4� Z u1(vt; #; ')d
3Partielle Integration



4.6. DIE METHODE DER GREEN'SCHEN FUNKTIONEN 171Wenn man also die Aufpunktkoordinaten ~x; t vorgibt, dann wirken sih dort amPunkt ~x0 zur Zeit t0 = 0 statt�ndende "St�orungen\ u0 und u1 nur aus, wennj~x0 � ~xj = vt gilt.Dies ist im dreidimensionalen Fall anders als im eindimensionalen! Dort ben�oti-gen wir die Kenntnis von u0 nur in den beiden Punkten x0 = x � vt (zumZeitpunkt t0 = 0), die Kenntnis von u1 jedoh im ganzen Intervall x�vt � x0 �x+ vt, um u(x; t) ausrehnen zu k�onnen.Im dreidimensionalen Fall dagegen brauhen wir interessanterweise nur dieKenntnis von u0 und u1 auf der Kugelshale mit Radius vt um ~x (zum Zeitpunktt0 = 0!), um u(~x; t) ausrehnen zu k�onnen!
Die L�osung u(~x; t) ist eine �Uberlagerung von Kugelwellen, deren Zentren in denPunkten ~x0 mit j~x0 � ~xj = vt liegen. Man bezeihnet dies als Heygens'shesPrinzip.Falls die St�orungen auf ein kleines Raumgebiet um ~x0 (NB: t0 immer gleihNull gew�ahlt) beshr�ankt sind, tritt am Aufpunkt eine Wirkung nur zur Zeitt = j~x � ~x0j=v auf. Weder zu fr�uheren noh zu sp�ateren Zeiten ereignet sih in~x etwas. Dieses Faktum ist wihtig f�urs Sehen! (In der Optik liegt n�amlih imwesentlihen dieselbe Situation vor.)In einer Dimension war das Anders: Eine Wirkung durh u0 tritt im Aufpunkt(x; t) nur dann auf, wenn der R�ukw�artslihtkegel de (lokalisiert angenommen)Die St�orung u0 �uberstreiht. Die Wirkung von u1 bleibt konstant, sobald deru1{Punkt im Inneren des R�ukw�artslihtkegels liegt.

�Uberlegen Sie sih mal das Problem des Sehens in einer eindimensionalen Weltund anhand der angegebenen Formel f�ur G in zwei Dimensionen auh in einerzweidimensionalen Welt!



172 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIK4.7 Einige Bemerkungen zum Hamiltonformalismusf�ur KontinuaNahdem wir den Lagrangeformalismus auf die Kontinuumsmehanik �ubertra-gen und erfolgreih angewandt haben, ist es angebraht, auh noh einige Wortezum Hamiltonformalismus f�ur Kontinua zu sagen.Wir de�nieren die Hamiltondihte als Legendretransformierte der Lagrange-dihte: H = �L� _q _q �Lwenn wir der Einfahheit halber nur ein Feld q(x; t) betrahten. Um die folgen-den Formel �ubersihtliher zu mahen, habe ih f�ur �q=�t hier die Abk�urzung_q eingef�uhrt und werde im folgenden �q=�x mit qx bezeihnen.Die Gr�o�e �L=� _q, den zum Feld q(x; t) kanonish konjugierten Impuls, bezeih-ne ih mit �(x; t); er ist also ebenfalls ein Feld.Das �uber das gesamte Kontinuum erstrekte Raumintegral �uber die Hamilton-dihte bezeihnet man als Hamiltonfunktion H. Besser sollte ih sagen Hamil-tonfunktional ; denn zu jedem festen Zeitpunkt t stellt H eine Zuordnungsvor-shrift dar, die den Funktionen �(x; t) und q(x; t) von x eine Zahl zuordnet.Um H als Funktional vom � und q au�assen zu k�onnen, mu� man die in derDe�nitionsgleihung f�ur H auftretende Funktion _q(x; t) durh Au�osen der Be-ziehung � = �L� _q (q; _q; qx)nah _q als Funktion von �, q und qx ausdr�uken. Also:H = Z dxH��; q; _q(q; �; qx); qx�NB: Die Funktion qx(x; t) ist aus q(x; t) durh Ableitung berehenbar.Nun berehnen wir die Funktionalableitung von H nah � und q, nah wie vorbei festen t = t: ÆHÆ� = �H�� + �H� _q � _q��= _q + � � _q�� � �L� _q � _q��= _q + � � _q�� � � � _q�� = _qDie Berehnung der Funktionalableitung von H nah q ist wegen der Auftretensder qx{Abh�angigkeit ein wenig komplizierter: Man erh�alt zun�ahst Ableitungenvon Æ{Funktionen, die man wie �ublih durh partielle Integration loswerdenmu�.



4.7. BEMERKUNGEN ZUM HAMILTONFORMALISMUS 173Man erh�alt:ÆHÆq = �H�q + �H� _q � _q�q � ��x ��H�qx�= ��L�q + �� _q�q � �L� _q|{z}=� � _q�q � ��x�� � _q�qx�+ ��x� �L� _q|{z}=� � _q�qx�+ ��x �L�qxNun ist wegen der Euler{Lagrange{Gleihungen��L�q + ��x �L�qx = � ��t �L� _q = � ��t�soda� shlie�lih dasteht: ÆHÆq = � ��t�Es gelten also die kanonishen Gleihungen:ÆHÆ� = ��tq und ÆHÆq = � ��t�Wollen wir die aus der Punktmehanik vertraute Struktur der hamiltonshenGleihungen haben, so m�ussen wir sie mit dem Hamiltonfunktional H formulie-ren. Andernfalls { d.h. wenn wir die Hamiltondihte verwenden wollen, bereitsals Funktion von �, q und qx geshrieben (d.h. _q eliminiert!) { h�atten wir:�H�� = �q�t und �H�q � ��x �H�qx � ���tUm zu kontrollieren, ob wir auh alles rihtig gemaht haben, stellen wir maldie Bewegungsgleihungen f�ur den Stab (d.h. das eindimensionale elastisheKontinuum) im Hamiltonformalismus auf!Es war: L = 12� _q2 � 12Y q2xGehen wir durh Legendretransformation �uber zur Hamiltondihte; mit � :=�L� _q = � _q ergibt sih:H = � _q2 � 12Y q2x = 12� _q2 + 12Y q2xWenn wir die Bewegungsgleihungen in der oben angegebenen Form shreibenwollen, m�ussen wir zuerst noh _q eliminieren:_q = �� ) H = �22� + 12Y q2x



174 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKWir erhalten damit die beiden Hamiltongleihungen:1. Die einfahe Relation zwishen � und _q:�� = _q2. Wegen �H�q = 0gilt: � ��xY qx = �Y �2q�x2 = ���2q�t2bzw. �2q�x2 � �Y �2q�t2 = 0Das ist die rihtige Bewegungsgleihung.Eine wihtige Eigenshaft der Hamiltonfunktion H in der Punktmehanik war,da� H erhalten, d.h. zeitlih konstant ist, wenn L niht explizit von der Zeitabh�angt, d.h. �L=�t = 0 gilt. Wir wollen kontrollieren, ob sih diese Eigenshaftauf das Kontinuum �ubertr�agt. Nehmen wir also an, da� die Lagrangedihte Lniht explizit von t abh�angt, also �L�t != 0Bilden wir nun die Zeitableitung von H! zumindest die von Lddt Z dxL(q; _q; qx; x) = Z dx��L�q _q + �L� _q �2q�t2 + �L�qx �2q�t�x�= Z dx(�L�q _q � ��t ��L� _q � _q + ��t ��L� _q _q�� ��x � �L�qx� _q + ��x � �L�qx _q�) dxDie unterstrihenen Terme addieren sih wegen der Euler{Lagrange{Gleih-ungen zu Null auf. Den dritten Term auf der rehten Seite bringe ih nahlinks und vertaushe bei ihm Zeitableitung und Raumintegration. Den letztenTerm shlie�lih kann man integrieren. Wenn wir uns auf das eindimensionaleKontinuum der L�ange l spezialisieren, haben wir damitddt Z dx�L� �L� _q �| {z }=�H = �L�qx _q����l0



4.7. BEMERKUNGEN ZUM HAMILTONFORMALISMUS 175d.h.: dHdt = � �L�qx _q����l0Der "Energiesatz\ (NB: H hat nur unter bestimmten Bedingungen die Bedeu-tung der Gesamtenergie!) ist also { selbst bei niht explizit zeitabh�angigen L {nur g�ultig, wenn entweder� �tq(0; t) = �tq(l; t) = 0 gilt; das bedeutet, da� de Enden des Kontinuumsfestgehalten werden, oder� �L�qx ����0 = �L�qx ����l = 0 gilt, oder� weder eine noh die andere Bedingung erf�ullt sind, die Beiden Terme sihjedoh per Zufall gegeneinander wegheben; das ist ein unwahrsheinliher,niht weiter interessanter SpezialfallBehauptung: Der zweite Fall beshreibt die Situation, da� die Enden des eindi-mensionalen Kontinuums frei sind.Wir wollen uns die Rihtigkeit dieser Behauptung klar mahen, indem wir dasHamiltonshe Prinzip f�ur das eindimensionale Kontinuum nohmal unter dieLupe nehmen. Dieses Prinzip fordert, da� die Funktionalableitung der Wirkung:S[q(x; t)℄ = Z l0 dxZ t2t1 Ldtvershwindet. Also:ÆSÆq(x; t) = Z l0 dxZ t2t1 dt��L�q Æ(x� x)Æ(t � t)�L� _q Æ(x � x) _Æ(t� t) + �L�qx Æ0(x� x)Æ(t� t)�Die Ableitungen von Æ{Funktionen werden wir in der �ublihen Weise los:0 != ÆSÆq = Z l0 dxZ t2t1 dt��L�q � ��t �L� _q � ��x �L�qx� Æ(x� x)Æ(t � t)+Z l0 dx�L� _q Æ(x � x)Æ(t� t)����t2t1+Z t2t1 dt �L�qx Æ(t� t)Æ(x � x)����l0= ��L�q � ��t �L� _q � ��x �L�qx�����x=x;t=t (4.13)+�L� _q ����x=x;t=t (Æ(t2 � t)� Æ(t1 � t)) (4.14)+ �L�qx ����t=t;x=x (Æ(l � x)� Æ(0 � x)) (4.15)



176 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKDa die Terme (4.14) und (4.15) vershwinden, wenn t1 < t < t2 und 0 < x < lgew�ahlt werden, mu� f�ur die Euler{Lagrange{Gleihung�L�q � ��t �L� _q � ��x �L�qx = 0gelten, was wir ja bereits wissen.Beim Hamiltonshen Prinzip werden q(t1; x) und q(t2; x) festgehalten, d.h. nihtvariiert. In der Sprahe der Funktionalableitung hei�t dies, da� t im Innerendes Intervalls [t1; t2℄ gew�ahlt werden mu�, so da� der Term (4.14) immer Nullist.Das Hamiltonshe Prinzip verlangt also, da�� entweder q(0; t) und/oder q(l; t) festgehalten, d.h. niht variiert werden(Einspannen eines Endes oder beider Enden). In der Sprahe der Funk-tionalableitung hei�t das, da� x im Inneren des Intervalls [0; l℄ gew�ahltwerden mu� soda� der Term (4.15) immer Null ist,� oder �L�qx ����x=0 und/oder �L�qx ����x=lvershwinden m�ussen.Wir sehen, da� die erste und die zweite dieser Bedingungen f�ur das Erf�ulltseindes Energiesatzes sorgt, da die Terme, die eventuell f�ur dH=dt 6= 0 sorgen, dieGestalt �L�qx � �q�t ����l oder 0hatte.Nun: Sowohl bei eingespannter als auh bei freiem Ende mu� die Energie desKontinuums erhalten sein, da in beiden F�allen am Kontinuum keine Arbeitgeleistet wird.Da die erste der obigen Bedingungen eingespannten Enden entspriht, mu� diezweite Bedingung freien Enden entsprehen.Es gibt nat�urlih auh die M�oglihkeit, die Enden zu f�uhren. In diesem Fall mu�man auf das Kontinuum �au�ere Kr�afte anwenden, die am Kontinuum Arbeitleisten und daher die Energie H �andern.Mahen wir uns den Befund, da� �L=�qxjx=0 = 0 oder �L=�qxjx=l = 0 (oderbeides) freien linken oder freien rehtem Ende (oder zwei freien Enden) ent-spriht, dadurh noh etwas klarer, da� wir uns wieder den Fall des eindimen-sionalen elastishen Kontinuums (Stab) anshauen. Es ergibt sih in diesem Fallf�ur �L=�qx: �L�qx = Y qx != 0



4.8. GRUNDLAGEN DER ELASTIZIT �ATSTHEORIE 177Nun ist ja bekanntlih ein linearer Anstieg der Auslenkung aus der Gleihge-wihtslage z.B. bei einer Spiralfeder das Kennzeihen daf�ur, da� auf das Endeder Feder eine Kraft wirkt (Prinzip der Federwaage). Keine Kraft auf das Fe-derende ist also gleihbedeutend mit qx = 0.Hierzu habe ih eine Puzzle{Frage: Wenn man auf das eine Ende einer Federeine Kraft aus�ubt, bewirkt dies nah dem oben gezeigten ein lineares Anwahsenvon q(x):
Wenn man nun das Ende losl�a�t, wird es zum freien Ende, f�ur das { wie wiruns oben �uberlegt haben { qx = 0 gilt. Wie ist das mit der Tatsahe vereinbar,da� anfangs qx 6= 0 ist?Die Antwort auf diese Frage haben wir bereits fr�uher gegeben, als wir uns�uberlegt haben, wie eine anfangs dreiekig ausgelenkte Seite shwingt:
Die anfangs lineare ansteigende Funktion q(x) entwikelt beim Loslassen einenKnik am jetzt freien Ende, d.h. qx springt augenbliklih von anfangs von Nullvershiedenen Wert auf Null.4.8 Grundlagen der Elastizit�atstheorie4.8.1 Der SpannungstensorWir haben gesehen, da�, wenn man eine angezupfte Saite losl�a�t, die "St�orung\mit der Geshwindigkeit v = pT0=� zur H�alfte nah links, zur H�alfte nahrehts l�auft:



178 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKDiese St�orung bewirkt, da� ein �uber die Saite geh�angtes Reiterhen aus Pa-pier abgeworfen wird. Durh die Saite wird also o�enbar Impuls transversalerRihtung transportiert.Dieser Impulstransport l�a�t sih beshreiben durh Impulsstromdihte{Vektor-en. Da es drei vershiedene Impulskomponenten gibt, ben�otigen wir drei solherVektoren: einen f�ur jede Impulssorte.Der Begri� der Stromdihte ist ihnen aus der Elektrodynamik bekannt. Dort istdie transportierte Gr�o�e die elektrishe Ladung und die Ladungs{Stromdihteist erkl�art als das Produkt aus Ladungsdihte % (d.h. Ladung/Volumen) undGeshwindigkeit ~v: ~| = %~vDurh skalare Multiplikation von ~| mit einem Fl�ahenelement d~f bekommt mandie pro Zeiteinheit durh das { gedahte { Fl�ahenelement hindurhtretendeLadung. Genauso ist die Impulsstromdihte z.B. f�ur Impuls in x{Rihtung er-kl�art: Durh Multiplikation mit d~f bekommt man den pro Zeiteinheit durhdas Fl�ahenelement hindurhtretenden Impuls in x{Rihtung.Man fa�t diese drei Impulsstromdihtevektoren ~|(x), ~|(y) und ~|(z) zu einer 3�3{Matrix T zusammen: T := 0B� ~|(x)1 ~|(y)1 ~|(z)1~|(x)2 ~|(y)2 ~|(z)2~|(x)3 ~|(y)3 ~|(z)3 1CAAlso Tik ist die i{Komponente der Impulsstromdihte f�ur k{Impuls.Zitat: Aus der Drehimpulserhaltung l�a�t sih folgern, da� T eine symmetrisheMatrix ist, d.h. Tik = TkiIh mu� auf den Beweis dieser Aussage aus Zeitgr�unden verzihten.Betrahten wir nun den in einem Volumen V enthaltenen Impuls:~p(V ) = ZV �d3xwobei � der Vektor der Impulsdihte ist, d.h. �i ist i{Impuls pro Volumenein-heit.Falls keine Volumenkr�afte auf das Volumen V wirken (z.B. die Shwerkraft),kann sih der in V enthaltene Impuls nur dadurh �andern, da� Impuls durhdie Ober�ahe O(V ) von V durhliest bzw. in V hineiniest. Der Flu� vonk{Impuls durh O(V ) pro Zeiteinheit ist:ZO(V ) ~|(k)d~f 4= ZV ��xi j(k)i| {z }=div~|(k) d3x = ZV ��xiTik| {z }=:(div T )k d3x= � ddtp(V )k = �ZV ��t�k d3x



4.8. GRUNDLAGEN DER ELASTIZIT �ATSTHEORIE 179Da diese Bilanz f�ur beliebige Wahl von V gelten mu�, folgern wir:��t�k + (divT )k = 0bzw. vektoriell ��t�+ divT = 0 (4.16)Eine �Ahnlihe Gleihung ergibt sih wegen der Ladungserhaltung in der Elek-trodynamik: �%�t + div~| = 0Man bezeihnet diese Gleihung als Kontinuit�atsgleihung . Sie gilt immer wennein Erhaltungssatz vorliegt. Da wir in der Kontinuumsmehanik bei Abwesen-heit von Volumenkr�aften drei Erhaltungsgr�o�en haben { die drei Komponentendes Impulses {, haben wir drei Kontinuumsgleihungen, die wir zu der Vektor-gleihung (4.16) zusammengefa�t haben.Falls nun Volumenkr�afte dazukommen, �andert sih der in V enthaltene Im-puls au�er durh Impulsu� auh durh die Wirkung dieser Volumenkr�afte.Die Impulsbilanz shreibt sih dann nah Einf�uhrung der Kraftdihte ~k dieserVolumenkraft durh ~K(V ) = ZV ~kd3xfolgenderma�en: ��t� + divT = ~k (4.17)In Gleihgewiht { d.h. bei zeitliher Konstanz von � gilt also~k = divT(also div T = 0 bei Abwesenheit von Volumenkr�aften).Da T eine symmetrishe Matrix ist, l�a�t sie sih durh orthogonale Transfor-mation auf Diagonalgestalt bringen:T 5�! 0� T1 0T20 T31ADurh skalare Multiplikation von T mit d~f bekommen wir den pro Zeiteinheitdurh dieses Fl�ahenelement hindurhtretenden Impuls und damit die auf dasFl�ahenelement ausge�ubte Kraft:~K(d~f) = T d~f4Gau�5Hauptahsentransformation



180 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIK

bzw. in Komponenten: Ki = 3Xk=1 Tik dfkund damit im Hauptahsensystem:Ki =Xk TiÆik dfk = Ti dfioder vektoriell: ~K = (T1n1; T2n2; T3n3) dfwenn wir d~f als d~f = ~ndf shreiben.Falls n also die Bedeutung einer der drei Hauptahsen hat, ergibt sih~K(df) k ~nFalls T1 = T2 = T3 gilt (ideale Fl�ussigkeit), gilt dies f�ur alle Normalenrihtungen~n.Auf diese Kr�afte reagiert das Kontinuum durh Deformation: Die einzelnen Ele-mente des Kontinuums werden solange aus ihrer Gleihgewihtslage ausgedehnt,bis die durh die Deformation auftretenden Kr�afte die angewandten Kr�afte ge-rade kompensieren. Wir beshreiben die Auslenkung aus der Gleihgewihtsla-ge durh die Funktion ~u(~x). Da wir uns f�ur den sih einstellenden station�arenZustand interessieren, k�onnen wir die Zeit t au�er aht lassen. Wenn ein Vo-lumenelement um den Punkt ~x um ~u(~x) ausgelenkt wird, wie sieht dann dieAuslenkung im Punkt ~x+�~x aus (vergleihe Skizze)?~u(~x+�~x) = ~u(~x) +Xk �~u�xk�xkWir fassen die Gr�o�en �ui=�xk =: Mik als Elemente einer Matrix M auf.M := (Mik) � 12(M +MT )| {z }=:� + 12(M �MT )| {z }=:ADabei ist � eine symmetrishe, A eine antisymmetrishe Matrix. Als antisym-metrishe Matrix l�a�t sih A folgenderma�en shreiben:A = 0� 0 �!3 !2!3 0 �!1�!2 !1 0 1A



4.8. GRUNDLAGEN DER ELASTIZIT �ATSTHEORIE 181und damit A�~x = 0��!3�x2 + !2�x1!3�x1 � !1�x3!1�x2 � !2�x1 1A = [~! ��~x℄d.h. A�~x entspriht einer Drehung des Vektors �~x um eine durh ~x gehendeAhse der Rihtung ~! um den Winkel j~!j (NB: j~!j ist in�nitesimal!)Also k�onnen wir shreiben:~u(~x+�~x) = ~u(~x) + [~! ��~x℄ + ��~xDabei stellte der erste Term der rehten Seite eine Translation des Volumen-elements als Ganzes, der zweite eine in�nitesimale Rotation um eine durh ~xgehende Ahse der Rihtung ~! dar. Die Bedeutung des letzten Terms (��~x)bleibt noh zu kl�aren.4.8.2 Der DrehungstensorDiskutieren wir die Bedeutung des dritten Terms! Nehmen wir f�ur den Au-genblik an, ~! sei Null. Da � symmetrish ist, l�a�t es sih durh orthogonaleTransformation auf Diagonalgestalt bringen:� 6�! 0� �1 0�20 �3 1AMit ~! = 0 ergibt sih dann aus obiger Formel:ui(~x+�~x)� ui(~x) =Xk �iÆik�xk = �i�xibzw.: ~u(~x��~x) = 0� �1�x1�2�x2�3�x3 1ABezeihnen wir den Vektor, der die Spitzen der Vektorpfeile ~u(~x+�~x) und ~u(~x)verbindet, mit �~x0, so gilt, wie sie aus nahfolgender Skizze ablesen:�~x0 = �~x+ ~u(~x+�~x)� ~u(~x)also �x0i = �xi + �i�xi = (1 + �i)�xi�~x0 und �~x sind parallel, wenn �~x zu einer der drei Hauptahsen parallelist. Dann wird die Abbildung des Vektors �~x auf den Vektor �~x0 eine reineStrekung: �y0i ��xi�xi = �i = �ui�xi
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Die relative Abstands�anderung ist also in der i-ten Hauptahse durh �i gege-ben.Betrahten wir nun das Volumenelement �V = �x1�x2�x3 und seine �Ande-rung �V 0 = �x01�x02�x03 = (1 + �1)(1 + �2)(1 + �3)�V bzw. die relative�Anderung:�V 0 ��V�V = �1 + �2 + �3 +O(�2) = �u1�x1 + �u2�x2 + �u3�x3 = div ~uDiese Beziehung ist unabh�angig vom Koordinatensystem, da Spur(�) � div ~ugegen Drehung invariant ist.W�ahlen wir ein Koordinatensystem, da� vom Hauptahsensystem vershiedenist, dann f�allt der Vektor �~x01 niht mit der 1{Ahse zusammen, der Vektor�~x02 niht mit der 2{Ahse.
Aus der Skizze entnimmt man:�~x01 = (1 + �11; �21; �31)j�x1j�~x02 = (�12; 1 + �22; �32)j�x2j�~x01 und �~x02 stehen also im allgemeinen niht senkreht aufeinander. Vielmehrergibt sih f�ur den os des Winkels ', den diese Vektoren einshlie�en:os' = �12 + �21 +O(�2) � �u1�x2 + �u2�x1 = 2�12Damit haben wir uns die Bedeutung der Elemente der Matrix � klar gemaht.Man bezeihnet � als Drehungstensor .6Hauptahsentransformation



4.8. GRUNDLAGEN DER ELASTIZIT �ATSTHEORIE 1834.8.3 Das Hook'she GesetzMan maht nun folgende Annahme, welhe als Hook'shes Gesetz bezeihnetwird: Zwishen Spannungs- und Drehungstensor besteht ein linearer Zu-sammenhang: Tik =Xl;m l;mi;k �l;mDa es 6 unabh�angige Komponenten Tik und 6 unabh�angige Komponenten �ikgibt, hat man zun�ahst 6 � 6 = 36 KoeÆzienten l;mi;k .In isotropen Medien vereinfaht sih der Zusammenhang zwishen T und �betr�ahtlih.Zun�ahst argumentieren wir, da� die Hauptahsensysteme von Spannungs- undDrehungstensor zusammenfallen. Das Hauptahsensystem des Spannungsten-sors ist dadurh harakterisiert, da� die auf ein Fl�ahenelement d~f wirkendeKraft ~K(df) parallel zur Fl�ahennormale ~n ist, wenn diese in eine Hauptahsen-rihtung zeigt. Dann mu� auh, wenn wir den Vektor �~x in Rihtung ~K k d~fw�ahlen, der Vektor �~x0 in diese Rihtung zeigen, da zur Konstruktion von �~x0nur der eine Vektor ~K k d~f k �~x zur Verf�ugung steht (hier geht die Isotropieein!). Das bedeutet aber, da� ~n auh Hauptahsenrihtung f�ur den Tensor � ist.Bei dem angenommenen linearen Zusammenhang zwishen T und � mu� sihalso etwa das Diagonalelement T1 von T durh die Diagonalelemente �i von �(i = 1; 2; 3) folgenderma�en ausdr�uken lassen:T1 = a�1 + b�2 + �1und wegen der Isotropie� mu� b =  gelten und� m�ussen die Zusammenh�ange zwishen T2 und T3 und den �i durh zykli-she Permutation aus dem obigen hervorgeht.Shreiben wir den obigen Zusammenhang noh etwas um:T1 = (a� b)�1 + b Xi �1!dann haben wir f�ur i = 1; 2; 3:Ti = (a� b)�i + �Xj �j�bzw: Ti = �2��i � �Spur(�)



184 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKDie hier eingef�uhrten Konstanten � und � werden als Lam�e'she Elastizit�atskon-stanten bezeihnet. Die 36 Elastizit�atskoeÆzienten C l;mi;j haben sih also beimisotropen Kontinuum auf zwei (!) Konstanten reduziert.Wenn wir die Hauptahsentransformation r�ukg�angig mahen, ergibt sih derf�ur beliebige Wahl der Koordinatenahsen g�ultige Zusammenhang:Tik = �2��ik � �Spur(�)Æikbzw. in Matrixshreibweise:T = �2��� �Spur(�)I (4.18)mit der Einheitsmatrix I. Diese Beziehung l�a�t sih umkehren. Bilden wir zudiesem Zwek die Spur von (4.18):Spur(T ) = �2�Spur(�)� �Spur(�)3und damit Spur(�) = � 12�� 3� Spur(T )Nah Einsetzen in dieses Ergebnis in Gleihung (4.18) k�onnen wir diese Bezie-hung nah � au�osen:� = � 12� �T � �2�+ 3� Spur(T )I� (4.19)NB: Die Gleihungen (4.18) und (4.19) gelten bei isotropen Medien!4.9 Die experimentelle Bestimmung der Lam�e'shenElastizit�atskonstantenDie Durhgef�uhrten �Uberlegungen waren theoretisher Natur. Um zu testen, obbzw. wie gut die Theorie stimmt, mu� man sih nun Experimente �uberlegen,mit denen man die Theorie testen kann, d.h. wir m�ussen uns �uberlegen, wie wirdie Lam�e'shen Konstanten messen k�onnen. Ih will drei Experimente vorshla-gen, bei denen wir gewisse Kombinationen von � und � messen k�onnen. Daunsere Theorie den Ausgang dieser drei Experimente durh zwei Konstantenbeshreibt, ist die Theorie zu testen.Erster VersuhWir setzen das Medium { am einfahsten einen Quader { allseitig unter Druk,indem wir den Quader in eine mit Fl�ussigkeit gef�ullten Kolben geben und miteinem Stempel daf�ur sorgen, da� sih im Kolben der Druk p einstellt.



4.9. EXP. BESTIMMUNG DER ELASTIZIT �ATSKONSTANTEN 185
Da in einer Fl�ussigkeit keine Sherungskr�afte auftreten, d.h. f�ur beliebiges Fl�a-henelement d~f gilt, da� ~Kd~f k d~f ist, mu� f�ur eine { ideale (d.h. reibungsfreie)Fl�ussigkeit der Spannungstensor ein Vielfahes der Einheitsmatrix sein:Tik = pÆikMan bezeihnet p als Druk.Klarerweise ist das Koordinatensystem, dessen Ahsen parallel zu den der Qua-derahsen verlaufen, ein Hauptahsensystem, d.h.T = 0� T1 0T20 T3 1Aist diagonal.Da an der Ober�ahe Gleihgewiht zwishen den von der Fl�ussigkeit auf denQuader ausge�ubten Kr�aften und den vom Quader, der ja unter Spannung steht,auf die Fl�ussigkeit ausge�ubte Kr�aften, mu� an den Quaderober�ahen Tik = pÆikgelten, d.h. T = 0� p 0p0 p1AWegen div T = 0 (keine Volumenkr�afte und Gleihgewiht!) k�onnen die Diago-nalelemente von T niht ~x{abh�angig sein, d.h.Tik = pÆikgilt im ganzen Quader.Gehen wir damit in den oben angegebenen Ausdruk f�ur � ein, so erhalten wir:�ik = 12� ��pÆik + 3p�2�+ 3�Æik�= � p2�+ 3�Æikwomit man f�ur die Spur von �Spur(�) = � 3p2�+ 3l



186 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKerh�alt und damit shlie�lih die relative Volumen�anderung, dividiert durh p:�1� := �V 0 ��V�V p = � 32�+ 3�bzw.: � = 2�+ 3�3 = �+ 23�� hei�t kubisher Elastizit�atsmodul . Man kann ihn messen.Zweiter und dritter VersuhBetrahten wir als n�ahstes einen zylindrishen Stab, dessen eines Ende einge-spannt ist, und auf dessen anderes Ende eine Kraft in Stabrihtung wirkt.
Das Verh�altnis von ~K und Stirn�ahe F bezeihen ih mit ~k = (�j~kj; 0; 0).Auf den Zylindermantel wirkt keine Kraft. Dann mu� f�ur ~n ? ~e1 (wobei ~e1Einheitsvektor in x{Rihtung ist) gelten:T ~n = 0Daraus folgt, wenn wir ~n = (0; 1; 0) und ~n = (0; 0; 1) w�ahlen, da� f�ur i = 1; 2; 3gilt: Ti2 = Ti3 = 0d.h. die zweite und dritte Spalte von T sind Null und damit aus Symmetrie-gr�unden auf die zweite und dritte Zeile. T hat damit an der Ober�ahe desStabes die Gestalt: T = 0� T1 0 00 0 00 0 01Awegen div T = 0 damit auh im Stabinnern.Wegen der Bedeutung des Spannungstensors hat T1 den Wert j~kj:T = 0� j~kj 0 00 0 00 0 01AEinsetzen dieses Ausdruks f�ur T in unseren Ausdruk f�ur � ergibt:�11 = 12�  �j~kj+ ~�2�+ 3� j~kj! = � �+ ��(2�+ 3�) j~kj



4.9. EXP. BESTIMMUNG DER ELASTIZIT �ATSKONSTANTEN 187Aus unseren fr�uheren �Uberlegungen folgt:� 1Y := �x01 ��x1�x1j~kj = �11 = � �+ ��(2�+ 3�) j~kjY ist der sogenannte Young'she Elastizit�atsmodul .7 Er ist gegeben durhY = �(2�+ 3�)�+ �die zweite experimentell beobahtbare Gr�o�e, die wir durh zwei Lam�e{Kon-stanten ausdr�uken k�onnen.Wir mahen auh ein Prognose f�ur die Querkontraktion (bzw. Querausdehnung)des Stabs: �22 = �33 = �j~kj2�(2�3�)und deswegen �x02 ��x2�x2 j~kj = �2�(2�+ 3�)Das Verh�altnis der Betr�age von Querkontraktion (-ausdehnung) zu L�angskon-traktion bezeihnet man als Poissonzahl� = �����22�11 ���� = �2(�+ �)und somit � = 12 � Y6�Da wir drei experimentell me�bare Gr�o�en { �, Y und � { durh zwei Lam�e{Konstanten ausdr�uken konnten haben wir einen Test unserer Theorie.Y [kp=mm2℄ �[kp=mm2℄ �exp �theoEisen 21800 17200 0.28 0.29Stahl 19500 17000 0.28 0.31Messing 10000 12500 0.38 0.37Blei 1700 4400 0.44 0.44Gold 8100 18000 0.42 0.43Q. Glas 7600 3800 0.17 0.17Der Test der Theorie ist also positiv. Es gibt weitere Relationen, auf die ihjetzt niht mehr eingehen kann.7Vergleihe hierzu auh Abshnitt 4.1, Seite 142.



188 KAPITEL 4. KONTINUUMSMECHANIKVergleih mit anderer in der Literatur �ublihen Notationen (z.B. Gerthsen, un-terstrihene Gr�o�en) E � Y = �+ ��(2�+ 3�)� = E3(1� 2m) = 2�3 + �mit der Poissonzahl m � �: m = �2(�+ �)Und somit: E = �+ ��(2�+ 3�) m = �2(�+ �)m� = E2(1 +m) � = Em1�m� 2m2Man bekommt folgende Relation zwishen Poissonzahl Y und �:m = 12 � Y6�Diese Relation ist in vorangehender Tabelle (aus Gerthsen) getestet.
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