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Kapitel 1Allgemeines zum Inhalt derVorlesung
1.1 VoraussetzungenImMittelpunkt wird die, mehr oder weniger systematische, Behandlung der dynami-schen Eigenschaften - d.h. der zeitlichen Entwicklung - von mechanischen Systemenstehen, deren mathematische Beschreibung mittels gew�ohnlicher Di�erentialglei-chungen geschieht.Dabei werden gewisse Grundkenntnisse �uber Vorg�ange, Vorstellungen und Begri�ein der Physik sowie Fertigkeiten aus der Mathematik vorausgesetzt! (Physik I undII, H�ohere Mathematik I und II oder Analysis I und II sowie Kenntnisse aus derAnalyt. Geometrie und der Lin. Algebra.)Eine wichtige mathematische Bedeutung haben in der Mechanik gew�ohnliche Dif-ferentialgleichungen. Die zugeh�origen L�osungsverfahren werden in der Vorlesungnicht als bekannt vorausgesetzt. Kenntnisse im Umgang mit Di�erentialgleichun-gen sind allerdings f�ur Physiker unerl�a�lich.Beispiele f�ur geeignete Mathematik-B�ucher:� S. Gro�mann, Mathem. Einf�uhrungskurs f�ur die Physik, 7.Au.,Teubner, Stuttgart 1993.� Grauert/Lieb (Fischer), Di�erential- und Integralrechnung I u.II,Springer-Verlag, Heidelberger Taschenb�ucher 26 u.36.� R. Lingenberg, Einf�uhrung in die Lineare Algebra,B.I. Wissenschaftsverlag, Mannheim etc. 1976.� K. J�anich, Lineare Algebra, 4. Au.,Springer-Verlag, Berlin etc. 1991.� Sehr gutes Lehrbuch �uber gew�ohnliche Di�erentialgleichungen:V.I. Arnold, Ordinary Di�erential Equations,Springer-Verlag, Berlin etc. 1992. 1



2 KAPITEL 1. ALLGEMEINES ZUM INHALT DER VORLESUNG1.2 Literatur zur VorlesungBei der Durcharbeitung des Sto�es der Vorlesung sollte man sich nicht auf das Skrip-tum allein verlassen, sondern auch Lehrb�ucher heranziehen. Von den zahlreichenLehrb�uchern zur Theoretischen Mechanik seien die folgenden genannt:1. J. Honerkamp und H. R�omer, Grundlagen der Klassischen Theoretischen Phy-sik, 3. Au.,Springer-Verlag, Berlin etc. 1993.2. F. Scheck, Mechanik, 5. Au.,Springer-Verlag, Berlin etc. 1996.3. The Feynman Lectures on Physics, vol.I,Addison-Wesley, Reading(Mass.) 1963; Zweisprachige Ausgabe (Englisch u.Deutsch), Addison-Wesley u. Oldenbourg, Reading und M�unchen 1974. Deut-sche Ausgabe, ebenfalls bei Oldenbourg, M�unchen 1991.4. L.D. Landau und E.M. Lifschitz, Mechanik (Lehrbuch der Theoretischen Phy-sik, Bd.I), 13.Au.,Harry Deutsch Verlag, Frankfurt/M 1990.5. H. Goldstein, Klassische Mechanik,Aula Verlag, Wiesbaden 1991;2. Au.: Classical Mechanics, Addison-Wesley, Reading(Mass.) 1980.6. H.C. Corben and Ph. Stehle, Classical Mechanics, 2nd Ed.,Krieger, New York 1960.7. N. Straumann, Klassische Mechanik (Lecture Notes in Physics Bd.289),Springer-Verlag, Berlin etc. 1987.8. V.I. Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics, 2. Au.Springer-Verlag, Berlin etc. 1989.9. W. Thirring, Klassische Dynamische Systeme (Lehrbuch der MathematischenPhysik, Bd.1), 2. Au.Springer-Verlag, Wien, New York 1988.Der Aufbau der Vorlesung hat viel �Ahnlichkeit mit der Mechanik im 1. der obengenannten Lehrb�ucher von Honerkamp und R�omer. Das 2. der aufgef�uhrten Lehrb�u-cher von Scheck enth�alt neben der "klassischen" Mechanik auch eine relativ elemen-tare Einf�uhrung in die moderne Theorie der Dynamischen Systeme. Mathematischanspruchsvolle Einf�uhrungen in moderne Fragen der Mechanik geben die Lehrb�u-cher von Arnol'd und Thirring.



1.3. WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE BEMERKUNGEN 31.3 Wissenschaftstheoretische BemerkungenDie "Theoretische Mechanik" bereitet den Anf�angern fast immer gr�o�ere Schwierig-keiten. Dies h�angt mit einer gewissen "Zwitter"-Stellung der Theoretischen Physikzwischen experimentellem Bereich und den zugeh�origen mathematischen Modellenzusammen. Genauer kann man folgende Elemente einer physikalischen Theorie un-terscheiden:1.3.1 Empirisch-experimenteller BereichBeispiele aus der Mechanik: freier Fall, Schwingungen eines Pendels, Bewegungender Planeten, Rollen eines Wagens, Bewegung eines Kreisels etc. etc.1.3.2 Mathematische ModelleHier handelt es sich vor allem um Di�erentialgleichungen und deren L�osungen .Einfache Beispiele:Freier Fall: d2x(t)dt2 = �g:Schwingung: d2x(t)dt2 = �!2x(t); !2 = k=m:1.3.3 Verbindliche InterpretationDiese verkn�upft die in den mathematischen Modellen auftretenden Gr�o�en mit denexperimentellen Beobachtungen:Abbildung (Zuordnung) zwischen physikalischen Gr�o�en und Vorg�angen einerseitssowie mathematischen Gr�o�en und Gleichungen andererseits geschieht durch Mes-sen. Beispiele:Zeit, gemessen in Sek. ) t,Abstand vom Erdboden als Funktion der Zeit, gemessen in Metern ) x(t),Erdbeschleunigung ) g = Konstante,Frequenz der Schwingung ) !=2�.Voraussage: !2 = k=m, wobei k ()"St�arke" der Feder, m() "Tr�age Masse".Zum experimentellen Bereich:Dieser hat sich mit der Entwicklung besserer Beobachtungs- und Me�technikenst�andig erweitert. Dabei sind immer wieder Grenzen mathem. Modelle deutlichgeworden. Beispiele:Schwingungen k�onnen ged�ampft sein.



4 KAPITEL 1. ALLGEMEINES ZUM INHALT DER VORLESUNGGrenzen der "klassischen" Mechanik: Gilt nicht mehr bei Teilchengeschwindigkeitenvon der Gr�o�enordnung der Lichtgeschwindigkeit, bei kosmischen sowie bei atoma-ren Abst�anden.Wichtigste experimentelle Bereiche der Mechanik:� Bewegungen in Schwerefeldern (freier Fall, Satelliten- und Planetenbewegun-gen),� Bewegungen in makroskopischen elektromagnetischen Feldern (E-Technik,Teilchenoptik, Plasmaphysik etc.),� Maschinenbau (Schwingungen, Rotationen etc.),� Statik (Bautechnik etc.),� Gasdynamik und Hydrodynamik,� Nichtlineare dynamische Systeme in Physik, Chemie, Biologie, Meteorologieetc.Zum mathematischen Modell:Forderungen:� Es soll einen m�oglichst gro�en experimentellen Bereich beschreiben. Idealfall:"Weltformel" (gibt es bisher noch nicht!)� Es soll "ad�aquat" sein, d.h. quantitative Aussagen sollen experimentell nach-pr�ufbar und richtig sein.� Das Modell soll "stabil" sein, d.h. kleine �Anderungen der Parameterwertesollen nicht zu wesentlich verschiedenen Aussagen f�uhren.Beispiele:Harmonischer Oszillator:x(t; t0; x0; k;m) = x0 cos[(k=m)1=2(t� t0)]:Amplitude x ist stetig in t; x0; t0; k und f�ur m > 0. Betrag kxk = x0 der Amplitudeist zeitlich konstant.Anders bei kleinen D�ampfungen :x(t; k;m; ) = x0e�t cos[(k=m)1=2t]; t0 = 0;wo kxk = x0e�t ! 0 f�ur t!1, fall > 0. Modell ist f�ur gro�e Zeiten im Punkte = 0 instabil!Planetensystem: Die schon von Laplace aufgeworfene Frage nach der Stabilit�at desPlanetensystems konnte bis heute mathematisch noch nicht einmal vollst�andig f�urdas 3-K�orper-Problem beantwortet werden!



1.4. WISSENSCHAFTSSOZIOLOGISCHE BEMERKUNGEN 5Zur verbindlichen Interpretation:Dies ist i.allg. der schwierigste Teil einer Theorie, da sie den begri�ichen Bezugzwischen Experimenten, d.h. Vorg�angen und Gr�o�en, und dem mathematischenFormalismus f�ur die �uberwiegende Mehrheit der Physiker verbindlich und repro-duzierbar herstellen soll. Dies r�uhrt u.a. an das Problem der Sprache in Physikund Mathematik: Begri�e einer physikalischen Theorie werden durch Me�vorg�ange("Operationen") und die zugeh�origen Me�vorschriften festgelegt: "Operative" De-�nition!Beispiele: Messung von L�angen, Zeiten, tr�agen Massen (mittels Sto�vorg�ange), Ge-schwindigkeiten, Beschleunigungen etc..Ziel der Me�vorschrift:a) Operative De�nition von physikalischen Begri�en.b) Abbildung von physikalischen Gr�o�en auf mathematische und umgekehrt, undzwar in verbindlicher Form, d.h. sie sollen im Prinzip �uberall und jederzeit repro-duzierbar sein!Viele Beispiele im Laufe der Vorlesung.Literatur:1. P. Mittelstaedt, Klassische Mechanik, 2. Au.B.I. - Hochschultaschenb�ucher 500/500a, Mannheim etc. 1994.2. Ders., Die Sprache der Physik,B.I. Wissenschaftsverlag, Mannheim etc. 1972.3. G. Ludwig, Die Grundstrukturen einer physikalischen Theorie, 2. Au.Springer-Verlag, Berlin etc. 1990.1.4 Wissenschaftssoziologische BemerkungenDie Bewertungen der verschiedenen Elemente einer physikalischen Theorie sind we-der von vorneherein gegeben noch verbindlich. Es hat fast zu allen Zeiten �Uber-und Unterbewertungen von Problemen und Theorien gegeben, sowohl durch ein-zelne einu�reiche Physiker wie auch durch Gruppen und "Schulen", sowie durchdie Gesellschaft! Geschichte der Physik besteht nicht in erster Linie im Aufz�ahlenvon "wann wer was" entdeckt hat!S. z.B. Thomas Kuhn, Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Suhrkamp Verlag,Taschenbuch Wissenschaft Nr. 25., 1969.



Kapitel 2Geometrie von Raum und Zeit
2.1 Literatur1. Berkeley Physics Course, vol.I: Mechanics, 1. Au.,McGraw-Hill Book Co., New York etc. 1965; Kap. 1-3.2. M. Rinke, Skriptum zur Vorlesung "Spezielle Relativit�atstheorie",Physikbibliothek RWTH.3. Mittelstaedt, Mechanik, x1.4. H. Weyl, Raum�Zeit�Materie, 7.Au.,Springer-Verlag, Berlin etc. 1988.5. G. Ludwig, Einf�uhrung in die Grundlagen der Theoretischen Physik,Bd.1: Raum, Zeit, Mechanik,Bertelsmann Universit�atsverlag, D�usseldorf 19746. E.F. Taylor and J.A. Wheeler, Spacetime Physics, 2. Au.,Freeman and Co., San Francisco 1992.2.2 Verschiedene Raum-Zeit ModelleEs gibt im wesentlichen drei physikalisch wichtige, qualitativ verschiedene Raum-Zeit Modelle, von denen das erste ein Grenzfall des zweiten und dieses wiederumein Spezialfall des dritten ist.2.2.1 Modelle, bei denen die Struktur von Raum und Zeitunabh�angig von der vorhandenen Materie ist1. Das Galilei-Newtonsche Modell mit einer absoluten Zeit, d.h. das Zeitma�ist vom Bezugssystem unabh�angig.6



2.3. DIE EUKLIDISCHE GEOMETRIE DES RAUMES 72. Das Einstein-Poincar�escheModell, in dem das Zeitma� vom Bezugssystemabh�angt: Spezielle Relativit�atstheorie.2.2.2 Modelle, bei denen die Struktur von Raum und Zeitdurch die vorhandene Materie bestimmt istWichtigste Theorie: EinsteinsAllgemeine Relativit�atstheorie, die in dieser Vor-lesung jedoch nicht behandelt werden kann. Sie stellt eine Erweiterung der Newton-schen Theorie der Gravitation dar!2.3 Die euklidische Geometrie des RaumesElemente:1. "Punkte" P1; : : : ; Pm : Spitze eines Zirkels, Ecke eines Tisches, Schnitt-punkte zweier Bleistiftlinien etc. und deren Idealisierungen.2. "Ma�st�abe" ~s1; : : : ; ~sn : Meterma�, Zollstock etc. und deren Idealisierun-gen: Ma�st�abe haben genau einen Anfangspunkt A und einen EndpunktE : ~s =�!AE .Existenz von Ma�st�aben folgt aus der Annahme der Existenz starrer K�orper :K�orper, die beim Verschieben oder Drehen "in sich" �ubergehen, d.h. die an ver-schiedenen Raumpunkten be�ndlichen materiellen Punkte �andern ihre relativen"Abst�ande" und "Winkel" zueinander nicht. (Eine auch nur ann�ahernd befriedi-gende Begr�undung des hier wichtigen geometrischen "Kongruenz"-Begri�es ist imRahmen der Vorlesung nicht m�oglich! S. dazu auch die angegebene Literatur.)Idealisierung: Es gibt "unendlich" d�unne Ma�st�abe mit folgenden Eigenschaften:Ma�st�abe k�onnen "addiert" werden, gem�a� der Vorschrift: Man verschiebe denzweiten Ma�stab ~s2 "parallel zu sich selbst" bis sein Anfangspunkt A2 mit demEndpunkt E1 von ~s1 zusammenf�allt. Dann ist durch �!A1E2 ein neuer Ma�stab ~s1�~s2de�niert. Diese Addition hat folgende Eigenschaften:(1) ~s1 � ~s2 = ~s2 � ~s1,(2) (~s1 � ~s2)� ~s3 = ~s1 � (~s2 � ~s3).Falls A = E, so ist �!AE= ~s0 "Nullma�stab":(3) ~s� ~s0 = ~s 8 ~s.Ferner: zu jedem ~s =�!EA existiert genau ein (�~s) =�!AE , so da�(4) ~s� (�~s) = ~s0.Die Eigenschaften(1) - (4) besagen, da� die Ma�st�abe eine kommutative Gruppebilden.Weitere Eigenschaften von Ma�st�aben:~s1 � : : :� ~s1| {z }n�mal = n~s1 = ~s2; ~s1 = (1=n)~s2,m~s1 = (m=n)~s2 = ~s3; n(�~s) = (�n)~s.



8 KAPITEL 2. GEOMETRIE VON RAUM UND ZEITDamit ist die Multiplikation von Ma�st�aben mit rationalen Zahlen erkl�art. MittelsStetigkeit ergeben sich die folgenden Regeln f�ur reelle Zahlen a:(5) (a1 + a2)~s = (a1~s)� (a2~s)(6) a1(a2~s) = (a1a2)~s(7) 1 � ~s = ~s(8) a(~s1 � ~s2) = (a~s1)� (a~s2)Die Regeln (1) - (8) besagen, da� die Ma�st�abe einen Vektorraum �uber denreellen Zahlen R bilden.Wichtig ist noch folgende Eigenschaft von Ma�st�aben. Sie bedeutet, da� derRaum der Ma�st�abe 3-dimensional ist:Drei Ma�st�abe ~s1; ~s2 und ~s3 hei�en linear unabh�angig, falls die Gleichunga1~s1 � a2~s2 � a3~s3 = ~s0nur die L�osung a1 = a2 = a3 = 0 hat. Sind die Ma�st�abe~b1;~b2;~b3 linear unabh�angig,so l�a�t sich jeder Ma�stab ~s eindeutig als~s = a1~b1 � a2~b2 � a3~b3schreiben. Das Tripel f~b1;~b2;~b3g bildet eine Basis des 3-dimensionalen Vektorrau-mes.Von besonderer Wichtigkeit f�ur die Physik sind die metrischen Eigenschaftenvon Raumpunkten und Ma�st�aben, bei denen es um die Bestimmung von L�angenund Winkeln geht:L�angenmessungen:Absolute L�angen gibt es nicht, nur L�angenvergleiche, z.B. mit Meterma�stab.Sei ~e = �!E1E2 zum "Einheitsma�stab" deklariert und ~s =�!P1P2 ein beliebiger Ma�stab.Man bringe P1 mit E1 zur Deckung und E1; E2; P2 auf eine Gerade, wobei E2; P2auf der gleichen Seite von E1 = P1. Dann gilt~s = `~e; ` = `(~s;~e) � 0und `(~s;~e) ist die "L�ange" von ~s bezogen auf den Einheitsma�stab ~e .Schreibweise: `(~s) � k~sk~e :Winkelmessungen:"Senkrecht - Stehen" und "Winkel - Halbierungen" etc. werden operativ (Zir-kel und Lineal) erkl�art. "Metrische" Gr�o�en wie L�ange und Winkel lassen sicham besten mittels des "inneren" Produktes zwischen zwei Ma�st�aben (Vektoren)beschreiben:



2.3. DIE EUKLIDISCHE GEOMETRIE DES RAUMES 9Inneres Produkt (Skalarprodukt):
-�������

���
P1

P2
P0 �12 ~s1

~s2
Es seien ~s1; ~s2 zwei Ma�st�abe der L�angen `1; `2 und �12 = ��21 = 6 (~s1; ~s2) derWinkel zwischen den beiden Ma�st�aben. Dann ist deren Skalarprodukt de�niertdurch g~e(~s1; ~s2) := `1`2 cos�12 2 R:Eigenschaften (g~e � g):g(~s1; ~s2) = g(~s2; ~s1); g(a~s1; ~s2) = ag(~s1; ~s2);g(~s1 � ~s2; ~s3) = g(~s1; ~s3) + g(~s2; ~s3);g(~s; ~s) = `2 = k~sk2 � 0;= 0*) ~s = ~s0:Demnach ist das Skalarprodukt g durch eine symmetrische, positiv de�-nite Bilinearform �uber dem Vektorraum der Ma�st�abe ~s de�niert.Ist f~b1;~b2;~b3g eine Basis und ~s = a1~b1 � a2~b2 � a3~b3, dann giltg(~s; ~s) =a21g(~b1;~b1)+ a22g(~b2;~b2)+ a23g(~b3;~b3)+ 2a1a2g(~b1;~b2)+ 2a1a3g(~b1;~b3)+ 2a2a3g(~b2;~b3)Besonders wichtig sind die orthonormierten Basen:k~bik = 1; i = 1; 2; 3; g(~bi;~bk) = 0; i 6= k; i; k = 1; 2; 3:Dann wird `2 = k~sk2 = g(~s; ~s) = a21 + a22 + a23:ai : "Kartesische Koordinaten" von ~s bez�uglich der orthonormierten Basisf~bi; i = 1; 2; 3g. Bei fest vorgegebenen ~bi hat man die ein-eindeutige Zuordnung~s, (a1; a2; a3):Weitere Schreibweisen f�ur das Skalarprodukt:(~s1; ~s2); ~s1 � ~s2:



10 KAPITEL 2. GEOMETRIE VON RAUM UND ZEITF�ur den Winkel zwischen ~s1 und ~s2 ergibt sich:cos�12 = g(~s1; ~s2)k~s1k � k~s2k :In der Regel legt man bei einer Basis auch noch die Orientierung der Einheits-vektoren fest. Diese sollen ein "Rechtsschraubensystem" bilden:
-6����3 ~e1

~e3 ~e2Zuk�unftige Bezeichnung f�ur rechtsorientierte, orthonormierte Basis: B(~e).Ortsvektoren:Es sei O ein fest im Raum vorgegebener Punkt und P ein beliebiger zweiterPunkt. Dann hei�t ~x(P ) = �!OP"Ortsvektor" von P bez�uglich O. Dies gilt zun�achst unabh�angig von einer Basis.Ist nun in O auch noch eine Basis B(~e) de�niert, indem man drei weitere Punkte Eiso w�ahlt, da� die Ma�st�abe ~ei = �!OEi ein orthonormiertes "Dreibein" bilden, dannsind die reellen Zahlen xi = ~ei � ~x; i = 1; 2; 3;die kartesischen Koordinaten von P bez�uglich O und B(~e) und wir haben die Dar-stellung ~x = 3Xi=1 xi~ei � xi~ei:(Einsteinsche Summationskonvention: �uber doppelt auftretende Indizeswird summiert!)Abstand r des Punktes P von O:r = k~xk = +(x21 + x22 + x23)1=2:Entsprechend gilt f�ur den Abstand r12 zweier Punkte P1; P2 mit den Ortsvektoren~x; ~y: r12 = k~x� ~yk = +f(x1 � y1)2 + (x2 � y2)2 + (x3 � y3)2g1=2:Der Zahlenwert r12 des Abstandes ist unabh�angig von der Wahl des UrsprungesO und den Richtungen der Einheitsvekoren ~ei, jedoch abh�angig von ~e (Meter, Zolletc.) Man sagt, der euklidische Raum ist homogen und isotrop.Dagegen sind die Werte xi der einzelnen Koordinaten von der Wahl vomUrspung Ound der Basis B(~e) abh�angig.



2.4. DER GALILEI-NEWTONSCHE ZEITBEGRIFF 112.4 Der Galilei-Newtonsche Zeitbegri�2.4.1 Elemente des Zeitbegri�es1. Zeit erlaubt qualitative Anordnung von "Ereignissen" an einem vorgegebenenPunkt P : "fr�uher", "sp�ater" und "gleichzeitig".2. Synchronisierung, d.h. Festlegung der Gleichzeitigkeit, von Ereignissen an ver-schiedenen Raumpunkten P1 und P2 etc. .Das kann - im Prinzip - mittels idealstarrer K�orper geschehen, von denen man annimmt, da� sie unendlich gro�eSignalgeschwindigkeiten erm�oglichen.Diese Annahme ist typisch f�ur f�ur denGalilei-Newtonschen Zeitbegri�.Es hat sich herausgestellt, da� er nicht mehr haltbar ist f�ur Geschwindig-keiten, die in die N�ahe der Lichtgeschwindigkeit kommen und da� es keineSignalgeschwindigkeit gr�o�er als die Lichtgeschwindigkeit geben kann. Auchdie Annahme der Existenz ideal starrer K�orper ist dann nicht mehr haltbar.3. De�nition eines Zeitma�es:Zur De�nition eines Zeitma�es braucht man einen geeigneten physikalischenVorgang. Dieser wird beschrieben mit Hilfe der Begri�e "freies punktf�ormigesMaterieteilchen" und "Inertialsystem":Freies punktf�ormiges Materieteilchen:"Punktf�ormiges" St�uck Materie, das von den Ein�ussen aller anderen Materiedurch hinreichendes Entfernen isoliert werden kann! Ein solches Teilchen Mwird dann "frei" genannt. Zur Realisierung solcher Teilchen s. weiter unten.Inertialsystem:Bezugssystem, in dem sich drei freie, von einem Punkt aus in drei linear un-abh�angige Richtungen geschossene Teilchen Mi; i = 1; 2; 3; deren innere Zu-st�ande sich nicht �andern, auf Geraden bewegen.Erfahrungssatz:Jedes freie Teilchen bewegt sich auf Geraden in beliebigen Inertialsystemen.De�nition eines Zeitma�es: In einem Inertialsystem legt ein freies Teil-chen in gleichen Zeiten gleiche Strecken zur�uck.Damit ist die Zeitmessung auf L�angenmessung zur�uckgef�uhrt.Erfahrungssatz: Jedes freie Teilchen legt in beliebigen Inertialsystemen in gleichenZeiten gleiche Strecken zur�uck.Vorg�ange, die ein Zeitintervall-Ma� de�nieren, hei�en Uhren. Ist T0 ein Zeit-Null-punkt, T ein beliebiger Zeitpunkt und et das zeitliche Einheitsintervall ( Sek., Stundeetc. ), so gilt: �!T0T= t � et; t 2 R:Zeitintervalle bilden 1-dimensionalen Vektorraum.Beispiel f�ur Zeitma�: Zeit, die ein Photon (Licht) braucht, um 2; 998::: � 108mzur�uckzulegen.



12 KAPITEL 2. GEOMETRIE VON RAUM UND ZEITK�unftige Bezeichnung von Inertialsystem mit orthonormierter Basis B(~e) in O sowiefestgelegtem Zeitnullpunkt T0 und Zeitma� et: I(~e; et). Wahl von T0 ist ebenfallswillk�urlich (Homogenit�at der Zeit).Bei festen ~ei und et ist ein "Ereignis" am Punkte P zur Zeit T dann ein-eindeutigdem Zahlentupel (x1; x2; x3; t) zugeordnet.2.4.2 Problem der Realisierbarkeit von freien Teilchen so-wie von InertialsystemenWelche Arten von Einu�m�oglichkeiten ("Wechselwirkungen") von Materie aufein-ander gibt es?Makroskopisch:1. Gravitation,2. Elektromagnetismus.Atomar:1. "Starke" Wechselwirkungen, z.B. Kernkr�afte,2. "Schwache" Wechselwirkungen, z.B. verantwortlich f�ur den �-Zerfall.Reichweite der atomaren Kr�afte ist sehr klein: � 10�13cm. Diese sehr kurzreichwei-tigen atomaren Wechselwirkungen k�onnen in der makroskopischen Mechanik in derRegel vernachl�assigt werden.Elektromagnetismus:Dieser hat makroskopische Reichweiten. Es gibt jedoch elektrisch neutrale Pro-bek�orper, die von elektromagnetischen Ein�ussen abgeschirmt werden k�onnen.Gravitation:Diese hat makroskopische Reichweiten und es gibt keine "neutralen" Probeteilchen!Jedes St�uck Materie (und Antimaterie) unterliegt der Gravitation, d.h. der Raumist nur dann frei von makroskopischen Gravitationsfeldern, falls er auch frei ist vonMaterie (und Antimaterie!)Ausweg:Mit relativen experimentellen Abweichungen, die kleiner sind als 10�12, erfahrenalle Materieteile, unabh�angig von ihrer Zusammensetzung, in einem r�aumlich undzeitlich homogenen Gravitationsfeld die gleiche Beschleunigung. Damit ergibt sich"lokal" folgende M�oglichkeit f�ur dieRealisierung eines Inertialsystems:"Frei fallendes" Raumschi� im Schwerefeld, wobei das Gravitations-feld �uber die Ausdehnungen der Raumstation hin homogen (konstant)ist. Inertialsysteme sind nur r�aumlich und zeitlich "lokal" realisierbar!



2.5. EINIGE EIGENSCHAFTEN VON INERTIALSYSTEMEN 132.5 Einige Eigenschaften von Inertialsystemen2.5.1 Analytische Beschreibung eines Teilchens in einemInertialsystemDas Teilchen be�nde sich zur Zeit t am Punkte P (t). Der Ortsvektor ~x = �!OP wirddann eine Funktion der Zeit: ~x = ~x(t):Ein freies Teilchen bewegt sich auf einer Geraden und legt in gleichen Zeiten gleicheStrecken zur�uck, d.h. ~x(t) = ~x(t = 0) + ~v � t(Der Kreis  wird ab hier bei der Vektoraddition � weggelassen.)Der Vektor ~v kennzeichnet die Richtung der Geraden und bedeutet die Geschwin-digkeit: ~v = 1t (~x(t)� ~x(t = 0)):Allgemeine, basisunabh�angige De�nition der Geschwindigkeit:~v(t) = lim�t!0 1�t(~x(t+�t)� ~x(t)):
��������:�������O P (t)P (t+�t)~x(t)~x(t +�t)

Bei festen Basisvektoren ~ei folgt aus ~x(t) = xi~ei:~v(t) = ( ddtxi(t))~ei � _xi~ei:Die Geschwindigkeiten bilden einen 3-dimensionalen Vektorraum. Dies ist nichtmehr so in der relativistischen Mechanik, in der sich Geschwindigkeiten nicht mehreinfach addieren!2.5.2 Relationen zwischen verschiedenen InertialsystemenSeien I(1) und I(2) zwei beliebige Inertialsysteme mit gleichen L�angen- und Zeitein-heiten: I(a)(~e; et; O(a); T (a)0 ; ~e (a)i = �!O(a)E(a)i ); a = 1; 2:Es sei zun�achst T (2)0 = T (1)0 . Ein und dasselbe freie Teilchen M hat in I(1) bzw. I(2)die Ortsvektoren ~x(t) = ~x(0) + ~v(1)t = �!O(1)P (t) bzw:



14 KAPITEL 2. GEOMETRIE VON RAUM UND ZEIT~y(t) = ~y(0) + ~v(2)t = �!O(2)P (t) :Hieraus folgt �!O(1)O(2)= ~x(t)� ~y(t) = (~x(0) � ~y(0)) + (~v(1) � ~v(2))t:Die Vektoren ~a12 = ~x(0) � ~y(0); ~u12 = ~v(1) � ~v(2)sind unabh�angig von P (t) und die Gleichung�!O(1)O(2)= ~a12 + ~u12tbedeutet:Zwei beliebige Inertialsysteme k�onnen sich dadurch unterscheiden, da� ihre "Ur-spr�unge" O(1) und O(2)1. durch eine (zeitlich konstante) r�aumliche Translation ~a12 gegeneinanderverschoben sind und sich2. mit konstanter Geschwindigkeit ~u12 relativ zueinander bewegen ( sog. spe-zielle Galilei-Transformationen):Beispiele: Fahrender Zug und Bahnsteig; fahrendes Schi� und Wasser. (In die-sen Beispielen, die sich auf "horizontale" Relativbewegungen beziehen, ist davonabgesehen, da� die Bezugssysteme in "vertikaler" Richtung "nicht-inertial" sind!)Andere Formulierung des Sachverhaltes:Hat ein freies Teilchen in einem Inertialsystem I(1) den Ortsvektor ~x(t) =~x(0) + ~vt, so hat es in einem beliebigen anderen I(2) den Ortsvektor ~y(t) =(~x(0) � ~a12) + (~v � ~u12)t.Sprechweise: Beim �Ubergang von I(1) zu I(2) wird der Ortsvektor ~x in denOrtsvektor ~y transformiert, ~x!~y.Merke: Nur die Beschreibung der Bewegung von M hat sich hier ge-�andert, nicht die Bewegung selbst! (Auf die Abbildung einer vorgegebenenBewegung auf eine andere Bewegung in ein und demselben Inertialsystem werdenwir noch zur�uckkommen.)Die Menge aller r�aumlichen TranslationenT3(~a) : ~x! ~x + ~abildet eine 3-parametrige kommutative Gruppe: Sind I(1); I(2) u: I(3) drei Inertial-systeme, so gilt o�enbar:~a12 + ~a23 = ~a13; ~a21 = �~a12; etc:Ebenso bildet die Menge aller spez. Galilei-Transformationen:G3(~u) : ~x! ~x+ ~ut



2.5. EINIGE EIGENSCHAFTEN VON INERTIALSYSTEMEN 15eine 3-parametrige kommutative Gruppe.3. Falls T (1)0 6= T (2)0 und �!T (1)0 T (2)0 = �12et;dann haben wir wegen �!T (2)0 T= �!T (1)0 T + �!T (2)0 T (1)0die Zeit-Translationen t(2) = t(1) � �12; �21 = ��12;Sie bilden eine 1-parametrige kommutative Gruppe:T1(�) : t! t+ �:4. Falls T (1)0 = T (2)0 ; O(1) = O(2) und ~u12 = ~0, so kann noch immer ~e (2)i 6=~e (1)i ; i = 1; 2; 3; gelten. Es sei ~e (2)i = cik~e (1)k :Dann folgt aus (~e (2)i ; ~e (2)k ) = �ik: cilckl = �ik:Bew.: (~e (2)i ; ~e (2)k ) = cilckm(~e (1)l ; ~e (1)m ) = cilckm�lm = �ik:De�niert man die MatrizenA = (cik); AT = (cki); E3 = (�ik); :so bedeuten die obigen BedingungenA � AT = AT � A = E3;also A�1 = AT :Die letzte Bedingung charakterisiert die Drehungen.Die Gleichungen A�AT = AT �A = E3 implizieren 6 unabh�angige Nebenbedingungenf�ur die 9 Koe�zienten cik, von denen also nur 3 voneinander unabh�angig sind, bzw.alle 9 Koe�zienten h�angen von drei "freien" Parametern ab. Mit anderen Worten:Jedes Dreibein f~e (2)i g kann durch drei voneinander unabh�angige Dre-hungen in das Dreibein f~e (1)i g �uberf�uhrt werden.F�ur die Mechanik wichtiges Beispiel (nach Euler):1. Man drehe die 2. Basis um die Achse ~e (2)3 bis ~e (2)1 in der von ~e (1)1 und ~e (1)2aufgespannten Ebene liegt (Drehwinkel �).



16 KAPITEL 2. GEOMETRIE VON RAUM UND ZEIT2. Danach drehe man die 2. Basis um die neue ~e (2)1 -Richtung bis ~e (2)3 mit ~e (1)3zusammenf�allt (Drehwinkel #).3. Schlie�lich drehe man die 2. Basis um die neue ~e (2)3 -Achse bis ~e (2)1 auf ~e (1)1 unddamit auch ~e (2)2 auf ~e (1)2 liegen (Drehwinkel  ).Aus �!OP= xi~e (1)i = yk~e (2)k = ykcki~e (1)ifolgt dann f�ur die Koordinatenxi = ckiyk; yi = cikxk:De�nieren wir x = 0B@ x1x2x3 1CA ; xT = (x1; x2; x3);so gilt in Matrixschreibweise: y = A � x; x = AT � y:Die Gesamtheit der DrehungenD3(A) : x! y = A � x;mit der charakterisierenden EigenschaftyT � y = (A � x)T �A � x = xT � AT � A � x = xT � x = x21 + x22 + x23bilden eine 3-parametrige nichtkommutative Gruppe: Z.B. gilt(A2 �A1)T = AT1 � AT2 = A�11 � A�12 = (A2 � A1)�1:Da det(AT ) = det(A), so gilt f�ur die Drehungendet(A � AT ) = det(A)det(AT ) = (det(A))2 = det(E3) = 1:Daraus folgt: det(A) = �1:Fallunterscheidung:� det(A) = 1 : "Eigentliche"Drehungen D(+)3 (A) . Bei ihnen bleibt die "Ori-entierung" erhalten. Auch geh�ort die identische Drehung A = E3 dazu. Dieeigentlichen Drehungen bilden f�ur sich eine Gruppe !� det(A) = �1 : "Uneigentliche" Drehungen oder Spiegelungen D(�)3 (A). Beiihnen wird die Orientierung ge�andert, z.B. ~e (2)i = �~e (1)i . Da die Einheitsmatrixnicht zu ihnen geh�ort, bilden die Spiegelungen f�ur sich keine Gruppe!Es gilt D3(A) = fD(+)3 ; D(�)3 g:



2.6. GALILEISCHES RELATIVIT�ATSPRINZIP 172.6 Galileisches Relativit�atsprinzipDie oben diskutierten �Aquivalenzen von Inertialsystemen werden im GalileischenRelativit�atsprinzip zusammengefa�t, das aus zwei Teilen besteht:Teil I: �Aquivalenz von InertialsystemenVorgegebene mechanische Vorg�ange laufen von verschiedenen beliebi-gen Inertialsystemen aus gesehen "gleichartig" ab, d.h. sie k�onnen sichin ihrer quantitativen Beschreibung mittels Ortsvektoren etc. nur durchr�aumliche Translationen T3(~a), Drehungen D3(A), Zeittranslationen T1(�)und spezielle Galilei - Transformationen G3(~u) unterscheiden.R�aumliche und zeitliche Translationen, Drehungen und spez. Galilei - Transfor-mationen bilden zusammen wieder eine Gruppe, die sogen. Galilei-Gruppe G10,deren Elemente g von den insgesamt 10 Parametern ~a; �; ~u und z.B. die EulerschenWinkel �; � und  als den unabh�angigen Parametern der Drehmatrix A abh�angenk�onnen: g = g(~a; �; ~u; A). (Beweis der Gruppeneigenschaften in den �Ubungen!).Dieser Teil des Relativit�atsprinzipes beschreibt die physikalische �Aquivalenz derDarstellung ein und desselben Vorganges von verschiedenen Inertialsystemen aus.Der zweite Teil formuliert, da� ein Vorgang, der in irgendeinem Inertialsystemm�oglich ist, in derselben quantitativen Form auch in jedem fest vorgegebenem Iner-tialsystem im Prinzip realisierbar ist. Dies l�a�t sich so formulieren:Teil II: �Aquivalenz von Vorg�angen in einem InertialsystemIst in einem fest vorgegebenen Inertialsystem ein bestimmter mecha-nischer Vorgang realisierbar, so sind im Prinzip auch alle Vorg�ange indemselben Inertialsystem realisierbar, die sich in ihrer quantitativen Be-schreibung mittels Ortsvektoren, Zeiten und Geschwindigkeiten durchr�aumliche und zeitliche Translationen, spezielle Galilei-Transformationenund Drehungen unterscheiden.Das Galileische Relativit�atsprinzip, das sp�ater in der Vorlesung durch das allge-meinere Einsteinsche ersetzt wird, macht nicht nur wesentliche Aussagen �uber dieangenommene Struktur von Raum und Zeit, sondern impliziert auch fundamentaleKonsequenzen f�ur die dynamischen Eigenschaften eines Systems: Wir werden sehen,da� mit jedem der obigen 10 Gruppenparameter ein Erhaltungssatz f�urabgeschlossene Systeme verkn�upft ist.So folgt die Erhaltung der Gesamtenergie eines Systems aus der Invarianz seinerdynamischen Grundgleichungen gegen�uber Zeittranslationen, die Erhaltung des Ge-samtimpulses aus der Invarianz gegen�uber r�aumlichen Translationen, die Drehim-pulserhaltung aus der Drehinvarianz und die konstante Schwerpunktbewegung ausder speziellen Galilei - Invarianz!



Kapitel 3Die tr�age MasseAbweichungen der Bahn eines Materie-Teilchens in einem Inertialsystem von dergeradlinigen und gleichf�ormigen Bewegung sind bestimmt durch1. �Au�ere Ein�usse : "Kr�afte".2. die F�ahigkeit der Materie des Teilchens, auf diese Ein�usse zu reagieren :"Tr�agheit".Erfahrung: Es gibt f�ur jedes Materieteilchen ein universelles Ma� seinerTr�agheit, unabh�angig von den jeweiligen �au�eren Ein�ussen!E. Mach: Tr�agheit ist Folge von Wechselwirkungen des betre�enden Teilchens(K�orpers) mit der kosmischen Materie. Dieses sogen. "Machsche Prinzip" �ndeteine gewisse Best�atigung in der Einsteinschen Theorie der Gravitation, ist jedochinsgesamt noch unbewiesen!3.1 Operative De�nition der tr�agen Masse durchSto�vorg�angeWegen der hier als gegeben angenommenen Universalit�at der Tr�agheit l�a�t sich ihrMa�, die "tr�age Masse" eines K�orper, durch einen beliebigen geeigneten Vorgangoperativ de�nieren.Ein solcher Vorgang ist der Sto� zweier Teilchen (K�orper) , der nicht ela-stisch zu sein braucht, von dem lediglich vorausgesetzt wird, da� die Teilchen durchden Sto� ihre "Identit�at" nicht verlieren (z.B. nicht zerbrechen) und da� ihre Ge-schwindigkeiten vor und nach dem Sto� gemessen werden k�onnen:Zwei freie Teilchen M1 und M2 bewegen sich l�angs Geraden mit konstantenGeschwindigkeiten ~v1 und ~v2 aufeinander zu, sto�en zusammen und bewegen sichnach dem Sto� mit konstanten Geschwindigkeiten ~w1 und ~w2 wieder auseinander.Dann stellt man fest, da� bei gleichen Teilchen aber variierten Geschwindigkeiten~v1 und ~v2 das Verh�altnis
18



3.2. EIGENSCHAFTEN DER TR�AGEN MASSE 19
�(M1;M2) = k~v1 � ~w1kk~v2 � ~w2kimmer denselben Wert hat! Au�erdem stellt man fest, da� sich bei Vervielfa-chung der Materie eines Teilchens durch Volumenver�anderung das obige Verh�altnis�(M1;M2) umgekehrt proportional ver�andert: Verdoppelt man z.B. die Materie desTeilchens M1, so sinkt der Wert von � auf die H�alfte etc.. Man setzt daher�(M1;M2) = m2m1und nennt m1; m2 die "tr�agen Massen" der beiden Teilchen. Die tr�agen Massensind begri�ich scharf zu unterscheiden von den sp�ater zu diskutierenden "schwerenMassen", die im Gravitationsgesetz auftreten.3.2 Eigenschaften der tr�agen Masse3.2.1 Relationen zwischen MassenZwei Massen m1 und m2 sind gleich, falls immer k~v1 � ~w1k = k~v2 � ~w2k. Nur dasVerh�altnis zweier Massen ist physikalisch bestimmt. Man hat daher gewisse Massenzu Einheitsmassen zu erkl�aren, z.B. die Masse des Protons oder das "Kilogramm".3.2.2 Additivit�atF�ugt man zwei Teilchen M1 und M2 mit den Massen m1 und m2 zu einem neuenTeilchenM12 zusammen, ohne da� sich ihre inneren Zust�ande dabei merklich �andern(z.B.keine chemischen Reaktionen), so addieren sich, wie oben schon benutzt, dietr�agen Massen, m12 = m1 +m2.3.2.3 Unabh�angigkeit vom InertialsystemDas Geschwindigkeitsverh�altnis �(M1;M2) ist unabh�angig vom gew�ahlten Inertial-system:Da die Geschwindigkeiten ~vi und ~wi; i = 1; 2; Ableitungen von Ortsvektorennach der Zeit sind, so �andern sich ihre Werte bei zeitlich konstanten r�aumlichenund zeitlichen Translationen nicht. Ferner bleibt der Wert von k~vi � ~wik; i = 1; 2;bei Drehungen unge�andert. Schlie�lich gilt bei speziellen Galilei-Transformationen~vi ! ~vi + ~u; ~wi ! ~wi + ~u, d.h. die Di�erenzen ~vi � ~wi �andern sich nicht.Die tr�age Masse eines Teilchens (K�orpers) ist also invariant gegen�uberder 10-parametrigen Galilei-Gruppe.



20 KAPITEL 3. DIE TR�AGE MASSE3.2.4 ImpulssatzHat ein Teilchen die Geschwindigkeit ~v und die Masse m, so nennt man die Gr�o�e~p = m~vseinen Impuls. Die oben zur De�nition der tr�agen Masse benutzte Beziehungm1k~v1 � ~w1k = m2k~v2 � ~w2k ist eine Folge der noch zu begr�undenden Eigenschaft,da� die Summe der Impulse zweier Teilchen vor und nach dem Sto� dieselbe ist,d.h. es gilt derImpulssatz m1~v1 +m2~v2 = m1 ~w1 +m2 ~w2:Ein solcher Satz gilt auch f�ur die Impulssummen von n Teilchen in einem abgeschlos-senen System. Der sp�ater in der Vorlesung zu bringende Beweis folgt, wie schonerw�ahnt, aus der Invarianz physikalischer Wechselwirkungen gegen�uber r�aumlichenTranslationen.Wichtige Bemerkung: Der Satz von der Impulserhaltung gilt auch im Rahmender speziellen Relativit�atstheorie, falls man den Impuls durch~prel = m~v(1� v2=c2)�1=2; v = k~vk;c: Lichtgeschwindigkeit, de�niert. Wegen(1 + z)� = 1 + �z +  �2 ! z2 + � � � ; jzj < 1;hat man (1� v2=c2)�1=2 = 1 + 12v2=c2 + 38v4=c4 � � � ;d.h. f�ur v2=c2 � 1 gilt ~prel � ~p.



Kapitel 4�Au�ere Kr�afte auf ein Teilchen
4.1 Der Newtonsche Kraftbegri�4.1.1 Die BewegungsgleichungWir haben oben gesehen, da� f�ur die "unbeeinu�te" Bewegung eines freien Teil-chens die Beziehung ~x(t) = ~x (0) + ~vt gilt, wobei ~x (0) und ~v zeitlich konstante Vek-toren sind. Dann ist auch der Impuls ~p zeitlich konstant, d.h. f�ur freie Teilchen giltdie (Di�erential-) Gleichung d~p=dt = 0.Nach Newton liegt die Ursache f�ur die Abweichung von der geradlinigen undgleichf�ormigen Bewegung in dem Einwirken einer von au�en angreifenden Kraft ~K,die zu einer zeitlichen �Anderung des Impulses f�uhrt:d~pdt = ddt(m~v(t)) = ~K[t; ~x(t); ~v(t)]Wie angedeutet ist die Kraft i.allg. eine Funktion der Zeit t, der jeweiligen Position~x(t) des Teilchens sowie auch seiner Geschwindigkeit ~v(t) � _~x(t).4.1.2 Allgemeine Eigenschaften der KraftR�uckwirkungen auf die KraftquelleIn der obigen Newtonschen Bewegungsgleichung ist die dynamische R�uckwirkungdes betrachteten Teilchens auf das die Kr�afte erzeugende System vernachl�assigt.Man spricht dann von "�au�eren Kr�aften". Beispiele:� Stein im Schwerefeld der Erde,� Elektron im elektrischen Feld eines Kondensators.Die Einbeziehung von R�uckwirkungen auf die Kr�afte erzeugenden Systeme werdenwir bei den Mehrk�orper-Problemen behandeln.21



22 KAPITEL 4. �AU�ERE KR�AFTE AUF EIN TEILCHENVernachl�assigung der Natur der Kr�afteIn der Newtonschen Mechanik wird nicht nach der "Natur" der Kr�afte, sondernnur nach ihrer mathematischen Form gefragt. Physikalisch sind die in der Me-chanik auftretenden Kr�afte immer Schwere- oder elektromagnetische Kr�afte! DieNewtonsche Abstrahierung von der speziellen Natur der Kr�afte ist nurwegen der Universalit�at der tr�agen Masse m�oglich.�Uberlagerung von Kr�aftenWirken zwei verschiedene �au�ere Kr�afte ~K1 und ~K2 auf ein und denselben Massen-punkt, so erh�alt man h�au�g in guter N�aherung die Gesamtkraft durch die Vektor-summe ~K1+ ~K2, d.h. die Kr�afte bilden ebenfalls einen 3-dimensionalen Vektorraum.Beispiel: �Uberlagerung von �au�eren elektrischen und magnetischen Kr�aften.Die resultierende Gesamtkraft ~Kges: kann aber auch eine kompliziertere Funktionvon ~K1 und ~K2 sein, z.B. dann, wenn die beiden die Kr�afte ~K1 und ~K2 erzeugendenSysteme sich gegenseitig beeinussen!4.2 Energien und Leistung4.2.1 Der Energiesatz, Folge der Invarianz des Potentialsgegen�uber ZeittranslationenFalls die tr�age Masse zeitlich konstant ist - dies ist z.B. nicht der Fall bei Raketen!- , dann gilt m�~x = ~K[t; ~x(t); _~x(t)]:Mathematisch sind dies drei Gleichungen zwischen den t-abh�angigen Komponentender Vektoren ~x(t); _~x(t) und �~x(t), aus der ~x(t) als Funktion von t bestimmt werden soll(Di�erentialgleichung 2. Ordnung). Die vollst�andige "Integration" der Gleichungenist - falls �uberhaupt - in der Regel nur bei expliziter Vorgabe von ~K m�oglich. Wichtigist jedoch die folgende allgemeine 1. Integration mittels des Energiesatzes:Skalare Multiplikation der Bewegungsgleichung mit _~x gibtm _~x � �~x = 12m ddt( _~x)2 = ~K � _~xDe�nieren wir nun die kinetische Energie T durchT (t) = m2 (~v )2;so erhalten wir ddtT (t) = ~K[t; ~x; _~x] � _~x:



4.2. ENERGIEN UND LEISTUNG 23Integration dieser Gleichung zwischen den Zeitpunkten t0 und t1 > t0 ergibtZ t1t0 ddtT (t) dt = T (t1)� T (t0) = Z t1t0 ~K � _~x dt:Das Integral �uber ~K � _~x ist im allg. nicht berechenbar, solange man die Kraft ~Knicht explizit kennt. Jedoch kommt man bei folgendem wichtigen Spezialfall weiter:Die Kraft h�ange nur von ~x ab, ~K = ~K(~x), und es gebe eine Funktion V (~x) mitder Eigenschaft~K(~x) = �@iV (~x)~ei � �gradV (~x); @i � @@xi ; i = 1; 2; 3:Da allgemein ddtf(t; ~x(t)) = @if _xi + @tf; @t � @@t ;so folgt, falls die Funktion V (~x) nicht explizit von derZeit t abh�angt, da�@tV (~x) = 0;und damit @iV _xi = dV=dt:In diesem Falle l�a�t sich die Integration �uber ~K � _~x ohne explizite Kenntnis derFunktion V (~x) durchf�uhren:Z t1t0 ~K � _~x dt = � Z t1t0 dVdt dt = �V f~x(t1)g+ V f~x(t0)g:Damit folgt die �uberaus wichtige BeziehungT(t1) +Vf~x(t1)g = T(t0) +Vf~x(t0)g:Die Funktion V (~x) hei�t Potential der Kraft ~K bzw. potentielle Energie desTeilchens oder Massenpunktes im "Kraftfeld" ~K(~x).Die obige Gleichheit der Summen von T und V beinhaltet den folgendenSatz von der Erhaltung der Energie:L�a�t sich die auf einen Massenpunkt wirkende �au�ere Kraft als (nega-tiver) Gradient einer nicht explizit von der Zeit t abh�angigen Potential-funktion V (~x) darstellen, so ist die SummeE = T(t) +V(~x(t))aus kinetischer und potentieller Energie l�angs der Bahn des Teilchenszeitlich konstant.Die Eigenschaft, da� das Potential V (~x) nicht explizit von der Zeit abh�angt, l�a�t



24 KAPITEL 4. �AU�ERE KR�AFTE AUF EIN TEILCHENsich auch so formulieren, da� V (~x) gegen�uber Zeittranslationen t! t+ � invariantist! Die mathematische Bedeutung des Energiesatzes liegt darin, da� er eine ersteIntegration der Newtonschen Bewegungsgleichung liefert: Die Beziehung m _~x2 =2E � 2V (~x) enth�alt nur noch die 1. Zeitableitung von ~x!O�ensichtlich ist die Frage von Bedeutung, wann eine vorgegebene Kraftfunktion~K(~x) als Gradient eines Potentials V (~x) darstellbar ist. Da unter sehr allgemeinenVoraussetzungen f�ur die zweiten partiellen Ableitungen von V (~x) die Relationen@i@kV (~x) = @k@iV (~x); i; k = 1; 2; 3;gelten m�ussen, so ergeben sich f�ur die Komponenten Ki von ~K die notwendigenBedingungen @iKk(~x) = @kKi(~x); i; k = 1; 2; 3:Hat das betrachtete Raumgebiet die Eigenschaft, da� es stetig auf einen beliebigeninneren Punkt zusammenziehbar ist (d.h. es hat keine "L�ocher"!), so l�a�t sich zeigen,da� diese Bedingungen auch hinreichend sind ( sogen. "Lemma von Poincar�e").Ist ~F (~x) irgendeine stetig-di�erenzierbare vektorwertige Funktion von ~x, d.h. einsogenanntes "Vektorfeld", mit Komponenten Fi(~x), so kann man ein neues Vektor-feld rot~F , die "Rotation von ~F (~x), mit den Komponenten(rot~F )i = �ikl@kFl; i = 1; 2; 3;de�nieren, wobei�ikl = 8><>: +1; falls (i; k; l) gerade Permutation von (1; 2; 3);�1; falls (i; k; l) ungerade Permutation von (1; 2; 3);0 sonst.Die Bedingung, da� die Kraft aus einem Potential ableitbar ist, lautet dannrot ~K = 0:Man kann den obigen mathematischen Sachverhalt auch so formulieren, da� dasWegintegral Z t1t0 ~K � ~v dt = Z ~x(t1)~x(t0) ~K(~x) � d~xvom Integrationswege C[~x(t0)! ~x(t1)] unabh�angig ist, falls rot ~K(~x) = 0.H�angt die Kraft nicht expizit von der Zeit ab und gilt rot ~K = 0, so bezeichnetman sie als "konservativ", da dann der Energiesatz gilt.4.2.2 Arbeit und LeistungDie Beziehung T (t)� T (t0) = Z tt0 ~K � ~v dt � ÂfC[~x(t0)! ~x(t)]g



4.3. KONSTANTE KR�AFTE, WURFBEWEGUNGEN 25l�a�t sich folgenderma�en interpretieren: Der zwischen den Zeitpunkten t0 und tl�angs des Weges C[~x(t0) ! ~x(t)] erzielte Zuwachs an kinetischer Energie ist gleichder von der Kraft ~K am Teilchen geleisteten Arbeit ÂfC[~x(t0)! ~x(t)]g.Die Gr�o�e ~K � ~vhei�t "Leistung". Sie ist ein Ma� f�ur die pro Zeiteinheit am Teilchen geleisteteArbeit. Hat die Kraft - wie z.B. die Lorentz-Kraft - etwa die spezielle Form~K = ~v � ~H(~x);so leistet sie keine Arbeit, da ~K �~v = 0. Die Leistung ist positiv, falls 6 ( ~K;~v) < �=2.Die vom Teilchen selbst l�angs des Weges C[~x(t0) ! ~x(t)]g gegen das Kraftfeldgeleistete Arbeit AfC[~x(t0)! ~x(t)]g ist de�niert durchAfC[~x(t0)! ~x(t)]g = �ÂfC[~x(t0)! ~x(t)]g:4.3 Konstante Kr�afte, WurfbewegungenDie einfachsten Kr�afte sind solche, bei denen der Vektor ~K konstant, d.h. vom Orts-vektor ~x unabh�angig ist. Physikalische Beispiele hierf�ur sind das n�aherungsweisekonstante Schwerefeld in der N�ahe der Erdober�ache oder das konstante elektrischeFeld im Innern eines Kondensators. Wir werden hier den Fall des Schwerefeldesbetrachten, dessen Beschreibung sich jedoch auf jede entsprechende physikalischeSituation mit konstanter Kraft �ubertragen l�a�t. Wir lassen die Kraft in die nega-tive 3-Richtung zeigen und spalten aus der die Kraft charakerisierenden Konstantendie tr�age Masse m als Faktor ab (wir werden erst sp�ater die Gleichheit von schwe-rer und tr�ager Masse diskutieren und an dieser Stelle nur indirekt davon Gebrauchmachen) und haben dannm�~x = ~K = �m~f = �mf~e3; f = const: :Die allgemeine L�osung dieser einfachen Di�erentialgleichung l�a�t sich sofort hin-schreiben: ~x(t) = ~x(0) + ~v0t� 12ft2~e3:Die folgenden speziellen Anfangsbedingungen legen dann die Integrationskonstanten~x(0) und ~v0 fest:



26 KAPITEL 4. �AU�ERE KR�AFTE AUF EIN TEILCHEN
-
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 x � x1
z � x3

_̂h< >R�Hat man x1(0) = 0; v1(0) = v0 cos�, so folgtx(t) � x1(t) = (v0 cos�)t:Aus x2(0) = 0; v2(0) = 0 folgt x2(t) = 0:Schlie�lich erh�alt man aus x3(0) = 0; v3(0) = v0 sin�, da�z(t) � x3(t) = (v0 sin�) t� 12ft2:Aufgrund der speziellen Wahl der Anfangsbedingungen verl�auft die Bewegung inder (x; z)-Ebene .Die Menge der Punkte (x(t); z(t)) bildet eine Parabel in dieserEbene: Elimination des "Kurvenparameters" t gibt die "Bahngleichung"z(x) = (tg�)x� f2v20 cos2 �x2:Diskussion:� Reichweite des Wurfes:Zur Zeit t = t0 falle der zur Zeit t = 0 vom Urspung aus geworfene Stein imAbstande R wieder auf die Erde. Aus der Bedingung z(t0) = 0 ergibt sich dieWurfzeit t0 = 2f v0 sin�;und daraus die ReichweiteR = x(t0) = v0 cos� t0 = 1f v20 sin 2�:Betrachtet man die Reichweite als Funktion des Wurfwinkels �, so hat manRmax = v20=f; �max = �=4:Eine bestimmte Reichweite R < Rmax l�a�t sich entweder bei dem Winkel� < �max oder �=2� � > �max erreichen.



4.3. KONSTANTE KR�AFTE, WURFBEWEGUNGEN 27� Wurfh�ohe: Die Funktion z(t) hat ein Maximum h bei t = t̂. Der Zeitpunkt t̂folgt aus dz=dtjt = t̂ = 0:t̂ = 1f v0 sin� = 12t0; h = 12f v20 sin2 �;mit hmax = v20=2f f�ur � = �=2.� Energiesatz : F�ur die kinetische Energie erh�alt manT (t) = (m=2)( _x2 + _z2) = m2 (v20 � 2(v0f sin�) t+ f 2t2);mit den Spezialf�allenT (0) = m2 v20; T (t̂) = m2 v20 cos2 �; T (t0) = m2 v20:Da Z t0 ~K~v dt = �mf Z t0 _z dt = �mf(z(t)� z(0));so haben wir als Potential V (~x) = mfzund es gilt m2 ( _x2 + _z2)(t) +mfz(t) = m2 v20 = E = const::Interpretation:t � t̂: Der Stein verliert kinetische Energie, da die Schwerkraft ihn ver-langsamt: der Stein mu� Arbeit gegen die Schwerkraft leisten. Verlust ankinetischer Energie, T (0)�T (t), bedeutet Gewinn, V (~x(t))�V (~x(0)), an po-tentieller Energie.t � t̂: Der Stein gewinnt kinetische Energie auf Kosten seiner potentiellenEnergie; die Schwerkraft leistet am Stein Arbeit.� Integrationskonstanten und Anfangsbedingungen: Wir haben oben gesehen,da� die allgemeine L�osung ~x(t) der Bewegungsgleichung 6 willk�urliche Inte-grationskonstanten, n�amlich die 6 Komponenten der Vektoren ~x(0) und ~v0enth�alt, die in der Bewegungsgleichung selbst nicht vorkommen. Diese Kon-stanten sind erst dann festgelegt, wenn man Ort und Geschwindigkeit zum(Anfangs-)Zeitpunkt t = 0 vorgibt. Die allgemeine L�osung beschreibt alsoeine 6-parametrige Schar m�oglicher physikalischer Situationen, die mit dervorgegebenen Kraft vertr�aglich sind. Wir werden sehen, da� diese Eigen-schaft nicht auf das hier diskutierte einfache Beispiel beschr�ankt ist, sondernganz allgemein f�ur die L�osungen der Bewegungsgleichungen der Mechanik gilt,mit sp�ater zu diskutierenden entsprechenden Verallgemeinerungen f�ur Systemevon N Teilchen.



Kapitel 5Oszillatoren
5.1 Der 1-dimensionale harmonische OszillatorEin Teilchen mit der Masse m bewege sich l�angs der x-Achse in einer gewissen Um-gebung des Punktes x = 0 unter dem Einu� einer Kraft K(x) = �dV (x)=dx: Wirnehmen an, da� V (x) in der Umgebung von x = 0 in einer Taylor-Reihe entwickeltwerden kann und da� die ersten nichtverschwindenden Terme ausreichen, um dasPotential in der betrachteten Umgebung hinreichend genau zu approximieren:V (x) = V (0) + dVdx jx = 0x+ 12! d2Vdx2 jx = 0x2 + h�ohere Potenzen in x:Der erste Term V (0) = V (0) in der Entwicklung, die nullte N�aherung (so genannt,weil die Variable x in der 0. Potenz auftritt), ist eine Konstante, die zur Kraft nichtbeitr�agt und daher ignoriert werden kann.Die 1. N�aherungV (1)(x) = V (0) + ax; a = dVdx jx = 0; K(1)(x) = �a = const:;liefert eine konstante Kraft, die oben schon behandelt worden ist.Etwas Neues ergibt die 2. N�aherungV (2)(x) = V (0) + ax + 12bx2; b = d2Vdx2 jx = 0:Ohne Beschr�ankung d.Allg. kann man V (0) = 0 setzen. Gilt a = 0, so hat V (x) beix = 0 ein Extremum und K(2)(0) = 0 bedeutet, da� der Punkt x = 0 Gleichge-wichtslage des Teilchens ist. F�ur die KraftK(2)(x) = �dV (2)dx = �bxsind dann die beiden folgenden F�alle zu unterscheiden:28



5.1. DER 1-DIMENSIONALE HARMONISCHE OSZILLATOR 291. b > 0: f�ur x 6= 0 ist die Kraft immer zum Nullpunkt gerichtet, d.h. dasGleichgewicht ist stabil.2. b < 0: f�ur x 6= 0 ist die Kraft immer vom Nullpunkt weg gerichtet, d.h. dasGleichgewicht ist labil.5.1.1 Stabiles Gleichgewicht (b > 0)L�osung der Newtonschen BewegungsgleichungEin System mit dem Potential V (x) = 12b x2; b > 0;und der Bewegungsgleichung m�x = K(x) = �b xhei�t harmonischer Oszillator, wobei der Zusatz "harmonisch" erst aus der Artder L�osung x(t) deutlich wird. Diese l�a�t sich in Form einer Linearkombination vonWinkelfunktionen nat�urlich sofort angeben, jedoch ist es methodisch instruktiver,sie mit Hilfe des EnergiesatzesE = m2 _x2 + 12b x2 = const:herzuleiten:Au�osung der Energiegleichung nach _x ergibt_x = �(2Em � bmx2)1=2:Die Punkte x = �A;A = +(2E=b)1=2, f�ur die _x = 0, hei�en Umkehrpunkte.F�ur _x 6= 0 kann man die Umkehrfunktion t(x) von x(t) bilden und es giltdt(x)dx = 1_x = �rmb (A2 � x2)�1=2:Mathem. Erinnerung: Zu z(u) = sinu; ��=2 � u � �=2; �1 � z � +1; geh�ort dieUmkehrfunktion u(z) = arcsin z; wobeidzdu = cos u = �(1� sin2 u)1=2 = �(1� z2)1=2;mit dem plus-Zeichen f�ur ��=2 � u � �=2. F�ur die Ableitung der Umkehrfunktionu(z) ergibt sich daraus dudz = 1=dzdu = (1� z2)�1=2:



30 KAPITEL 5. OSZILLATORENDamit erhalten wir durch Integration das unbestimmte Integrals bm Z dtdx dx = s bm t = Z (A2 � x2)�1=2 dx = arcsin(x=A) + const:;oder x(t) = A sin(!t+ �0); A = (2E=b)1=2; ! = (b=m)1=2:Die Gr�o�en E und �0 sind zun�achst willk�urliche Integrationskonstanten, die durchdie Lage x(0) und Geschwindigkeit _x(0) zur Zeit t = 0 ausgedr�uckt werden k�onnen:Aus x0 � x(0) = A sin�0; v0 � _x(0) = A! cos�0;folgt A = +(x20 + v20=!2)1=2; tan�0 = x0 !=v0:Ganz analog wie beim Wurf ist die L�osung der Bewegungsgleichung erst dann fest-gelegt, wenn man Ort und Geschwindigkeit zu einem festen Zeitpunkt vorgegebenhat!Wegen sin(�+ �) = sin� cos � + cos� sin � kann man auch schreiben:x(t) = v0! sin!t+ x0 cos!t:Man sieht, da� die Ortskoordinate x eine periodische Funktion der Zeit t ist.Die Periodendauer T ist de�niert durch!T = 2�; T = 2�(m=b)1=2:Die Frequenz � der Schwingung ist gegeben durch� = 1T = !=2�:Die Gr�o�e ! hei�t Kreisfrequenz.Mathem. Bemerkung: Die Funktionen sin!t und cos!t sind spezielle L�osungender Gleichung �x(t) + !2x(t) = 0. Da diese linear in �x und x ist, so ist auch dieallgemeine Linearkombinationx(t) = A1 sin!t+ A2 cos!t; A1; A2 reell,eine L�osung, und da sie zwei willk�urliche Konstanten enth�alt, so ist sie auch dieallgemeinste. Die Menge der L�osungen fx(t)g bildet demnach einen 2-dimensionalenreellen Vektorraum mit der Basis f1(t) = sin!t; f2(t) = cos!t:



5.1. DER 1-DIMENSIONALE HARMONISCHE OSZILLATOR 31Phasenportr�at der BewegungZwischen den Koordinaten x(t) = A sin(!t+�0) und p(t) = m _x(t) = m!A cos(!t+�0) besteht die Beziehungx2A2 + p2m2!2A2 = 1; A = �2Eb �1=2 :Sie besagt, da� der Massenpunkt in der (x,p)-Ebene, dem sogen. Phasenraum P 2des Oszillators, eine Ellipse mit den Halbachsen A und m!A durchl�auft, und zwarim Uhrzeigersinne.Die Ellipsengleichung l�a�t sich nat�urlich auch unmittelbar aus der Energiegleichungp22m + b2x2 = Eherleiten.
-
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Die M�oglichkeit, einen Massenpunkt, der sich in einer r�aumlichen Dimension be-wegt, in einem 2-dimensionalen Raum zu beschreiben, h�angt unmittelbar damitzusammen, da� man aufgrund der Newtonschen Bewegungsgleichungen nicht nurden Anfangsort, sondern auch die Anfangsgeschwindigkeit bzw. den Anfangsim-puls willk�urlich vorgeben kann, das System also doppelt soviel "Freiheitsgrade" wier�aumliche Koordinaten hat.Eine einzelne vorgegebene L�osungskurve f(x(t); p(t)g im Phasenraum P 2 bezeich-net man als Phasenbahn und die Gesamtheit aller m�oglichen Phasenbahnen einesvorgegebenen Systems als Phasenportr�at.



32 KAPITEL 5. OSZILLATOREN5.1.2 Instabiles Gleichgewicht (b < 0)Aus dem Potential V (x) = �12 jbjx2folgen die Bewegungsgleichung m�x = jbjxund der Energiesatz 12mp2 � 12 jbjx2 = E:Setzen wir hier � = (jbj=m)1=2, so l�a�t sich die allgemeine L�osung der Bewegungs-gleichung als Linearkombination der Exponentialfunktionen exp(� t) und exp(�� t)schreiben, z.B. alsx(t) = A sinh(� t+ a); A =  2Ejbj !1=2 ; a = const: :Mit wachsendem t w�achst die Koordinate x �uber alle Grenzen: Die Bewegung istinstabil!In der (x,p)-Ebene verl�auft jetzt die Bewegung auf einem Ast der Hyperbelp22mE � x22E=jbj = 1:Man sieht hieraus, da� x2 � 0 und p2 � 2mE.Wir haben oben bei der stabilen Bewegung gesehen, da� die Bahn des Teilchensim Phasenraum f�ur alle Zeiten in einem beschr�ankten (kompakten) Gebiet verl�auft,was bei der instabilen Bewegung nicht mehr der Fall ist! Diese Eigenschaften lassensich f�ur andere Bewegungen verallgemeinern und zur Stabilit�atsde�nition f�ur solcheSysteme benutzen (s. weiter unten).5.2 Reibungskr�afteDen idealen Oszillator, der beliebig lange mit mit unvermindeter Amplitude Aschwingt, gibt es nicht, da Energieverluste durch Reibung unvermeidlich sind. Rei-bungskr�afte sind in der Regel geschwindigkeitsabh�angig und die Newtonsche Bewe-gungsgleichung hat dann f�ur 1-dimensionale Systeme, die nur der Reibung unter-liegen, die allgemeine Form m�x = KR(v):Bei kleinen Geschwindigkeiten kann man KR(v) auch hier in einer Taylor-Reiheentwickeln: KR(v) = KR(0) + (dKRdv jv = 0)v + � � � ; v = _x:



5.2. REIBUNGSKR�AFTE 33Hat man keine Haftreibung, so ist KR(0) = 0. Setzt man fernerdKRdv jv = 0 = �mund nimmt man an, da� die Terme mit den h�oheren Potenzen in der Geschwindigkeitv vernachl�assigt werden k�onnen, so erh�alt man die Bewegungsgleichungm�x = �m _x:Multipliziert man diese Gleichung mit _x, so bekommt manm _x�x = dT (t)dt = �m _x2 = �2T (t)Da bei bei Reibungskr�aften die kinetische Energie abnimmt, so mu�  > 0 gelten.Dies ist gleichbedeutend damit, da� die Reibungskraft in die umgekehrte Richtungwie die Geschwindigkeit zeigt.L�osung der Di�erentialgleichung_T (t) = �2T (t)ist T (t) = T (0)e�2t:Die Zeitabh�angigkeit der Ortskoordinate x(t) ergibt sich folgenderma�en:Aus _v(t) = �v(t); oder _v(t)=v(t) = ddt ln v(t) = �;erh�alt man durch IntegrationZ tt0 ddt(ln v(t)) dt = ln v(t)jtt0 = � Z tt0 dt = �(t� t0);d.h. v(t) = v0e�(t� t0):Setzt man t0 = 0, so bekommt man durch nochmalige IntegrationZ t0 _x(t) dt = x(t)� x(0) = v0 Z t0 e�t dt = v0 (1� e�t);und damit die L�osung x(t) = x0 + v0 (1� e�t);mit der Eigenschaft x(t!1) = x0 + v0=;d.h. das Teilchen legt nur eine endliche Strecke zur�uck, auch wenn man beliebiglange wartet!



34 KAPITEL 5. OSZILLATORENPhasenportr�at der BewegungenIn der (x,p)-Ebene verl�auft die Bewegung l�angs einer Strecke von dem Punkt (x0; p0 =mv0) zum Punkte (x0+v0=; 0) und die Gleichung der Strecke ist p = p0�m(x�x0):
-
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p(x0; p0)HHHHHHHHjx0 + v0=p = p0 �m(x� x0)

5.3 Ged�ampfte Schwingungen5.3.1 Bewegungsgleichung und EnergiebilanzZu den wichtigsten einfachen physikalischen Systemen geh�ort der 1-dimensionaleharmonische Oszillator, auf den neben der "harmonischen" Kraft Kh = �b x;b > 0; auch noch die Reibungskraft KR = �m _x;  > 0; wirkt:m�x = �b x�m _x;oder �x+  _x+ !20 x = 0; !20 = b=m:Die Energiebilanz lautet in diesem Falleddt(m2 _x2 + b2x2) = �m _x2 = �2T (t) < 0;d.h. die Summe aus kinetischer und potentieller Energie nimmt st�andig ab, wie beiReibung nat�urlich auch zu erwarten ist, und zwar mit einer zeitlichen Rate, die dermomentanen kinetischen Energie proportional ist.



5.3. GED�AMPFTE SCHWINGUNGEN 355.3.2 Bestimmung von L�osungen durch AnsatzIn vielen F�allen kann man L�osungen von Di�erentialgleichungen �nden, indem maneinen geeigneten Ansatz f�ur die L�osung macht. Dabei bleibt nat�urlich die Frage, obman so wirklich die allgemeinste L�osung gefunden hat. Wir werden dies Problemf�ur den ged�ampften harmonischen Oszillator im n�achsten Abschnitt systematischbehandeln und es hier zun�achst mit einem Ansatz versuchen:Da die obige Bewegungsgleichung linear in x(t) und den Ableitungen ist, liegt derAnsatz x(t) = Ae�tnahe. Er f�uhrt zu der folgenden quadratischen Gleichung f�ur den Exponenten �:�2 +  � + !20 = 0;mit den beiden L�osungen �1;2 = �12 � (142 � !20)1=2;bei denen es sich, abh�angig von  und !0, um komplexe Zahlen handeln kann. Wirwerden die verschiedenen m�oglichen F�alle weiter unten diskutieren. Hier sehen wir,da� es mindestens die beiden L�osungenx(1)(t) = A1e�1t; x(2)(t) = A2e�2tgibt.5.3.3 Systematische Herleitung der L�osungenEinen systematischen �Uberblick �uber die m�oglichen L�osungen der Bewegungsglei-chung des ged�ampften Oszillators erh�alt man folgenderma�en: Zun�achst schreibtman die Di�erentialgleichung 2. Ordnung f�ur die eine Funktion x(t) in ein Sy-stem von Di�erentialgleichungen 1. Ordnung f�ur die beiden Funktionen x(t) undv(t) = _x(t) um: _x(t) = v(t);_v(t) = �!20 x(t)�  v(t):Ein solches Gleichungssystem w�are sofort l�osbar, wenn es "Diagonalform" habenw�urde: _�x(t) = �1 �x(t);_�v(t) = �2 �v(t):Die L�osungen dieser Gleichungen sind�x(t) = B1e�1t = �x(1)(t);�v(t) = B2e�2t;�x(2) = Z �v(t) dt = 1�2B2e�2t:



36 KAPITEL 5. OSZILLATORENWir versuchen daher, das Di�erentialgleichungs-System f�ur x(t) und v(t) durchTransformation auf Diagonalform zu l�osen:�x(t) = c11x(t) + c12v(t)�v(t) = c21x(t) + c22v(t);wobei die Koe�zienten cik zeitunabh�angig sein sollen. De�niert man die MatrixC = (cik), so hat man  �x�v ! = C  xv !Da die Transformation umkehrbar sein soll, mu� detC 6= 0 gelten. F�uhrt man fernerdie Matrizen A =  0 1�!20 � ! = (aik); �A =  �1 00 �2 !ein, so erh�alt man aus _�x_�v ! = �A �x�v ! ;  _x_v ! = A xv !die Gleichungen _�x_�v ! = C  _x_v ! = CA xv ! = �A �x�v ! = �AC  xv ! ;d.h. es gilt die Beziehung (CA� �AC) x(t)v(t) ! = 0f�ur alle x; v und t. Es mu� daher die MatrixgleichungC � A� �A � C = 0erf�ullt sein. Sie stellt die kompakte Form eines homogenen linearen Gleichungssy-stems zur Bestimmung der Koe�zienten cij dar, das ausgeschrieben folgenderma�enlautet (ausnahmsweise gilt hier die Einsteinsche Summationskonvention nicht!):2Xj=1 cijajk � �icik = 2Xj=1(ajk � �i�jk)cij = 0; i; k = 1; 2:F�ur festes i ist dies ein homogenes Gleichungssystem zur Berechnung der beidenKoe�zienten ci1 und ci2. Da die Matrix C nicht-singul�ar sein mu�, k�onnen nichtbeide Koe�zienten verschwinden, d.h. es m�ussen die Gleichungendet(A� �iE2) = 0; i = 1; 2;



5.3. GED�AMPFTE SCHWINGUNGEN 37gelten. Die Eigenwerte �i; i = 1; 2; sind also L�osungen der quadratischen Gleichungdet(A� �E2) = 0;die ausgeschrieben det �� 1�!20 � � � ! = �2 +  �+ !20 = 0lautet. Die L�osungen dieser Gleichung sind genau diejenigen, die wir oben aus demAnsatz x(t) = Ae� t gewonnen haben!Aus der Umkehrtransformation x(t)v(t) ! = C�1  �x(t) = B1e�1t�v(t) = B2e�2t !sieht man - ohne die Umkehrmatrix C�1 explizit zu kennen - , da� die allgemeinenL�osungen x(t) und v(t) die Formx(t) = A1e�1t + A2e�2t;v(t) = �1A1e�1t + �2A2e�2t;�1;2 = �12 � (142 � !20)1=2haben. Da sie die beiden willk�urlichen Konstanten A1 und A2 enthalten, die durchVorgabe von Anfangsort und Anfangsgeschwindigkeit zur Zeit t0 festgelegt werdenk�onnen - s. weiter unten - , so handelt es sich tats�achlich um die allgemeinste L�osung,falls �1 6= �2. (wenn beide Wurzeln gleich sind, so tritt lediglich die Summe A1+A2auf, d.h. es gibt nur eine willk�urliche Konstante, s. ebenfalls weiter unten!)5.3.4 Diskussion verschiedener L�osungstypenJe nachdem, ob 2=4 gr�o�er, kleiner oder gleich !20 ist, gibt es qualitativ unter-schiedliches Verhalten der gefundenen L�osungen:Starke D�ampfung (Kriechfall)F�ur 2=4 > !20 und mit der De�nition� = +(142 � !20)1=2erhalten wir die allgemeine L�osungx(t) = e�12t(A1e� t + A2e�� t):Da =2 > �, so gilt x(t)! 0 f�ur t!1:



38 KAPITEL 5. OSZILLATORENFerner ist die Bewegung nichtperiodisch.Aus x(0) = A1 + A2; v(0) = �12(A1 + A2) + � (A1 � A2)bekommt man die Konstanten A1 und A2 als Funktionen von x(0) und v(0):2A1 = x(0)(1 + 12=�) + v(0)=�; 2A2 = x(0)(1� 12=�)� v(0)=�:Einsetzen in die L�osung ergibtx(t) = e�12 t[x(0) cosh� t+ 1�(12x(0)  + v(0)) sinh� t]:Schwache D�ampfung (Schwingfall)Hier ist 142 < !20 .De�nieren wir! = +(!20 � 142)1=2;so gilt �1;2 = �12 � i!und wir haben die allgemeine L�osungx(t) = e�12 t[A1ei! t + A2e�i! t]:Da x(t) eine reelle Gr�o�e ist, so mu� A2 = A�1 (komplexe Konjugation!) gelten.Wegen ei� = cos� + i sin� und mit A1 = a + ib; A = 2(a2 + b2)1=2; tan�0 = �a=bergibt sich dannx(t) = e�12 t2(a cos!t� b sin! t) = Ae�12 t sin(!t+ �0):Hier handelt es sich um eine periodische Schwingung mit Kreisfrequenz ! <!0 und ged�ampfter Amplitude:Ae�12 t ! 0 f�ur t!1:Die Zeit � = 2= , in der die Amplitude auf den e-ten Teil abgesunken ist, hei�tRelaxationszeit der Schwingung.Auch hier sind die Integrationskonstanten durch Anfangsort x(0) und Anfangs-geschwindigkeit v(0) ausdr�uckbar:x(t) = e�12 t[x(0) cos!t+ 1! (12x(0) + v(0)) sin!t]



5.3. GED�AMPFTE SCHWINGUNGEN 39Der Grenzfall kritischer D�ampfung (aperiodischer Grenzfall)Falls 12 = !0, dann haben wir die Gleichheit �1 = �2 = �!0 und das obigeVerfahren gibt uns zun�achst nur eine L�osungx(1)(t) = Ae�!0 t:Da wir es aber mit einer Di�erentialgleichung 2. Ordnung zu tun haben, mu� dieallgemeine L�osung 2 Integrationskonstanten enthalten. Eine zweite unabh�angigeL�osung kann man mittels der Methode der Variation der Konstanten �nden:L�a�t man die Integrationskonstante A der ersten L�osung von der Zeit t abh�angenund setzt man dann x(t) = A(t)e�!0 t;_x(t) = ( _A(t)� !0A(t))e�!0 t;�x(t) = ( �A(t)� 2!0 _A+ !20 A(t))e�!0 tin die Gleichung �x + 2!0 _x+ !20x = 0 ein, so folgt�A = 0; d.h. A(t) = A1 + A2t;und wir bekommen die allgemeine L�osungx(t) = (A1 + A2 t)e�!0 t;oder x(t) = [x(0) + (x(0)!0 + v(0))t]e�!0 t:5.3.5 Phasenportr�at des ged�ampften harmonischen Oszil-latorsDie Funktionen p(x) bzw. die Funktionsgleichungen F (x; p) = 0, die die m�oglichenBahnen des ged�ampften harmonischen Oszillators in der (x; p)-Ebene beschreiben,sind nicht mehr ganz so einfach wie beim unged�ampften Oszillator:KriechfallAus x(t) = A1e�1t + A2e�2t;p(t) = �1mA1e�1t + �2mA1e�2t;�1; 2 = �12 � �folgen die Beziehungen p� �2mxmA1(�1 � �2) = e�1t;p� �1mxmA2(�2 � �1) = e�2t;



40 KAPITEL 5. OSZILLATORENund hieraus ergibt sich durch Logarithmieren1�1 ln " p� �2mxmA1(�1 � �2)# = 1�2 ln " p� �1mxmA2(�2 � �1)# :Dies bedeutet, da� die Bahnkurve p(x) in der Phasenebene durch die algebraischeGleichungF (x; p) = " p� �2mxmA1(�1 � �2)#�2 � " p� �1mxmA2(�2 � �1)#�1 = 0; �1 � �2 = 2�gegeben ist.SchwingfallMan kann hier die gleiche Rechnung wie im Kriechfall durchf�uhren, mu� dann al-lerdings beachten, da� die Exponenten �1;2 komplex konjugierte Zahlen �=2� i!sind. Dies f�uhrt zu Fragen der Funktionentheorie, die hier nicht verfolgt werdensollen. Am einfachsten ist - wie auch im Kriechfall - die Parameterdarstellungx = x(t); p = p(t) der Kurve p(x) in der Phasenebene P 2.Aperiodischer GrenzfallAus x(t) = (A1 + A2t)e�!0t;p(t) = mA2e�!0t �m!0 xfolgt t = 1!0 ln mA2p+m!0x! :Setzen wir diesen Ausdruck in die Funktion x(t) ein, so erhalten wir die GleichungF (x; p) = [A1 + A2( 1!0 ln mA2p+m!0x!]p+m!0xmA2 � x = 0:Auf den folgenden Seiten sind einige Beispiele von Phasenbahnen f�ur die drei obigenF�alle graphisch skizziert.



5.3. GED�AMPFTE SCHWINGUNGEN 41Zwei Phasenbahnen f�ur den Kriechfall



42 KAPITEL 5. OSZILLATORENZwei Phasenbahnen f�ur den Schwingfall



5.3. GED�AMPFTE SCHWINGUNGEN 43Zwei Phasenbahnen f�ur den aperiodischen Grenzfall



44 KAPITEL 5. OSZILLATOREN5.3.6 Attraktoren und asymptotische Stabilit�atAm Beispiel des ged�ampften harmonischen Oszillators lassen sich einige f�ur dieheutige Theorie "Dynamischer Systeme" wichtige Grundbegri�e kurz erl�autern: Inder (x; p)-Phasenebene laufen mit wachsender Zeit alle Bewegungen in den Null-punkt (0; 0) . Man nennt ihn daher auch Attraktor der Bewegungen. Allgemeinbezeichnet man f�ur ein vorgegebenes dynamisches System als Attraktor(en) diejeni-gen Teilmenge(n) des Phasenraumes, der (denen) sich das System f�ur gro�e Zeitenmehr und mehr ann�ahert.Ferner bewegt sich der ged�ampfte harmonische Oszillator f�ur gro�e Zeiten t in diestabile Gleichgewichtslage (0; 0) . Man bezeichnet diesen Punkt daher als asym-ptotisch stabil. Beim unged�ampften harmonischen Oszillator mit b > 0 ist dieserPunkt zwar auch stabil, aber nicht asymptotisch stabil!5.3.7 Wronski-DeterminanteDas folgende wichtige Kriterium f�ur die lineare Unabh�angigkeit von zwei L�osungeneiner linearen Di�erentialgleichung 2.Ordnung mit konstanten Koe�zienten derFunktion x(t) und ihrer Ableitungen ist erw�ahnenswert: Es seien '1(t) und '2(t)zwei L�osungen der Di�erentialgleichung �x+  _x+!20 x = 0: Da diese L�osungen einerDi�erentialgleichung zweiter Ordnung gen�ugen, sind sie linear unabh�angig, wennaus den Gleichungen a1'1(t) + a2'2(t) = 0a1 _'1(t) + a2 _'2(t) = 0;wobei die 2. Gleichung eine Folge der 1. ist, notwendig das Verschwinden der beidenzeitunabh�angigen Koe�zienten a1; a2 folgt. Dies ist genau dann der Fall, falls zurZeit t die "Wronskische" DeterminanteW ('1; '2)(t) � '1 _'2 � _'1'2nicht verschwindet.Unter Ausnutzung der Eigenschaft, da� die Funktionen '1(t); '2(t) L�osungen derDi�erentialgleichung sind, folgt f�ur die Wronskische Determinante die BeziehungddtW ('1; '2) = � W ('1; '2);mit der L�osung W ('1; '2)(t) = W ('1; '2)(t0)e�(t� t0);d.h. die beiden L�osungen sind entweder zu allen Zeiten oder nie linear unabh�angig!F�ur die oben diskutierten L�osungen e�1 t und e�2 t erhalten wirW (e�1t; e�2t) = (�2 � �1)e(�1 + �2)t:



5.4. ERZWUNGENE SCHWINGUNGEN 45Die L�osungen sind - was wir schon wissen - linear unabh�angig, falls �2 6= �1 undlinear abh�angig im Grenzfall kritischer D�ampfung. Jedoch gilt im letzten FallW (e�!0t; te�!0t) = e�2!0t 6= 0:Der Wert der Wronskischen Determinante liefert also einen bequemen Test f�ur dielineare Unabh�angigkeit von zwei L�osungen!5.4 Erzwungene Schwingungen5.4.1 Inhomogene Bewegungsgleichungen und ihre L�osun-genDer ged�ampfte harmonische Oszillator ist ein schwingungsf�ahiges System mit einerin die Gleichgewichtslage zur�ucktreibenden Kraft sowie mit energieverbrauchendenReibungskr�aften. Ein solches System kann durch eine weitere �au�ere zeitabh�angigeKraft F(t) "angetrieben" werden, d.h. wir haben die Bewegungsgleichungm�x = Kh +KR + F (t) = �bx �m _x + F (t):Beispiele f�ur solche prinzipiell sehr wichtigen physikalischen Systeme: Regelm�a�igangesto�ene Schaukel, Unruhe einer Uhr, Musikinstrumente, schwingungsf�ahige Ma-schinen bzw. deren Teile etc..Die Bewegungsgleichung l�a�t sich auch schreiben:m�x +m _x + bx = F (t):Hier enth�alt die rechte Seite die Funktion x(t) oder ihre Ableitungen nicht mehr,sondern nur noch die vorgegebene Funktion F (t). Man spricht deswegen von einerinhomogenen Di�erentialgleichung, falls F (t) 6= 0, und von einer homogenen, fallsF (t) � 0:Die allgemeine L�osung der inhomogenen Gleichung l�a�t sich aus folgendem wichtigenZusammenhang zwischen L�osungen der homogenen und inhomogenen Gleichungenherleiten:Ist x(h)(t) die in Abschnitt 5.3 diskutierte allgemeine L�osung der homogenenGleichung, m�x(h) +m _x(h) + bx(h) = 0;und x(s)(t) irgendeine spezielle L�osung der inhomogenen Gleichungm�x(s) +m _x(s) + bx(s) = F (t);dann ist x(i) = x(h) + x(s)ebenfalls eine L�osung der inhomogenen Gleichung.Umgekehrt, sind x(i)1 und x(i)2 zwei beliebige L�osungen der inhomogenen Gleichung,dann ist x(i)1 � x(i)2



46 KAPITEL 5. OSZILLATORENeine L�osung der homogenen Gleichung. Folgerung:Ist x(h)(t) die allgemeine L�osung der homogenen Gleichung und x(s)(t)eine spezielle L�osung der inhomogenen Gleichung, so ist x(h)(t) + x(s)(t)die allgemeine L�osung der inhomogenen Gleichung.Einfaches Beispiel: F = F0 = const:;z.B. Schwerefeld. Eine o�ensichtliche spezielle L�osung istx(s) = F0=b:5.4.2 Spezielle L�osung bei zeitlich periodisch einwirkenderKraftZu den wichtigsten Beispielen von Kr�aften F(t), die einen ged�ampften harmonischenOszillator "treiben", geh�oren die periodischen:F (�)(t) = F (�)0 sin!t; bzw. F (+)(t) = F (+)0 cos!t:Die Indizes (�) und (+) beziehen sich auf die Antisymmetrie und Symmetrie vonSinus und Kosinus.F�ur die Konstruktion spezieller L�osungen ist es sehr hilfreich, die komplexe Dif-ferentialgleichung �x+  _x + !20x = ei!t = cos!t+ i sin!theranzuziehen. Ist n�amlich x(t) eine komplexe L�osung dieser Gleichung, so sind(F (�)0 =m) Im[x(t)] bzw. (F (+)0 =m)Re[x(t)]L�osungen der inhomogenen Gleichung mit den Kr�aften F (�)(t) bzw. F (+)(t)!Der Ansatz x(0)(t) = Aei!tf�uhrt unmittelbar zu A(�!2 + i! + !20) = 1;und damit zu der speziellen L�osungx(0)(t) = 1!20 � !2 + i!ei!t:Zerlegt man nun die komplexe Zahl A in Betrag und (negative) Phase (aus z =x + iy = jzjei� folgt jzj = px2 + y2; tan� = y=x; ferner gilt 1=z = (x� iy)=jzj2),A = jAje�i�; jAj = 1[(!20 � !2)2 + 2!2]1=2 ; tan � = !!20 � !2 ;



5.4. ERZWUNGENE SCHWINGUNGEN 47so erhalten wir unmittelbar die speziellen L�osungenx(s)(t) = (F (�)0 =m)jAj Im[ei(!t� �)] = B(�) sin(!t� �); B(�) = (F (�)0 =m)jAjund analog x(s)(t) = B(+) cos(!t� �); B(+) = (F (+)0 =m)jAj:5.4.3 Diskussion spezieller L�osungen, ResonanzenIm folgenden sollen die Eigenschaften der L�osungx(i)(t) = x(h)(t) + x(s)(t);wobei x(h)(t) = Ae�12t sin(!t+ �0)und x(s)(t) = B(�)(!) sin[!t� �(!)];B(�)(!) = F (�)0m[(!20 � !2)2 + 2!2]1=2 ; �(!) = arctan( !!20 � !2 )ausf�uhrlicher diskutiert werden. Dabei wird der Index "(�)" fortgelassen. DieDiskussion l�a�t sich v�ollig analog f�ur die "Kosinus"-Kraft F (+)(t) f�uhren.Einschwingvorg�angeDa x(h)(t) ! 0 f�ur t � � = 2=, so spielt die L�osung der homogenen Glei-chung nur f�ur Zeiten t � � eine merkliche Rolle und man hat f�ur gro�e t immerx(i)(t) � x(s)(t). Man sagt daher, da� die homogene L�osung den "Einschwingvor-gang" des durch die Parameter m;!0 und  charakterisierten Systems beschreibt.Die Einschwingvorg�ange haben einen gro�en Einu� auf den Klangcharakter einesMusikinstrumentes.Grenzzyklus als AttraktorWir haben gerade gesehen, da� f�ur t � � die Bewegung auf die L�osung x(s) be-schr�ankt ist, der in der (x; p)-Ebene die Ellipsex2B + p2m!B = 1entspricht. Diese Ellipse ist demnach der Attraktor der erzwungenen Schwingung.Da es sich um eine periodische (zyklische) Bewegung handelt, spricht man von einem"Grenzzyklus".



48 KAPITEL 5. OSZILLATORENFrequenzabh�angigkeit von Phase �(!) und Amplitude B(!); ResonanzenBei vorgegebenen Werten der Parameter !0 = (b=m)1=2 und  des schwingungsf�ahigenSystems sind die Phase � und die Amplitude B Funktionen der "aufgezwungenen"(positiven) Kreisfrequenz ! der von au�en einwirkenden Kraft F0 sin!t. Diese Funk-tionen zeigen in der Umgebung der "Eigenfrequenzen" !0 bzw. ! ein typischesVerhalten, das nun genauer diskutiert werden soll:Der Phasenwinkel � ist ein Ma� f�ur die Verz�ogerung, mit der die Kraftphase !tam Oszillator wirksam wird. Wir haben�(! = 0) = 0; �(! = !0) = �2 ; �(! !1) = �;d.h. die Phasenverz�ogerung � hat gerade den Wert �=2, wenn die aufge-zwungene Frequenz ! gleich der unged�ampften Eigenfrequenz !0 ist.F�ur die Amplitude B(!) giltB(! = 0) = F0m!20 ; B(! !1) = 0:Weiter hat B(!) ein Maximum bei ! = !r. Die Lage dieses Maximums, die soge-nannte "Resonanz", ergibt sich aus der Gleichung @B(!)=@!j! = !r = 0, bzw.aus @@!2 [(!2 � !20)2 + 2!2]j! = !r = 2(!2r � !20) + 2 = 0;d.h. wir haben !r = +(!20 � 122)1=2 � ! � !0; B(!r) = F0m! :Den Verlauf der Funktion B(!) in der Umgebung der Resonanzfrequenz !r l�a�t sichgrob durch die Frequenzen !� < !r und !+ > !r charakterisieren, f�ur dieB(!�) = 1p2B(!r)gilt. Sie gen�ugen demnach der Gleichung(!2� � !20)2 + 2!2� = 22!2;woraus !2� = !2r � ! ; !� = +(!2r � !)1=2 = !r(1� !!2r )1=2folgt. Diese Gleichungen lassen sich auch als!+ � !r = !!r + !+ ; !r � !� = !!r + !�



5.4. ERZWUNGENE SCHWINGUNGEN 49schreiben. Die Gr�o�eb = !+ � !� = !( 1!r + !+ + 1!r + !� )bezeichnet man als Breite der Resonanz. Sie bekommt eine handlichere Form, falls- wie dies meistens der Fall - die D�ampfung schwach ist, d.h. falls  � !0. Danngilt n�amlich !r � ! � !0 und wir haben!� � !r � 12; d.h. b � :F�ur schwache D�ampfung ist demnach die Breite b der Resonanz ein un-mittelbares Ma� f�ur den Energieverlust des Oszillators!Die dimensionslose Gr�o�e Q = !rb � !rbezeichnet man als G�utefaktor des Oszillators.
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Man kann die Beziehung �(!r) � �(!0) = �=2 wegen _x(s)(t) = !B(!) cos(!t ��) so interpretieren, da� die Kraft F0 sin!t am e�ektivsten ist, wenn sie mit derGeschwindigkeit _x(s) des Oszillators "in Phase" ist.



50 KAPITEL 5. OSZILLATORENZeitliche Mittelwerte von kinetischer und potentieller EnergieDie zur diskutierten L�osung x(s)(t) geh�orige kinetische Energie ist gegeben durchT (s)(t) = m2 ( _x(s))2 = F 202m !2(!2 � !20)2 + 2!2 cos2(!t� �):Interessanter als der momentane Wert der kinetischen Energie ist ihr zeitlicherMittelwert < T (s) > �uber eine Periode T , da dieser ein Ma� f�ur die dem Oszillatorpro Periodendauer von der Kraft F (t) zugef�uhrte kinetische Energie ist:< T (s) >= F 202m !2(!2 � !20)2 + 2!2 < cos2(!t� �) >;wobei< cos2(!t� �) >� 1T Z T0 cos2(!t� �) dt = 12T Z T0 (1 + cos[2(!t� �)]) dt == 12T [t + 12! sin(2(!t� �))]T0 = 12T [T + 12! (sin 2(!T � �)� sin(�2�))] = 12 ;d.h. wir haben < T (s) >= F 204m !2(!2 � !20)2 + 2!2 = 14m!2B2(!):Der Mittelwert < T (s) > hat ein Maximum bei ! = !T , zu bestimmen aus derGleichung @ < T (s) > =@! j! = !T = 0: Ausrechnen ergibt !T = !0 und es gilt< T (s) >max= 14m2F 20 = 14m!20B2(!0):Analog erh�alt man f�ur die potentielle EnergieV (s)(x) = 12m!20(x(s))2den Mittelwert:< V (s) >= 12m!20B2(!) < sin2(!t� �) >= 14m!20B2(!);da < sin2(!t� �) >= 12 :Der Mittelwert < V (s) > hat ein Maximum bei ! = !r:



5.5. NICHTLINEARE OSZILLATOREN 515.5 Nichtlineare OszillatorenWir haben bisher nur lineare 1-dimensionale Oszillatoren diskutiert, d.h. solche,deren Newtonsche Bewegungsgleichungm�x = K(x; _x) linear in der Koordinaten x(t)und der Geschwindigkeit _x(t) ist. Es gibt jedoch auch sehr wichtige physikalischeSysteme, deren Bewegungsgleichung nichtlinear in der Koordinate x oder (und) derGeschwindigkeit _x ist. Man hat es dann mit nichtlinearen Di�erentialgleichungenzu tun, die zu l�osen i.allg. erheblich komplizierter als im obigen linearen Falle ist.Zwei Beispiele seien kurz erw�ahnt:Mathematisches PendelEin Pendelk�orper der Masse m h�ange an einem Faden der L�ange l und schwinge ander Erdober�ache im Schwerefeld (Beschleunigung g) in einer Ebene. Zur Zeit t sei�(t) der Winkel des Fadens mit der nach unten gerichteten Vertikalen. Dann lautetdie Bewegungsgleichungml �� = �mg sin�; bzw. ��+ !2 sin� = 0; !2 = gl :Dies ist eine nichtlineare Di�erentialgleichung, deren exakte L�osung mittels ellip-tischer Funktionen wir sp�ater herleiten werden. F�ur kleine Winkel � kann man sichin der Entwicklung sin� = �� 13!�3 � : : :n�aherungsweise auf den ersten Term � beschr�anken und erh�alt dann wieder einenharmonischen Oszillator. Im allgemeinen ist dies jedoch nicht der Fall.Das Phasenportr�at _� = _�(�) l�a�t sich auch hier aus dem EnergiesatzT + V = E; T = 12ml2 _�2; V (�) = �mgl(cos�� 1)gewinnen (s. �Ubungen).Van der Poolsche GleichungFalls in der Gleichung m�x +m _x+ bx = 0;die wir oben f�ur den Fall  > 0 (d.h. Energieverluste durch Reibung) diskutierthaben, stattdessen  < 0 gilt, so bedeutet dies, da� dem System Energie zugef�uhrtwird, und zwar unbegrenzt, falls die Gr�o�e  eine Konstante ist. Dies ist ein unreali-stisches Modell f�ur irgendein physikalisches System. Es wird realistischer, wenn manannimmt, da� wieder Energie aus dem System abie�t, falls x(t) einen bestimmtenWert x0 �uberschreitet. Dies kann man z.B. durch den Ansatz = (x) = �0(1� x2x20 ); 0 > 0;



52 KAPITEL 5. OSZILLATORENber�ucksichtigen. Jetzt ist n�amlich (x) < 0 f�ur x < x0 und (x) > 0 f�ur x >x0: Einsetzen dieser Funktion (x) in die urspr�ungliche Gleichung ergibt dann dienichtlineare Van der Poolsche Gleichung�x + (x) _x + !20x = 0; (x) = �0(1� x2x20 ); 0 > 0; !20 = bm;die den nichtlinearen Term x2 _x enth�alt. Die L�osungen dieser Gleichung habenebenfalls einen Grenzzyklus als Attraktor. Wegen dieser und weiterer Eigenschaftens. das am Anfang der Vorlesung erw�ahnte Buch von Scheck, Mechanik, Kap. 6.2.5.6 Harmonischer Oszillator in der Ebene5.6.1 Beschreibung mittels kartesischer KoordinatenDie "ebene" Kraft ~K(x1; x2) auf ein Teilchen der Masse m sei aus einem PotentialV (x1; x2) ableitbar. Zur Kraft geh�ore eine Gleichgewichtslage, die auch der Ur-sprung des Koordinatensystems sein soll. In einer hinreichend kleinen Umgebungder Gleichgewichtslage kann man dann - wie schon beim 1-dimensionalen Oszillatorin Abschnitt 5.1 diskutiert - das Potential durch die quadratischen Terme seinerTaylor-Reihe approximieren:V (x1; x2) = V (0; 0) + (@1Vj~x = 0) x1 + (@2Vj~x = 0) x2 +12(@21Vj~x = 0) x21 + (@1@2Vj~x = 0) x1x2 + 12(@22Vj~x = 0) x22 + � � �Da sie zur Kraft nicht beitr�agt, kann die Konstante V (0; 0) = 0 gesetzt werden.Wegen ~K(~x) = �gradV (~x) und da ~x = 0 Gleichgewichtslage ist, d.h. ~K(~x = 0) = 0,so verschwinden die linearen Terme in der Entwicklung. Mit der De�nitionbik = @i@kVj~x = 0; i; k = 1; 2;erhalten wir dann die quadratische N�aherungV (x1; x2) = 12b11 x21 + b12 x1x2 + 12b22 x22:F�ur die Kraft ~K = �gradV erh�alt man darausK1 = �b11 x1 � b12 x2K2 = �b12 x1 � b22 x2und die Newtonsche Bewegungsgleichung l�a�t sich in Matrixform schreiben:m �x1�x2 ! = �B  x1x2 ! ; B =  b11 b12b12 b22 ! :



5.6. HARMONISCHER OSZILLATOR IN DER EBENE 53Ein solches System gekoppelter Di�erentialgleichungen l�a�t sich sofort auf den Fall1-dimensionaler Oszillatoren reduzieren, falls die Matrix B Diagonalform hat:B ! B̂ =  b̂1 00 b̂2 !Es geht also zun�achst darum, die Matrix B auf Diagonalform zu transformieren.B ist eine symmetrische Matrix: BT = B. F�ur solche Matrizen gilt der wichtigemathematische Satz, da� sie durch eine Drehung auf Diagonalform transformiertwerden k�onnen. Es gibt also eine orthonormierte Basis (~f1; ~f2), in der die Matrix Bdie Diagonalform B̂ annimmt und der Ortsvektor ~x die Darstellung~x = x1~e1 + x2~e2 = y1 ~f1 + y2 ~f2hat. Die neue Basis habe bez�uglich der alten die Darstellung~f1 = cos�~e1 + sin�~e2;~f2 = � sin�~e1 + cos �~e2:
-

6
�������3JJJJJJJ] ~e1
~e2 ~f1~f2 �De�nieren wir die DrehmatrixS =  cos� sin�� sin� cos � ! ; S�1 = ST =  cos� � sin�sin� cos� ! ;so erhalten wir y �  y1y2 ! = Sx; x �  x1x2 ! :Da die Beziehungenm�x = �Bx; m�y = mS�x = �SBx = �B̂y = �B̂Sxf�ur beliebige x gelten m�ussen, so folgt, da�SB � B̂S = 0:Ganz analog wie in Abschnitt 5.3.3 stellt diese Matrixgleichung ein lineares homoge-nes System von Gleichungen zur Bestimmung der Elemente von S, d.h. des Winkels



54 KAPITEL 5. OSZILLATOREN� dar. Damit dieses System eine nichttriviale L�osung hat, mu� die Determinanteder zugeh�origen Koe�zientenmatrix verschwinden. Dies ist gleichbedeutend mitder Aussage, da� die "Eigenwerte" b̂i; i = 1; 2; L�osungen der Gleichungdet(B � b̂E2) = 0sind. Ausgeschrieben hei�t dies(b11 � b̂)(b22 � b̂) = b212;b̂1;2 = 12(b11 + b22)� 12[(b11 � b22)2 + 4b212]1=2:Der Drehwinkel � ergibt sich aus der Gleichung SB = B̂S. WegenSB =  b11 cos�+ b12 sin� b12 cos �+ b22 sin��b11 sin�+ b12 cos� �b12 sin�+ b22 cos� ! =B̂S =  b̂1 cos � b̂1 sin��b̂2 sin� b̂2 cos� !gelten die Gleichungen b11 cos�+ b12 sin� = b̂1 cos �;b12 cos�+ b22 sin� = b̂1 sin�:Multipliziert man die erste mit sin�, die zweite mit cos�,, subtrahiert beide voneinander und benutzt die bekannten Relationen f�ur Winkelfunktionen von 2�, soerh�alt man tan 2� = 2b12b11 � b22 :Bei einer symmetrischen Matrix wie B kann man die orthogonale TransformationS, die auf Hauptachse transformiert, auch noch auf folgende Weise konstruieren: Esseien x(1) und x(2) die zu den Eigenwerten b̂1 und b̂2 geh�origen, als Spaltenmatrizengeschriebenen, Eigenvektoren von B, d.h.B � x(i) = b̂ix(i); i = 1; 2:Da Eigenvektoren x(i) einer symmetrischen bzw. hermiteschen Matrix, die zu ver-schiedenen Eigenwerten geh�oren, orthogonal zu einander sind, so kann man siefolgenderma�en normieren: x(i)T � x(k) = �ik:Die 2� 2- Matrix S =  x(1)Tx(2)T ! ; ST = (x(1) x(2))hat wegen x(i)T �B � x(k) = b̂i�ik; i; k = 1; 2



5.6. HARMONISCHER OSZILLATOR IN DER EBENE 55die geforderten EigenschaftenS � ST = ST � S = E2; S �B � ST = B̂:Um eine stabile Gleichgewichtslage zu haben, mu� b̂1 > 0 ; b̂2 > 0 gelten. Dies istgleichbedeutend mit b11 + b22 > [(b11 � b22)2 + 4b212]1=2 bzw.b11 > 0; b22 > 0; b11b22 > b212:Die allgemeinen L�osungen der "diagonalisierten" Bewegungsgleichungen�y1 = �!21y1; !21 = b̂1m;�y2 = �!22y2; !22 = b̂2m;sind y1(t) = A1 sin(!1t+ �1); y2(t) = A2 sin(!2t+ �2);mit den Integrationskonstanten Ai; �i; i = 1; 2: Man bezeichnet !1 und !2 als "Ei-gen(kreis)frequenzen" des Systems und die Koordinaten yi, f�ur die die Bewe-gungsgleichungen diagonal werden, als "Normalkoordinaten".Die L�osungen xi(t) der urspr�unglichen Gleichungen ergeben sich aus den obigenyi(t) mittels der Transformation ST .Die GesamtenergieE = m2 ( _x21 + _x21) + 12b11 x21 + b12 x1x2 + 12b22 x22l�a�t sich mittels Matrixnotation leicht auf Normalkoordinaten umtransformieren:E = m2 _xT � _x+ 12xT �B � x= m2 _yT � S � ST � _y + 12yT � S �B � ST � y= m2 _yT � _y + 12yT � B̂ � y= m2 ( _y21 + _y22) + 12 b̂1 y21 + 12 b̂2 y22:Da jede der y-Koordinatenden Bewegungsgleichungen eines 1-dimensionalen Oszil-lators gehorcht, so sind die EnergienEi = m2 _y2i + 12 b̂i y2i ; i =; 1; 2;separat erhalten und es gilt o�enbar E = E1 + E2. Die beiden Normalkoordi-naten sind also auch energetisch "entkoppelt".



56 KAPITEL 5. OSZILLATOREN5.6.2 Phasenportr�atDie beiden letzten Gleichungen �uber die separate Energieerhaltung f�ur jede der bei-den Normalkoordinaten yi und die zugeh�origen Impulse pi = m _yi; i = 1; 2; impliziertfolgende wichtige Aussage �uber den Verlauf der Bahnen des ebenen Oszillators imPhasenraum P 4 = f(y1; y2; p1; p2)g: Die Projektionen der Bahnen in die (y1; p1)-und (y2; p2)-Ebenen sind Ellipsen (vgl. auch S. 31), d.h. die Bahnen verlaufenim P 4 auf einem 2-dim. Torus! (Die Ober�ache eines Reifenschlauches bildetz.B. einen 2-dim. Torus). Mehr �uber diese Bahnen im n�achsten Paragraphen.5.6.3 Periodische und quasiperiodische BahnenJe nach dem Verh�altnis der Eigenfrequenzen !1 und !2 sind die Bahnen des Mas-senpunktes qualitativ verschieden:Bahnen f�ur !2 = !1: EllipsenDieser Fall liegt vor, falls b̂2 = b̂1. Die Eigenwerte b̂i sind genau dann gleich, wennb22 = b11 � b; b12 = 0: Das Potential hat also die rotationssymmetrische FormV (~x) = V (r) = 12b r2; r = qx21 + x22 = qy21 + y22:Eine Transformation auf Diagonalform ist hier nicht erforderlich, da das Gleichungs-system von vornherein diese Form hat.Wir werden uns mit rotationssymmetrischen Potentialen, die in der Physik au�erordentlichwichtig sind, im n�achsten Kapitel ausf�uhrlich besch�aftigen. Hier sollen nur einigeEigenschaften der oben gefundenen L�osung kurz behandelt werden:Falls !2 = !1 � ! , so ist die Bahnkurve eine Ellipse. Dies sieht man folgen-derma�en: Wir k�onnen das Koordinatenkreuz immer so legen, da� �1 = �=2. Eli-mination von cos!t aus den L�osungenx1 = A1 cos!tx2 = A2 sin(!t+ �) = A2 cos� sin!t+ A2 sin� cos!t;zu denen die Gesamtenergie E = 12m!2(A21 + A22) geh�ort, ergibt die Bahngleichung1A21 cos2 � x21 � 2 sin�A1A2 cos2 � x1x2 + 1A22 cos2 � x22 = 1:Die linke Seite stellt eine quadratische Form in den Variablen xi dar. Da Diagonal-elemente und Determinante der symmetrischen Koe�zientenmatrixK = 0BBB@ 1A21 cos2 � � sin�A1A2 cos2 �� sin�A1A2 cos2 � 1A22 cos2 � 1CCCA



5.6. HARMONISCHER OSZILLATOR IN DER EBENE 57positiv sind, detK = 1A21A22 cos2 �;so ist die quadratische Form positiv de�nit, d.h. es mu� sich um die Gleichung f�ureine Ellipse handeln: Die Eigenwerte k1 und k2 der Matrix K berechnen sich ausdet(K � kE2) = 0zu k1;2 = 12A21A22 cos2 �fA21 + A22 � [(A21 + A22)2 � 4A21A22 cos2 �]1=2g:Die durch die Ellipsen-Normalform �21a2 + �22b2 = 1de�nierten Halbachsen a und b sind dann gegeben durcha = 1pk1 ; b = 1pk2 :Da die Matrix K symmetrisch ist, l�a�t sie sich ebenfalls durch eine Drehung aufDiagonalform bringen. Die Durchf�uhrung l�auft v�ollig parallel wie bei der Matrix B.So ist z.B. der Winkel �, um den man das (x1; x2)-Koordinatensystem in das (�1; �2)-System drehen mu�, damit die Achsen der Ellipse auf den Koordinatenachsen liegen,gegeben durch tan 2� = 2A1A2 sin�A21 � A22 :Die hier vorzunehmende Transformation auf Diagonalform ist scharf zu unterschei-den von der oben im Zusammenhang mit der Matrix B diskutierten! Spezialf�alle:1. � = 0. Es ist dannk1 = 1A21 ; a = A1; k2 = 1A22 ; b = A2:Der Winkel � verschwindet, weil die Gleichung der Ellipse schon Normalformhat.2. � = �=2. Hier gilt x2 = A2A1 x1; �A1 � x1 � +A1:Dabei handelt es sich um eine entartete Ellipse, n�amlich eine Strecke der L�ange2qA21 + A22 und der Steigung A2=A1:3. A2 = A1. In diesem Falle hat mank1;2 = 1A2 cos2 �(1� sin�); � = ��=4:Die Achsen der Ellipe liegen hier auf den Diagonalen des durch �A � x1; x2 �+A de�nierten Quadrates.



58 KAPITEL 5. OSZILLATORENLissajous-FigurenEs sei !2 6= !1 . Man kann dann fragen, ob es au�er der schon diskutierten Ellipsenoch weitere glatte geschlossene Bahnkurven, d.h. periodische Bewegungen, gibt:Bedingung daf�ur, da� der Massenpunkt nach einer endlichen Zeit t̂ > 0 zum (beliebigherausgegri�enen) Bahnpunkty1(t = 0) = A1 sin�1; y2(t = 0) = A2 sin�2zur�uckkehrt und dort auch dieselbe Geschwindigkeit hat, n�amlich da�sin(!1t̂+ �1) = sin�1; sin(!2t̂ + �2) = sin�2;cos(!1t̂+ �1) = cos�1; cos(!2t̂+ �2) = cos�2;ist die Existenz von zwei nat�urlichen Zahlen m und n mit den Eigenschaften!1t̂ = m 2�; !2t̂ = n 2�:Dies bedeutet, da� das Verh�altnis der Kreisfrequenzen eine rationale Zahl sein mu�,!1!2 = mn ;damit die Bahnkurve geschlossen sein kann. Die zugeh�origen Kurven bezeichnetman als "Lissajous-Figuren". Beispiel:y1(t) = A sin!t; y2(t) = A sin 2!t = 2A sin!t cos!t;mit der Bahngleichung y2 = �2y1(1� y21A2 )1=2:
-
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5.6. HARMONISCHER OSZILLATOR IN DER EBENE 59Quasiperiodische BahnenFalls das Verh�altnis !1=!2 eine irrationale Zahl ist, so kann die Bahnkurve nicht pe-riodisch sein und mit fortschreitender Zeit f�ullen die Punkte der Kurve das RechteckRy = f(y1; y2) ; �A1 � y1 � +A1; �A2 � y2 � +A2g; bis sie beliebig dicht liegen.Dies sieht man folgenderma�en:Da Sinus und Kosinus die Periode 2 � haben, de�nieren wir die Funktionen�̂i(t) � �i(t) (mod 2�); �i(t) = !i t + �i; i = 1; 2:Der Graph der zugeh�origen Funktion �̂2(�̂1) in der (�̂1; �̂2)�Ebene besteht dannaus parallelen Geradenst�ucken im QuadratQ�̂ = f(�̂1; �̂2) ; 0 � �̂1 � 2�; 0 � �̂2 � 2�g;die die Steigung !2=!1 haben und die um jeweils 2� "zur�uckspringen", wenn siedie Grenzen �̂1 = 2� bzw. �̂2 = 2� erreichen, weil ja die Punkte der einandergegen�uberliegenden Seiten des Quadrates zu identi�zieren sind.Geometrisch anschaulich ("topologisch") entspricht das QuadratQ�̂ einem "Torus",so wie (s. Abschnitt 5.6.2) auch die Ober�ache eines Radschlauches geometrisch einTorus ist. Der Koordinaten-Linie �̂2 = const: entspricht dabei der kreisf�ormigeRand eines Schnittes quer durch den Schlauch und der Koordinaten-Linie �̂1 =const: der kreisf�ormige Rand, der durch eine Schlitz l�angs des Schlauches entsteht.Es handelt sich hier um eine andere analytische Beschreibung des 2-dim. Torus, derschon in Abschnitt 5.6.2 erw�ahnt wurde!Wegen �2 � �2 = !2!1 (�1 � �1); �1 � �1 = !1 tliegen die Geradenst�ucke nach m Spr�ungen in �̂1� Richtung und n Spr�ungen in�̂2�Richtung �ubereinander, falls !1=!2 = m=n eine rationale Zahl ist, m.a.W. , dieBahnen auf dem Torus formen geschlossene Kurven! Sie entsprechen den Lissajous-Figuren.Falls das Verh�altnis !2=!1 jedoch irrational ist, so kommen die parallelen Gera-denst�ucke nie zur Deckung und f�ullen im Laufe der Zeit das Quadrat beliebig dichtaus, ohne da� sich die St�ucke schneiden, bzw. auf dem Torus windet sich die ent-sprechende Kurve endlos um diesen herum ohne sich selbst je wieder zu schneiden,wobei die Windungen sich im Laufe der Zeit beliebig nahe kommen ohne sich jedochzu ber�uhren!



60 KAPITEL 5. OSZILLATOREN

-
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Diese Bahnen sind also nicht periodisch . Da die 1-dimensionalen Bewegungenin y1� und y2�Richtung jedoch periodisch sind, so bezeichnet man die Gesamtbe-wegung als quasiperiodisch.Durch die Funktion y1 = A1 sin �̂1; y2 = A2 sin �̂2wird nun das Quadrat Q�̂ auf das Rechteck Ry stetig di�erenzierbar abgebildet, d.h.jeder Punkt des Rechteckes kommt als Bildpunkt vor. Wenn nun die Kurvenpunktef�̂i(t); i = 1; 2g in Q�̂ dicht liegen, dann auch ihre Bildpunkte in Ry.Da jedoch der Sinus im Intervall 0 � �i < 2�, bis auf die Werte +1 bei �=2und �1 bei 3�=2, jeden Wert zweimal annimmt, so k�onnen sich die Bildbahnen inRy schneiden! ( Man beachte , da� die Funktionaldeterminante der Abbildung yi =Ai sin �̂i; i = 1; 2; den Wert A1A2 cos �̂1 cos �̂2 hat, also f�ur �̂i = �=2; 3�=2; i = 1; 2;verschwindet!)5.6.4 Beschreibung mittels PolarkoordinatenIn vielen F�allen ist es sinnvoll, Koordinatensyteme einzuf�uhren, die einer vorgegebe-nen Bewegungsart besser angepa�t sind als die kartesischen. Dies bedeutet dann inder Regel auch den �Ubergang zu einem Nicht-Inertialsystem. Als wichtiges Beispielseien zuerst die Polarkoordinaten in der Ebene diskutiert, angewandt auf den obenanalysierten harmonischen Oszillator.Das Polarkoordinatensystem ist mittels zeitabh�angiger orthonormaler Basisvek-



5.6. HARMONISCHER OSZILLATOR IN DER EBENE 61toren ~er(t) und ~e�(t) folgenderma�en de�niert: Es sei ~x(t) Ortsvektor des zeit-abh�angigen Punktes P (t) und ~er(t) Einheitsvektor in Richtung von ~x:~x(t) = r(t)~er(t); r(t) = k~x(t)k; ~er 2(t) = 1:Bez�uglich der zeitunabh�angigen kartesischen Basis f~e1; ~e2g hat ~er(t) die Darstellung~er(t) = cos�(t)~e1 + sin�(t)~e2:
-
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Der zweite Einheitsvektor ~e�(t), der in jedem Zeitpunkt t mit ~er(t) zusammen eineorthonormierte Basis bildet, hat in der kartesischen Basis die Darstellung~e�(t) = � sin�(t)~e1 + cos�(t)~e2:Man kann die Basisvektoren ~er und ~e� auch dadurch charakterisieren, da� sie dieEinheits-Tangentialvektoren an die durch den Punkt P gehenden Koordinatenkur-ven � = const: und r = const: sind.Da die neuen Basisvektoren zeitabh�angig sind, braucht man h�au�g ihre Zeitab-leitungen: _~er(t) = [� sin�(t)~e1 + cos�(t)~e2] _� = _�~e�;_~e�(t) = �[cos �(t)~e1 + sin�(t)~e2] _� = � _�~er:F�ur die Geschwindigkeit erh�alt man daraus~v(t) = _~x(t) = _r(t)~er(t) + r(t) _~er(t) = _r ~er + r _�~e�; ~v 2 = _r2 + r2 _�2:Nochmaliges Di�erenzieren ergibt die Beschleunigung�~x = (�r � r _�2)~er + (2 _r _�+ r ��)~e�:Aus ~x = r ~er = r(cos�~e1 + sin�~e2)



62 KAPITEL 5. OSZILLATORENfolgen einmal die bekannten Beziehungenx1 = r cos �; x2 = r sin�; r = (x21 + x22)1=2; tan� = x2x1 ;aber auch die hier wichtigen Relationen@~x@r = ~er; @~x@� = r (� sin�~e1 + cos�~e2) = r ~e�;mit deren Hilfe man die Komponenten von gradV(~x) in Richtung von ~er und ~e�einfach berechnen kann:(gradV )r = (gradV ) � ~er = (gradV ) � @~x@r = @iV @xi@r = @V@r(gradV )� = (gradV ) � ~e� = 1r (gradV ) � @~x@� = 1r@iV @xi@� = 1r @V@� :Hier ist in den jeweils letzten Schritten die Kettenregel benutzt worden.In Polarkoordinaten ausgedr�uckt hat der Gradient von V daher die FormgradV (~x) = @V@r ~er + 1r @V@� ~e�:De�nieren wir noch ~K = Kr ~er +K� ~e�, so haben die Newtonschen Bewegungsglei-chungen f�ur die Komponenten von ~x in ~er� und ~e��Richtung die Formm(�r � r _�2) = Kr = �@rV; @r � @@r ;m(2 _r _�+ r ��) = K� = �1r @�V; @� � @@�:Multipliziert man die letzte dieser Gleichungen mit r, so l�a�t sie sich auch alsm ddt(r2 _�) = �@�Vschreiben. H�angt demnach das Potential V = V (r; �) nicht vom Winkel �ab, so ist die Gr�o�e l = mr2 _�zeitlich konstant! Die Gr�o�e l hei�t Drehimpuls des ebenen Systems. Beiebenen Systemen hat dieser nur eine Komponente, bei r�aumlichen jedoch drei. DerZusammenhang ist der folgende: Wegen~er � ~e� = ~e1 � ~e2 = ~e3l�a�t sich der Vektor ~l = mr2 _�~e3



5.6. HARMONISCHER OSZILLATOR IN DER EBENE 63als m~x� ~v = m(r~er)� ( _r ~er + r _�~e�) = mr2 _�~er � ~e� = mr2 _�~e3 = ~lschreiben. Wir werden die Bedeutung des r�aumlichen Drehimpulses und seinerErhaltung im n�achsten Kapitel ausf�uhrlich diskutieren. Falls l = mr2 _� konstantist, so kann man _� aus der ersten Bewegungsgleichung eliminieren und erh�altm�r = �@rV + Z(r; l); Z(r; l) = l2mr3 :Diese Gleichung hat dieselbe Form wie ein 1-dimensionales System f�ur die Variabler mit den Kr�aften �@rV und Z(r; l). Die Bedeutung der zus�atzlichen Zentrifu-galkraft Z(r; l) wird ebenfalls im n�achsten Kapitel ausf�uhrlich er�ortert. Sie r�uhrtdaher, da� das Polarkoordinatensystem kein Inertialsystem ist!Schreiben wir das Potential V = 12(b̂1 y21 + b̂2 y22)des harmonischen Oszillators mittels y1 = r cos�; y2 = r sin� auf Polarkoordinatenum , so erhalten wir V (r; �) = r22 (b̂1 cos2 �+ b̂2 sin2 �);d.h. das Potential ist genau dann vom Winkel unabh�angig, der Drehimpuls l alsoerhalten, falls b̂2 = b̂1. Andernfalls ist der Drehimpuls nicht erhalten!F�ur die zum rotationssymmetrischen Potential geh�orige oben diskutierte allgemeineL�osung, x1(t) = A1 cos!tx2(t) = A2(cos� sin!t+ sin� cos!t);erh�alt man als Wert des Drehimpulses:~l = m~x(t)� ~v(t) = m~x(0)� ~v(0)= (x1(0) _x2(0)� _x1(0)x2(0))~e3 = m!A1A2 cos�~e3:Zusammen mit dem Ausdruck E = 12m!2(A21 + A22)f�ur die Energie kann man in den Formeln f�ur die Eigenwerte k1; k2 auf S. 48 dieAmplituden A1 und A2 durch E und l ersetzen und erh�altk1;2 = mbl2 [Eb � (E2b2 � l2mb)1=2]:



64 KAPITEL 5. OSZILLATORENDaraus ergeben sich die Halbachsena = 1pk2 = [Eb + (E2b2 � l2mb)1=2]1=2; b = 1pk1 = [Eb � (E2b2 � l2mb)1=2]1=2:Im Gegensatz zu den Bewegungsgleichungen des ebenen harmonischen Oszillators inkartesischen Koordinaten lassen sich die Bewegungsgleichungen in Polarkoordinatennur dann relativ einfach integrieren, falls das Potential rotationssymmetrisch ist,also nicht vom Winkel abh�angt! Weiteres dazu im n�achsten Kapitel.



Kapitel 6RotationssymmetrischePotentialeZu den wichtigsten Potentialen in der Physik geh�oren die rotationssymmetrischen,die nur vom Betrag r = k~xk = (x21+x22+x23)1=2 des Ortsvektors abh�angen. In diesemKapitel sollen wesentliche allgemeine Eigenschaften solcher Potentiale diskutiertwerden. Das f�ur die Anwendungen der Mechanik wichtigste rotationssymmetrischePotential, das Gravitationspotential V (r) = ��=r, wird dann ausf�uhrlich in Kapitel7 behandelt.6.1 Erhaltung des DrehimpulsesIm 3-dimensionalen Raum ist der Drehimpulsvektor durch das Vektorprodukt~l = ~x� ~pde�niert. F�ur seine Zeitableitung erhalten wird~ldt = _~x� ~p + ~x� _~p = ~x� ~K = �~x � gradV:(Man beachte, da� _~x parallel zu ~p !) Nun gilt f�ur den Gradienten des rotationssym-metrischen Potentials V (r):gradV (r) = @iV (r)~ei = dVdr @r(~x)@xi ~ei = dVdr xir ~ei = dVdr ~xr = dVdr ~er;wobei ~er Einheitsvektor in Richtung vom 3-dimensionalen Ortsvektor ~x ist. Da~x� ~er = 0, so folgt die zeitliche Konstanz vom Drehimpuls.Aus der Rotationsinvarianz des Potentials folgt die Erhaltung des Dreh-impulses.Einige Folgerungen: 65



66 KAPITEL 6. ROTATIONSSYMMETRISCHE POTENTIALE6.1.1 Drehimpulserhaltung und ebene BewegungDa der Drehimpuls ein Vektor ist, so bedeutet seine zeitliche Konstanz, da� Betragund Richtung sich nicht �andern. Aus der De�nition des Drehimpulses als Vektor-produkt folgen die Beziehungen~x(t) �~l = 0; ~p(t) �~l = 0;d.h. sowohl der zeitabh�angige Ortsvektor wie der bei Vorliegen einer Kraft ebenfallszeitabh�angige Impulsvektor stehen st�andig auf einer fest vorgegeben r�aumlichenRichtung senkrecht. Dies ist nur m�oglich, falls die Bewegung in einer Ebene statt-�ndet.Bei einem rotationssymmetrischen Potential �ndet die Bewegung in ei-ner zum Drehimpuls senkrechten Ebene statt.Diese Eigenschaft reduziert das urspr�unglich r�aumliche Problem auf ein ebenes undf�uhrt bei den analytischen Rechnungen zu erheblichen Vereinfachungen, da mannun mit ebenen Polarkoordinaten weiterrechnen kann.6.1.2 Drehimpulserhaltung und Keplerscher Fl�achensatzDer Satz von der Erhaltung des Drehimpulses kann in folgender Weise anschaulichinterpretiert werden: Der Ortsvektor ~x(t) des Punktes P (t) �uberstreicht in der Zeitzwischen t und t +�t ein gerichtetes Fl�achenst�uck (Dreieck)�~f(t;�t) = 12~x(t)��~x; �~x = ~x(t+�t)� ~x(t);wobei der Betrag k�~fk den Inhalt des Fl�achenst�uckes angibt.
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�7�~x~x P (t)P (t+�t)~x(t +�t)-k�~fkODividiert man �~f durch �t und geht zum Limes �t ! 0 �uber, so erh�alt man die"Fl�achengeschwindigkeit" d~fdt = 12~x� _~x = 12m~l:Ist nun der Drehimpuls erhalten, so kann man diese Gleichung sofort integrierenund erh�alt ~f(t) = ~l2m(t� t0):



6.1. ERHALTUNG DES DREHIMPULSES 67Dies ist der Keplersche Fl�achensatz:Bei einem rotationssymmetrischen Potential �uberstreicht der Ortsvektor("Fahrstrahl") in gleichen Zeiten gleiche Fl�achen.Der Fl�achensatz ist demnach eine andere Formulierung des Satzes von der Erhaltungdes Drehimpulses!6.1.3 Tr�agheitskr�afte und e�ektives PotentialDa wir wissen, da� bei einem rotationssymmetrischen Potential die Bewegung ineiner Ebene statt�ndet, so ist es zweckm�a�ig, in dieser Ebene Polarkoordinateneinzuf�uhren und die schon hergeleiteten Ergebnisse von Abschnitt 5.6.4 zu nutzen.Dort haben wir gesehen, da� man mittels der Beziehung mr2 _� = l = const: dieWinkelgeschwindigkeit _� aus der Bewegungsgleichung f�ur die Radialkoordinate reliminieren kann, mit dem Ergebnism�r = �@rV (r) + Z(r; l); Z(r; l) = l2mr3 :Die vom Ursprung des Koordinatensystems wegweisende ("absto�ende") Zentrifu-galkraft Z(r; l) ist auch vorhanden, wenn keine Newtonsche Kraft ~K wirkt und ihrAuftreten ist eine Folge des Umstandes, da� ein Polarkoordinatensystem kein Inerti-alsystem ist. Beim �Ubergang vom Inertialsystem zumNicht-Inertialsystemtreten in den GleichungenMasse mal 2. Zeitableitung der Koordinaten = � � �auf der rechten Seite in der Regel zus�atzlich zu den im Inertialsystemde�nierten Newtonschen Kr�aften Terme auf, die eine Folge der im Iner-tialsystem de�nierten Tr�agheit der Materie sind.Man bezeichnet diese Zusatzkr�afte daher als "Tr�agheitskr�afte". So ist die Zentri-fugalkraft Z(r; l) eine Folge der Tatsache, da� sich die freien Teilchen im Inertialsy-stem auf Geraden bewegen und da� f�ur eine solche Bewegung, gesehen vom rotieren-den Polarkoordinatensystem, Radialkoordinate r(t) und Winkel �(t) keine linearenFunktionen der Zeit sind, falls die Gerade nicht durch den Ursprung verl�auft, d.h.falls l 6= 0 ist.Eine von der Erde aus gesehene geradlinig gleichf�ormige horizontale Bewegung, z.B.ein l�angs einer Geraden laufender Hund, dessen kartesiche Koordinaten linear in derZeit sind, x1 = a1 + b1t; x2 = a2 + b2t;erscheint von einem Karussell aus, das sich so dreht, da� eine senkrecht von seinerRotationsachse ausgehende mit dem Karussell fest verbundene Richtung immer zumbewegten Hund hin zeigt, nicht als Geradenst�uck, falls die Laufrichtung des Hundesnicht durch die Karussellachse geht, d.h. nicht a1 = 0; a2 = 0 ist:r(t) = (x21 + x22)1=2 = [a21 + a22 + 2(a1b1 + a2b2)t+ (b21 + b22)t2]1=2; tan�(t) = a2 + b2ta1 + b1t :



68 KAPITEL 6. ROTATIONSSYMMETRISCHE POTENTIALE(Die 3-Richtung ist hier vernachl�assigt worden!)Die experimentelle Gleichheit von schwerer und tr�ager Masse hat Ein-stein in seiner Allgemeinen Relativit�atstheorie dazu genutzt, die Gravi-tationskr�afte lokal als Tr�agheitskr�afte in Nicht-Inertialsystemen zu inter-pretieren!Die Tr�agheitskr�afte sind keine "Scheinkr�afte", wie sie in der Literatur h�au�g auchgenannt werden; denn sie sind in Nicht-Inertialsystemen genau so wirksam wie dieNewtonschen Kr�afte, wie Erfahrungen im Karussell oder beim Autofahren in einerscharfen Kurve unmittelbar verdeutlichen!Die systematische Herleitung der Tr�agheitskr�afte in rotierenden Bezugssystemenwird sp�ater erfolgen.Die Zentrifugalkraft ist aus dem "Zentrifugalpotential"~V (r) = l22mr2herleitbar, Z(r; l) = �@r ~V (r):Das Zentrifugalpotential wird "erzeugt", falls man die kinetische Energie T =m~v 2=2 mittels Polarkoordinaten ausdr�uckt. Nach Abschnitt 5.6.4 gilt n�amlichT = m2 ( _r2 + r2 _�2) = m2 _r2 + l22mr2 ;wobei wiederum die Beziehung l = mr2 _� benutzt wurde.F�ur die erhaltene Gesamtenergie erh�alt man demnachE = m2 _r2 + Veff(r); Veff (r) = l22mr2 + V (r):Die Erhaltung des Drehimpulses reduziert also das urspr�unglich 3-di-mensionale Problem auf ein "e�ektives" 1-dimensionales f�ur die Variabler � 0 mit dem e�ektiven Potential Veff(r):6.2 Verhalten am Ursprung und an den Um-kehrpunktenFalls ein Teilchen im Potential V (r) sich auf den Punkt r = 0 zubewegt, so istf�ur sein Verhalten in dessen Umgebung wichtig, wie gro� dort die zum Potentialgeh�orende Kraft �@rV (r) im Vergleich zu der absto�enden Zentrifugalkraft Z(r; l)ist. Die Frage, wann das Teilchen in den Ursprung fallen kann, l�a�t sich mit Hilfedes Energiesatzes analysieren, aus dem die UngleichungE � l22mr2 � V (r) = 12m _r2 � 0;



6.2. VERHALTEN AM URSPRUNG UND AN DEN UMKEHRPUNKTEN 69bzw. r2V (r) + l22m � Er2:folgt. Dies bedeutet, da� die Bewegung r ! 0 m�oglich ist, fallslimr!0 (r2V (r)) � � l22m:Beispiele f�ur Potentiale, die diese Bedingung erf�ullen und bei denen das Teilchendemnach in den Ursprung fallen kann :V (r) = � �r2 ; � � l22m ; V (r) = � �r� ; � > 0; � > 2:Falls limr!0 (r2V (r)) > � l22m;dann erreicht das Teilchen den Ursprung r = 0 nicht und es gibt mindestens einenUmkehrpunkt bzw. "Umkehrradius" r�, wobei 0 < r� � r � 1. F�ur r� gilt_r = 0 und daher gen�ugt r� der Gleichungr2�E � r2�V (r�) = l22m:Beispiel: V (r) = �r ; � > 0:(Absto�endes Coulomb-Potential.) Au�osen der quadratischen Gleichungr2�E � �r� = l22mergibt die L�osungen r� (1;2) = �2E � ( �24E2 + l22mE )1=2:F�ur die Werte E > 0; � > 0, wie sie hier vorliegen, kommt nur das obere Vorzeichenin Frage: r� = �2E + ( �24E2 + l22mE )1=2 � �E :Manche Potentiale haben einen zus�atzlichen Umkehrpunkt r+ < 1 bei dem rseinen maximalen Wert annimmt, r � r+, d.h. die Bewegung ist gebunden. Daauch f�ur diesen �au�eren Umkehrpunkt _r = 0 gelten mu�, so gen�ugt r+ derselbenGleichung wie r�. Diese mu� also mehrere L�osungen haben, falls innerer und �au�ererUmkehrpunkt nicht zusammenfallen. Man sieht, da� die Lage der Umkehrpunktevon den Werten der Erhaltungsgr�o�en E und l abh�angt.Stimmen r� und r+ �uberein, r+ = r� = r0, so liegt eine Kreisbahn vom Radius r0



70 KAPITEL 6. ROTATIONSSYMMETRISCHE POTENTIALEvor. Zugleich hat das e�ektive Potential bei r = r0 ein Extremum. Dies sieht manso: Wir wissen, da� die Funktionf(r) = E � Veff (r)bei r = r� und r = r+ Nullstellen hat, d.h. sie mu� die Formf(r) = (r � r�)(r+ � r)g(r)haben, wobei g(r) stetig di�erenzierbar im Intervall 0 < r� � r � r+ <1 ist, fallsV (r) dort diese Eigenschaft hat. Falls nun r+ = r� = r0, so hat f(r) eine doppelteNullstelle bei r = r0 und damit verschwindet dort auch die 1. Ableitung von f(r)und damit die von Veff(r). Der Radius r0 kann daher aus der Gleichungr30V 0(r0) = l2mbestimmt werden. Sie ist gleichbedeutend mit der AussageKr(r0) = �V 0(r0) = �Z(r0; l):Damit die Kreisbahn stabil ist, mu� das Teilchen bei kleinen Abweichungen �r vomWerte r = r0 wieder auf die Bahn zur�uckgetrieben werden, d.h. Veff(r) mu� beir0 ein Minimum haben, V 00eff (r0) > 0, damit die Entwicklung von Veff(r0 + �r)um r0 zu stabilen harmonischen Schwingungen f�uhrt. Die zur Kreisbahn geh�origeGesamtenergie E0 = Veff(r0)ist dann die niedrigste, die das System �uberhaupt annehmen kann.Beispiele:1. V (r) = b r2=2; b > 0: Es mu� dann auch E � 0 gelten. Die Umkehrpunkter�; � = � gen�ugen der Gleichungr2� (E � b2r2� ) = l22m;mit den L�osungen r2� = Eb � (E2b2 � l2mb)1=2:Da r� � 0 sein mu�, so folgtr� = +[Eb � (E2b2 � l2mb)1=2]1=2:Dies sind genau die auf S. 64 hergeleiteten Werte f�ur die Halbachsen derBahnellipse! Man beachte, da� der Ursprung f�ur l = 0 erreichbar ist!F�ur eine Kreisbahn mit Radius r0 erhalten wirr0 = ( l2mb)1=4 = (E0b )1=2; E0 = ! l:



6.2. VERHALTEN AM URSPRUNG UND AN DEN UMKEHRPUNKTEN 712. V (r) = ��=r; � > 0: Die Umkehrpunkte r� gen�ugen der GleichungEr2� + �r� = l22m:Bei den m�oglichen L�osungen hat man zu ber�ucksichtigen, ob die Energie Enegativ, positiv oder null ist:E < 0 : Die L�osungen sindr� = �2jEj � ( �24E2 � l22mjEj)1=2;d.h. es gibt einen inneren und einen �au�eren Umkehrpunkt. Fallen beidezusammen, so liegt eine Kreisbahn mit Radius r0 vor, wobeir0 = l2�m = � �2E0 ; E0 = �m�22l2 :E > 0 : Hier gibt es nur eine positive L�osung:r� = � �2E + ( �24E2 + l22mE )1=2:Es gibt also nur einen inneren Umkehrpunkt. F�ur gro�e Abst�ande ist r nichtbeschr�ankt, kann also unendlich werden.E = 0 : Hier gibt es ebenfalls nur einen inneren Umkehrpunkt r� = l2=(2m�):Graphisch sieht die Situation f�ur E < 0 qualitativ folgenderma�en aus:
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V (r); ~V (r); Veff(r) = V (r) + ~V (r)

E < 0Veff(r) -
~V (r) = l22mr2
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r� r+O r0



72 KAPITEL 6. ROTATIONSSYMMETRISCHE POTENTIALE6.3 Phasenportr�at der RadialkoordinatenWir haben gesehen, da� die Erhaltung des Drehimpulses genutzt werden kann, umdas 3-dim. dynamische Problem f�ur den Ortsvektor ~x auf ein 1-dimensionales f�ur dieRadialkoordinate r zu reduzieren. Zur Diskussion wesentlicher Z�uge des Phasen-portr�ats gen�ugt es daher, sich auf die (r � 0; pr = m _r)-Halbebene zu konzentrieren:Aus dem Energiesatz folgt zun�achstpr(r) = �[2m(E � V (r))� l2r2 ]1=2Bei vorgegebenem Potential V (r) h�angt die Art der Phasenbahn in erster Linie vonden Werten der Energie E und des Drehimpulses l ab. Qualitativ l�a�t sich folgendes�uber die Funktion pr(r) sagen:Gibt es Umkehrpunkte 0 < r� <1; � = + oder �, so giltpr(r�) = 0:Die Kurven pr(r) haben ein Extremum f�ur r = r̂ , falls die Gleichung p0r(r̂) = 0,bzw. dVdr (r̂) = l2mr̂3eine L�osung 0 < r̂ <1 hat. Man beachte, da� r̂ nicht von der Energie E abh�angt!(Die Bestimmungsgleichung f�ur r̂ ist die gleiche wie f�ur den oben diskutierten Kreis-bahnradius r0. Der Unterschied zwischen r0 und r̂ besteht darin, da� r = r0 f�ur alleZeiten t gilt, w�ahrend r = r̂ nur zu einem Zeitpunkt t = t̂ gelten soll.)Beispiel: V (r) = 12br2; mit r̂ =  lpmb!1=2Gilt V (r!1) = 0 und ist E > 0, so folgt pr(r!1) = p2mE.6.4 Integration der Bewegungsgleichungen6.4.1 Bestimmung der Zeitabh�angigkeit von Radialkoor-dinate und WinkelAus dem Energiesatz E = m2 _r2 + l22mr2 + V (r)erh�alt man _r = �[ 2m(E � V (r))� l2m2 r2 ]1=2:Da au�erhalb der Umkehrpunkte _r 6= 0 gilt, so kann man dort die Umkehrfunk-tion t(r) bilden und es giltdt(r)dr = �[ 2m(E � V (r))� l2m2r2 ]�1=2:



6.4. INTEGRATION DER BEWEGUNGSGLEICHUNGEN 73Integration ergibt �(t� t0) = Z r dr[ 2m(E � V (r))� l2m2 r2 ]�1=2:Das Integral auf der rechten Seite l�a�t sich nat�urlich erst dann ausrechnen - falls�uberhaupt -, wenn das Potential V (r) explizit bekannt ist. Kann man das Integralanalytisch berechnen, so erh�alt man zun�achst die Funktion t(r), die sich im Prinzipumkehren l�a�t - s. den harm. Osz. auf S. 30 -, so da� man schlie�lich r(t) bekommt.Da mr2 _� = l = const:, so folgt aus_�(t) = lm r(t)2 ;da� _�(t) immer dasselbe Vorzeichen wie die Konstante l hat, der Winkel �(t) selbstalso eine monoton wachsende oder monoton abnehmende Funktion der Zeit ist, fallsl 6= 0.Kennt man r(t), so erh�alt man, im Prinzip, durch Zeitintegration�� �0 = lm Z tt0 dtr2(t)Manchmal ist es zweckm�a�iger, die Zeitabh�angigkeiten �(t) - und auch r(t) - ausder Bahngleichung r = r(�) - s. den n�achsten Paragraphen - zu bestimmen: Ausdt(�)d� = ml r2(�)erh�alt man t� t0 = ml Z ��0 d� r2(�);und daraus durch Umkehrung �(t) und ferner r(t) = r[�(t)].6.4.2 Die BahngleichungDie Bahngleichung r = r(�) beschreibt die geometrische Form der Kurve, die einMassenpunkt durchl�auft, unabh�angig von der Zeit, die er dazu braucht. Man erh�altsie durch Integration vond�dr = d�dt dtdr = � lm r2 [ 2m(E � V (r))� l2m2 r2 ]�1=2;d.h. �� �0 = �l Z rr(�0) drr2 [2m(E � V (r))� l2=r2]�1=2:�Uber die richtige Wahl des Vorzeichens mu� man im Zusammenhang mit den kon-kreten Potentialen entscheiden.



74 KAPITEL 6. ROTATIONSSYMMETRISCHE POTENTIALEWegen d(1=r) = �dr=r2 ist es f�ur die Auswertung des obigen Integrals h�au�g zweck-m�a�ig, die neue Variable u = 1=r einzuf�uhren, mit dem Resultat�(�� �0) = l Z u[2m(E � V (r = 1=u))� l2 u2]�1=2du:Wir haben im vorigen Abschnitt f�ur das 1-dimensionale e�ektive Potential derRadialbewegung die Umkehrpunkte r� und r+ diskutiert. Dabei haben wir dieWinkelbewegung ignoriert. Nun �andert sich nat�urlich in der Zeit, in der r zwischenden Werten r�, r+ und zur�uck zu r� variiert, auch der Winkel � und die zugeh�orige�Anderung �� ist nach dem obigen Resultat gegeben durch�� = 2l Z r+r� drr2 [2m(E � V (r))� l2=r2]�1=2Im allgemeinen wird die Bahnkurve nach einer solchen Periode in der r-Variablennicht geschlossen sein. Eine geschlossene Bahnkurve erh�alt man nur dann, falls eszwei nat�urliche Zahlen m und n gibt, so da� �� = m 2�=n, weil dann das Teilchennach m Winkeluml�aufen und n r-Perioden in eine fr�uhere Position zur�uckkehrt!Es l�a�t sich mathematisch beweisen, da� von allen rotationssymmetrischen Poten-tialen, die gebundene Bewegungen erlauben, nur die Potentiale b r2=2 und��=r; � > 0; zu geschlossenen Bahnen f�uhren (s. Arnold, Mathematische Metho-den der Klassischen Mechanik, Abschnitt 2.5.4. ). In beiden F�allen handelt es sichum Ellipsen und es gilt m = n = 1.Manchmal ist es vorteilhaft, zur Bestimmung der Bahngleichung r(�) die Bewe-gungsgleichung m�r = �V 0(r) + Z(r; l)in eine andere Di�erentialgleichung umzuformen: Wegendrdt = lm r2 drd� = � lm dud�; u = 1r ;haben wir �r = � ddt( lm dud�) = �u2 l2m2 d2ud�2und damit wird aus der Bewegungsgleichung die folgende Di�erentialgleichung f�urdie Funktion u = u(�):d2u(�)d�2 + u(�) = � mu2(�) l2Kr(r = 1u); Kr(r) = �V 0(r):(Man beachte, da� z.B. die rechte Seite dieser Gleichung f�ur das Potential V (r) =��=r eine Konstante ist!) Die Gleichung kann auch genutzt werden, um aus einervorgegebenen Bahngleichung das zugeh�orige Kraftgesetz herzuleiten.



6.5. DER VIRIALSATZ 756.5 Der VirialsatzWir haben schon bei den erzwungenen Schwingungen eines ged�ampften harmoni-schen Oszillators gesehen (S.50), da� es n�utzlich sein kann, die zeitlichen Mittelwertevon kinetischer und potentieller Energie zu berechnen.Der sogenannte "Virialsatz" macht Aussagen �uber die zeitlichen Mittelwerte vonkinetischer und potentieller Energie von gebundenen Bewegungen, ohne da�man die Bewegungsgleichungen gel�ost hat oder die Bahngleichung kennt.Der Mittelwert < f(t) > einer Zeit-Funktion f(t) ist de�niert durch< f(t) >= lim�!1 1� Z ��0 f(t)dt:Da eine �Anderung der unteren Grenze �0 um einen endlichen Betrag den Wert desIntegrales auch nur um einen endlichen Betrag �andert, der jedoch zum Mittelwertwegen des beliebig gro� werdenden � im Nenner vor dem Integral nicht beitr�agt, sokann man �0 = 0 setzen. Falls nunf(t) = ddtg(t); g(t) � M = const: <1;so gilt < f(t) >= lim�!1 1� (g(�)� g(0)) = 0:Angewandt auf die Identit�at2T = m~v 2 = _~x � ~p = ddt(~x � ~p)� ~x � _~p = ddt(~x � ~p)� ~x � ~K;erh�alt man dann aufgrund der Annahme, da� die Bewegung gebunden sein soll, d.h.r = k~xk und damit auch ~x � ~p sind nach oben beschr�ankte Funktionen der Zeit, diegrundlegende Beziehung2 < T >= � < ~x � ~K >=< ~x � gradV (~x) > :Die Gr�o�e ~x � ~K bezeichnet man als "Virial" (lat.: vires, virium: die Kr�afte) unddie gerade hergeleitete Beziehung als Virialsatz.Anwendungen:Es sei V (r) = g rn . Dann ist ~x �gradV = rV 0(r) = nV (r) und der Virialsatz nimmtdie Form an 2 < T >= n < V >;oder, da < T + V >=< T > + < V >=< E >= E,< T >= nEn+ 2 ; < V >= 2En+ 2 :Konkrete Beispiele:



76 KAPITEL 6. ROTATIONSSYMMETRISCHE POTENTIALE1. V (r) = b r2=2. Hier ist n = 2 und daher< T >=< V >= 12E;d.h. die Gesamtenergie ist im zeitlichen Mittel gleichm�a�ig auf kinetische undpotentielle Energieverteilt ("Gleichverteilungssatz").2. V (r) = ��=r; � > 0; n = �1. Hier gilt:< T >= �E > 0; < V >= 2E < 0:3. F�ur fest vorgegebene Gesamtenergie E verlagert sich diese mit wachsendemn, also bei mit dem Abstand st�arker anwachsenden Kr�aften, immer mehr zurmittleren kinetischen Energie und im Limes n!1 geht < T > gegen E und< V > gegen 0!Bemerkung:F�ur n = �2 werden die obigen Ausdr�ucke f�ur < T > und < V > singul�ar. Diesl�a�t sich folgenderma�en verstehen: F�ur das Potential V (r) = g=r2 ist die Gr�o�eS = 2Et� ~x � ~pErhaltungsgr�o�e,dSdt = 2E � ~v � ~p + ~x � grad V = 2E � 2T � 2V = 0:Dies bedeutet, da� die Gr�o�e ~x � ~p = 2Et � S f�ur gro�e Zeiten und E 6= 0 nichtbeschr�ankt sein kann, die wichtigste Voraussetzung des Virialsatzes also nicht erf�ulltist!Man beachte, da� die Gr�o�e S nur f�ur solche Potentiale eine Erhaltungsgr�o�e ist,f�ur die ~x � grad V (~x) = �2V (~x)gilt, die also homogen vom Grade �2 in ~x sind, wie z.B. auch das Dipol-PotentialV (~x) = ~a � ~x=r3:Die Erweiterung des Virialsatzes f�ur Vielteilchensysteme ist vor allem in der Stati-stischen Mechanik von Bedeutung.



Kapitel 7Bewegungen in SchwerefeldernWir kommen nun zu einem der wichtigsten Teile der Mechanik, n�amlich zur ana-lytischen Beschreibung der Bewegung eines Massepunktes in einem vorgegebenem�au�eren Schwerefeld,das von einem Zentralk�orper erzeugt wird. Dieses Modell hat -wie bekannt -historisch eine sehr gro�e Bedeutung f�ur die Beschreibung unseres Pla-netensystems gehabt, bei dem in erster N�aherung die Bewegung derSonne und dieSt�orungen der Bahn eines bestimmten Planeten durch andere vernachl�assigt wer-den k�onnen. Die Ber�ucksichtigung der Mitbewegung des Zentralk�orpers erfolgt aufeinfache Weise im n�achsten Kapitel bei der Diskussion von Zwei-K�orper-Problemen,w�ahrend die Ber�ucksichtigung von anderen Planeten zu N-K�orper-Problemen f�uhrt,von denen auch heute nur gewisse Spezialf�alle analytisch gel�ost sind und man vorallem auf St�orungstheorie angewiesen ist. Schon das System der Bewegungsglei-chungen f�ur das 3-K�orper-Problemder Gravitation ist mathematisch so kompliziert,da� es bis heute keine analytische L�osung f�ur den allgemeinen Fall gibt!Wir k�onnen hier nur die Newtonsche Theorie der Gravitation behandeln. Die kon-zeptionell wesentlich faszinierendere Einsteinsche Gravitationstheorie - die sogen."Allgemeine Relativit�atstheorie" - bringt kleine aber me�bare Korrekturen zur Ne-wtonschen Theorie, l�a�t sich jedoch im Rahmen dieser Vorlesung nicht behandeln.Mit einem der wichtigsten Elemente der Einsteinschen Theorie, der Gleichheit vonschwerer und tr�ager Masse, m�ussen wir uns allerdings auch hier besch�aftigen:7.1 Schwere und tr�age MasseZu je zwei "punktf�ormigen" Materiek�orpern geh�ort ein "Schwerefeld", charakteri-siert durch Gravitations - Potential und - Kraft, ( der Begri� "Feld" wird f�ur beideGr�o�en benutzt) , mit der die beiden K�orper aufeinander wirken und die geome-trisch, d.h. hinsichtlich ihrer Ortsabh�angigkeit, die FormVs(r) = ��r ; � > 0 ; ~Ks = � �r2~erhaben, wobei r der Abstand zwischen den beiden "Massenpunkten" ist, womit inden Anwendungen die sp�ater noch zu de�nierenden Schwerpunkte gemeint sind.77



78 KAPITEL 7. BEWEGUNGEN IN SCHWEREFELDERNDer Koe�zient � ist ein Ma� f�ur die St�arke der Schwerkraft. Die Erfahrung zeigt,da� diese sowohl proportional zur "Menge der Materie" ist, auf die die Schwerkraftwirkt - die doppelte Menge Blei ist doppelt "schwer" - wie auch zur Menge derMaterie, die das Schwerefeld erzeugt, d.h. wir habenVs(r) = �GmsMsrwobei� ms die schwere Masse des K�orpers, an dem die Schwerkraft angreift, und� Ms die schwere Masse des das Schwerefeld erzeugenden K�orpers. Da ms undMs symmetrisch in � auftreten, gibt es hier keinen prinzipiellen Unterschiedzwischen "aktiven" und "passiven" schweren Massen!� Die Proportionalit�atskonstante G ist ein von den Massen unabh�angiges Ma�f�ur die St�arke der Gravitation, die begri�ich zun�achst die gleiche Bedeutunghat wie die Konstante k in dem Ausdruck~Kc = kq1 q2r2 ~erf�ur die Coulomb-Kraft zwischen zwei statischen elektrischen Ladungen q1 undq2 im Abstande r. Da die Einheit der Kraft vorgegeben ist, so ist die Kon-stante k durch die Festlegung der Me�vorschrift f�ur die Ladung bestimmt!Analog ist die "Gravitationskonstante" G durch die Vorschrift festgelegt, wiedie schweren Massen zu messen sind. �Ahnlich wie bei der Ladung gibt esauch hier verschiedene M�oglichkeiten: So wie Gau� ein Ma� f�ur die Ladungdadurch de�nierte, da� er k = 1 setzte, k�onnte man ein Ma� f�ur die schwereMasse durch die Wahl G = 1 festlegen.Wie jedoch zus�atzliche physikalische Erfahrungen in der Elektrodynamik zueiner anderen Einheit f�ur die Ladung im Rahmen des SI-Systems, n�amlichzur Einheit "Coulomb", gef�uhrt haben, so hat die experimentelle Erfahrung,da� ein enger Zusammenhang zwischen der im Kapitel 3 unabh�angig von derSchwerkraft eingef�uhrten tr�agen Masse mt und der schweren Masse ms dessel-ben K�orpers besteht, zu einer anderen Festlegung f�ur die Einheit der schwerenMasse gef�uhrt:Die hier entscheidende experimentelle Erfahrung ist:Das Verh�altnis von schwerer und tr�ager Masse ist unabh�angig von derZusammensetzung des betrachteten K�orpers und hat f�ur alle Substanzendenselben Wert!Aufgrund dieser Universalit�at des Verh�altnisses von ms und mt kann man dieMa�einheit von ms und Ms und damit den numerischen Wert von G dadurch fest-legen, da� man ms = mt; Ms =Mt



7.1. SCHWERE UND TR�AGE MASSE 79setzt. Dann f�allt n�amlich die Masse ms = mt aus der Bewegungsgleichung f�ur denK�orper mit dieser Masse ganz heraus und wir haben, falls wir den Urspung desKoodinatensystems in den Schwerpunkt des zweiten K�orpers legen:�~x = �G Msr2 ~er:Messungen haben ergeben, da� dannG = 6; 672:::� 10�11m3 kg�1 s�2:Schon Newton hat Experimente zum Verh�altnis von schwerer und tr�ager Masse ge-macht, und zwar mit dem Schwerependel. Bessel und andere haben im vorigenJahrhundert diese Versuche wiederholt, denen die folgende Idee zugrunde liegt:Es sei Ms = ME die schwere Masse der Erde und RE der Erdradius. Legen wirden Koordinatenursprung zun�achst in den Erdmittelpunkt, so wirkt an der Er-dober�ache auf einen K�orper mit der schweren Masse ms die Schwerkraft~Ks(RE) = �G msMER2E ~eR = �ms g ~e3; g = G MER2E ;wobei ~e3 der vertikal nach oben zeigende Basisvektor eines zweiten Koordinatensy-stems an der Erdober�ache ist . Unmittelbar �uber der Erdober�ache schwinge einPendel der festen L�ange r = l und mit einem Pendelk�orper, der die schwere Massems und die tr�age Masse mt habe und dessen Aufh�angepunkt mit dem Urspungdes zweiten Koordinatensystemes zusammenfalle, in einer fest vorgegebenen Ebene,z.B. der (1,3)-Ebene des Systems. Wenn das Pendel um den Winkel � aus seinervertikalen Ruhelage ausgelenkt wird, so haben f�ur das so de�nierte Polarkoordina-tensystem die Basisvektoren ~er und ~e� die Darstellung~er = sin�~e1 � cos�~e3; ~e� = cos�~e1 + sin�~e3:
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80 KAPITEL 7. BEWEGUNGEN IN SCHWEREFELDERNF�ur � 6= 0 hat die Kraft �ms g ~e3 nichtverschwindende Komponenten in ~er- und~e�-Richtung. Da die Radialkoordinate r = l nach Voraussetzung konstant ist, tr�agtnur die Komponente Ks;� = (�ms g ~e3) � ~e� = �ms g sin�zur Bewegung bei. Nach S. 62 erhalten wir daher f�ur � die Bewegungsgleichungmt l �� = �ms g sin�.Die exakte L�osung dieser Di�erentialgleichung f�uhrt zu elliptischen Integralen (s.sp�ater!). Beschr�ankt man sich jedoch auf kleine Ausschl�age, so kann man den Sinusauf der rechten Seite gut durch sein Argument � approximieren und erh�alt dann dieGleichung eines harmonischen Oszillators:��+ !2 � = 0; !2 = msmt gl :Die Kreisfrequenz ist also eine einfache Funktion des Verh�altnisses von schwererund tr�ager Masse!Indem man nun Pendelk�orper aus verschiedenen Substanzen benutzt und die zu-geh�origen Frequenzen des Pendels vergleicht, kann man testen, ob das Verh�altnisms=mt von der Substanz abh�angt.Ein Ma� f�ur den m�oglichen Unterschied zwischen den Verh�altnissen von schwererund tr�ager Masse zweier Substanzen A und B ist die Gr�o�e� (A;B) = ms(A)mt(A) � ms(B)mt(B)12(ms(A)mt(A) + ms(B)mt(B) ) :Newton erzielte mit seinen Pendelversuchen f�ur � (A;B) eine Genauigkeit j�j <10�3, Bessel j�j < 10�5.Wesentlich genauere Grenzen als mit dem Pendel erreicht man mit der vondem ungarischen Geophysiker E�otv�os Ende des vorigen Jahrhunderts eingef�uhrtenDrehwaage, deren Prinzip auf folgenden �Uberlegungen beruht:Zwei aus verschiedenem Material bestehende K�orper von ann�ahernd gleichemGewicht seien an den Enden eines Stabes aufgeh�angt, der selbst in der Mitte an ei-nem Faden so befestigt ist, da� er im Gleichgewicht eine horizontale Lage hat. Zeigtder Stab nun in Ost-West-Richtung, so wirken auf jeden der beiden aufgeh�angtenK�orper sowohl die senkrecht nach unten gerichtete Schwerkraft auf dessen schwereMasse als auch die senkrecht von der Erdachse wegweisende, mit der Erdrotationverkn�upfte Zentrifugalkraft auf dessen tr�age Masse. Sind nun die Verh�altnisse vonschweren und tr�agen Massen f�ur beide Substanzen verschieden, so ergibt sich darausein Drehmoment um die Fadenachse, das allerdings durch Torsionskr�afte im Fadenkompensiert wird. Vertauscht man danach jedoch die beiden Substanzen - oder



7.1. SCHWERE UND TR�AGE MASSE 81dreht die Apparatur um 180 Grad -, dann wirkt das Drehmoment in die entgegen-gesetzte Richtung und die Di�erenz gegen�uber vorher ist im Prinzip beobachtbar.Das ma�gebliche Drehmoment l�a�t sich so berechnen: Im Labor an einem Ort dergeographischen Breite � sei ein lokales Koordinatensystem de�niert, dessen 1-Achsenach S�uden, 2-Achse nach Osten und 3-Achse vertikal nach oben zeigen. Dann weistdie Schwerebeschleunigung ~g = �g ~e3 in die negative 3-Richtung und die senkrechtvon der Erdachse wegweisende Zentrifugalbeschleunigung ~b = b1 ~e1 + b3 ~e3 vom Be-trage b = k~bk = (RE cos �)!2E, wobei !E die konstante Rotationsgeschwindigkeit derErde, hat in 1- und 3-Richtung Komponenten vom Betrage b1 = b sin�; b3 = b cos�:6
�������� - -SSSw���>����= ~bb3 ~e3b1 ~e1� ~gREAuf einen in West-Ost-(~e2)-Richtung ausgerichteten Stab, der ziemlich genau inder Mitte an einem Faden aufgeh�angt ist und an dessen beiden Enden in ann�aherndgleichen Abst�anden lA und lB von der Mitte die ebenfalls ann�ahernd gleich schwerenK�orper A und B aufgeh�angt sind, wirken dann um die 1- und die 3-Richtung durchden Aufh�angepunkt jeweils die folgenden Drehmomente:
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82 KAPITEL 7. BEWEGUNGEN IN SCHWEREFELDERNDer Stab ist horizontal im Gleichgewicht, fallslA [ms(A)g �mt(A)b3] = lB [ms(B)g �mt(B)b3]:Ferner hat man das folgende Drehmoment um die vertikale Achse:N = lAmt(A)b1 � lBmt(B)b1:Eliminiert man in dieser Gleichung die L�ange lB mittels der vorigen Gleichungund ber�ucksichtigt man, da� b3 � g (zahlenm�a�ig gilt RE!2E � 3; 4 cm s�2; g �980 cm s�2), so folgt N = lA b1ms(A)(mt(A)ms(A) � mt(B)ms(B));d.h. das Drehmoment N ist proportional zum Z�ahler in der Gr�o�e �(A;B).E�otv�os und Mitarbeiter probierten verschiedene Substanzen durch (1922) undfanden, da� j�(A;B)j < 10�9.Die E�otv�ossche Anordnung hat noch die Nachteile, da� man die Apparatur dre-hen mu� und au�erdem die Nullage des Stabes nie bei ausgeschalteter Zentrifugal-beschleunigung der Erde testen kann. Diese Nachteile wurden dann in den Jahrenum 1965 und 1970 von Dicke in Princeton und Braginsky in Moskau dadurch ver-mieden, da� man den Aufh�angebalken in Nord-S�ud-Richtung orientierte und Schwe-rebeschleunigung sowie Zentrifugalbeschleunigung bez�uglich der Sonne ausnutzte.Da die beiden Substanzen dabei alle 12 Stunden wegen der Erddrehung ihre rela-tive Position gegen�uber der Sonne vertauschen, so braucht man die Apparatur auchnicht mehr zu drehen, sondern kann sie einfach stehen lassen und das Verhalten derDrehwaage elektronisch registrieren. Dicke kam auf die Grenze j�(A;B)j < 10�11,Braginsky auf j�(A;B)j < 10�12.Dabei wurden z.B. Gold und Aluminium verglichen, bei denen das Verh�altnis vonNeutronen und Protonen im Kern den Wert 1,08 bzw. 1,5 sowie das Verh�altnis derkinetischen Energie eines K-Elektrons zu seiner Ruheenergie den Wert 0,005 bzw.0,16 haben. Es spielt demnach f�ur das Verh�altnis von mt und ms keine Rolle, inwelcher Weise diese Massen "zustandekommen"!Schlie�lich sei noch erw�ahnt, da� seit einigen Jahren eine Reihe von sehr emp-�ndlichen Experimenten laufen, mit denen herausgefunden werden soll, ob es beider makroskopischen Wechselwirkung zwischen K�orpern zu dem obigen Gravitati-onspotential Vs nicht noch Zusatzterme geben kann, die zu einer sehr schwachenKorrektur der Form �Vs(r) = �� e�� rrf�uhren. Falls nun z.B. die Konstante � nicht mehr den schweren Massen der bei-den aufeinander wirkenden K�orper, sondern den jeweiligen Summen B1 und B2 derin ihnen vorhandenen "Baryonen" (d.h. Protonen und Neutronen, aber nicht dieElektronen) proportional ist, also � = �̂ B1B2, so w�urde dies zu einer neuen sub-stanzabh�angigen Kraft zwischen den K�orpern f�uhren. Die bisherigen Resultate der



7.2. DIE BAHNEN IM GRAVITATIONSFELD 83laufenden Experimente haben noch keine positiven Hinweise auf die Existenz einersolchen Korrektur gebracht! Sie haben jedoch die oberen Grenzen j�(A;B)j < 10�12f�ur A=Be und B= Al, Cu ergeben (Physical Review D, Bd. 50(1994)S.3614).7.2 Die Bahnen im GravitationsfeldF�ur das Potential Vs = ��=r; � = GmsMs; erhalten wir nach den allgemeinenResultaten von Abschnitt 6.4.2 die (inverse) Bahngleichung�(�� �0) = l Z u du[2mE + 2m�u� l2u2]�1=2 + C= Z u du[2mEl2 + m2�2l4 � (u� m�l2 )2]�1=2 + C;wobei C eine Integrationskonstante f�ur das unbestimmte Integral auf der rechtenSeite. Mit den De�nitionen� = l2m�; � = (1 + 2E l2m�2 )1=2 � 0und der neuen Integrationsvariablen û = u� 1=� ergibt sich�(�� �0) = Z û dû[ �2�2 � û2]�1=2 + C:Das hier auftretende Integral ist schon auf Seite S. 30 im Zusammenhang mit demharmonischen Oszillator berechnet worden. Ber�ucksichtigt man noch, da� arccos x+arcsin x = �=2; �1 � x � +1, so erh�alt man durch geeignete Wahl der KonstantenC und mit �0 = 0 �� = arccos(�û� );bzw. durch Umkehrung, die Bahngleichung:r(�) = �1 + � cos�:Wir werden sofort sehen, da� diese Formel einen Kegelschnitt (Ellipse, Pa-rabel, Hyperbel) beschreibt, wobei der Koordinatenurspung r = 0 sich ineinem der Brennpunkte be�ndet! (1. Keplersches Gesetz)Aus der Formel folgt zun�achst, da� der innere Umkehrpunktr = r� = �1 + �zu � = 0 geh�ort. Diese Eigenschaft stand im Hintergrund f�ur die Wahl �0 = 0!F�ur die weitere Diskussion ist zwischen den F�allen � < 1 (E < 0); � = 1 (E = 0)und � > 1 (E > 0) zu unterscheiden:



84 KAPITEL 7. BEWEGUNGEN IN SCHWEREFELDERN7.2.1 EllipsenbahnenFalls � < 1, so hat die rechte Seite der Bahngleichung ihr Maximum f�ur � = �, d.h.r hat dort den �au�eren Umkehrpunkt,r+ = �1� � :Die Gr�o�e a = (r� + r+)=2 hat den Werta = �1� �2 = �2jEj :De�niert man noch e = � a, so gilt r� = a�e; r+ = a+e: Diese letzten Beziehungenlegen es nahe, ein kartesisches Bezugssystem einzuf�uhren, dessen Koordinaten mitden Polarkoordinaten durch die Gleichungenx1 � e = r cos�; x2 = r sin�zusammenh�angen und in dem der Punkt r = 0 die Koordinaten (e; 0) hat . Eli-miniert man auf den rechten Seiten die Winkelfunktionen mittels der Beziehungr cos� = (� � r)=�, so erh�alt man die Ellipsen-Gleichungx21a2 + x22b2 = 1;wobei b = q� a = �p1� �2 = lq2mjEj ; b2 = a2 � e2:Man sieht daraus, da� a die gro�e, b die kleine Halbachse beschreibt und da� diegro�e Halbachse a nur von der Energie aber nicht vom Drehimpuls, die kleine Hal-bachse b jedoch von beiden Erhaltungsgr�o�en abh�angt.
-

6
�������F1-e~e1 r�br+

x2
x1���a >�F2 ~er<



7.2. DIE BAHNEN IM GRAVITATIONSFELD 85Ferner haben die Ellipsenbrennpunkte F1; F2 in der kartesischen Basis die Ortsvek-toren e~e1; �e~e1 und es gilt x1 ~e1+x2 ~e2 = e~e1+ r ~er. In der Astronomie bezeichnetman den zu r� geh�origen inneren Umkehrpunkt eines Planeten als "Perihel" (gr.Sonnenn�ahe) und den zu r+ geh�origen als "Aphel" (Sonnenferne). Die Gr�o�e �hei�t "Parameter" der Ellipse. Sein Wert gibt die L�ange des Lotes im Brennpunktan (es ist r = � f�ur � = �=2) .Die Gr�o�e � hei�t "numerische Exzentrizit�at" derEllipse und e "lineare Exzentrizit�at".7.2.2 ParabelbahnenAus der Bahngleichung r = �1 + cos �entnimmt man, da� r = r� = �=2 f�ur � = 0 und r = 1 f�ur � = ��. F�uhrt manhier ein kartesisches Koordinatensystem durch die Beziehungenx1 + �2 = r cos�; x2 = r sin�ein, so folgt wegen r cos� = � � r, da�x22 = �2� x1:Hierbei handelt es sich um eine nach links o�ene Parabel, deren Scheitel die x-Koordinaten (0,0) und deren Brennpunkt (r = 0) den Ortsvektor �(�=2)~e1 hat.7.2.3 HyperbelbahnenFalls � > 1, so folgt aus der Bahngleichungr(�) = �1 + � cos�;da� r =1 f�ur � = ��1; cos�1 = �1� :Da der Kosinus von �1 negativ ist, so gilt j�1j > �=2.De�niert man jetzt a = ��2 � 1 ; e = � a; b = �p�2 � 1 ;und die kartesischen Koordinatenx1 + e = r cos�; x2 = r sin�;



86 KAPITEL 7. BEWEGUNGEN IN SCHWEREFELDERNso folgt analog wie oben jetzt die Hyperbelgleichungx21a2 � x22b2 = 1:Sie beschreibt allerdings nicht nur den bisher allein betrachteten nach links o�enenZweig mit dem Scheitel im Punkte (x1; x2) = (�a; 0); sondern auch den rechtenZweig, der die Polargleichung r(�) = �=(1� � cos�) hat.7.3 Keplers 3. GesetzEs gibt einen einfachen universellen Zusammenhang zwischen den Umlaufzeiten Tder Planeten und ihren gro�en Halbachsen a, der von Kepler gefunden wurde undals sein 3. Gesetz der Planetenbewegung bezeichnet wird (das 2. ist der in Abschnitt6.1.2 diskutierte "Fl�achensatz").Nach dem Fl�achensatz gilt f�ur den Betrag _f der Fl�achengeschwindigkeit, da� 2m _f =l = const:. Nach einem Umlauf gilt dann2mfEllipse = l T;wobei fEllipse die Fl�ache der Ellipse ist. Da diese den Wert � a b hat, so bekommenwir zun�achst l T = 2m� a b = 2m� aq� a; � = l2m�;bzw. T = 2� a3=2rm� :Man sieht zun�achst, da� die Periodendauer T vom Drehimpuls l unabh�angig ist.Schreibt man diese Beziehung noch alsT 2a3 = 4�2m�und ber�ucksichtigt man, da� � = GmM , so erhalten wir schlie�lich das ber�uhmte3. Keplersche Gesetz T 2a3 = 4 �2GM :An dieser Beziehung ist bemerkenswert, da� die rechte Seite nur nochvon der Masse M des Zentralk�orpers, aber nicht von den Gr�o�en m; loder E der einzelnen Planeten abh�angt, das Verh�altnis T 2=a3 also f�ur allePlaneten denselben Wert hat !Wir werden allerdings im n�achsten Kapitel sehen, da� diese Masse M des Zen-tralk�orpers durch M +m zu ersetzen ist, wenn dessen Mitbewegung ber�ucksichtigtwird. Da jedoch m�M , so bedeutet dies nur eine kleine Korrektur.



7.4. DIE ZEITABH�ANGIGKEIT DER ELLIPSENBEWEGUNG 877.4 Die Zeitabh�angigkeit der EllipsenbewegungNach Abschnitt 6.4.1 erhalten wir f�ur die Zeitabh�angigkeit zun�achst das unbe-stimmte Integral t = Z dr[ 2m(E + �r )� l2m2r2 ]�1=2 + Ct;wobei Ct eine Integrationskonstante. F�ur E = �jEj < 0 gilt dannt = s m2jEj Z dr r[�r2 + �jEj r � l22mjEj ]�1=2 + Ct= rma� Z dr r[�2a2 � (r � a)2]�1=2 + Ct:F�uhrt man nun die neue Variable � durchr(�) = a(1� � cos �)ein, so kann man das Integral wegen [�2a2� (r�a)2]1=2 = a� sin �; dr=d� = a� sin �elementar ausrechnen: t = sma3� Z d�(1� � cos �) + Ct= sma3� (� � � sin �) + CtAn der Funktion r(�) sieht man, da� r(� = 0) = r�; r(� = �) = r+, d.h. wenn �die Werte von 0 bis 2� durchl�auft, so is der Planet genau einmal umgelaufen. Esist daher bequem, die Integrationskonstante Ct = 0 zu w�ahlen, da dann t(� = 0) =0. Damit erhalten wir schlie�lich die Zeitabh�angigkeit von r(t) in der folgendenParameterdarstellungr(�) = a(1� � cos �); t(�) = (ma3� )1=2(� � � sin �):Aus der letzten Gleichung bekommen wir f�ur � = 2� wieder das schon vom 3.Keplerschen Gesetz her bekannte Ergebnis f�ur die Umlaufzeit T = t(� = 2�). Mankann die letzte Gleichung daher auch alst(�) = T2� (� � � sin �)schreiben. In dieser Form hat sie schon Kepler benutzt. In der Astronomie hei�tdie Hilfsvariable � exzentrische Anomalie !Die Au�osung der Funktion t(�) nach �(t) ist analytisch nicht m�oglich. Die dabeiauftretenden Probleme haben im Laufe der Jahrhunderte viele Mathematiker undAstronomen zur Entwicklung von numerischen Methoden sowie von analytischenN�aherungsverfahren angeregt!



88 KAPITEL 7. BEWEGUNGEN IN SCHWEREFELDERNDie � -Abh�angigkeit des Winkels � erh�alt man mit Hilfe der Bahngleichung r(�):Aus r = �1 + � cos� = a(1� � cos �)folgt cos �(�) = cos � � �1� � cos � ;was wegen tan(x=2) = [(1� cos x)=(1 + cos x)]1=2 auch alstan �(�)2 = s1 + �1� � tan �2geschrieben werden kann.7.5 Der Runge-Lenz-VektorEs wurde weiter oben schon erw�ahnt, da� das Newtonsche GravitationspotentialVs(r) = ��=r; � = GmM; zu den ganz wenigen Potentialen z�ahlt, bei denen esgeschlossene Bahnen geben kann. Beim Schwerefeld dr�uckt sich diese Eigenschaftdarin aus, da� die Bahnellipse sich nicht "dreht", d.h. das Perihel �andert seine Lageim Laufe der Zeit nicht. Ein wesentlicher Grund f�ur diese zeitliche Konstanz istdie Existenz einer zus�atzlichen Erhaltungsgr�o�e, die es nur f�ur das Gravitationsfeldgibt. Sie wurde schon von Laplace entdeckt, tr�agt heute jedoch den Namen "Runge-Lenz-Vektor"! Dieser hat die Form~� = ~p�~l � �m~er:Da� seine Zeitableitung d~�dt = _~p�~l � �m _~erverschwindet, sieht man am schnellsten im Polarkoordinatensystem, in dem dieBeziehungen _~p = � �r2~er; ~l = mr2 _�~e3; _er = _�~e�; ~e3 � ~er = ~e�gelten. Aus ihnen folgt unmittelbar, da�_~p�~l = ��m _� (~er � ~e3) = �m _�~e�und damit die zeitliche Konstanz von ~�.Da ~p = m ( _r ~er + r _�~e�); ~l = l~e3;so erh�alt man f�ur ~� im Polarkoordinatensystem~� = ( l2r � �m)~er �ml _r ~e�:



7.5. DER RUNGE-LENZ-VEKTOR 89Aus ~� � ~l = 0 sieht man zun�achst, da� der Vektor ~� in der Bahnebene liegt. Daer zeitlich konstant ist, k�onnen wir seine Lage zu einem beliebigen, rechnerischvorteilhaften, Zeitpunkt bestimmen: Im Perihel r = r� = r(t = 0) verschwindet dieRadialgeschwindigkeit _r und dann gilt~� = ( l2r� � �m)~er(t = 0):Da r� = a(1� �) = �=(1 + �); � = l2=(�m); soerhalten wir schlie�lich~� = � �m~er(t = 0):Man sieht, da� ~� vom Brennpunkt zum Perihel weist und den Betragk~�k = � �mhat.Die letzte Beziehung kann man auch aus~�2 = ( l2r � �m)2 +m2l2 _r2 = ml2(m _r2 + l2mr2 � 2�r ) + �2m2= �2m2(1 + 2l2Em�2 ) = �2m2�2ablesen.Mit der zeitlichen Konstanz der Richtung von ~� ist dann auch die Lage des Perihelszeitlich �xiert! Da ~� auf ~l senkrecht steht und sein Betrag �uber die Exzentrizit�at �durch die Werte von E und l bestimmt ist, so ist seine Richtung in der Bahnebenedie einzige unabh�angige zus�atzliche Erhaltungsgr�o�e!Aus dem Runge-Lenz-Vektor ~� kann man auf sehr einfache Weise dieBahngleichung r(�) herleiten: Multipliziert man n�amlich~� = ( l2r � �m)~er �ml _r ~e� = � �m~er(t = 0)skalar mit dem Vektor r ~er, so erh�alt manl2 � �mr = �m � r cos�;woraus sich unmittelbar die Bahngleichungr(�) = �1 + � cos�; � = l2�m;ergibt!



Kapitel 8Zwei-K�orper-ProblemeWir haben bisher angenommen, da� die auf einen Massenpunkt wirkende Kraft vonau�en fest vorgegeben ist und da� die R�uckwirkung des bewegten Teilchens aufdie Kraftquelle vernachl�assigbar ist. H�au�g ist diese Vernachl�assigung jedoch nichtm�oglich, weil eine entsprechende R�uckwirkung doch statt�ndet.In vielen F�allen hat man n�amlich N Massenpunkte (Teilchen) vorliegen, die gegen-seitig miteinander wechselwirken und Kr�afte aufeinander aus�uben. Der einfachstesolcher F�alle liegt vor, wenn zwei Massenpunkte sich gegenseitig durch Kr�afte be-einussen, aber sonst in guter N�aherung von anderen "�au�eren" Wechselwirkun-gen abgeschirmt sind. Solche Systeme sollen in diesem Kapitel behandelt werden.Das n�achste wird sich dann mit einigen allgemeinen Eigenschaften von N-K�orper-Systemen besch�aftigen.8.1 Allgemeine Eigenschaften, Erhaltungss�atzeF�ur die Ortsvektoren der einzelnen Teilchen werden wir die Notation~xi = x(i)1 ~e1 + x(i)2 ~e2 + x(i)3 ~e3 � xi~e1 + yi~e2 + zi~e3; i = 1; 2;benutzen.Wichtig sind zun�achst einmal die verschiedenen Erhaltungss�atze, die f�ur ein nachau�en abgeschlossenes System von zwei Teilchen gelten und die Eigenschaftender Kr�afte widerspiegeln, die zwischen den beiden Massenpunkten wirken!8.1.1 Erhaltung des GesamtimpulsesF�ur die meisten physikalischen 2-K�orper-Systeme gilt der Satz von der Erhaltungdes Gesamtimpulses:Der Gesamtimpuls ~P = ~p1(t) + ~p2(t) = m1~v1(t) +m2~v2(t) eines isolierten(abgeschlossenen) Systems von 2 Massenpunkten ist zeitlich konstant.Eine unmittelbare Folge dieses Satzes ist, da� die Summe _~p1+ _~p2 der Zeitableitungender Impulse verschwindet. Es sei nun 90



8.1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN, ERHALTUNGSS�ATZE 91~K12 die Kraft, die der 2. K�orper auf den 1. aus�ubt, _~p1 = ~K12,~K21 die Kraft, die der 1. K�orper auf den 2. aus�ubt, _~p2 = ~K21:Aus _~p1 + _~p2 = 0 folgt dann Newtons "lex tertia":~K21 = � ~K12 :O�ensichtlich ist auch die Umkehrung richtig: Falls die lex tertia gilt, so auch derSatz von der Impulserhaltung.Bemerkung:In der Regel wird in der Mechanik die lex tertia an den Anfang gestellt und der Im-pulssatz dann daraus hergeleitet. Jedoch ist der Impulssatz wesentlich allge-meiner als Newtons lex tertia! Er gilt, bei geeigneter De�nition des Impulses,in der speziellen Relativit�atstheorie, in der Quantenmechanik und in der relativi-stischen Quantenfeldtheorie, w�ahrend die lex tertia nur in der nichtrelativistischenMechanik eine Rolle spielt, da der Begri� der Kr�afte zwischen Massenpunkten imwesentlichen auf diesen Bereich der Physik beschr�ankt ist.Falls die Kr�afte aus einem Potential V (~x1; ~x2) herleitbar sind,~K12 = �grad1V (~x1; ~x2); grad1 = ~e1 @@x(1)1 + ~e2 @@x(1)2 + ~e3 @@x(1)3 ;~K21 = �grad2V (~x1; ~x2) = � ~K12 = grad1V (~x1; ~x2);so folgt, da� V (~x1; ~x2) = V (~x1 � ~x2)gelten mu�.Wenn das Potential nun nur von der Di�erenz ~x1 � ~x2 abh�angt, so ist es invariantgegen�uber den r�aumlichen TranslationenT3(~a) : ~x1 ! ~x1 + ~a; ~x2 ! ~x2 + ~a; ~x1 � ~x2 ! ~x1 � ~x2:Umgekehrt folgt aus der Invarianz von V (~x1; ~x2) gegen�uberTranslationen,V (~x1 + ~a; ~x2 + ~a) = V (~x1; ~x2);da� V nur von der Di�erenz ~x1 � ~x2 abh�angen kann und somit der Impulssatz gilt.Der Satz von der Impulserhaltung ist eine Folge der Invarianz des Po-tentials gegen�uber r�aumlichen Translationen.8.1.2 Erhaltung der GesamtenergieF�ur die Zeitableitung der GesamtenergieE = m12 ~v1 2 + m22 ~v2 2 + V (~x1; ~x2; t)ergibt sich f�ur Ortsvektoren ~x1(t); ~x2(t), die Bahnen der beiden Teilchen beschrei-ben, dEdt = ~v1 � _~p1 + ~v2 � _~p2 + (grad1V ) � ~v1 + (grad2V ) � ~v2 + @tV = @tV;



92 KAPITEL 8. ZWEI-K �ORPER-PROBLEMEda _~pi = �gradiV; i = 1; 2:Die Gesamtenergie E ist zeitlich konstant, falls das Potential V (~x1; ~x2; t)nicht explizit von der Zeit abh�angt, m.a.W. falls V (~x1; ~x2) invariant istgegen�uber Zeittranslationen t! t + � .8.1.3 Erhaltung des GesamtdrehimpulsesF�ur die Zeitableitung des Gesamtdrehimpulses~L = ~l1 +~l2 = ~x1 � ~p1 + ~x2 � ~p2erh�alt man unter Ausnutzung des Impulssatzesd~Ldt = ~x1 � _~p1 + ~x2 � _~p2 = (~x1 � ~x2)� _~p1 = (~x1 � ~x2)� ~K12:Falls nun ~K12 aus einem Potential V (~x1 � ~x2) herleitbar ist, das nur vom Betrager = k~x1 � ~x2k abh�angt, so folgt, da�(~x1 � ~x2)� ~K12 = �~x� grad1V (r) = �~x� grad~xV (r) = �~x� (dVdr ~xr ) = 0;wobei ~x = ~x1 � ~x2.Der Gesamtdrehimpuls ist zeitlich konstant, falls das Potential V (~x) ro-tationsinvariant ist.8.1.4 Kr�aftefreie SchwerpunktbewegungFalls Gesamtimpuls ~P = ~p1 + ~p2 und Gesamtmasse M = m1 +m2 gegeben sind, sokann man die Gesamtgeschwindigkeit~V = ~PM = m1~v1 +m2~v2m1 +m2 = _~R; ~R = m1~x1 +m2~x2m1 +m2 ;de�nieren. Der Vektor ~R hei�t Ortsvektor des "Schwerpunktes" (besser: "Mas-senmittelpunktes"). Da ~V konstant, so folgt~R(t) = ~V t+ ~A; ~A = ~const::Der Schwerpunkt eines abgeschlossenen Zwei-K�orper-Systems bewegtsich mit konstanter Geschwindigkeit.Die Eigenschaften der Schwerpunktbewegung sind eng verkn�upft mit denen derspeziellen Galilei-Transformationen: Aus der Transformation~xi ! ~xi � ~u t; i = 1; 2;folgen die Beziehungen~x! ~x; _~x! _~x; V (~x)! V (~x); ~R! ~R� ~u t = (~V � ~u)t+ ~A:Durch eine geeignete Galilei-Transformation (~u = ~V ) kann man denSchwerpunkt "auf Ruhe" transformieren.



8.1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN, ERHALTUNGSS�ATZE 938.1.5 Relativ- und Schwerpunkt-BewegungenF�ur die rechnerische Behandlung von 2-K�orper-Problemen ist es �au�erst zweck-m�assig, anstelle der Ortskoordinaten ~xi; i = 1; 2; der beiden Massenpunkte diezugeh�origen Relativ- und Schwerpunkt-Koordinaten~x = ~x1 � ~x2; ~R = m1~x1 +m2~x2m1 +m2 ;mit den Umkehrungen~x1 = ~R + m2m1 +m2~x; ~x2 = ~R� m1m1 +m2~xzu benutzen.In den neuen Koordinaten nehmen die Bewegungsgleichungenmi �~xi = �gradiV (~x1 � ~x2); i = 1; 2;die Form M �~R = 0; ��~x = �gradV (~x); � = m1m2m1 +m2an.Unter Benutzung der Beziehungen~v1 = ~V + m2m1 +m2~v; ~v2 = ~V � m1m1 +m2~v;wobei umgekehrt ~v = _~x = ~v1 � ~v2; ~V = m1~v1 +m2~v2m1 +m2 ;ergibt sich dann f�ur die GesamtenergieE = M2 ~V 2 + �2~v 2 + V (~x);und f�ur den Gesamtdrehimpuls~L =M ~R � ~V + �~x� ~v:Aus diesen Resultaten erh�alt man die wichtige Folgerung:Die Bewegung eines Systems von zwei Teilchen zerf�allt in die kr�aftefreieBewegung des Schwerpunktes und die durch Kr�afte zwischen den Teil-chen bestimmte Relativbewegung, deren Bewegungsgleichung sich vonder des analogen 1-K�orper-Problems nur dadurch unterscheidet, da� mandie dort auftretende (tr�age) Masse m durch die "reduzierte Masse"� = m1m2m1 +m2



94 KAPITEL 8. ZWEI-K �ORPER-PROBLEMEersetzt.Man beachte, da� im Limes m2 !1 folgende Beziehungen gelten:~x1 ! ~R + ~x; ~x2 ! ~R; �! m1;d.h. der zweite K�orper wird am festen Punkte ~R "eingefroren" und der erste K�orperbewegt sich in dem zugeh�origen "�au�eren" Potential wie beim 1-K�orper-Problem.8.1.6 Nochmal die PlanetenbewegungDie Bedeutung des letzten Abschnittes f�ur das 2-K�orper-Problem "Planet - Sonne"besteht in Folgendem: Es sei m1 die Masse des Planeten und m2 die der Sonne.Ferner sei das Koordinatensystem so gew�ahlt, da� ~R = 0 8 t. Dann lautet dieBewegungsgleichung f�ur die Relativkoordinaten:��~x = �gradV (r); V (r) = �G m1m2r ;und die Erhaltungss�atze f�ur Energie und Drehimpuls haben die FormE = �2~v 2 + V (r) = const:; ~L = ~l = �~x� ~v = ~const::Das 1. und 2. Keplersche Gesetz gelten jetzt f�ur die Relativbewegung, wobeilediglich �uberall die tr�age Masse m durch die reduzierte Masse � zu ersetzen ist.Wegen ~R = 0 ergibt sich f�ur die Ortsvektoren von Planet und Sonne~x1(t) = m2m1 +m2~x(t); ~x2(t) = � m1m1 +m2~x(t):Da der Relativvektor ~x eine Ellipse beschreibt, so auch die beiden Ortsvektoren.Wegen des sehr kleinen Vorfaktors m1=(m1 + m2) ist jedoch die Ellipse, die derMittelpunkt ~x2 der Sonne durchl�auft, wesentlich kleiner als die des Planeten!Beim 3. Keplerschen Gesetz erhalten wir unter Benutzung der Ergebnisse von Ab-schnitt 7.3 : T 2a3 = 4�2�� = 4�2m1m2Gm1m2(m1 +m2) = 4�2G (m1 +m2) :Wie schon in Abschnitt 7.3 erw�ahnt, wird der universelle Ausdruck auf der rechtenSeite im Nenner dadurch modi�ziert, da� zur Masse m2 der Sonne additiv die Massem1 des Planeten hinzukommt. Da jedoch m1 � m2, so bedeutet dies nur eine kleineKorrektur.8.2 Zwei-K�orper-Zerfall eines TeilchensEin Teilchen der Sorte A zerfalle in zwei Teilchen der Sorten B1 und B2. Beispieleaus der Kernphysik sind:Be8 ! 2�(= He4); Pu236 ! U232 + �



8.2. ZWEI-K �ORPER-ZERFALL EINES TEILCHENS 95Charakteristische Gr�o�en des zerfallenden Teilchens sind: Masse mA, innere Energie�A (Anregungsenergie, Bindungsenergie etc.); solche der "sekund�aren" Zerfallspro-dukte: Massen m1; m2, innere Energien �1; �2.F�ur die Anwendungen sind zwei Systeme von besonderer Bedeutung, von denenaus der Zerfall quantitativ beschrieben wird: das Schwerpunktsystem, in dem~R = 0; ~P = ~p1 + ~p2 = 0 und das Laborsystem, in dem der Beobachter ruht.8.2.1 Beschreibung des Zerfalls im SchwerpunktsystemIm folgenden werden die Werte aller Gr�o�enG im Schwerpunktsystem (= S-System)mit G� bezeichnet. Das S-System ist das Ruhesystem des zerfallenden Prim�arteil-chens A, d.h. es gilt ~pA � = 0. Aus dem Impulssatz folgt dann, da� ~p �1+ ~p �2 = 0 unddaher ~p �1 � ~p � = �~p �2; ~v �1 � ~v � = 1m1 ~p �; ~v �2 = � 1m2 ~p �:Die Energiebilanz lautet��A = ��1 + 12m1 p�2 + ��2 + 12m2p�2; oder ��A � ��1 � ��2 = 12�p�2:Das S-System ist h�au�g f�ur theoretische �Uberlegungen von Vorteil, da in ihm dieFormeln in der Regel eine besonders symmetrische und einfache Form annehmen.8.2.2 Der Zerfall im LaborsystemIm Laborsystem (= L-System), d.h. dem System, in dem der Beobachter ruht und indem die Messungen statt�nden, bewegt sich das zerfallende Teilchen A in der Regelmit einer von Null verschiedenen konstanten Geschwindigkeit ~u. S- und L-Systemunterscheiden sich also um eine spez. Galilei-Transformation. F�ur die Geschwin-digkeiten ~vi; i = 1; 2; der Sekund�arteilchen gilt daher im L-System~v1 � ~v = ~v� + ~u; ~v2 = ~v �2 + ~u = �m1m2~v � + ~u;woraus die Beziehung ~v�2 = (~v � ~u)2 = v2 + u2 � 2 u v cos �folgt. Sie erlaubt, aus Messungen der Geschwindigkeiten v und u und des "Zerfalls-winkels" � des 1. Sekund�arteilchens mit der ~u-Richtung den Betrag der Geschwin-digkeit ~v � zu berechnen. Die Richtung von ~v � l�a�t sich durch den Winkel �� relativzur ~u-Richtung charakterisieren, der sich folgenderma�en berechnen l�a�t:



96 KAPITEL 8. ZWEI-K �ORPER-PROBLEME
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Der Figur entnimmt man die Beziehungtan � = v� sin ��u+ v� cos �� ;die man nach cos �� au�osen kann:cos �� = � uv� sin2 � � cos �(1� u2v�2 sin2 �)1=2:Bei der Umrechnung des gemessenen Zerfallswinkels � in den S-System-Winkel ��sind zwei F�alle zu unterscheiden, je nachdem ob der Scheitel des Winkels � innerhalboder au�erhalb des Kreises mit Radius v� liegt :1. u < v�: Der Scheitel liegt innerhalb des Kreises und die Werte von � k�onnenim Intervall [��; �] liegen. Wegen der �Aquivalenz � = 0, �� = 0 kommt inder obigen L�osung nur das Plus-Zeichen in Frage:cos �� = � uv� sin2 � + cos �(1� u2v�2 sin2 �)1=2:2. u > v�: In diesem Falle liegt der Scheitel des Winkels au�erhalb des Kreisesmit Radius v� und der Vektor ~v schneidet den Kreis an zwei Stellen mit denWinkeln ��1 und ��2 relativ zu ~u , die durch die beiden L�osungen der obigenGleichung f�ur cos �� gegeben sind.Der Winkel � kann jetzt nicht mehr beliebig gro� werden. Er liegt im Intervall[��m;+�m], wobei sin �m = v�=u.8.2.3 Statistische ZerfallsverteilungenL�a�t man sehr viele Teilchen der Sorte A zerfallen, so werden im statistischen Mittelim S-System alle Raumrichtungen, in die die Sekund�arteilchen B1 und B2 "ausein-anderiegen", mit gleicher H�au�gkeit vorkommen:Es sei �n1 die Anzahl der Teilchen B1, die beim Zerfall in das Raumwinkel-Element



8.3. ELASTISCHE STREUUNG 97�
� = 2� sin ����� emittiert werden. Isotropie (Gleichverteilung) aller Richtungenbedeutet dann �n1�
� = C� = const: oder dn1d�� = 2� C� sin ��:Diese Gleichverteilung hinsichtlich des Raumwinkels im S-System f�uhrt zu folgenderVerteilung im L-System: Aus v2 = v�2 + u2 + 2v�u cos �� folgt bei festgehaltenen uund v� die Beziehung dv2d�� = �2u v� sin ��:Aus ihr erh�alt man dn1(v)dv2 = dn1d�� d��dv2 = �� C�u v� :Wegen T1 = (m1=2)v2 ergibt sich schlie�lichdn1(v)dT1 = � 2� C�m1 u v� :Da die Werte von u und v� vorgegeben sind - die Geschwindigkeit u ist durch dieexperimentelle Anordnung und die Geschwindigkeit v� durch die Di�erenz �A ��1 � �2 bestimmt - , so besagt diese Gleichung , da� die isotrope Winkelver-teilung im S-System im L-System zu einer gleichm�a�igen, d.h. v- und�-unabh�angigen, Verteilung der kinetischen Energie von B1 bzw. B2 f�uhrt.Man beachte, da� T1 zwischen den Werten T1;min = (m1=2)(v� � u)2 und T1;max =(m1=2)(v� + u)2 liegt.8.3 Elastische StreuungIn der Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik spielen Streuexperimente undderen theoretische Beschreibung eine fundamentale Rolle. Die dort benutzten Me-thoden und Konzepte kommen zwar vor allem aus der Quantentheorie, jedoch lassensich wichtige Grundvorstellungen auch schon in der Mechanik behandeln. Dies tri�tinsbesondere auf die Anwendung von Energie- und Impulserhaltung zu. Dar�uberhinaus l�a�t sich aber auch schon im Rahmen der Mechanik die Rutherfordsche For-mel des Wirkungsquerschnittes f�ur die Streuung von elektrisch geladenen Teilchenaneinander herleiten.8.3.1 Qualitative Skizze von StreuprozessenDer zeitliche Ablauf der Streuung von zwei Teilchen aneinander l�a�t sich qualitativin drei Stufen einteilen:1. Anfangszustand: F�ur gro�e negative Zeiten sind die beiden Teilchen weitvoneinander entfernt und bewegen sich kr�aftefrei aufeinander zu.



98 KAPITEL 8. ZWEI-K �ORPER-PROBLEME2. Wechselwirkungsbereich: Wenn sich die Teilchen hinreichend nahe gekom-men sind, �uben sie Kr�afte aufeinander aus, die sie aus ihrer urspr�unglich ge-radlinig gleichf�ormigen Bahn ablenken. Dies ist der eigentliche Streuproze�.Seine analytische Beschreibung setzt die genaue Kenntnis der f�ur die Streuungverantwortlichen Wechselwirkungen ( Potentiale ) voraus.3. Endzustand: Wenn die Teilchen den Wechselwirkungsbereich verlassen ha-ben, bewegen sie sich voneinander fort und sind f�ur gro�e Zeiten wiederumkr�aftefrei.W�ahrend die Anfangszust�ande relativ beliebig "pr�apariert" werden k�onnen, sinddie zugeh�origen Endzust�ande durch die Art der Wechselwirkung bestimmt. Aberselbst wenn man diese noch nicht genau kennt, lassen sich bei gegebenen Anfangs-zust�anden eine Reihe von Einschr�ankungen an die m�oglichen Endzust�ande alleinaufgrund der Erhaltungss�atze f�ur Energie, Impuls, Drehimpuls und Schwerpunktherleiten.Ein wichtiger Spezialfall von Streuprozessen ist die elastische Streuung, bei derdie inneren Zust�ande der beiden Teilchen, und damit auch deren innere Energien,vor und nach der Wechselwirkung dieselben sind .Beispiele f�ur elastische Streuung: Elastischer Sto� zweier Stahlkugeln ; Streuung vonElektronen an Ionen oder geladenen Kernen ; Streuung von Neutronen an Atom-kernen.Wir werden hier nur die elastische Streuung behandeln.8.3.2 Anfangszust�ande, Endzust�ande und Erhaltungss�atzeWie schon beim Teilchenzerfall werden auch die Streuprozesse theoretisch vorteilhaftim S-System behandelt, w�ahrend die Experimente im L-System statt�nden, in demder Schwerpunkt der beiden Teilchen in der Regel nicht in Ruhe ist, sondern sichmit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Entsprechend hat man die Anfangs- undEndzust�ande sowohl im S- wie im L-System zu diskutieren (wie schon fr�uher werdendie Werte von Gr�o�en im S-System durch einen Stern indiziert) :Anfangszust�andeDa die Bewegung der beiden Teilchen im Anfangszustand kr�aftefrei ist, l�a�t sichdieser durch die Impulse bzw. Geschwindigkeiten, die Massen und (eventuelle)Ladungen der Teilchen charakterisieren:S-System: ~pi � = mi~vi � i = 1; 2; ~p1 � � ~p � = �~p2 �:L-System:~pi = mi~vi; i = 1; 2; ~p1 + ~p2 = ~P = (m1 +m2)~V ; ~v = ~v1 � ~v2:Den Zusammenhang zwischen den Gr�o�en in beiden Systemen gibt die Galilei-Transformation: ~vi = ~vi � + ~V ; ~V = m1~v1 +m2~v2m1 +m2 ;



8.3. ELASTISCHE STREUUNG 99woraus die Beziehungen~v = ~v1 � � ~v2 � � ~v �; ~v1 � = m2m1 +m2~v; ~v2 � = � m1m1 +m2~v; ~p � = �~vfolgen.Endzust�andeGr�o�en G in den Endzust�anden werden im folgenden durch einen zus�atzlichen"Strich": G0, indiziert. Da wegen der Erhaltung des Impulses auch f�ur die End-zust�ande ~p1 �0 + ~p2 �0 = 0; ~p1 0 + ~p2 0 = ~P = (m1 +m2)~Vgilt, so haben wir f�ur die Impulse, Geschwindigkeiten und Massen der Endzust�andezun�achst die gleichen Beziehungen wie f�ur die Anfangszust�ande. Es sind lediglich inden obigen Formeln die ungestrichenen Gr�o�en durch die gestrichenen zu ersetzen.Als Ma�e f�ur die bei einem Streuproze� erfolgten Energie- und Impuls�ubertragungende�niert man den Energie�ubertrag:�E = E 01 � E1 = m12 (v021 � v21)und den Impuls�ubertrag:~q � �~p = ~p1 0 � ~p1 = ~p2 0 � ~p2:W�ahrend der Wert des Energie�ubertrages vom Bezugssystem abh�angt, ist der Im-puls�ubertrag invariant gegen�uber speziellen Galilei-Transformationen, hat also imS-System den gleichen Wert wie im L-System.Zus�atzliche Einschr�ankungen an die Gr�o�en im Endzustand ergeben sich aus demEnergiesatz, der im S-System die folgende Form hat:12m1 (p�0)2 + 12m2 (p�0)2 = 12m1 p�2 + 12m2 p�2;woraus p�0 = p� � k~p �kfolgt, d.h. im S-System �ndet bei der elastischen Streuung keine Energie�ubertragungstatt!Wegen ~p � = �~v; ~p �0 = �~v 0 folgt die Beziehungv0 = k~v 0k = v = k~vk:De�niert man dann noch den Einheitsvektor ~n � durch ~p �0 = p� ~n �; so erh�alt manf�ur die Schwerpunkt- Geschwindigkeiten der beiden Teilchen im Endzustand:~v1 �0 = m2 vM ~n �; ~v2 �0 = �m1 vM ~n �; M = m1 +m2:



100 KAPITEL 8. ZWEI-K �ORPER-PROBLEMEF�ur den Impuls�ubertrag ~q ergibt sich im S-System~q = ~p �0 � ~p �; ~q 2 = 2 p�2(1� cos ��) = 4�2 v2 sin2 ��2 :Der Winkel �� zwischen ~p �0 und ~p � wird als Streuwinkel im S-System bezeichnet.Im L-System erh�alt man die interessierenden Gr�o�en wiederum aus der Galilei-Transformation ~vi 0 = ~vi �0 + ~V ; i = 1; 2:Aus ihr folgt f�ur die Impulse im Endzustand:~p1 0 = � v ~n � + m1M (~p1 + ~p2); ~p2 0 = �� v ~n � + m2M (~p1 + ~p2):In der Regel hat man im L-System die folgende experimentelle Situation: Das zweite,das sogenannte "Target"-Teilchen, ruht (~p2 = 0) bevor es von dem ersten, dem"Projektil"-Teilchen, getro�en wird. Die Impulse im Endzustand h�angen in die-sem Fall folgenderma�en von den Gr�o�en im Anfangszustand ab:~p1 0 = � v ~n � + m1M ~p1 = ~p �0 + m1M ~p1;~p2 0 = �� v ~n � + m2M ~p1 = �~p �0 + �~v = �~p �0 + ~p �:Die Zusammenh�ange zwischen den verschiedenen Gr�o�en lassen sich folgenderma�enveranschaulichen:
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Der Vektor �!AO hat die Eigenschaft�!AO= ~p1 � ~p � = (m1 � �)~v = m1m2 �~v = m1m2 ~p �:Wie schon beim Zwei-K�orper-Zerfall geht es auch bei der Streuung darum, aus denim L-System gemessenen Gr�o�en die Werte der entsprechenden Gr�o�en im S-System



8.3. ELASTISCHE STREUUNG 101zu berechnen. Dar�uber hinaus m�ochte man auch die m�oglichen Abh�angigkeiten vonGr�o�en im Endzustand von denen im Anfangszustand kennen.Zun�achst folgt aus den obigen Formeln, da�p�0 = � v0 = p� = � v = � v1:Die Beziehungen zwischen den Streuwinkeln im L- und im S-System entnimmt manunmittelbar der Figur:tan �1 = p� sin ��m1m2 p� + p� cos �� = m2 sin ��m1 +m2 cos �� ; �2 = 12(� � ��):V�ollig analog wie in Abschnitt 8.2.2 erhalten wir aus der ersten dieser Beziehungen,da� cos �� = �m1m2 sin2 �1 � cos �1(1� m21m22 sin2 �1)1=2:Auch hier sind wieder zwei F�alle zu unterscheiden:1. m1 < m2: Der Scheitel A des L-Streuwinkels �1 liegt innerhalb des Kreisesvom Radius p� und es gilt daher �1 + �2 > �=2. Der Winkel �1 kann imIntervall [��; �] liegen und in der obigen Formel f�ur cos �� kommt nur dasPlus-Zeichen in Frage, da �� = � f�ur � = � (R�uckw�artsstreuung!).2. m1 > m2: Der Scheitel A liegt jetzt au�erhalb des erw�ahnten Kreises und esgilt daher �1 + �2 < �=2. Der Vektor ~p1 0 schneidet nun den Kreis ein zweitesMal und es gibt daher zu einem L-Streuwinkel �1 zwei S-Streuwinkel, derenWerte durch die beiden Vorzeichen in der Formel f�ur cos �� unterscheiden.Ferner kann �1 nicht mehr jeden Wert annahmen, sondern liegt im Intervall[��max1 ; �max1 ]; wobei sin �max1 = m2m1 ; cos ��max = �m2m1Wichtig ist schlie�lich auch noch, wie die Betr�age v01 und v02 der Geschwindigkeitenbeider Teilchen im Endzustand von den Streuwinkeln abh�angen. Aus der Figur liestman zun�achst die folgenden Beziehungen ab:p021 = p�2 sin2 �� + (m1m2 p� + p� cos ��)2 = p�2(m21 +m22 + 2m1m2 cos ��)=m22;p022 = p�2 sin2 �� + (p� � p� cos ��)2 = 4 p�2 sin2 ��2 = ~q 2:Aus ihnen ergeben sich die Geschwindigkeitenv01 = (m21 +m22 + 2m1m2 cos ��)1=2 v=Mv02 = 2m1 v sin(��2 )=M:



102 KAPITEL 8. ZWEI-K �ORPER-PROBLEMEDamit sind die L-Geschwindigkeiten der Teilchen in den Endzust�anden als Funk-tionen der Geschwindigkeit im Anfangszustand und dem Streuwinkel im S-Systemausgedr�uckt.Die entsprechende Abh�angigkeit vom Streuwinkel �1 im L-System erh�alt man so:Multipliziert man die Gleichung ~p1 0 = ~p �0 +m1~p1=M mit ~p1, so folgtp01 cos �1 = p� cos �� + m1M p1;Mit p1 = m1 v und der obigen Beziehung f�ur cos �� als Funktion von �1 wird darausv01 = m1M v cos �1 � m2M v(1� m21m22 sin2 �1)1=2:Aus dem Energiesatz ergibt sich dannv02 = (m1m2 (v2 � v021 ))1=2:F�ur den Energie�ubertrag im L-System erhalten wir�E = E 01 � E1 = E 02 = ~q 22m2und damit f�ur den relativen Energie�ubertrag�relE � �EE1 = ~q 2m1m2 v2 = 4m1m2M2 sin2 ��2 :Die gr�o�te Energie�ubertragung �ndet demnach f�ur �� = � statt und diese ist sogarvollst�andig , d.h. �relE = 1, f�ur m2 = m1.Spezialf�alle:1. Zentraler Sto�.Dieser ist durch �� = � de�niert. Aus den obigen Formeln folgt, da� dann�2 = 0 sowie p01 = p�jm1 �m2j=m2 und daher cos �1 = (m1 �m2)=jm1 �m2j,d.h. wir haben �1 = ( = � falls m1 < m2= 0 falls m1 > m2:F�ur �� = � gilt also ~v1 0 = m1 �m2m1 +m2 ~v; ~v2 0 = 2m1m1 +m2 ~v:2. Grenzfall gleicher Massen.Aus tan �1 = sin ��=(1 + cos ��) = tan(��=2) folgt dann�1 = 12��; �1 + �2 = �2 ; v01 = v cos �1; v02 = v sin �1:



8.3. ELASTISCHE STREUUNG 1038.3.3 Streuwinkel und WirkungsquerschnittIn den Formeln des vorigen Abschnittes tritt der Streuwinkel ��, bzw. �1, als freierParameter auf. Seine Gr�o�e h�angt quantitativ von der Art der Wechselwirkungen(Kr�afte) zwischen den beiden Teilchen ab und soll nun aus dem zugeh�origen Poten-tial berechnet werden, und zwar im S-System. In diesem gilt f�ur die Ortskoordinaten~R = 0; ~x = ~x1 � ~x2 = ~x�1 � ~x�2; ~x�1 = m2M ~x; ~x�2 = �m1M ~x:F�ur gro�e negative wie gro�e positive Zeiten, d.h. im Anfangs- wie im Endzustand,wenn die Teilchen kr�aftefrei sind, haben diese die EnergienE�1 = 12m1 p�2; E�2 = 12m2p�2; E� = E�1 + E�2 = 12�p�2:Wir nehmen an, da� das Potential V (~x) f�ur die Kr�afte zwischen den beiden Teilchennur vom Abstand r = k~x1�~x2k abh�angt. Dann ist der Drehimpuls ~l = ~x�~p �; ~p � �~p�1; f�ur die Relativbewegung erhalten und die Bahnen beider Teilchen liegen in einerEbene.Sto�parameterF�ur den Betrag l = k~lk des Drehimpulses hat manl = b p�; b = r sin[ 6 (~x; ~p �)]:Falls ~p � zu einem Anfangs- oder Endzustand geh�ort, d.h. konstant ist, so ist auchdie Gr�o�e b konstant. Sie gibt dann den k�urzesten Abstand an, mit dem die beidenTeilchen aneinander vorbeiiegen w�urden, falls es keine Kr�afte zwischen ihnen g�abe.Die Gr�o�e b hei�t Sto�parameter. Dieser mi�t den Abstand der Asymptoten andie Bahnen der beiden Teilchen f�ur gro�e negative bzw. positive Zeiten.StreuwinkelDie beiden zum Anfangs- und Endzustand geh�origen Asymptotenpaare bilden denStreuwinkel �� miteinander. Die Bahnen der beiden Teilchen sind ferner symme-trisch bez�uglich der Richtung, die durch die zwei Positionen der Teilchen im mi-nimalen Relativabstand r = r� de�niert ist. Bezeichnen wir den Winkel zwischendieser Richtung und der Richtung der Asymptote an die Bahn des 1. Teilchens imAnfangszustand (Endzustand) mit �1, so gilt (�� ist positiv!)�� + 2�1 = �; �� = j� � 2�1j:



104 KAPITEL 8. ZWEI-K �ORPER-PROBLEME
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~p1 � �1 ��

~p1 �0
r�~R = 0 b_̂ ~p2 �

~p2 �0
Nach Abschnitt 6.4.2 erhalten wir f�ur den Winkel �1 den Ausdruck�1 = l Z 1r� drr2 [2�(E� � V (r))� l2r2 ]�1=2:Der Minimalabstand r� ist eine Funktion des Impulsbetrages p� und des Drehim-pulses l = b p� bzw. des Sto�parameters b. Wir haben daher��(p�; b) = j� � 2 Z 1r�(p�;b) br2 [1� b2r2 � 2�V (r)p�2 ]�1=2 drj:Dies ist die grundlegende Formel zur Berechnung des Streuwinkels �� als Funk-tion vom Betrag p� der Schwerpunktimpulse der beiden Teilchen im Anfangs- undEndzustand und vom Sto�parameter b.Di�erentieller WirkungsquerschnittBei den experimentellen Anordnungen zur Untersuchung von Streuprozessen hatman es in der Regel zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mit einem einzelnen



8.3. ELASTISCHE STREUUNG 105Projektilteilchen zu tun, das an einem isolierten Targetteilchen gestreut wird, son-dern man hat, im S-System, zwei sich entgegenkommende Teilchenstrahlen, die sehrviele Projektile bzw. Targets enthalten, die zwar alle ann�ahernd die gleiche Ener-gie haben, deren relative Sto�parameter aber statistisch verteilt sind. Eine solcheexperimentelle Situation kann man folgenderma�en quantitativ beschreiben:Es sei j� die senkrecht zur Strahlrichtung gemessene Stromdichte der von einerSeite einfallenden Teilchen, d.h. die Anzahl der Teilchen pro Fl�achen- und Zeitein-heit. Es sei �n(��) die Anzahl der Teilchen, die pro Zeiteinheit und pro Target-teilchen in das kegelf�ormige und bez�uglich der durch den Punkt ~R = 0 gehenden(verl�angerten) Strahlachse rotationssymmetrische Raumwinkelsegment [��; ��+���]gestreut werden. Diese Anzahl wird vom Impulsbetrag p� und dem Streuwinkel ��abh�angen sowie der als r�aumlich und zeitlich konstant angenommenen Stromdichteproportional sein: �n(p�; ��) = ��(p�; ��) j�:Die Gr�o�e �� hei�t di�erentieller Wirkungsquerschnitt f�ur die Streuung vonTeilchen am Potential V (r) in das Winkelintervall [��; �� + ���]. Der Name hatfolgenden geometrischen Hintergrund:Der Streuwinkel �� ist eine Funktion des Sto�parameters b und daher geh�ort zudem Winkelintervall ��� ein Intervall �b und die Anzahl �n(��) ist daher gegebendurch �n[��(b)] = 2 � b�b j�;woraus dann �� = 2 � b�bfolgt.Danach ist der di�erentielleWirkungsquerschnitt geometrisch ein kreisf�ormiger Ringmit Radius b und "Dicke" �b. Gehen wir noch zum Di�erentialquotienten �uber, soerhalten wir d�db (p�; ��) = 2 � b(p�; ��):Experimentell interessiert vor allem der Bruchteil der Teilchen, die in das Raum-winkelelement �
� = 2 � sin ����� gestreut werden. Der di�erentielle Wirkungs-querschnitt hierf�ur ist d�d
� (p�; ��) = b(p�; ��)sin �� jdb(p�; ��)=d��j:Der Absolutbetrag steht hier, weil der Wirkungsquerschnitt eine positive Gr�o�e ist.Bei manchen Potentialen kann es vorkommen, da� zu einem vorgegeben Winkel ��verschiedene Werte b�(��); � = 1; 2:::; des Sto�parameters geh�oren. In diesem Falleerh�alt man f�ur den di�erentiellen Wirkungsquerschnittd�d
� (p�; ��) =X� b�(p�; ��)sin �� jdb�(p�; ��)=d��j:



106 KAPITEL 8. ZWEI-K �ORPER-PROBLEMESchlie�lich ist der totale Wirkungsquerschnitt de�niert als das Integral�tot(p�) = Z d�(p�; ��)d
� d
�:8.3.4 Rutherfordscher Wirkungsquerschnitt f�ur die Streu-ung geladener TeilchenDer wichtigste im Rahmen der klassischen Mechanik zu berechnende Wirkungsquer-schnitt ist der von Rutherford f�ur die Streuung von Teilchen der Ladungen q1 undq2 aneinander. Wir haben also das PotentialV (r) = �r ; � =  q1 q2;wobei die Konstante  vom Ma�system abh�angt. Der Wert des Winkels �1 ergibtsich unmittelbar aus den Ergebnissen des Abschnittes 7.2, wenn wir dort den Pa-rameter � im Potential durch �� ersetzen. Der Winkel �1 geh�ort zu dem Limesr !1. Aus der Bahngleichung r(�) erh�alt man in diesem Grenzfallcos�1 = �1� ; � = (1 + 2E� b2 p�2��2 )1=2:Man beachte, da� der Wert von � nicht vom Vorzeichen von � abh�angt! Au�osender letzten Gleichung nach dem Sto�parameter b ergibtb(��) = ��p�2 tan�1 = ��p�2 cot ��2 ;woraus dbd�� = � ��2 p�2 1sin2(��=2)folgt.Aus diesen Formeln erhalten wir schlie�lich den di�erentiellen Rutherfordschen Wir-kungsquerschnitt d�d
� = �216E�2 1sin4(��=2) :Rutherford benutzte diese Formel zur Interpretation seiner Experimente (1911-13),in denen �-Teilchen an Atomkernen gestreut wurden. Nat�urlich �ndet bei solchenVersuchen auch Streuung der �-Teilchen an den Elektronen in der H�ulle statt. Dadie Elektronen jedoch mehr als tausendfach leichter als die �-Teilchen sind, so hatdiese Streuung keinen merklichen Einu� auf die Richtung der �-Teilchen.Besonders bemerkenswert ist, da� die Quantenmechanik, die ja eigentlich f�urdie Dynamik im atomaren Bereich "zust�andig" ist, aber 1913 noch nicht zur Ver-f�ugung stand, zu demselben Ausdruck f�ur den Wirkungsquerschnitt f�uhrt. DieserGl�ucksfall h�angt damit zusammen, da� das Coulomb-Potential sehr langreichweitigund daher weit �uber atomare Abst�ande hinaus wirksam ist.



Kapitel 9Zum N-K�orper-ProblemW�ahrend sich das 2-K�orper-Problem im wesentlichen auf das 1-K�orper-Problem re-duzieren l�a�t, treten ab drei K�orpern im allg. qualitativ neue Schwierigkeiten beimL�osen der zugeh�origen Bewegungsgleichungen auf, die es z.B. bisher nicht erlaubthaben, das allgemeine 3-K�orper-Problem f�ur Gravitationskr�afte analytisch zu l�osen.Selbst die Eigenschaften des sogenannten "eingeschr�ankten" 3-K�orper-Systems derGravitation sind nur unvollst�andig bekannt, bei dem sich zwei schwere K�orper un-ter dem Einu� ihrer gegenseitigen Anziehung in einer Ebene auf Kreisbahnen umden gemeinsamen Schwerpunkt bewegen und sich ein dritter "leichter" K�orper indem durch die beiden ersten erzeugten Schwerefeld bewegt ohne deren Bewegungmerklich zu beeinussen. (Vgl. z.B. das Kap. 4.4 des am Anfang des Skriptumsaufgef�uhrten Buches von Thirring!)N-K�orper-Probleme treten nat�urlich auch bei Gasen und Fl�ussigkeiten auf, vor al-lem im Rahmen der Statistischen Mechanik.Wir k�onnen hier auf konkrete N-K�orper-Systeme nicht eingehen und nur auf ei-nige allgemeine Eigenschaften im Zusammenhang mit den 10 "klassischen" Erhal-tungss�atzen f�ur Energie (1), Impuls (3), Drehimpuls (3) und Schwerpunkt (3) hin-weisen.9.1 Bezeichnungen und GrundannahmenDie folgenden Gr�o�en spielen bei N-K�orper-Problemen eine Rolle ( die EinsteinscheSummationskonvention gilt in diesem Kapitel nicht !) :Ortsvektoren : ~xi(t); i = 1; :::; N;Relativkordinaten : ~xik = ~xi � ~xk; rik = k~xikk i; k = 1; :::; N;Impulse : ~pi(t) = mi _~xi(t)Massen : mi;Gesamtmasse : M = NXi=1mi;Gesamtimpuls : ~P = NXi=1 = ~pi;107



108 KAPITEL 9. ZUM N-K �ORPER-PROBLEMSchwerpunkt : ~R(t) = PNi=1mi ~xiM ;Schwerpunktgeschwindigkeit : ~V = ~P=M;Schwerpunkt(system)-Koordinaten : ~xi � = ~xi � ~R; i = 1; :::; N:Die Schwerpunkt-Koordinaten haben die folgenden Eigenschaften:NXi=1mi ~xi � = 0; NXi=1mi _~xi � = NXi=1 ~pi � = 0:Sie besagen, da� h�ochstens N � 1 der Ortsvektoren ~x�i linear unabh�angig sind. DerN-te unabh�angige Ortsvektor ist hier der vom Schwerpunkt ~R:Auf den i-ten Massenpunkt k�onnen zwei verschiedene Arten von Kr�aften wirken:1. Kr�afte, die ihren Ursprung nicht im System der N vorliegenden Massenpunktehaben und die selbst nicht von den N Massenpunkten beeinu�t werden:�au�ere Kr�afte.Beispiele:N Molek�ule im Schwerefeld der Erde. N Ionen in einem unter Spannung ste-henden Kondensator.�Au�ere Kraft auf den i-ten Massenpunkt: ~Fi.2. Kr�afte, die von den �ubrigen N �1 Massenpunkten auf den i-ten Massenpunktausge�ubt werden: innere Kr�afte. F�ur diese inneren Kr�afte gilt die folgendegrundlagende Erfahrung:Es gibt nur 2-K�orper-Kr�afte, d.h. die vom k-ten Massenpunkt aufden i-ten Massenpunkt ausge�ubten Kr�afte sind unabh�angig von Ge-genwart und Eigenschaften der �ubrigen N � 2 Massenpunkte.Kraft, die der k-te Massenpunkt auf den i-ten aus�ubt: ~Fik, wobei wie beim2-K�orper-Problem ~Fki = �~Fik; i; k = 1; :::; N:Damit ergeben sich die folgenden Bewegungsgleichungen:d~pidt = NXk=1 ~Fik + ~Fi; ~Fki = �~Fik; i; k = 1; :::; N:9.2 Gesamtimpuls und SchwerpunktbewegungSummation der Bewegungsgleichungen �uber i ergibtNXi=1 d~pidt = d~Pdt = NXi;k=1 ~Fik + NXi=1 ~Fi = NXi=1 ~Fi � ~F ;da NXi;k=1 ~Fik = 0 wegen ~Fki = �~Fik:



9.3. DREHIMPULSE UND DREHMOMENTE 109Wir haben demnach die Gleichungd~Pdt = d(M _~R)dt = ~F :Dies bedeutet, da� f�ur den Schwerpunkt bzw. den Gesamtimpuls einesSystems von N Massenpunkten die gleiche Bewegungsgleichung gilt wief�ur einen einzelnen Massenpunkt, auf den eine �au�ere Kraft wirkt, weildie inneren Kr�afte zur zeitlichen �Anderung des Gesamtimpulses nicht beitragen! Dadie physikalischen "Massenpunkte" nie tats�achliche "Punkte" sind, sondern immerSysteme von "punktf�ormigen" Teilchen, so best�atigt dieses wichtige Resultat diephysikalische Konsistenz des Konzeptes "Massenpunkt"!Ferner gilt der Impulssatz:Der Gesamtimpuls eines Systems von N Teilchen ist zeitlich konstant,falls die Summe der �au�eren Kr�afte verschwindet.Es gilt dann auch derSchwerpunktsatz: Der Schwerpunkt ~R(t) eines Systems von N Teilchenbewegt sich beim Fehlen �au�erer Kr�afte geradlinig und gleichf�ormig:~R(t) = ~V t+ ~A;wobei ~V und ~A zeitunabh�angig.9.3 Drehimpulse und DrehmomenteDer Gesamtdrehimpuls des Systems ist durch~L = NXi=1~li = NXi=1 ~xi � ~pide�niert. F�ur seine Zeitableitung erhalten wird~Ldt = NXi=1 ~xi � _~pi = NXi=1 ~xi � ( NXk=1 ~Fik + ~Fi):Wegen der Antisymmetrie von ~Fik kann man je zwei Terme in der Doppelsummezusammenfassen: ~xi � ~Fik + ~xk � ~Fki = (~xi � ~xk)� ~Fik:Falls nun der Vektor ~Fik dem Relativvektor ~xik = ~xi � ~xk proportional ist, d.h.wenn die inneren Kr�afte in Richtung der Verbindungslinie zwischen jeweils zweiMassenpunkte zeigen, ~Fik = fik � ~xik; fki = fik;so folgt ~xik � ~Fik = 0:



110 KAPITEL 9. ZUM N-K �ORPER-PROBLEMDies ist der Fall, wenn die Kr�afte aus 2-K�orper-Potentialen herleitbar sind, die nurvom Abstand rik abh�angen, ~Fik = �gradiVik(rik):Wir erhalten dann d~Ldt = NXi=1 ~xi � ~Fi � ~N:Hier ist ~N das Gesamt-Drehmoment der �au�eren Kr�afte. Es gilt also:Der Gesamtdrehimpuls eines Systems von N Massenpunkten ist zeitlichkonstant, falls die Potentiale f�ur die inneren Kr�afte nur von den Re-lativabst�anden rik abh�angen, d.h. rotationsinvariant sind, und falls dasGesamtdrehmoment der �au�eren Kr�afte verschwindet.Es ist zweckm�a�ig, den Gesamtdrehimpuls in Schwerpunkt-Koordinaten auszudr�uk-ken: ~L = NXi=1(~xi � + ~R)� (~pi � +mi _~R) = ~L� + ~LS;wobei ~L� = NXi=1 ~xi � � ~pi �; ~LS = M ~R� _~R = ~R� ~P :Falls die �au�eren Kr�afte ~Fi verschwinden, dann folgt ~R(t) = ~V t + ~A und daher~LS = M ~A� ~V = ~const:: Falls ~L konstant ist, so ist dann auch ~L� konstant.Verschwinden die �au�eren Kr�afte jedoch nicht, so folgt wegen ~xi = ~xi � + ~R aus denobigen Formeln, da�d~Ldt = d~L�dt + d~LSdt = ~N = NXi=1 ~xi � � ~Fi + ~R� ~F � ~N� + ~NS:Wir haben demnach die Momenten-Gleichungend~L�dt = NXi=1 ~xi � � ~Fi � ~N�; d~LSdt = ~R� ~F � ~NS:Diese Gleichungen sind wichtig f�ur die Dynamik des starren K�orpers. Sietreten gleichberechtigt neben die Newtonschen Bewegungsgleichungenf�ur den Gesamtimpuls.9.4 EnergieerhaltungWir nehmen an, da� sowohl die inneren wie die �au�eren Kr�afte aus Potentialenherleitbar sind, die nicht explizit von der Zeit abh�angen:~Fik = �gradiVik(~xik); ~Fi = �gradiV̂i(~xi):



9.4. ENERGIEERHALTUNG 111Multiplikation der Bewegungsgleichungenmi�~xi = � NXk=1 gradiVik(~xik)� gradiV̂i; i = 1; :::; N;mit _~xi und Summation �uber i ergibtNXi=1mi _~xi � �~xi = ddt NXi=1 mi2 _~xi 2 = � NXi;k=1;i6=k _~xi � gradiVik(~xik)� NXi=1 _~xi � gradiV̂i(~xik)= �12 ddt NXi;k=1;i6=kVik(~xik)� ddt NXi=1 V̂i(~xi);da _~xi � gradiVik(~xik) + _~xk � gradkVki(~xik) = _~xik � gradiVik(~xik) = ddtVik(~xik):De�nieren wir wie fr�uher die kinetische Energie durchT = NXi=1 mi2 _~xi 2;so erhalten wir schlie�lich den Energiesatz:E = T (t) + 12 NXi;k=1;i6=kVik(~xik) + NXi=1 V̂i(~xi) = const::Auch hier ist es zweckm�a�ig, Schwerpunkt-Koordinaten ~R und ~xi � einzuf�uhren:Einsetzen von ~xi = ~xi � + ~R ergibt wegen PNi=1mi _~xi � = 0 die ZerlegungT = NXi=1 mi2 _~xi �2 + M2 _~R 2 � T � + TS:Falls keine �au�eren Kr�afte wirken, so giltTS = M2 ~V 2 = const:und daher auch E� = NXi mi2 _~xi �2 + 12 NXi;k=1;i6=kVik(~xik �) = const::Bei fehlenden �au�eren Kr�aften l�a�t sich daher das N-K�orper-Problemauf eines mit freier Bewegung des Schwerpunktes ~R und eines f�ur N � 1linear unabh�angige Ortsvektoren reduzieren. Die zweckm�a�igste Wahl dieserN � 1 Ortsvektoren h�angt von der Art der Kr�afte ab.



112 KAPITEL 9. ZUM N-K �ORPER-PROBLEM9.5 VirialsatzAnalog zu den gebundenen Bewegungen beim 1-K�orper-Problem (Kap. 6.5) l�a�tsich auch f�ur N-K�orper-Systeme ein Virialsatz herleiten:Zun�achst gilt nat�urlich auch hiermi~v2i = _~xi � ~pi = ddt(~xi � ~pi)� ~xi � _~pi:Beachten wir (wie in Kap. 6.5), da� der zeitliche Mittelwert der Terme d(� � �)=dtf�ur gebundene Bewegungen verschwindet, so bekommen wir unter Benutzung derBewegungsgleichungen vom Ende des Kap. 9.1 f�ur den zeitlichen Mittelwert derkinetisschen Energie T :2 < T >= � < NXi;k=1;i6=k ~xi � ~Fik + NXi ~xi � ~Fi >= � < Yin > � < Yex > ;wobei Yin = 12 NXi;k=1;i6=k ~xik � ~Fikdas ("innere") Virial der inneren Kr�afte undYex = NXi=1 ~xi � ~Fidas ("externe") Virial der �au�eren Kr�afte.Anwendungsbeispiele:1. F�ur ein System von N schweren Massen mi hat manVik = �Gmimkrik ; ~Fik = �Gmimkr3ik ~xik ; Yin = 12 NXi;k=1;i6=kVik(rik) = V ; Yex = 0 ;so da� hier 2 < T >= � < V > :Verbindet man diese Beziehung noch mit dem Energiesatz T + V = E, so folgt< T >= �E ; < V >= 2E :Diese Anwendung des Virialsatzes ist in der Astrophysik f�ur die Absch�atzung vonEigenschaften eines Systems von N Sternen etc. von Bedeutung.2. F�ur ein Gas in einem Beh�alter mit Volumen V hat man (vgl. R. Becker, Theorieder W�arme, x 28)2 < T >= 3kB mal abs. Temp. (T) ; < Yex >= �3 p V ; p : Druck; V : Vol. :



Kapitel 10Zwangskr�afte undd'Alembertsches PrinzipBei den meisten konkreten Systemen der Mechanik sind die Massenpunkte - imGegensatz z.B. zu den Molek�ulen der Atmosph�are - nicht frei beweglich, sondernihre Bewegungen sind mehr oder weniger starken, geometrisch charakterisierbarenEinschr�ankungen unterworfen: Ein frei schwingendes Schwerependel ist an eine Ku-gelober�ache gebunden, ein Zug an Schienen, eine Billardkugel an den Billardtischetc. etc. . Die analytisch-mathematische Beschreibung solcher Systeme bringt qua-litativ neue Strukturelemente, die �uber die der bisher diskutierten NewtonschenMechanik frei beweglicher Teilchen im 3-dimensionalen Raum betr�achtlich hinaus-gehen.Die dabei auftretenden neuen Gesichtspunkte seien zun�achst am einfachen Beispielder schiefen Ebene erl�autert, auf der sich ein K�orper der Masse m in der Ebenex2 = 0 reibungsfrei unter dem Einu� der Schwerkraft ~K = �mg~e3 bewegt:
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Die schiefe Ebene ist analytisch durch die Gleichungf(~x) = x1 sin� � x3 cos � = 0113



114 KAPITEL 10. ZWANGSKR�AFTE UND D'ALEMBERTSCHES PRINZIPgegeben. Die Schwerkraft ~K hat die folgenden Komponenten parallel und senkrechtzur schiefen Ebene: ~Kk = mg sin � ~ek; ~ek = � cos � ~e1 � sin� ~e3und ~K? = mg cos � ~e?; ~e? = sin� ~e1 � cos � ~e3:Von diesen beiden Komponenten hat nur die zur schiefen Ebene paral-lele Einu� auf die Bewegung des Massenpunktes, w�ahrend die zur Ebenesenkrechte Komponente durch "Reaktions"- oder "Zwangskr�afte" ~Z inder Ebene kompensiert wird, die daf�ur sorgen, da� der Massenpunktan die Ebene gebunden bleibt. Auf den Massenpunkt wirken daherzwei Typen von Kr�aften, die Newtonsche "bewegende" oder "treibende"Kraft ~K sowie die "geometrisch" bedingte Zwangskraft ~Z, die die Bewe-gungsm�oglichkeiten des Massenpunktes auf die Ebene einschr�ankt.Analytisch l�a�t sich die Bewegung auf ( mindestens !) drei verschiedene Weisen sy-stematisch beschreiben, auch wenn diese bei einem so einfachen Beispiel in mancherHinsicht sehr aufwendig erscheinen m�ogen :1. Die Newtonschen Bewegungsgleichungen haben die Formm�~x = ~K + ~Z = �mg~e3 + �~e?:Der hier benutzte Ansatz f�ur die Zwangskraft ergibt sich folgenderma�en:Wir wissen, da� bei fehlender Reibung die Zwangskraft auf der schiefen Ebenesenkrecht stehen mu�, d.h. sie ist dem Gradienten der die Ebene de�nierendenFunktion f(~x) = x1 sin� � x3 cos � proportional:~Z = � grad f(~x) = � (sin� ~e1 � cos � ~e3):Der Parameter � ist aus der Gleichung f(~x) = 0 und den Bewegungsgleichun-gen zusammen mit dem Ortsvektor ~x(t) zu bestimmen.In Komponenten geschrieben lauten die Bewegungsgleichungenm �x1 = � sin�; m �x2 = 0; m �x3 = �mg � � cos �:Multiplizieren der 1. Gleichung mit cos �, der dritten mit sin� und Addierenergibt �s = �g sin�; s(t) = x1 cos � + x3 sin�:Hier bedeutet s(t) den Abstand des Massenpunktes vom Ursprung. Die Be-wegungsgleichungen f�ur s und x2 haben die o�ensichtlichen L�osungens(t) = s0 + v0 t� 12g t2 sin�; x2 = 0:Multiplizieren wir dagegen die 1. Bewegungsgleichung mit sin�, die drittemit cos � und subtrahieren, so erhalten wir� = m �x1 sin� �m �x3 cos � �mg cos � = �mg cos �;



10.1. 1-TEILCHEN-DYNAMIK MIT ZWANGSBEDINGUNGEN 115da x1(t) sin� � x3(t) cos � = 0:Damit erhalten wir, wie erwartet,~Z = �mg cos � (sin � ~e1 � cos � ~e3) = � ~K?:2. Man kann die Zwangskraft auf folgende Weise aus den Bewegungsgleichungeneliminieren, um schlie�lich ebenfalls die oben hergeleiteten zwei unabh�angigenBewegungsgleichungen f�ur s und x2 zu bekommen: Es sei ~� ein beliebigerTangentialvektor an die Ebene, d.h. ~� gen�uge der Gleichung~� � grad f = ~� � (sin� ~e1 � cos � ~e3) = 0:Ein solcher Tangentialvektor hat demnach die Form~� = �̂ cos � ~e1 + �2 ~e2 + �̂ sin� ~e3;wobei �̂ und �2 beliebige Parameter. Da diese Tangentialvektoren auf derZwangskraft ~Z senkrecht stehen, so folgt aus den urspr�unglichen Bewegungs-gleichungen (m �~x� ~K) � ~� = 0;und damit [m �x1 cos � + (m �x3 +mg) sin �]�̂ +m �x2 �2 = 0:Da die Gr�o�en �̂ und �2 in dieser Linearkombination willk�urlich sind, so kannman sie unabh�angig voneinander = 0 setzen. Auf diese Weise bekommen wirwieder die obigen Bewegungsgleichungen f�ur s(t) und x2.3. Man kann von vorneherein den Abstand s(t) als die f�ur das Problem geeig-netste Variable und die zugeh�orige zur Ebene parallele Kraftkomponente ~Kkbenutzen und erh�alt dann unmittelbarm �s = �mg sin �:10.1 1-Teilchen-Dynamik mit Zwangsbedingung-enIn Verallgemeinerung der Diskussion der Bewegung auf der schiefen Ebene nehmenwir an, da� die Bewegung eines Massenpunktes im 3-dimensionalen Raum an eine2-dimensionale glatte Fl�ache ("Mannigfaltigkeit") M2t gebunden sei, die durch dieGleichung f(~x; t) = 0de�niert ist. Dabei sei zun�achst auch die M�oglichkeit zugelassen, da� die Fl�ache zuverschiedenen Zeiten eine verschiedene Gestalt haben kann. Man denke z.B. an ein



116 KAPITEL 10. ZWANGSKR�AFTE UND D'ALEMBERTSCHES PRINZIPKugelpendel, dessen Pendell�ange eine Funktion der Zeit ist. Mit M2t ist dann diebetrachtete Fl�ache im R3 zum Zeitpunkt t gemeint.Ist nun durch ~x(�) in M2t eine Kurve mit � als Kurvenparameter gegeben, so geltendie Beziehungenf(~x(�); t) = 0; dd�f(~x(�); t) = @if(~x; t) x0i = grad f � ~x 0 = 0; x0i � dxi(�)d� :Da ~x 0 Tangentialvektor an die Kurve in der Fl�ache und damit auch Tangentialvektoran die Fl�ache M2t selbst ist, so kann man schlie�en:grad f(~x; t) steht in jedem Punkt der Fl�ache auf dieser senkrecht und jederVektor ~�, der der Gleichunggrad f(~x; t) � ~� = 0gen�ugt, ist ein Tangentialvektor an M2t .Da die hier diskutierten Kurven ~x(�) in der Mannigfaltigkeit M2t bei festgehaltenerZeit t verlaufen, so haben sie zun�achst nichts mit der physikalischen Bahn ~x(t) zutun, f�ur deren Tangentialvektoren _~x die Beziehungddtf(~x(t); t) = grad f(~x; t) � _~x + @tf(~x; t) = 0gilt.Die physikalische Geschwindigkeit _~x kann also nur dann mit einem Tangentialvektor~� identi�ziert werden, falls die Zwangsbedingung f(~x; t) = 0 nicht explizit von derZeit t abh�angt, die Fl�ache M2t sich also nicht zeitlich �andert! Man bezeichnetdaher die Tangentialvektoren ~� als (in�nitesimale) "virtuelle Verr�uckungen"des betrachteten Systems, um auszudr�ucken, da� diese zwar mit den geometrischen"Zwangsbedingungen" vertr�aglich , aber nicht immer mit den Geschwindigkeitender tats�achlichen physikalischen Bewegungen identi�zierbar sind!10.1.1 Treibende Kr�afte und Zwangskr�afteBei Bewegungen von Massenpunkten, die an vorgegebene Fl�achen gebunden sind,ist es methodisch zweckm�a�ig, zwei Arten von Kr�aften zu unterscheiden:1. Treibende Kr�afte: Hierbei handelt es sich um die (Newtonschen) Kr�afte, diein der Regel unabh�angig von den Bindungen der Massenpunkte an bestimmteFl�achen auftreten ( z.B. Schwerefelder, elektromagnetische Felder etc.) unddie eine i. allg. nichtverschwindende Komponente tangential zur Fl�ache habenund die f�ur die Bewegung der Massenpunkte auf der Fl�ache verantwortlichsind.2. Zwangskr�afte: Diese Kr�afte sorgen daf�ur, da� der Massenpunkt die Fl�achenicht verl�a�t, sind also i. allg. senkrecht zur Fl�ache gerichtet. Eine solcheZwangskraft ist z.B. die Spannung im Faden eines Schwerependels, bei demdie Bewegung des Massenpunktes an eine Kugelober�ache gebunden ist.



10.1. 1-TEILCHEN-DYNAMIK MIT ZWANGSBEDINGUNGEN 117Es sei betont, da� die Unterscheidung zwischen treibenden Kr�aften undZwangskr�aften methodischer, nicht physikalischer Natur ist. Physikalischsind alle Kr�afte der Mechanik entweder Schwerekr�afte oder elektroma-gnetischen Ursprungs!Bemerkung:Die obige Unterscheidung von Kr�aften l�a�t zun�achst eine Sorte von Kr�aften un-ber�ucksichtigt, die in den Anwendungen h�au�g sehr wichtig ist, n�amlich die Rei-bungskr�afte, die ja meistens mit der Bewegung von Massenpunkten auf einerFl�ache verbunden sind und die ohne diese Fl�ache nicht vorhanden w�aren. SolcheReibungskr�afte sind i. allg. tangential zur Fl�ache gerichtet und daher zu den treiben-den Kr�aften zu rechnen. Wir werden die Reibung im folgenden vernachl�assigen. Zuihrer Behandlung vgl. z.B. A. Sommerfeld, Mechanik (Bd. I der Vorlesungen �uberTheoretische Physik) 7. Auage, Akademische Verlagsgesellschaft (Leipzig 1964) x14.Analytisch ist die Bewegung eines Massenpunktes auf einer durch die Gleichungf(~x; t) = 0 de�nierten Fl�ache durch ein System von Gleichungen zu beschreiben,das sowohl die treibenden wie die Zwangskr�afte enth�alt, wobei die Zwangskr�afte diegeometrische Eigenschaft haben, da� sie an allen Punkten auf der Fl�ache senkrechtstehen, d.h. �uberall dem Gradienten von f(~x; t) proportional sind:~Z = �(t) grad f(~x; t):Die "Bewegungsgleichungen" lauten dannm �~x(t) = ~K + ~Z = ~K[~x(t); _~x(t); t] + �(t) grad f [~x(t); t]; f(~x; t) = 0:Hierbei sind die treibende Kraft ~K und die Funktion f(~x; t) vorgegeben und die 4Funktionen xi(t); i = 1; 2; 3; und �(t) aus den obigen Gleichungen zu bestimmen.Diese werden Lagrangesche Gleichungen 1. Art und der Parameter � Lagran-gescher Parameter genannt.Beispiel: Kugelpendel.Der Ursprung des Koordinatensystems sei der Aufh�angepunkt des Pendels. Es giltdann f(~x) = ~x 2 � a2; grad f = 2~x; ~K = �mg~e3;wobei a die L�ange des Fadens, an dem der Massenpunkt h�angt. Die Bewegungsglei-chungen sind m �~x = �mg~e3 + 2�~x:Aus den ersten beiden dieser drei Gleichungen f�ur die Komponenten xi folgtm (x1 �x2 � x2 �x1) = ddt(~x� ~p)3 = 0;d.h. die dritte Komponente l3 = (~x � ~p)3 des Drehimpulses ist eine Konstanteder Bewegung. Di�erenzieren der Gleichung f(~x(t)) = 0 nach der Zeit ergibt dieBeziehungen ~x � _~x = 0; ~x � �~x + _~x 2 = 0:



118 KAPITEL 10. ZWANGSKR�AFTE UND D'ALEMBERTSCHES PRINZIPDie erste f�uhrt zum Energiesatz, die zweite zur Bestimmung von � : Multipliziertman die Bewegungsgleichung mit _~x, so folgt der EnergiesatzE = m2 _~x 2 +mg x3 = const::Multiplikation der Bewegungsgleichung mit ~x ergibt wegen ~x 2 = a2 die Beziehung2 a2 �(t) = mg x3 +m~x � �~x = mg x3 �m _~x 2 = 3mg x3(t)� 2E:Damit ist die Funktion �(t) durch die Funktion x3(t) ausgedr�uckt und wir erhaltendie Zwangskraft ~Z = 1a2 (3mg x3 � 2E)~x:Setzt man diese in die Bewegungsgleichungen ein, so erh�alt man ein komplizier-tes nichtlineares System von Di�erentialgleichungen f�ur die Koordinaten xi(t); i =1; 2; 3: Dieses System l�a�t sich jedoch einfacher unter Benutzung von r�aumlichenPolarkoordinaten l�osen!10.1.2 D'Alembertsches PrinzipEs sei ~� (zur festen Zeit t) ein Tangentialvektor an die Fl�acheM2t , d.h. eine virtuelleVerr�uckung, die der Gleichung grad f(~x; t) � ~� = 0gen�ugt. Dies ist eine - vom Punkte ~x abh�angige - lineare Gleichung f�ur die 3 Kompo-nenten von ~�, von denen also nur noch zwei von einander unabh�angig sein k�onnen.Da nun die Zwangskraft ~Z proportional zum Gradienten der Funktion f(~x; t) ist,so k�onnen wir die Zwangskraft aus den obigen Lagrangeschen Gleichungen 1. Artdurch skalare Multiplikation mit ~� eliminieren und erhalten( ~K �m �~x) � ~� = 0; wobei grad f(~x; t) � ~� = 0:Da nur zwei der drei Komponenten von ~� von einander unabh�angig sind, so folgenaus dieser Gleichung auch nur zwei unabh�angige Bewegungsgleichungen, entspre-chend der Bindung der Bewegung an eine 2-dimensionale Fl�ache. Die Gleichungrepr�asentiert au�erdem eine analytische Formulierung des sogenanntenPrinzips von d'Alembert:Bei virtuellen Verr�uckungen leisten die Zwangskr�afte an einem me-chanischen System keine Arbeit.Die analytische Form dieses Prinzipes f�ur mehrere Massenpunkte sowie mehrereZwangsbedingungen wird weiter unten diskutiert werden.



10.1. 1-TEILCHEN-DYNAMIK MIT ZWANGSBEDINGUNGEN 11910.1.3 Energiebilanz bei zeitabh�angiger ZwangsbedingungW�ahrend Zwangskr�afte bei virtuellen Verr�uckungen keine Arbeit am System leisten,so braucht dies f�ur die tats�achlichen Bewegungen nicht zu gelten, n�amlich dannnicht, wenn die Zwangsbedingungen explizit von der Zeit abh�angen und daher imoben diskutierten Fall grad f(~x; t) � _~x = �@tf(~x; t) 6= 0gilt. Multipliziert man jetzt die Bewegungsgleichungm �~x = �grad V (~x; t) + � grad f(~x; t)mit _~x, so erh�alt man die Energiebilanzddt [ m2 _~x 2 + V (~x(t); t) ] = @tV � � @tf: :Eine Zwangskraft, die durch eine explizit zeitabh�angige Zwangsbedingung charak-terisiert ist, leistet also - ganz analog wie eine treibende Kraft mit einem explizitzeitabh�angigen Potential - am System Arbeit!Sprechweisen: Man bezeichnet Zwangsbedingungen, die nicht explizit von der Zeitabh�angen, als "skleronom" (griech.: starrgesetzlich), dagegen solche, die explizitvon der Zeit abh�angen, als "rheonom" (griech.: ie�gesetzlich). Ferner nennt manZwangsbedingungen, in denen - wie bisher ausschlie�lich angenommen - die Ge-schwindigkeit nicht vorkommt, "holonom" (griech.: ganzgesetzlich). Andernfallshei�en sie "nichtholonom".10.1.4 Bewegung bei zwei ZwangsbedingungenBisher haben wir den Fall betrachtet, da� ein Massenpunkt im R3 an eine 2-dimensionale Fl�ache gebunden ist. Es kann jedoch auch sein, da� die Bindungan eine Kurve vorliegt, z.B. bei einer Perle auf einer Schnur. Eine solche Kurve l�a�tsich als Schnittkurve zweier Fl�achen au�assen, die durch die Gleichungenf1(~x; t) = 0; f2(~x; t) = 0gegeben sind. In einem Punkt der Kurve spannen die beiden Gradienten von f1 undf2 eine Ebene auf, die dort auf der Kurve senkrecht steht.Die Zwangskraft ~Z, die daf�ur sorgt, da� der Massenpunkt an die Kurve gebundenbleibt, steht wiederum �uberall auf der Kurve senkrecht und kann daher als Linear-kombination der beiden Gradienten geschrieben werden:~Z = �1(t) grad f1(~x; t) + �2(t) grad f2(~x; t):Die f�unf Bewegungsgleichungen, aus denen die f�unf Funktionen xi(t); i = 1; 2; 3;�j(t); j = 1; 2; zu bestimmen, sind, lauten dannm �~x = ~K + �1 grad f1 + �2 grad f2; f1(~x; t) = 0; f2(~x; t) = 0:



120 KAPITEL 10. ZWANGSKR�AFTE UND D'ALEMBERTSCHES PRINZIPBeispiel: In der Ebene x2 = 0 schwingendes Kreispendel.In diesem Fall gelten die Zwangsbedingungen:f1(~x) = x21 + x23 � l2 = 0; f2(~x) = x2 = 0:Analytisch l�a�t sich jedoch auch dieses System am besten mit Hilfe von Polarkor-dinaten in der Ebene behandeln.Virtuelle Verr�uckungen ~� haben jetzt an jedem Punkt ~x zwei Gleichungen zu gen�u-gen: grad f1(~x; t) � ~� = 0; grad f2(~x; t) � ~� = 0:Aus einem solchen Tangentialvektor ~� ergibt sich dann wiederum das d'AlembertschePrinzip (m �~x� ~K) � ~� = 0;f�ur den betre�enden Massenpunkt. Aus ihm folgt nun lediglich eine unabh�angigeBewegungsgleichung "l�angs der Kurve", da nur noch eine der drei Komponentenvon ~� willk�urlich ist!10.2 N-Teilchen-Bewegungen bei Zwangsbedin-gungenDie oben f�ur ein Teilchen diskutierte sytematische Behandlung von Zwangsbe-dingungen l�a�t sich ohne Schwierigkeiten auf ein System von N Massenpunkten�ubertragen, deren Bewegungsm�oglichkeiten durch r Zwangsbedingungen eingeschr�anktund daher an eine (3N-r)-dimensionale Mannigfaltigkeit M3N�rt gebunden sind .10.2.1 Lagrangesche Gleichungen 1. ArtDie allgemeine Notation ist wie in Kapitel 9. Die r Zwangsbedingungen seien durchdie Gleichungen f�(~x1; :::; ~xN ; t) = 0; � = 1; :::; r; r < 3N;gegeben. Die resultierende Zwangskraft ~Zi auf den i-ten Massenpunkt hat jetzt dieForm ~Zi = rX�=1�� gradi f�(~x1; :::; ~xN ; t); i = 1; :::; N:Bezeichnen wir die - sich aus inneren und (oder) �au�eren Kr�aften zusammensetzende- resultierende treibende Kraft auf den i-ten Massenpunkt mit ~Ki, so erhalten wirdie 3N+r Lagrangeschen Gleichungen 1. Artmi �~xi = ~Ki + rX� �� gradi f�; i = 1; :::; N ; f� = 0; � = 1; :::; r;aus denen die 3N+r Funktionen xia(t); a = 1; 2; 3; i = 1; :::; N; und ��; � = 1; :::; r;zu bestimmen sind.



10.2. N-TEILCHEN-BEWEGUNGEN BEI ZWANGSBEDINGUNGEN 121EnergiebilanzWir nehmen an, da� die Kr�afte ~Ki aus Potentialen Vi herleitbar sind, die nichtexplizit von der Zeit abh�angen, ~Ki = �gradiVi. Dann erhalten wir wegenddt f� = NXi=1 _~xi � gradif� + @tf� = 0; � = 1; :::; rf�ur die Zeitableitung der GesamtenergieE = NXi=1 mi2 _~xi 2 + Viden AusdruckdEdt = NXi=1(mi�~xi � ~Ki) � _~xi = i=N;�=rXi=1;�=1 �� _~x � gradif� = � rX�=1��@tf�:Die Zwangskr�afte leisten auch hier nur Arbeit an dem System, wenn sie explizit vonder Zeit abh�angen.10.2.2 D'Alembertsches Prinzip f�ur N MassenpunkteEs sei ~� = ( ~�1; :::; ~�N )ein 3N-komponentiger Tangentialvektor an die Mannigfaltigkeit M3N�rt , d.h. einevirtuelle Verschiebung, die in jedem Punkte ~x = (~x1; :::; ~xN) 2M3N�rt den r linearenGleichungen NXi=1 ~�i � gradif� = 0; � = 1; :::; r;gen�ugt. Wir nehmen an, da� der Rang dieses Gleichungssystems ebenfalls r ist, soda� nur 3N-r der Komponenten von ~� frei w�ahlbar sind. Multiplizieren wir nun die i-ten Lagrangeschen Gleichungen 1. Art skalar mit ~�i und summieren �uber i, so fallendie Zwangskr�afte aus der Summe heraus und wir erhalten die analytische Form desd'Alembertschen Prinzips f�ur N Massenpunkte mit r Nebenbedingungen:NXi=1(mi�~xi � ~Ki) � ~�i = 0:Einfaches Beispiel: Atwoodsche Fallmaschine.Ein Seil fester L�ange und vernachl�assigbarer Masse laufe auf einer Rolle, die sichreibungsfrei um eine horizontale Achse drehen kann. An den beiden Enden desSeiles h�ange je ein K�orper der Masse m1 bzw. m2, auf den die Kraft~Ki = �mi g ~e3; i = 1; 2;



122 KAPITEL 10. ZWANGSKR�AFTE UND D'ALEMBERTSCHES PRINZIPwirke.Der vertikale Abstand der Schwerpunkte beider K�orper von der durch die Rollen-achse gehenden Horizontalen sei z1(t) � z(t) bzw. z2(t). Betrachtet man Bewegun-gen und virtuelle Verr�uckungen, ~�i = �i ~e3, der beiden K�orper in 3-Richtung, sosind diese wegen der festen L�ange des Seiles nicht unabh�angig, sondern es gilt_z2 = � _z; �z2 = ��z; ~�2 = �~�1und das d'Alembertsche Prinzip nimmt hier die Form an2Xi=1(mi �~xi � ~Ki) � ~�i = (m1�z +m1 g)�1 + (�m2�z +m2 g)(��1) = 0;woraus unmittelbar die Bewegungsgleichung�z = m2 �m1m1 +m2 gfolgt.10.2.3 Statische GleichgewichteDas d'Alembertsche Prinzip macht auch wichtige Aussagen �uber die physikalischenVerh�altnisse bei statischen Gleichgewichten von Kr�aften, wie sie vor allem in derBautechnik eine sehr gro�e Rolle spielen. Bei statischem Gleichgewicht bewegen sichdie Massenpunkte nicht, d.h. wir haben f�ur ein von Null verschiedenes Zeitintervall_~xi = 0; i = 1; :::; N und damit auch verschwindende Beschleunigungen, �~xi = 0, f�uralle Massenpunkte. Das d'Alembertsche Prinzip nimmt daher f�ur statische Gleich-gewichte die FormNXi=1 ~Ki � ~�i = 0; NXi=1 ~�i � gradif�(~x1; :::; ~xN ) = 0; � = 1; :::; r;an.Diese Beziehungen k�onnen unterschiedliche Anwendungen �nden: Man kann sie be-nutzen, um f�ur vorgegebene virtuelle Verr�uckungen gewisse Kr�afte zu bestimmen,die zur Einhaltung des Gleichgewichts erforderlich sind, oder aber auch, um beivorgegebenen Kr�aften geometrische Bedingungen herzuleiten, f�ur die dann Gleich-geweicht herrscht.Zwei einfache Beispiele m�ogen dies erl�autern:Flaschenzug:Auf zwei Stangen seien je n Rollen, deren Masse im folgenden vernachl�assigt wird,gut beweglich angebracht. Die erste Stange sei in horizontaler Lage fest aufgeh�angt,w�ahrend die zweite unterhalb der ersten ebenfalls horizental dadurch an der erstenRolle befestigt wird, da� man ein an der oberen Stange befestigtes Seil nacheinan-der �uber die n unteren und die n oberen Rollen f�uhrt, so da� sich die untere Stangenach oben bewegt, wenn man das Seil senkrecht nach unten zieht. H�angt man nun



10.2. N-TEILCHEN-BEWEGUNGEN BEI ZWANGSBEDINGUNGEN 123an die untere Stange einen schweren K�orper der Masse M, so ist die Frage, mitwelcher Kraft ~KS = KS ~e3 man das freie Seilende halten mu�, damit Gleichgewichtherrscht.Nach dem d'Alembertschen Prinzip sieht die Antwort so aus: F�ur den schwerenK�orper gilt ~KM = �M g~e3; ~�M = � ~e3:Da das Seil �uber insgesamt 2n Rollen l�auft, so gilt f�ur seine virtuelle Verschiebungam freien Ende: ~�S = �2n~�M = �2n � ~e3:Aus dem d'Alembertschen Prinzip~KS � ~�S + ~KM � ~�M = �2nKS � �M g � = 0erh�alt man KS = � 12n M g:Hebel:An den beiden Enden einer Stange seien die Massen m1 und m2 angebracht. DieFrage hier ist, in welchen Entfernungen a1 bzw. a2 von den beiden Enden der Stangemu� man diese in einem festen Punkt st�utzen, so da� die Stange horizontal imGleichgewicht ist ? In diesem Falle hat man~Ki = �mi g ~e3; i = 1; 2; ~�1 = � a1 ~e3; ~�2 = �� a2 ~e3;wobei � ein in�nitesimaler Winkel. Aus dem d'Alembertschen Prinzip folgt dann~K1 � ~�1 + ~K2 � ~�2 = �m1 g a1 � +m2 g a2 � = 0:Es mu� daher a2a1 = m1m2gelten.



Kapitel 11Lagrangesche Formulierung derMechanikWir haben im letzten Kapitel mechanische Systeme von N Teilchen, deren Be-wegungsm�oglichkeiten durch r Zwangsbedingungen eingeschr�ankt sind, im 3N-di-mensionalen euklidischen Raum beschrieben und haben die (3N-r)-dimensionaleMannigfaltigkeit M3N�rt , auf der die Teilchen sich bewegen, als in den R3N "einge-bettet" betrachtet . Physikalisch bedeutet dies, da� Zwangskr�afte erforderlich sind,die die Massenpunkte "zwingen", auf der Mannigfaltigkeit zu bleiben.Schon beim d'Alembertschen Prinzip sieht man jedoch, da� man bei der Untersu-chung der Bewegung auf der Mannigfaltigkeit von den Zwangskr�aften absehen kann,wenn die Komponenten der treibenden Kr�afte tangential zu M3N�rt bekannt sind.Jedoch betrachtet auch die analytische Formulierung des d'Alembertschen Prinzi-pes die "Hyper�ache" M3N�rt noch als in den R3N eingebettet.Man kann nun einen Schritt weitergehen und auch die Einbettung eliminieren, in-dem man nur noch die MannigfaltigkeitM3N�rt selbst und die tangential zu ihr wir-kenden Kraftkomponenten betrachtet, wobei M3N�rt "lokal", d.h. in der Umgebungvorgegebener Punkte, als eineindeutiges Bild eines Gebietes im R3N�r angesehenwerden kann. Zur Beschreibung der Dynamik des Systems auf M3N�rt braucht manalso nur so viele Koordinaten, n�amlich gerade f = 3N � r, wie das System "Frei-heitsgrade" hat. Eine solche Beschreibung mechanischer Systeme geschieht in der"Lagrangeschen Mechanik", die in diesem Kapitel diskutiert werden soll.
11.1 Mathematische VorbemerkungenZum besseren Verst�andnis der folgenden Abschnitte sei hier kurz an ein paar ma-thematische Zusammenh�ange erinnert, die f�ur unsere Zwecke wichtig sind:Es sei y = (y1; :::; yk) 2 Rk und z = (z1; :::; zl) 2 Rl. Eine stetig-di�erenzierbareAbbildung f : Rk ! Rl; z� = f�(y); � = 1; :::; l; kann folgende Eigenschaftenhaben: 124



11.2. LAGRANGESCHE GLEICHUNGEN 2.ART 1251. Falls l = k, so ist die Abbildung in einer Umgebung U(y0) eineindeutig, wenndie Funktionaldeterminante�(f)(y0) � �(f1; :::; fk)(y0) � j(@z=@y)j � det(@f�@y� (y0)); �; � = 1; :::; k;von Null verschieden ist.2. Falls �(f)(y0) = 0, so gibt es eine Umgebung von y0, in der die Funktionenf1; :::; fk voneinander abh�angig sind. Ist r < k der Rang der Funktionalma-trix (@f�=@y�(y0)), so lassen sich k � r der Funktionen durch die restlichen rausdr�ucken.3. Die Funktionalmatrix der r Funktionen in den r Gleichungenf�(y) = 0; � = 1; :::; rhabe im Punkte y0 den Rang r < k . Dann gibt es eine Umgebung von y0, inder man r der k Variablen y� als Funktionen der restlichen k � r ausdr�uckenkann.4. Es sei k < l und der Rang der Funktionalmatrix (@f�=@y�) habe den Wert kinnerhalb eines k-dimensionalen Teilgebietes G � Rk. Dann ist die Bildmengef(G) � Rl eine k-dimensionale Hyper�ache Mk (Mannigfaltikeit) im Rl. Diek Vektoren @z(y)@y� ; � = 1; :::; kspannen im Punkte z(y) = f(y) 2 Mk den Tangentialraum an Mk auf. Einbeliebiger Tangentialvektor ~� im betre�enden Punkte l�a�t sich daher als Li-nearkombination ~� = kX�=1 c� @z(y)@y�schreiben.Zu den Beweisen und weiteren Einzelheiten s. z.B. das auf S.2 erw�ahnte Buch vonGrauert und Fischer, Di�erential- und Integralrechnung II, Kap. IV.11.2 Lagrangesche Gleichungen 2.Art11.2.1 Verallgemeinerte KoordinatenWir haben schon zu Anfang des letzten Kapitels am Beispiel der schiefen Ebenegesehen, da� es f�ur die Beschreibung des Bewegungsablaufs in der (1,3)-Ebene nurauf den Abstand s(t) vom Ursprung und auf die Komponente ~Kk ankommt. Es ist



126 KAPITEL 11. LAGRANGESCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKdaher sinnvoll, entsprechend angepa�te Koordinaten einzuf�uhren, die die Zwangs-bedingungen durch elementare Gleichungen ber�ucksichtigen lassen. Bei der schiefenEbene sind das die Koordinatenq1(~x) = x1 cos � + x3 sin�;q2(~x) = x2;q3(~x) = f(~x) = x1 sin � � x3 cos �:Die Zwangsbedingung l�a�t sich jetzt durch die einfache Gleichung q3 = 0 ausdr�uckenund in den Bewegungsgleichungen f�ur die beiden Freiheitsgrade q1 und q2 kommennur Komponenten der treibenden Kr�afte vor.Analog sieht es beim Kreispendel aus, das nur einen Freiheitsgrad hat, den man ambesten mittels des Ausschlagwinkels � beschreibt (s. Figur auf S. 79). Geeignete"verallgemeinerte Koordinaten" sind hierq1(~x) = � = arctan( x1�x3 );q2(~x) = f1(~x) = x21 + x23 � l2;q3(~x) = f2(~x) = x2:Die Zwangsbedingungen sind hier durch die Gleichungen q2 = 0; q3 = 0; gegeben.Allgemeiner Fall:Ein System von N Massenpunkten mit euklidischen Ortsvektoren ~xi sei r Zwangsbe-dingungen der Form f�(~x1; :::; ~xN ; t) = 0; � = 1; :::; r; unterworfen, d.h. das Systemhat nur f = 3N � r Freiheitsgrade. Es ist dann zweckm�a�ig, verallgemeinerteKoordinatenq� = g�(~x1; :::; ~xN ; t); � = 1; :::; 3N; �(g1; :::; g3N) 6= 0;einzuf�uhren, wobei die letzten r der q� von den ~xi; i = 1; :::; N; nur �uber die - dieZwangsbedingungen de�nierenden - Funktionen f� abh�angen sollen:qf+� = F�[f1(~x1; :::; ~xN ; t); :::; fr(~x1; :::; ~xN ; t)]; � = 1; :::; r;wobei die F� voneinander unabh�angig sind. L�ost man dieses Gleichungssystem nachden Funktionen f� auf, so erh�alt manf� = f�(qf+1; :::; q3N ); � = 1; :::; r:Die Zwangsbedingungen, ausgedr�uckt durch die verallgemeinerten Koordinaten,sind nun gegeben durch die Gleichungenqf+� = F�(0; :::; 0) = const:; � = 1; :::; r:Die Tangentialvektoren (virtuelle Verr�uckungen) k�onnen jetzt in der Form~�i = fX�=1 c�@~xi(q)@q� ; i = 1; :::; N ; q = (q1; :::; qf);



11.2. LAGRANGESCHE GLEICHUNGEN 2.ART 127geschrieben werden; denn nach der Kettenregel giltNXi=1 ~�i � gradi f� = NXi=1 fX�=1 c� (gradif�)@~xi(q)@q� = fX�=1 c� @f�@q� = 0; � = 1; :::; r;da die f� nur von den Variablen qf+�; � = 1; :::; r; abh�angen!.11.2.2 Die Bewegungsgleichungen f�ur die verallgemeiner-ten KoordinatenDie Bewegungsgleichungen f�ur die verallgemeinerten Koordinaten, die sogenanntenLagrangeschen Gleichungen 2. Art, lassen sich mit Hilfe des d'AlembertschenPrinzips herleiten: Einsetzen der obigen Ausdr�ucke f�ur die virtuellen Verr�uckungen~�i f�uhrt zu der GleichungNXi=1 fX�=1 c� (mi �~xi � ~Ki) � @~xi(q)@q� = 0:Da die Koe�zienten c� willk�urlich sind, so kann man f-mal alle bis auf einen = 0setzen und erh�alt so die f unabh�angigen BewegungsgleichungenNXi=1(mi �~xi � ~Ki) � @~xi(q)@q� = 0; � = 1; :::; f;die noch so umzuformen sind, da� lediglich die f Koordinaten q�; � = 1; :::; f; inihnen vorkommen.Anschaulich haben diese f Gleichungen zun�achst die Bedeutung, da� die Projektio-nen des 3N-komponentigen Vektors (m1 �~x1 � ~K1; :::; mN �~xN � ~KN) auf die f linearunabh�angigen Tangentialvektoren (@~x1=@q�; :::; @~xN=@q�) verschwinden!.Die Elimination der euklidischen Koordinaten ~xi aus den Gleichungen erfolgt inmehreren Schritten:Zun�achst giltmi �~xi � @~xi@q� = ddt(mi _~xi � @~xi@q� )�mi _~xi � ddt @~xi@q� ; i = 1; :::; N; � = 1; :::; f:Da aus _~xi(q; _q; t) � d~xi(q; t)dt = NX�=1 @~xi(q)@q� _q� + @~xi@tdie Beziehung @ _~xi@ _q� = @~xi@q�folgt, so giltNXi=1mi _~xi � @~xi@q� = NXi=1mi _~xi � @ _~xi@ _q� = @@ _q� NXi=1 mi2 _~xi 2(q; _q; t) = @T (q; _q; t)@ _q� ;



128 KAPITEL 11. LAGRANGESCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKwobei T (q; _q; t) die mittels der verallgemeinerten Koordinaten q� und der verallge-meinerten Geschwindigkeiten _q� ausgedr�uckte kinetische Energie ist.Es ist wichtig, sich klarzumachen, da� bei der Lagrangeschen Mechanik die Ge-schwindigkeiten _q� zus�atzlich zu den Koordinaten q� als unabh�angige Variable be-trachtet werden, nach denen z.B. partiell di�erenziert werden kann.Dies ist deswegen m�oglich, weil die Bewegungsgleichungen von 2.Ordnung hinsicht-lich der Zeitableitungen der Koordinaten sind und man deshalb sowohl die Werteder verallgemeinerten Koordinaten wie der Geschwindigkeiten unabh�angig von ein-ander zu einem festen Zeitpunkt willk�urlich vorgeben kann.Da ferner ddt @~xi@q� = @ _~xi@q� ;so folgt NXi=1mi _~xi � ddt @~xi@q� = NXi=1mi _~xi � @ _~xi@q� = @T (q; _q; t)@q�und wir erhalten die wichtige BeziehungNXi=1mi �~xi � @~xi@q� = ddt(@T (q; _q; t)@ _q� )� @T (q; _q; t)@q� ; T (q; _q; t) = NXi=1 mi2 [ _~x(q; _q; t)]2:Wir nehmen bei den Kr�aften ~Ki zun�achst an, da� sie nur von den Koordinaten ~xiabh�angen und aus einem Potential herleitbar sind: ~Ki = �gradiV . Dann erhaltenwir NXi=1 ~Ki � @~xi@q� = � NXi=1 gradiV � @~xi@q� = �@V (q; t)@q� ;wobei V (q; t) = V [~x1(q; t); :::; ~xN(q; t); t]:Damit haben wir schlie�lich die grundlegenden BeziehungenNXi=1(mi �~xi � ~Ki) � @~xi@q� = ddt @T@ _q� � @(T � V )@q� = 0; � = 1; :::; f:De�niert man noch die Lagrange-Funktion des Systems durchL(q; _q; t) = T (q; _q; t)� V (q; t);so lauten die f�ur die Physik fundamentalen Lagrangeschen Gleichungen 2. Art:ddt @L(q; _q; t)@ _q� � @L(q; _q; t)@q� = 0; � = 1; :::; f:



11.2. LAGRANGESCHE GLEICHUNGEN 2.ART 129Es gibt Kr�afte in der Physik, die folgenderma�en aus einem geschwindigkeits-abh�angigem Potential V = V (~x1; :::; ~xN ; _~x1; :::; _~xN ; t) herleitbar sind:~Ki = �gradiV + ddtgradv;iV; gradv;i � ~e1 @@ _x(i)1 + ~e2 @@ _x(i)2 + ~e3 @@ _x(i)3 :Die Umrechnung auf verallgemeinerte Koordinaten ergibtNXi=1 @~xi@q� � ~Ki = � NXi=1 @~xi@q� � gradiV + NXi=1 @~xi@q� � ddtgradv;iV= NXi=1 ddt(gradv;iV � @~xi@q� )� NXi=1(gradiV � @~xi@q� + gradv;iV � @ _~xi@q� )= ddt @V (q; _q; t)@ _q� � @V (q; _q; t)@q�De�nieren wir auch hier die Lagrange-Funktion L=T-V, so �andern die obigen La-grangeschen Gleichungen 2. Art ihre Form nicht.In Verallgemeinerung von Bezeichnungen bei der Newtonschen Formulierung dermechanischen Gesetze bezeichnet man die Gr�o�ep� � @L@ _q�als zur Koordinate q� geh�origen verallgemeinerten oder "kanonischen" Im-puls und Q� = @L@q�als zugeh�orige verallgemeinerte Kraft.11.2.3 Beispiele f�ur Lagrange-Funktionen und zugeh�origeLagrangesche GleichungenIm folgenden sollen Konzept und Bedeutung der Lagrange-Funktion und der zu-geh�origen Bewegungsgleichungen der verallgemeinerten Koordinaten f�ur die Be-schreibung von physikalischen Systemen an einer Reihe von Beispielen erl�autertwerden:Nochmal die schiefe EbeneUmkehrung der Formeln von Paragraph 11.2.1 oben ergibtx1 = q1 cos � + q3 sin �;x2 = q2;x3 = q1 sin� � q3 cos �:



130 KAPITEL 11. LAGRANGESCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKWegen der Zwangsbedingung q3 = 0 8t gilt dannx1(t) = q1(t) cos �; x3(t) = q1(t) sin�:F�ur die kinetische Energie ergibt sich somitT = m2 ( _x21 + _x22 + _x23) = m2 ( _q21 + _q22)und f�ur die potentielle EnergieV = mg x3 = mg sin� q1:F�ur die Lagrange-Funktion erhalten wir daherL(q; _q) = T (q; _q)� V (q) = m2 ( _q21 + _q22)�mg sin� q1:Wegen @L@ _q1 = m _q1; @L@q1 = �mg sin�; @L@ _q2 = m _q2; @L@q2 = 0ergeben sich - die schon bekannten - Bewegungsgleichungenddt @L@ _q1 = m �q1 = @L@q1 = �mg sin �; ddt @L@ _q2 = m �q2 = @L@q2 = 0:Das KreispendelHier gilt x1 = l sin�; � = q1;x2 = q2 = 0;x3 = �l cos �; q3 = x21 + x23 � l2 = 0:F�ur die kinetische Energie ergibt sichT = m2 ( _x21 + _x22 + _x23) = m2 l2 _�2;und f�ur die potentielle: V = mg (l + x3) = mg l (1� cos�);so da� L(�; _�) = m2 l2 _�2 �mg l (1� cos�):Damit erh�alt man als Bewegungsgleichungddt @L@ _� = ml2 �� = @L@� = �mg l sin�;



11.2. LAGRANGESCHE GLEICHUNGEN 2.ART 131also ��+ !20 sin� = 0; !20 = gl :Die Integration dieser Gleichung geschieht auch hier wieder �uber den Energiesatzm2 l2 _�2 +mg l (1� cos�) = E = mg l (1� cos�);wobei die Konstante � = � f�ur _� = 0. Dabei ist angenommen, da� j�j < �. Wegencos�� cos� = 2(sin2 �2 � sin2 �2 )erh�alt man dann d�dt = 2!0ssin2 �2 � sin2 �2 :Mit der Anfangsbedingung �(t = 0) = 0 ergibt sich daraus!0 t = 12 Z �0 (sin2 �2 � sin2 �2 )�1=2d�:Das Integral auf der rechten Seite l�a�t sich nicht mittels elementarer Funktionenauswerten. Es ist ein sogenanntes unvollst�andiges elliptisches Integral 1. Gat-tung. Der Zusatz "elliptisch" r�uhrt daher, da� Integrale dieses Typs bei der Be-rechnung der L�ange eines Bogenst�uckes von Ellipsen auftreten. Das Integral l�a�tsich durch die Substitution sin �2 = k sin �; k = sin �2 ;auf die vielfach �ubliche "Legendresche Normalform" bringen:!0 t = F (�; k) � Z �0 d�p1� k2 sin2 � = Z y = sin �0 dyq(1� y2)(1� k2 y2) :Der Parameter k hei�t "Modul" des elliptischen Integrals. Die Umkehrfunktiony = sin � = sn(!0 t; k);"elliptischer Sinus" genannt, ist periodisch in der Zeit. Die Schwingungsdauer T istdas Vierfache der Zeit, die das Pendel braucht, um vom Winkel � = 0 zum Winkel� = � zu schwingen. Da � = �=2, wenn � = �, so bekommen wir :!0 T (k) = 4K(k); K(k) = Z �=20 d�p1� k2 sin2 � :



132 KAPITEL 11. LAGRANGESCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKDas Integral K(k) hei�t "vollst�andiges elliptisches Integral 1. Gattung". F�ur k < 1kann man den Nenner im Integral nach Potenzen von k2 entwickeln und erh�alt:K(k) = �2 (1 + 14 k2 + 964 k4 + :::):Man sieht hier, in welcher Weise die Perioden !0 T (k) der Pendelschwingungen vomAusschlag � abh�angen: Die (reelle) Periode des elliptischen Sinus sn(!0 t; k) ist4K(k), und nicht 2 � wie beim Sinus. Nur f�ur kleine Ausschl�age �, d.h. k ! 0,haben wir als nullte N�aherung !0T (k = 0) = 2 � und es ist sn(!0 t; k = 0) =sin!0 t; � � � sin!0 t:Einige elementare Eigenschaften des elliptischen Sinus:�1 � sn(u; k) � +1; sn(�u; k) = �sn(u; k); sn(u = 0; k) = 0; sn(u = K; k) = 1;sn(u = K2 ; k) = 1p1 + k0 ; k0 = p1� k2; sn(u+ 2K; k) = �sn(u; k);sn(u+K; k) = sn(K � u); k); sn(u; k = 0) = sin u; sn(u; k = 1) = tanh u:Mehr �uber elliptische Integrale und Funktionen �ndet man z.B. bei: E.T. Whittakerand G.N. Watson, A Course of Modern Analysis, 4th Edition, Cambridge UniversityPress (Cambridge 1969), chaps. XX-XXII; P.F. Byrd and M.D. Friedman, Hand-book of Elliptic Integrals for Engineers and Scientists, 2nd Edition, Springer-Verlag(Berlin etc. 1971).Lorentz-KraftDie Kraft auf eine Ladung q in �au�eren elektrischen und magnetischen Feldern ~Eund ~B ist gegeben durch ~K = q ~E(~x; t) + q _~x� ~B(~x; t):Die Frage ist, welche Lagrange-Funktion hat Bewegungsgleichungen, die mit denender Lorentz-Kraft �ubereinstimmen?Um diese Frage beantworten zu k�onnen, m�ussen die elektromagnetischen Potentialebenutzt werden: Die Maxwellsche Gleichung div ~B = 0 l�a�t sich durch den Ansatz~B(~x; t) = rot ~A(~x; t)erf�ullen. Setzt man dies in die Gleichung rot ~E = �@t ~B ein, so sieht man, da�~E(~x; t) = �grad �(~x; t)� @t ~A(~x; t):Die Funktion �(~x; t) hei�t "skalares" Potential und das Vektorfeld ~A(~x; t) "Vektor-potential" der elektromagnetischen Felder.Die Lorentz-Kraft l�a�t sich aus der folgenden Lagrange-Funktion herleiten:L(~x; _~x; t) = m2 _~x 2 � q �(~x; t) + q _~x � ~A(~x; t):



11.2. LAGRANGESCHE GLEICHUNGEN 2.ART 133Beweis:Es gilt @L@ _xi = m _xi + q Ai; i = 1; 2; 3:Bemerkenswert ist hier zun�achst, da� der verallgemeinerte Impuls nicht mit dem�ublichen "kinetischen" Impuls m _xi �ubereinstimmt! Weiter bekommen wir (mitSummationskonvention!):ddt @L@ _xi = m �xi + q @tAi + q @jAi _xjund @L@xi = �q @i�+ q @iAj _xj:Aus ddt @L@ _xi = @L@xierhalten wir dann m �xi = �q(@i�+ @tAi) + q _xj(@iAj � @jAi);und da @iAj � @jAi = �ijkBk, so folgt die Behauptungm �xi = q Ei + q ( _~x� ~B)i; i = 1; 2; 3:R�aumliche PolarkoordinatenDiese sind de�niert durch~x(r; �; �) = r cos� sin � ~e1 + r sin� sin � ~e2 + r cos � ~e3 = r ~er:Hier ist � der von der positiven x3-Achse aus gerechnete Winkel, den der Ortsvektor~x mit dieser Achse bildet und � der Winkel, den die Projektion des Ortsvektors indie (1,2)-Ebene mit der x1-Achse bildet. Die zu diesem Bezugssystem geh�origenorthonormierten Basisvektoren ~er; ~e� und ~e� im Punkte ~x sind gegeben durch@~x@r = ~er;@~x@� = r sin � ~e�; ~e� = � sin�~e1 + cos �~e2;@~x@� = r ~e�; ~e� = cos� cos � ~e1 + sin� cos � ~e2 � sin � ~e3:F�ur die Geschwindigkeit ergibt sich daraus_~x = @~x@r _r + @~x@� _�+ @~x@� _� = _r ~er + r sin � _�~e� + r _� ~e�:



134 KAPITEL 11. LAGRANGESCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKDamit bekommen wir f�ur die kinetische Energie, ausgedr�uckt in Polarkoordinaten,T (r; �; �; _r; _�; _�) = m2 _~x 2 = m2 ( _r2 + r2 sin2 � _�2 + r2 _�2):Falls das Potential V eines Systems nicht von den verallgemeinerten Geschwindig-keiten _r; _� und _� abh�angt, so hat man die verallgemeinerten Impulsepr = @T@ _r = m _r; p� = @T@ _� = mr2 sin2 � _�; p� = @T@ _� = mr2 _�:Die Interpretation von p� und p� wird sofort deutlich, wenn man, unter Beachtungvon ~er � ~e� = �~e�; ~er � ~e� = ~e�, den Drehimpuls in der Polarkoordinaten-Basisberechnet:~l = m~x� _~x = mr2 _� ~e� �mr2 sin � _�~e�; ~l 2 = m2 r4(sin2 � _�2 + _�2):Danach ist p� die Projektion des Drehimpulses auf die ~e�-Achse und p� wegenl3 = ~e3 �~l = mr2 sin2 � _�die Komponente des Drehimpulses in 3-Richtung!Rotationssymmetrisches PotentialBei einem solchen Potential f�uhrt man am zweckm�a�igsten r�aumliche Polarkoordi-naten ein. Die Lagrange-Funktion lautet dannL(r; �; �; _r; _�; _�) = m2 ( _r2 + r2 sin2 � _�2 + r2 _�2)� V (r):Wir wissen schon aus Kapitel 6, da� bei einem rotationssymmetrischen PotentialV = V (r) der Drehimpuls erhalten ist und die Bewegung daher in einer Ebenestatt�ndet, die bei r�aumlichen Polarkoordinaten durch � = �=2 de�niert werdenkann. Diese Ebenengleichung ist mit der Lagrangeschen Bewegungsgleichung f�urdie Variable � konsistent:ddt @L@ _� = ddtp� = ddt(mr2 _�) = m(2 r _r _� + r2 ��) = @L@� = mr2 _�2 sin � cos �:O�ensichtlich ist � = �=2 eine L�osung dieser Di�erentialgleichung.Die Bewegungsgleichung f�ur den Winkel �,ddt @L@ _� = ddt p� = ddt(mr2 sin2 � _�) = @L@� = 0,dr�uckt nichts anderes als die Erhaltung der dritten Komponente des Drehimpulsesaus! Dies ist eine Folge der Eigenschaft, da� die Lagrange-Funktion L von der Ko-ordinate � nicht abh�angt.



11.2. LAGRANGESCHE GLEICHUNGEN 2.ART 135In Anlehnung an den "kreisl�au�gen" Winkel � nennt man verallgemeinerte Koordi-naten "zyklisch", wenn nur ihre Geschwindigkeiten, sie selbst jedoch nicht, in derLagrange-Funktion vorkommen. Wir werden weiter unten ausf�uhrlicher auf solcheKoordinaten zur�uckkommen.Schlie�lich erhalten wir f�ur die Koordinate r die Lagrangesche Gleichungddt @L@ _r = m �r = @L@r = mr (sin2 � _�2 + _�2)� @V (r)@r = l2mr3 � @rV (r) :Dies stimmt mit unserem fr�uheren Resultat (S. 67) �uberein.KugelpendelEine wichtige Anwendung der r�aumlichen Polarkoordinaten hat man beim Kugel-pendel: Bei ihm ist die Fadenl�ange r = a konstant und das System hat die beidenFreiheitsgrade � und � . Der Koordinatenurspung f�allt mit dem Aufh�angepunktzusammen. Dabei ist es zweckm�a�ig, den Winkel � in den obigen Formeln durch�� � zu ersetzen, da dann das neue � analog zum Kreispendel den Winkel zwischenFaden und negativer x3-Achse beschreibt.F�ur die potentielle Energie haben wir wie bei KreispendelV = V (�) = mg (a + x3) = mg a (1� cos �):Damit erhalten wir als Lagrange-FunktionL(�; �; _�; _�) = m2 a2 ( _�2 sin2 � + _�2)�mg a (1� cos �):Aus der hieraus folgenden Bewegungsgleichung f�ur �,ddt @L@ _� = ddt(ma2 sin2 � _�) = @L@� = 0;entnimmt man, da� die dritte Komponente des Drehimpulses Erhaltungsgr�o�e ist(s. auch Paragraph 10.1.1 oben),l3 = ma2 sin2 � _� = const::L�ost man die Gleichung nach _� auf und setzt dies in den Energiesatz ein,m2 a2 _�2 + l232ma2 sin2 � �mg a cos � = E = const:;so ergibt sich ein 1-dimensionales (e�ektives) Problem f�ur die Variable �, bei demdas zugeh�orige e�ektive Potential f�ur � = 0 und � positiv singul�ar wird, falls l3 6=0. Setzt man noch u = cos �, so erh�alt man wegen _� = � _u=p1� u2 aus demEnergiesatz die Beziehung_u2 = S(u) � 2ma2 (E +mg au)(1� u2)� l23m2 a4 :



136 KAPITEL 11. LAGRANGESCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKDer �ubliche �Ubergang zur Umkehrfunktion t(u) f�uhrt zu dem unbestimmten Integralt = Z duqS(u) :Wie schon bei der Integration der Bewegungsgleichung f�ur den entsprechenden Win-kel � des Kreispendels handelt es sich bei diesem Integral um ein unvollst�andigeselliptisches Integral 1. Gattung, das durch geeignete Variablensubstitution auf eineder �ublichen Normalformen gebracht werden kann (s. z.B. Byrd and Friedman, l.c.,Appendix):Die Funktion S(u) hat zwei reelle Nullstellen u1 und u2 im o�enen Intervall (�1;+1),f�ur die die Winkelgeschwindigkeit _� = 0, und die daher zu den Winkeln �� und �+geh�oren, an denen die �-Bewegung ihre Richtung umkehrt. Im o�enen Intervall(u2; u1) ist S(u) positiv. Dabei geh�ort die gr�o�ere der beiden Nullstellen, u1, zudem unteren Winkel �� : u1 = cos ��. Da die Funktion S(u) f�ur u = �1 negativist, jedoch positiv f�ur gro�e negative u, so gibt es eine weitere, nicht unmittelbarphysikalisch interpretierbare Nullstelle u3 < �1 von S(u). Zur Bestimmung der dreiNullstellen mu� man die kubische Gleichung S(u) = 0 l�osen (s. z.B. B.L. van derWaerden, Algebra I, 7. Au., Springer-Verlag (Berlin etc. 1966), 64). Kennt mansie, so gilt f�ur die Funktion S(u):S(u) = 2 ga [(u+ Ema g )(1� u2)� l232m2 a3 g ] = 2 ga (u1 � u)(u2 � u)(u3 � u):Setzt man nun v = pu1 � u, so folgt_v2 = 2 ga (u1 � u2 � v2)(u1 � u3 � v2):De�nieren wir fernery = vpu1 � u2 = s u1 � uu1 � u2 ; k = su1 � u2u1 � u3 ; ~! = s(u1 � u3) g2 a ;so gen�ugt y(t) der Di�erentialgleichung_y2 = ~!2(1� y2)(1� k2 y2);deren L�osung nach S. 121 wieder der elliptische Sinus ist:y(t) = sn[~!(t� t0); k]:Hieraus folgt dann schlie�lich f�ur u(t) = cos �(t), wenn wir noch u(t0 = 0) = u1setzen, u(t) = u1 � (u1 � u2)sn2(~!t; k) :Die Variable u hat hier die mathematische Periode ~! Tm = 2K(k), da der elliptischeSinus quadratisch vorkommt. In Anlehnung an das Kreispendel, der Grenzfall des



11.2. LAGRANGESCHE GLEICHUNGEN 2.ART 137Kugelpendels f�ur l3 = 0 , w�ahlt man als physikalische Periode jedoch auch hier dendoppelten Wert ~! T = 4K(k) (s. z.B. A. Sommerfeld, Mechanik, 7. Auage, 18).Aus der Erhaltung von l3 6= 0 sieht man unmittelbar, da� der Winkel � eine mono-tone Funktion der Zeit ist. Ferner folgt ausd�du = _� dtdu = l3ma2 (1� u2)qS(u) ;da� �(u) = l3ma2 Z u du(1� u2)qS(u) :Hierbei handelt es sich um ein unvollst�andiges elliptisches Integral 3. Gattung.W�ahrend der Zeit T , in der der Winkel � eine Periode durchl�auft, �andert sich derWinkel � um 2 � +�� = 4 l3ma2 Z u1u2 du(1� u2)qS(u) :Die Winkeldi�erenz �� wird auch als "Pr�azessionswinkel" bezeichnet. Er gibt an,um wieviel die Position des Pendels, bei der � = ��, sich nach einer PeriodendauerT "azimutal" ge�andert hat.11.2.4 Zyklische Koordinaten und Erhaltungss�atzeWir haben oben beim Kreispendel gesehen, da� der Satz von der Erhaltung der 3.Komponente des Drehimpulses sich unmittelbar aus der Lagrangeschen Gleichungf�ur den Winkel � ergab, da die Lagrange-Funktion L den Winkel � nicht enthielt.Diese Eigenschaft gilt nat�urlich f�ur beliebige "zyklische Koordinaten":Enth�alt die Lagrange-Funktion L die Koordinate q� selbst nicht, sondernnur ihre Geschwindigkeit _q�, so ist der zugeh�orige verallgemeinerte Im-puls p�(q; _q; t) = @L@ _q� (q; _q; t)eine Erhaltungsgr�o�e.Dies folgt unmittelbar aus der Lagrangeschen Gleichung f�ur q�, da @L=@q� = 0.Die Integration der Bewegungsgleichungen eines mechanischen Systems ist daherdann besonders erleichtert, wenn m�oglichst viele der verallgemeinerten Koordina-ten zyklisch sind! Das Hauptziel bei der Auswahl der verallgemeinerten Koordi-naten sollte daher sein, m�oglichst viele zyklisch zu haben. Der Idealfall f�ur einesolche Auswahl ist der, bei dem alle Koordinaten zyklisch sind. Man nennt dasSystem dann "vollst�andig integrabel". Es sind dann i.allg. auch die verallgemeiner-ten Geschwindigkeiten konstant: Sind n�amlich alle Koordinaten zyklisch, so kanndie Lagrange-Funktion nur von den verallgemeinerten Geschwindigkeiten abh�angen.



138 KAPITEL 11. LAGRANGESCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKDann k�onnen aber auch die verallgemeinerten Impulse nicht von den Koordinatenq� abh�angen. Die Gleichungenp� = p�( _q); � = 1; :::; f;lassen sich nach den Geschwindigkeiten _q� au�osen, falls die Determinante derFunktional-Matrix (@p�@ _q� = @2L@ _q�@ _q� ); �; � = 1; :::; f;von Null verschieden ist. Da aber nach Voraussetzung alle kanonischen Impulsekonstant sind, so mu� dies dann auch f�ur die Funktionen _q� = _q�(p); � = 1; :::; f;gelten.Wir werden die systematische Methode, wie man f�ur ein vorgegebenes System imPrinzip solche verallgemeinerten Koordinaten �nden kann, die alle zyklisch sind,im Zusammenhang mit den kanonischen Transformationen bei der HamiltonschenFormulierung der Mechanik besprechen. Man sieht schon hier, da� die Langrange-Funktion in den zyklischen Koordinaten o�enbar die FormL = fX�=1 _q� p� + const:hat.In folgendem Sinne kann man die Energieerhaltung eines Systems als Folge der Ei-genschaft ansehen, da� die Zeit t eine "zyklische" Variable in der Lagrange-Funktionist, d.h. da� @tL = 0 gilt: AusdLdt = @tL + fX�=1( @L@q� _q� + @L@ _q� �q�)folgt wegen der Di�erentiationsregel f�ur Produkte:dLdt = @tL+ fX�=1 [( @L@q� � ddt @L@ _q� ) _q� + ddt( @L@ _q� _q�)]:Da f�ur die Koordinaten die Lagrangeschen Gleichungen gelten sollen, so bekommenwir schlie�lich ddt( fX�=1 @L@ _q� _q� � L) = �@tL:Falls also die Lagrange-Funktion nicht explizit von der Zeit abh�angt, so ist die Gr�o�efX�=1 @L@ _q� _q� � Lzeitlich konstant! Hat L die FormL = 12 fX�;�=1 b��(q) _q� _q� � V (q);



11.2. LAGRANGESCHE GLEICHUNGEN 2.ART 139so l�a�t sich zeigen, da� es sich bei der Erhaltungsgr�o�e um die Energie E = T + Vhandelt. Die kinetische Energie T ist bilinear in den verallgemeinerten Geschwin-digkeiten, wenn man in den AusdruckT = NXi=1 mi2 _~xi 2die Beziehungen _~xi = fX�=1 @~xi@q� _q�einsetzt. Man hat dann b��(q) = NXi=1 @~xi@q� � @~xi@q� :Wegen fX�=1 _q� @T@ _q� = 2Tgilt schlie�lich fX�=1 @L@ _q� _q� � L = 2T � (T � V ) = T + V = E:Die Energie ist demnach erhalten, falls die Lagrange-Funktion nicht explizit von derZeit abh�angt. Dies gilt o�enbar nicht nur f�ur den Fall, da� L die spezielle FormT � V hat. Wir k�onnen allgemeinE = fX�=1 @L@ _q� _q� � Lsetzen.Beispiel:Aus der Lagrange-FunktionL(~x; _~x; t) = m2 _~x 2 � q �(~x; t) + q _~x � ~A(~x; t)f�ur die Lorentz-Kraft erh�alt man wegen@L@ _xi = m _xi + q Aif�ur die Energie E den AusdruckE = 3Xi=1 @L@ _xi _xi � L = m2 _~x 2 + q �(~x; t):



140 KAPITEL 11. LAGRANGESCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKBemerkenswert ist zun�achst, da� das Vektorpotenial ~A in dem Ausdruck f�ur dieEnergie nicht mehr vorkommt. Dies h�angt damit zusammen, da� das magnetischeFeld ~B an einer elektrischen Ladung keine Arbeit leistet. Man beachte jedoch, da�es f�ur die zeitliche Konstanz von E nicht ausreicht, da� das skalare Potential �nicht explizit von der Zeit abh�angt. Es mu� zus�atzlich auch @t ~A = 0 gelten, damit@tL = 0!



Kapitel 12Das Wirkungsintegral
12.1 Die 1. Variation des WirkungsintegralsWir haben bisher die physikalischen Grundgesetze immer in Form von Di�eren-tialgleichungen formuliert, d.h. wir haben angegeben, wie zu einem bestimmtenZeitpunkt die Ortsvektoren ~xi(t) bzw. die verallgemeinerten Koordinaten q�(t) mitihren ersten und zweiten Zeitableitungen zusammenh�angen. Man nennt das eine"lokale" Charakterisierung der dynamischen Eigenschaften physikalischer Systeme.Es gibt nun eine weitere sehr wichtige Formulierung der Dynamik , die sich auf "glo-bale" Eigenschaften bezieht, indem sie Aussagen dar�uber macht, was diejenigen un-ter den Kurven Ct1!t2 = fq�(t); t 2 [t1; t2]g � Rf auszeichnet, die zu den m�oglichenbzw. tats�achlichen Bewegungen physikalischer Teilchen unter dem Einu� vorgege-bener Kr�afte bzw. Potentiale geh�oren, wenn man sie mit "benachbarten" Kurvenim Rf vergleicht. Dabei hat sich herausgestellt, da� zur "Bewertung" einer KurveC1!2 � Ct1!t2 das WirkungsintegralW (C1!2) = Z t2t1 L[q(t); _q(t); t] dt ;wobei L(q; _q; t) die Lagrange-Funktion des Systems, von zentraler Bedeutung ist.Dies sieht man folgenderma�en:Wir nehmen an, da� die betrachtete Kurvenschar fC1!2g mittels einer weiteren Va-riablen s parametrisiert ist, so da� jedem Wert von s 2 [�1;+1] genau eine KurveC1!2(s) zugeordnet wird. Hierbei sei der Parameter s so gew�ahlt, da� zu s = 0gerade die Kurve C01!2 geh�ort, die der m�oglichen Bewegung eines physikalischenTeilchens entspricht. Die Koordinaten q = (q1; :::; qf ) sind nun nicht nur Funktio-nen des Kurvenparameters t sondern auch des Parameters s, der die verschiedenenKurven unterscheidet, q = q(t; s). Setzen wir diese Funktionen in die Lagrange-Funktion unter dem Wirkungsintegral ein, so wird dessen Wert eine Funktion vons: W 21 (s) � W (C1!2(s)) = Z t2t1 L[q(t; s); _q(t; s); t] dt :Wir interessieren uns nun vor allem f�ur die Eigenschaften des Wirkungsintegrals inder Umgebung von s = 0, und zwar insbesondere f�ur seine Ableitung nach s an141



142 KAPITEL 12. DAS WIRKUNGSINTEGRALdieser Stelle . Dazu entwickeln wir den Integranden nach Potenzen von s: Mit derDe�nition ��(t) � @q�(t; s)@s js = 0erhalten wirq�(t; s) = q0�(t) + ��(t) s+ :::; q0�(t) � q�(t; s = 0); _q�(t; s) = _q0�(t) + _��(t) s+ ::: :Es gilt fernerL[q(t; s); _q(t; s); t] = L(q; _q; t)(s = 0) + fX�=1( @L@q� �� + @L@ _q� _��)(s = 0) s+O(s2) :Wegen @L@ _q� _�� = ddt( @L@ _q� ��)� ( ddt @L@ _q� ) ��ergibt sich daraus die wichtige Beziehung( ddsL[q(t; s); _q(t; s); t])js = 0 = fX�=1[( @L@q� � ddt @L@ _q� ) �� + ddt( @L@ _q� ��)];woraus sich dann durch Zeit-Integration die folgende Grundformel f�ur die soge-nannte "1.Variation des Wirkungsintegrales" ergibtdW 21 (s)ds js = 0 = Z t2t1 fX�=1( @L@q� � ddt @L@ _q� ) �� dt+ [ fX�=1 @L@ _q� �� ]t2t1 :Der Name r�uhrt daher, da� bei der Entwicklung des "variierten" Wirkungsinte-grales W 21 (s) um den Punkt s = 0 nach dem Parameter s dessen erste Potenzber�ucksichtigt wird.Zur Entscheidung der Frage, ob beim Verschwinden der 1. Variation ein Minimumoder Maximum von W 21 (s) vorliegt, mu� man dann auch die 2. Variation (d.h. die2. Ableitung von W 21 (s) nach s an der Stelle s = 0) heranziehen.Bemerkung: In der Literatur wird f�ur die "in�nitesimale" Variation einer vom Pa-rameter s abh�angigen Gr�o�e G(s) h�au�g die folgende Notation benutzt:�G � G(s)�G(0) = dG(s)ds (s = 0) s; jsj � 1:Nach Multiplikation mit s lautet die obige Grundformel in dieser Schreibweise�W 21 = Z t2t1 fX�=1( @L@q� � ddt @L@ _q� ) �q� dt+ [ fX�=1 @L@ _q� �q�]t2t1 :



12.2. LAGRANGESCHE GLEICHUNGEN UND WIRKUNGSPRINZIP 14312.2 Lagrangesche Gleichungen und Wirkungs-prinzipAls erste wichtige Anwendung der obigen Grundformel untersuchen wir den Zusam-menhang zwischen Lagrangeschen Gleichungen 2. Art und den Extremaleigenschaf-ten des Wirkungsintegrals. Dazu betrachten wir folgende speziellen "Variationen"der physikalischen Bahnen q0(t): Wir lassen nur solche Vergleichskurven q(t; s) zu,die f�ur t1 und t2 durch dieselben Punkte im Rf wie die Kurven q0(t) gehen, d.h. wirhabenq(t = ti; s) = q0(t = ti) 8s; i = 1; 2; und damit ��(t = ti) = 0; i = 1; 2:In diesem Falle verschwinden die Randterme in der Grundformel und wir bekommendW 21 (s)ds js = 0 = Z t2t1 fX�=1( @L@q� � ddt @L@ _q� ) �� dt :Dieser Formel entnimmt man, da� das Wirkungsintegral hinsichtlich der Variablens f�ur s = 0 ein Extremum hat, falls die Lagrangeschen Gleichungenddt @L@ _q� � @L@q� = 0; � = 1; :::; f;erf�ullt sind.Umgekehrt folgen die Lagrangeschen Gleichungen aus der Forderung,da� das Wirkungsintegral, verglichen zu benachbarten Kurven, f�ur dietats�achlichen Bewegungen ein Extremum hat ("Wirkungsprinzip").Dies folgt aus der Tatsache, da� die Vergleichsbahnen und damit die Funktionen��(t) beliebig gew�ahlt werden k�onnen. Man kann daher zun�achst alle Funktionen��(t) bis auf eine, �(t), gleich Null setzen. Schlie�lich gilt: Verschwindet bei einerstetigen Funktion f(t) das IntegralZ t2t1 f(t) �(t) dtf�ur jede beliebige stetig di�erenzierbare "Testfunktion" �(t), so mu� f(t) = 0 seinim Intervall [t1; t2] .Ob es sich bei dem Extremalwert um ein Minimum oder Maximum handelt, ist i.allg.nicht einfach zu beantworten. Dies ist ein wichtiges Thema der mathematischen"Variationsrechnung", in der man vor allem nach Minima des Wirkungsintegralessucht (s. die weiter unten angegebene Literatur). Da man in der Physik in der Regelvor allem an den Bewegungsgleichungen interessiert ist, so fragt man in erster Liniedanach, f�ur welche Funktionen das Wirkungsintegral "station�ar" wird.Erw�ahnenswert ist noch, da� die Lagrange-FunktionL̂(q; _q; t) = L(q; _q; t) + ddtf(q; t)



144 KAPITEL 12. DAS WIRKUNGSINTEGRALzu denselben Lagrangeschen Gleichungen f�uhrt wie L selbst. Dies kann man einmaldaran sehen, das die zus�atzliche totale Zeitableitung beimWirkungsintegral lediglichzu ge�anderten Randtermen f�ur t1 und t2 f�uhrt, diese Randterme aber bei der Her-leitung der Bewegungsgleichungen keine Rolle spielen; denn f�ur �(ti) = 0; i = 1; 2;gilt Ŵ 21 (s) = W 21 (s) + f(q(t2); t2)� f(q(t1); t1)und daher hat Ŵ 21 (s) ein Extremum f�ur s = 0, fallsW 21 (s) dort eines hat. Au�erdemfolgt aus ddtf(q; t) = fX�=1 @f@q� _q� + @tf;da� die Lagrangeschen Gleichungen f�ur eine solche totale Zeitableitung identischerf�ullt sind: ddt @@ _q� (dfdt ) = ddt @@q� f = @@q� dfdt :12.3 Noetherscher Satz12.3.1 Invariante Lagrange-FunktionDie Grundformel der 1. Variation ist auch f�ur die Herleitung von Erhaltungss�atzenvon zentraler Bedeutung, wie von der Mathematikerin E. Noether 1917 in einergrundlegenden Arbeit sehr allgemein gezeigt wurde: Nehmen wir an, die Kurve q0(t)sei eine "Extremale", d.h. eine L�osung der Lagrangeschen Gleichungen. Dann ver-schwinden alle Integralterme auf der rechten Seite der Grundformel und es bleibendort nur die Randterme �ubrig.Setzen wir nun weiter voraus, da� die Lagrangefunktion L invariant gegen�uber der1-parametrigen Transformation q0(t) ! q(t; s) = q0(t) + �(t) s + O(s2) ist - wobeijetzt nicht mehr �(ti) = 0; i = 1; 2; zu sein braucht - , alsoL[q(t; s); _q(t; s); t)] = L[q0(t); _q0(t); t];so gilt dW 21 (s)ds js = 0 = 0;und daher folgt aus der Grundformel die Beziehungg(t2) � fX�=1 @L@ _q� (t2) ��(t2) = g(t1) = fX�=1 @L@ _q� (t1) ��(t1):Dies bedeutet:Falls die Lagrange-Funktion, und damit auch das Wirkungsintegral, ge-gen�uber der 1-parametrigen in�nitesimalen Transformationq0�(t)! q0�(t) + �� s ; jsj � 1; � = 1; :::; f;



12.3. NOETHERSCHER SATZ 145invariant ist, so ist g = fX�=1 @L@ _q� (t) ��(t)f�ur die Extremalen q0(t), d.h. f�ur die tats�achlichen Bewegungen, eineErhaltungsgr�o�e.Beispiel: Impulserhaltung.Es sei L = NXi=1 mi2 _~xi 2 � 12 NXi;k=1;i6=kV (~xi � ~xk):Diese Lagrange-Funktion ist invariant gegen�uber den Translationen~xi ! ~xi + s~e;wobei ~e ein beliebiger fester Einheitsvektor, f�ur den wir z.B. nacheinander einen dereuklidischen Basisvektoren ~ea; a = 1; 2; 3 w�ahlen k�onnen. Wir haben dann�(i)a = 1; �(i)b6=a = 0; a = 1; 2; 3;und da @L@ _x(i)a = mi _x(i)a ;so ist die "Noethersche" Erhaltungsgr�o�ega = NXi=1mi _x(i)a ; a = 1; 2; 3;in diesem Fall die a-te Komponente des Gesamtimpulses des Systems.Analog kann man die Erhaltung des Gesamtdrehimpulses herleiten, wenn die Po-tentiale rotationssymmetrisch sind!12.3.2 Invarianz der Wirkung bis auf RandtermeIn den Anwendungen ist auch der Fall wichtig, da� die Lagrange-Funktion zwarnicht gegen�uber der in�nitesimalen Transformation q0� ! q0�+�� s invariant ist, da�jedoch dLds (s = 0) = ddtf(q; _q; t)gilt. Dann hat mandW 21ds (s = 0) = f [q(t2); _q(t2); t2)]� f [q(t1); _q(t1); t1]:Gen�ugen die Funktionen q(t) den Lagrangeschen Gleichungen, so folgt jetzt aus derGrundformel, da� die Gr�o�eg(t) = fX�=1 @L@ _q� (t) ��(t)� f [q(t); _q(t); t]



146 KAPITEL 12. DAS WIRKUNGSINTEGRALeine Erhaltungsgr�o�e ist.Beispiel: Schwerpunktsbewegung. Gegeben sei wieder die Lagrange-FunktionL = NXi=1 mi2 _~xi 2 � 12 NXi;k=1;i6=kV (~xi � ~xk):Bei speziellen Galilei-Transformationen~xi ! ~xi � s~n t; i = 1; :::; N;wobei ~n ein beliebiger fester Einheitsvektor, bleibt der Potentialterm in der La-grange-Funktion invariant, w�ahrend f�ur die kinetische Energie wegen _~xi ! _~xi � s~ndie Beziehung T ! T � NXi=1mi _~xi � ~n s = T � ddt NXi=1mi ~xi � ~n s:gilt. W�ahlen wir f�ur ~n nacheinander wieder die Einheitsvektoren ~ea; a = 1; 2; 3; sohaben wir �(i)a = �t; �(i)b6=a = 0; fa = � NXi=1mi x(i)a ; a = 1; 2; 3und die a-te Komponente der Erhaltungsgr�o�e istga = � NXi=1mi _x(i)a (t) t+ NXi=1mi x(i)a (t) = Ra(t)� Va t; a = 1; 2; 3;d.h. der erhaltene Vektor ist gerade ~R(t)� ~V t = ~A (vgl. Abschnitt 8.1.4).12.3.3 Die 1. Variation bei Mitvariation der ZeitEs gibt wichtige Transformationen des Wirkungsintegrales, bei denen nicht nur dieKoordinaten sondern auch die Zeitkoordinate t selbst "variiert" wird:t! t̂ = t+ �t s; jsj � 1:Nach analogen Rechnungen wie in Abschnitt 12.1 , wobei dann auch die in�nitesi-male Transformation der Zeitkoordinate zu ber�ucksichtigen ist, erh�alt man f�ur die1. Variation:dW 21 (s)ds js = 0 = Z t2t1 fX�=1( @L@q� � ddt @L@ _q� ) (�� � _q��t) dt+ [(L� fX�=1 _q� @L@ _q� )�t + fX�=1 @L@ _q� �� ]t2t1 ;



12.3. NOETHERSCHER SATZ 147wobeidW 21 (s)ds js = 0 = lims!0f1s [Z t̂2t̂1 L[q(t̂) + � s; _q(t̂) + _� s; t̂ ] dt̂ � Z t2t1 L[q(t); _q; t] dt ]g:Hier ist das erste Integral �uber t̂ durch ein Integral �uber t auszudr�ucken, indem manalle von s abh�angigen Gr�o�en bis zur ersten Potenz von s entwickelt und Termeh�oherer Ordnung vernachl�assigt. Nach geeigneten Umformungen enth�alt man dannden obigen Ausdruck f�ur die 1. Variation.Ist nun das Wirkungsintegral invariant gegen�uber den erw�ahnten Transformationen,so ist f�ur die Extremalen die folgende Gr�o�e erhalten:g = (L� fX�=1 _q� @L@ _q� ) �t + fX�=1 @L@ _q� ��:F�ur sie erh�alt man unmittelbar die Energie, falls die Lagrange-Funktion gegen�uberZeittranslationent! t+ s; q� ! q�; also �t = 1; �� = 0; � = 1; :::; f;invariant ist.Bemerkung: Da Euler als einer der ersten die zu einem "Variationsproblem" alsnotwendige Bedingung geh�origen Di�erentialgleichungenddt @L@ _q� � @L@q� = 0hergeleitet hat, werden diese h�au�g auch als "Euler-Lagrange-Gleichungen" derVariationsrechnung bezeichnet.Literatur zur Variationsrechnung: I.M. Gelfand and S.V. Fomin, Calculus of Varia-tions, Prentice-Hall (Englewood Cli�s 1963); M.R. Hestenes, Calculus of Variationsand Optimal Control Theory, J. Wiley and Sons, Inc. (New York etc. 1966).



Kapitel 13Hamiltonsche Formulierung derMechanik
13.1 Hamilton-Funktionen und kanonische Glei-chungenIn der Lagrangeschen Formulierung der Mechanik sind die verallgemeinerten Ko-ordinaten q�(t) und die zugeh�origen Geschwindigkeiten _q�(t) die entscheidendenGr�o�en zur Beschreibung von physikalischen Systemen, deren dynamische Eigen-schaften mit Hilfe der Lagrange-Funktion L(q; _q; t) in Form der Lagrangeschen Glei-chungen ( 2. Art ) beschrieben werden k�onnen.Schon bei der Formulierung der Lagrangeschen Gleichungen spielt der verallgemei-nerte oder kanonische Impulsp�(q; _q; t) = @L@ _q� (q; _q; t)eine wichtige Rolle. Es hat sich nun herausgestellt, da� es f�ur viele Fragen der Phy-sik vorteilhafter ist, anstelle der verallgemeinerten Geschwindigkeiten die kanoni-schen Impulse und anstelle der Lagrange-Funktion die in Abschnitt 11.2.4 erw�ahnteEnergie-Funktion zur Beschreibung mechanischer Systeme zu benutzen: Damit dieDe�nitionsgleichungen f�ur die kanonischen Impulse nach den Geschwindigkeiten auf-gel�ost werden k�onnen, mu� die Determinante der Funktionalmatrix @p�(q; _q; t)@ _q� = @2L(q; _q; t)@ _q� @ _q� ! ; �; � = 1; :::; f;von Null verschieden sein. Wir sehen im folgenden diese Bedingung als erf�ulltan. Dann k�onnen wir die verallgemeinerten Geschwindigkeiten als Funktionen derKoordinaten q� und der kanonischen Impulse p� ausdr�ucken:_q� = ��(q; p; t); � = 1; :::; f:148



13.1. HAMILTON-FUNKTIONEN UND KANONISCHE GLEICHUNGEN 149Als N�achstes wird dann die Energie- oder Hamilton-FunktionfX�=1 @L@ _q� _q� � Lals Funktion der Variablen q und p ausgedr�uckt:H(q; p; t) = fX�=1 p� ��(q; p; t)� L[q; _q = �(q; p; t); t]:Di�erentiert man diese Hamilton-Funktion partiell nach q�; p� und t, so erh�alt mandie grundlegenden Beziehungen:@H(q; p; t)@q� = fX�=1 p� @��@q� � @L@q� � fX�=1 @L@ _q� ��@q� = � @L@q� = � _p�;da sich der erste und der letzte Term nach dem ersten Gleichheitszeichen gegenseitigwegheben und wenn man schlie�lich noch die Lagrangeschen Gleichungen benutzt.Analog: @H@p� = �� + fX�=1 p�@��@p� � fX�=1 @L@ _q� @��@p� = �� = _q�;sowie @tH = fX�=1 p� @t�� � fX�=1 @L@ _q� @t�� � @tL = �@tL:Damit wir bekommen wir f�ur die "kanonischen Koordinaten" q und p die kanoni-schen Bewegungsgleichungen_q� = @H(q; p; t)@p� ; _p� = �@H(q; p; t)@q� ; � = 1; :::; f:Dazu kommt dann noch die Beziehung@tH = �@tL:Zun�achst zwei Beispiele:a) Rotationssymmetrisches Potential in der Ebene.Aus L(r; �; _r; _�) = m2 ( _r2 + r2 _�2)� V (r); pr = @L@ _r = m _r; p� = mr2 _�;erh�alt man die Hamilton-FunktionH(r; �; pr; p�) = pr _r + _� p� � L = 12m(p2r + 1r2 p2�) + V (r):



150 KAPITEL 13. HAMILTONSCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKAus ihr ergeben sich die kanonischen Bewegungsgleichungen_r = @H@pr = prm; _pr = �@H@r = � p2�mr3 � @rV (r);_� = @H@p� = p�mr2 ; _p� = �@H@� = 0:Die Gleichungen stellen die schon fr�uher (S. 62 u. 134/35) hergeleiteten Resultatein etwas anderer Form dar: W�ahrend wir fr�uher Di�erentialgleichungen 2. Ordnungf�ur die Ortsvariablen allein hatten, haben wir jetzt Di�erentialgleichungen 1. Ord-nung f�ur Orts- und Impulsvariablen! Durch Einsetzen der entsprechenden Gr�o�enaus den Bewegungsgleichungen f�ur die verallgemeinerten Geschwindigkeiten in dieGleichungen f�ur die verallgemeinerten Impulse bekommen wir sofort die fr�uherenResultate zur�uck.b) Lorentz-Kraft.AusL(~x; _~x; t) = m2 _~x 2 � q �(~x; t) + q _~x � ~A(~x; t); pi = @L@ _xi = m _xi + q Ai; i = 1; 2; 3ergibt sich die Hamilton-FunktionH(~x; ~p; t) = ~p � _~x� L = 12m(~p� q ~A)2 + q �;aus der die kanonischen Gleichungen_xi = @H@pi = pi � q Aim ; _pi = �@H@xi = qm(~p� q ~A) � @i ~A� q @i�folgen. Eliminiert man daraus den kanonischen Impuls, so erhalten wir - wie auf S.132 - die Bewegungsgleichung f�ur die Lorentz-Kraft.Anmerkungen zu den kanonischen Gleichungen:� Schon an den Beispielen wurde deutlich, da� es sich bei ihnen um ein Systemvon Di�erentialgleichungen 1. Ordnung f�ur die 2 f Variablen q und p handelt.Den 2f -dimensionalen Raum P 2f dieser Variablen bezeichnet man als Pha-senraum des Systems. Ein Punkt (q(t); p(t)) 2 P 2f beschreibt den Zustanddes Systems zur Zeit t.� Die Transformation_q� ! p� = @L@ _q� ; L(q; _q; t)! H(q; p; t) = fX�=1 p� _q� � Lbezeichnet man als Legendre-Transformation. Wegen_q� = @H@p� ; L = fX�=1 _q� p� �H



13.2. DIE POISSON-ALGEBRA 151ist die Transformation v�ollig symmetrisch bez�uglich der Variablen _q und p, so-lange sie regul�ar ist. Wir werden solchen Legendre-Transformationen h�au�gerin der Thermodynamik begegnen.� Wir wissen schon aus Abschnitt 11.2.4, da� die Funktion H(q; p; t) als En-ergie des Systems l�angs der Teilchenbahnen konstant ist, falls die Lagrange-Funktion nicht explizit von der Zeit abh�angt. Dies l�a�t sich auch nochmaldirekt veri�zieren:dH[q(t); p(t); t]dt = fX�=1(@H@q� _q� + @H@p� _p�) + @tH = @tH = �@tL;da die Summe verschwindet, wenn man f�ur _q� und _p� die rechten Seiten derkanonischen Gleichungen einsetzt.13.2 Die Poisson-AlgebraEs sei f(q; p; t) eine im Phasenraum P 2f de�nierte Funktion, die auch explizit vonder Zeit abh�angen kann. L�angs der Bahnen (q(t); p(t)) eines Hamiltonschen Systemsgilt dann, wenn man die kanonischen Gleichungen benutzt,df [q(t); p(t); t]dt = fX�=1(@f@� _q� + @f@p� _p�) + @tf = ff;Hg+ @tf;wobei ff;Hg � fX�=1( @f@q� @H@p� � @f@p� @H@q� ):Die mit den geschweiften Klammern beschriebene Kombination der Ableitungen vonf und H wird als Poisson-Klammer von f und H bezeichnet. Man kann demnachdie zeitliche �Anderung einer Funktion �uber dem Phasenraum dadurch bestimmen,da� man ihre Poisson-Klammer mit der Hamilton-Funktion H berechnet.Ist insbesondere g(q; p; t) eine Konstante der Bewegung, dg=dt = 0, so gilt o�enbarfg;Hg+ @tg = 0;oder, wenn g nicht explizit von der Zeit abh�angt,fg;Hg = 0 , g(q(t); p(t)) = const::Beispiel: g = li = (~x � ~p)i : i-te Komponente des Bahndrehimpules und H =~p 2=2m+ V (r), wobei V (r) rotationssymmetrisch.Die Poisson-Klammern de�nieren eine Algebra (d.h. einen Vektorraum, f�ur des-sen Elemente zus�atzlich auch noch eine "Multiplikation" erkl�art ist) im Raum derFunktionen f(q; p); ::: �uber dem Phasenraum:ff1; f2g � fX�=1 @f1@q� @f2@p� � @f1@p� @f2@q� :



152 KAPITEL 13. HAMILTONSCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKDie Poisson-Klammern haben die folgenden Eigenschaftenff2; f1g = �ff1; f2g;fa1 f1 + a2 f2; f3g = a1 ff1; f3g+ a2 ff2; f3g; a1; a2 2 Rff1 � f2; f3g = f1 ff2; f3g+ f2 ff1; f3g:Das Assoziativgesetz f�ur die durch die Poisson-Klammern de�nierte "schiefsymme-trische" Multiplikation ist gegeben durch die Jacobi-Identit�atff1; ff2; f3gg+ ff2; ff3; f1gg+ ff3; ff1; f2gg = 0;deren G�ultigkeit sich durch direktes Nachrechnen veri�zieren l�a�t.Anwendungsbeispiel: Sind g1(q; p) und g2(q; p) Konstanten der Bewegung, d.h. giltfg1; Hg = 0; fg2; Hg = 0;dann auch fg1; g2g. Zum Beweise setze man in der Jacobi-Identit�at f1 = g1; f2 = g2und f3 = H. Es folgt unmittelbar, da�fH; fg1; g2gg = 0:Spezialf�alle f�ur Poisson-Klammern:fq�; fg = @f@p� ; fp�; fg = � @f@q� ;woraus schlie�lich noch die wichtigen Beziehungenfq�; q�g = 0; fp�; p�g = 0; fq�; p�g = ���folgen.Die Poisson-Algebra der Phasenraum-Funktionen hat eine wichtige heuristischeRolle bei der Begr�undung der Quantenmechanik gespielt, in der die analoge (Kommuta-tor-) Algebra der Orts- und Impulsoperatoren im wesentlichen dieselbe Struktur wiedie Poisson-Algebra hat.13.3 Kanonische Transformationen13.3.1 Endliche TransformationenDa L = fX�=1 p� _q� �H;



13.3. KANONISCHE TRANSFORMATIONEN 153so kann man das Wirkungsintegral auch in der Form~W 21 = Z t2t1 (�H + fX�=1 p� _q�) dt = Z 21 (�H dt+ fX�=1 p� dq�)schreiben, wobei das letzte Integral als Wegintegral im (f+1)-dimensionalen Raumder Koordinaten (t; q1; :::; qf ) zu interpretieren ist.Vergleichen wir nun, analog zum vorigen Kapitel, die tats�achlichen Bahnen~Ct1!t2(s = 0) = f(q�(t); p�); t 2 [t1; t2]gim Phasenraum P 2f mit benachbarten Bahnen~Ct1!t2(s) = f(q�(t) + �q�(t); p�(t) + �p�(t)); t 2 [t1; t2]g;so ergeben v�ollig analoge Rechnungen wie fr�uher f�ur die 1. Variation die Beziehung� ~W 21 = Z t2t1 fX�=1[�( _p� + @H@q� ) �q� + ( _q� � @H@p� ) �p�] dt+ [ fX�=1 p� �q�]t2t1 :W�ahlt man spezielle Vergleichskurven mit �q�(ti) = 0; �p�(ti) = 0; i = 1; 2; so ver-schwinden die Randterme und man erh�alt die kanonischen Gleichungen als Euler-Lagrange-Gleichungen des Variationsproblems � ~W 21 = 0.Uns interessiert im Zusammenhang mit dem Wirkungsintegral ~W 21 vor allem folgen-des Problem:Was sind die Bedingungen daf�ur, da� ein durch die Hamilton-Funktion H(q; p)beschriebenes System auch durch eine andere Hamilton-Funktion Ĥ(q̂; p̂) charakte-risiert werden kann, deren Argumente Funktionen der urspr�unglichen Koordinatensind, q̂� = Q̂�(q; p); p̂� = P̂�(q; p); � = 1; :::; f;und f�ur die ebenfalls die kanonischen Gleichungen_̂q� = @Ĥ@p̂� ; _̂p� = �@Ĥ@q̂�gelten? Die Frage l�a�t sich gut mit Hilfe des Wirkungsintegrales beantworten: Of-fenbar m�ussen die beiden IntegraleZ 21 [�Ĥ(q̂; p̂) dt+ fX�=1 p̂� dq̂�] und Z 21 [�H dt+ fX�=1 p� dq�]"simultan" station�ar werden, d.h. ihr Extremum annehmen, da wir dann aus bei-den Wirkungsintegralen die entsprechenden kanonischen Gleichungen bekommen.Nach Abschnitt 12.2 ist dies der Fall, wenn sich die beiden Integranden um eine



154 KAPITEL 13. HAMILTONSCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKtotale Zeitableitung, bzw. wenn sich die zugeh�origen Di�erentiale um ein totalesDi�erential unterscheiden:�Ĥ dt+ fX�=1 p̂� dq̂� = �H dt+ fX�=1 p� dq� + dF ;wobei man die Funktion F als Funktion der Variablen t; q� und q̂� zu interpretierenhat, da ihr totales Di�erential hier eine Linearkombination der Di�erentiale dieserVariablen ist. Koe�zientenvergleich mitdF (t; q; q̂) = @tF dt+ fX�=1( @F@q� dq� + @F@q̂� dq̂�)ergibt die Relationen@tF = H � Ĥ; @F@q� = �p�; @F@q̂� = p̂�; � = 1; :::; f;aus denen man bei vorgegebenem F die neue Hamilton-Funktion sowie die altenund die neuen Impulse berechnen kann.Man bezeichnet den �Ubergang von den alten zu den neuen kanonischen Variablenals kanonische Transformation und die zun�achst willk�urliche Funktion F alsErzeugende dieser Transformation.Wichtiger f�ur die folgenden �Uberlegungen ist jedoch eine Erzeugende G(t; q; p̂), dievon den alten Koordinaten und den neuen Impulsen abh�angt. Diese erh�alt man aufeinfache Weise durch die Legendre-TransformationG = fX�=1 p̂� q̂� � F;aus der die BeziehungdG(t; q; p̂) = (Ĥ �H) dt+Pf�=1(p� dq� + q̂� dp̂�)folgt. Da andererseitsdG(t; q; p̂) = @tGdt+ fX�=1( @G@q� dq� + @G@p̂� dp̂�);so folgen diesmal die wichtigen RelationenĤ = H + @tG; p� = @G@q� ; q̂� = @G@p̂� :Eine m�ogliche Anwendung ist die folgende: Man gebe sich die (zun�achst willk�urliche)FunktionG(t; q; p̂) vor, l�ose die Gleichungen p� = @G=@q�(t; q; p̂) nach p̂� = P̂�(t; q; p)auf und setze diese in q̂� = @G=@p̂�(t; q; p̂) ein. Man erh�alt dann q̂� = Q̂�(t; q; p):Setzt man schlie�lich die Umkehrfunktionen q� = Q�(t; q̂; p̂) und p� = P�(t; q̂; p̂) in@tG(t; q; p̂) +H(q; p) ein, so bekommt man H(t; q̂; p̂).Allerdings wird man versuchen, die Funktion G(t; q; p̂) so zu w�ahlen , da� die ka-nonischen Gleichungen in den neuen Koordinaten besonders einfach werden undintegriert werden k�onnen. Dies geschieht im Rahmen der Hamilton-Jacobi-Theorie.



13.3. KANONISCHE TRANSFORMATIONEN 15513.3.2 In�nitesimale TransformationenIn vielen F�allen ist es zweckm�a�ig und bequem, in�nitesimale kanonische Transfor-mationen zu betrachten:Wir nehmen dazu an, da� die neuen kanonischen Variablen q̂ und p̂ stetig di�eren-zierbar von einem Parameter � abh�angen, und zwar so, da� sie f�ur �=0 in die alten�ubergehen. Wie schon fr�uher entwickeln wir auch hier die neuen Gr�o�en um � = 0und vernachl�assigen f�ur � � 1 alle seine quadratischen und h�oheren Potenzen inden Rechnungen. Wir habenq̂�(�) = q� + @q̂�@� (� = 0) �+O(�2) � q� + �q� +O(�2);p̂�(�) = p� + @p̂�@� (� = 0) �+O(�2) � p� + �p� +O(�2):Wegenp̂� dq̂� = (p� + �p�) d(q� + �q�) = p� dq� + �p� dq� + p�d(�q�) +O(�2)wird aus der Gleichung f�ur dF aus dem vorausgegangenen Abschnitt:�(Ĥ �H) dt+ fX�=1(�p� dq� � �q� dp�) = d(F � fX�=1 p� �q�):Da alle Faktoren der Di�erentiale dt; dq� und dp� auf der linken Seite von derOrdnung � sind, so mu� es auch die rechte Seite sein. Wir setzen daherF � fX�=1 p� �q� = �� Y (t; q; p)und erhalten dann durch Koe�zientenvergleich die grundlegenden Beziehungen�q� = � @Y@p� ; �p� = �� @Y@q� ; Ĥ �H = � @tY:Zwei wichtige Anwendungen:1. Setzen wir � = �t und Y = H, so erhalten wir�q� = @H@p� �t; �p� = �@H@q� �t; Ĥ = H + @tH �t:Die bedeutet, da� die zeitliche Entwicklung eines Hamiltonschen Sy-stems als kanonische Transformation interpretiert werden kann.2. F�ur die Poisson-Klammernfq̂�; q̂�g = fq� + �q�; q� + �q�g = fq�; q�g+ fq�; �q�g+ f�q�; q�g+O(�2)



156 KAPITEL 13. HAMILTONSCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKder transformierten Koordinaten folgt wegen (s. Abschnitt 13.2)fq�; @Y@p� g = @2Y@p� @p� ;da� sie bei in�nitesimalen kanonischen Transformationen invariant bleiben:fq̂�; q̂�g = fq�; q�g = 0; � = 1; :::; f:Dasselbe ergibt sich analog f�ur fp�; p�g und fq�; p�g. Da sich die Poisson-Klammern von Funktionen der kanonischen Variablen durch die Poisson-Klam-mern dieser Variablen bestimmt sind, so haben wir das wichtige Resultat : DieWerte von Poisson-Klammern sind invariant gegen�uber kanonischenTransformationen.13.4 Hamilton-Jacobi-TheorieWir wollen nun zwei wichtige F�alle f�ur die Wahl der erzeugenden Funktion G(t; q; p̂)diskutieren, bei denen die neue Hamilton-Funktion Ĥ so einfach wird, da� die zu-geh�origen kanonischen Gleichungen f�ur die neuen Koordinaten q̂ und p̂ sofort inte-griert werden k�onnen:13.4.1 Zeitabh�angige Hamilton-Jacobi-GleichungAm einfachsten lassen sich die neuen kanonischen Gleichungen_̂q� = @Ĥ@p̂� ; _̂p� = �@Ĥ@q̂�integrieren, wenn Ĥ = 0, weil ja dann _̂q� = 0; _̂p� = 0, d.h. die neuen Koordinatensind Konstanten:q̂� = a� = const:; p̂� = b� = const:; � = 1; :::; f:Da f�ur die Erzeugende S(t; q; b) � G(t; q; p̂) der zugeh�origen kanonischen Transfor-mation jetzt die Beziehungen@tS(t; q; b) +H(t; q; p) = 0; p� = @S(t; q; b)@q� ; a� = @S(t; q; b)@b�gelten m�ussen, so hat sie der Hamilton-Jacobi-Gleichung genannten partiellenDi�erentialgleichung @tS(t; q; b) +H(t; q; p� = @S(t; q; b)@q� ) = 0zu gen�ugen!Zwei Beispiele m�ogen zun�achst illustrieren, um welche Art von Di�erentialgleichunges sich hier handelt:



13.4. HAMILTON-JACOBI-THEORIE 1571. Harmonischer Oszillator.Hier ist H(x; p) = p22m + k2 x2und daher mu� S(t; x) der Gleichung@tS(t; x) + 12m(@xS(t; x))2 + k2 x2 = 0gen�ugen. Bei ihr handelt es sich um eine nichtlineare partielle Di�erentialglei-chung 1. Ordnung.2. Rotationssymmetrisches Potential in der Ebene.Da in diesem Falle H = 12m(p2r + p2�r2 ) + V (r);so gen�ugt S(t; r; �) der Hamilton-Jacobi-Gleichung@tS + 12m (@rS)2 + 12mr2 (@�S)2 + V (r) = 0:Auch hier handelt es sich um eine nichtlineare partielle Di�erentialgleichung1. Ordnung.Man sieht schon an diesen Beispielen, wie sich die urspr�ungliche Problemstellungdurch die kanonische Transformation verschoben hat: Zwar nehmen die neuen Bewe-gungsgleichungen eine trivial l�osbare Form an, daf�ur hat man aber eine nichtlinearepartielle Di�erentialgleichung f�ur die Erzeugende S(t; q) der kanonischen Transfor-mation zu l�osen, deren L�osung jedoch i.allg. auch nicht angebbar ist. W�are diesallerdings der Fall, so h�atte man auch die urspr�unglichen kanonischen Gleichungengel�ost, wie der folgende Satz zeigt:Es sei S(t; q; b) eine L�osung der Hamilton-Jacobischen Gleichung, die vonf Konstanten b�; � = 1; :::; f; so abh�angt, da� die Gleichungen@S@b� (t; q; b) = a�; � = 1; :::; f;nach den Koordinaten q� = q�(t; a; b) au�osbar sind. Dann sind die Funk-tionen q� = q�(t; a; b); p� = p�(t; a; b) = @S@q� (t; q = q(t; ; a; b); b)die allgemeine, von 2f willk�urlichen Konstanten abh�angige, L�osung derkanonischen Gleichungen _q� = @H@p� ; _p� = �@H@q� :



158 KAPITEL 13. HAMILTONSCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKBeweis:Die Gleichungen @S@b� (t; q; b) = a�; � = 1; :::; f;sind nach den q� au�osbar, fallsdet @2S@q� @b�! 6= 0:S(t; q; b) hei�t dann ein vollst�andiges Integral der Hamilton-Jacobi-Glei-chung . Setzt man @tS(t; q; b) = �H(t; q; p� = @S@q� (t; q; b))in den ersten Term auf der rechten Seite der Gleichungen0 = ddt @S@b� (t; q; b) = @2S@t @b� + fX�=1 @2S@q� @b� _q�ein, so erh�alt man wegen @H@b� = fX�=1 @H@p� @2S@b� @q�f�ur die f Gr�o�en ( _q� � @H@p� ); � = 1; :::; f;das homogene GleichungssystemfX�=1 @2S@q� @b� ( _q� � @H@p� ) = 0; � = 1; :::; f:Da aber nach Voraussetzung die Determinante der Koe�zienten-Matrix von Nullverschieden ist, so gibt es nur die trivialen L�osungen_q� � @H@p� = 0; � = 1; :::; f;d.h. der erste Satz der kanonischen Gleichungen ist erf�ullt. Die G�ultigkeit der rest-lichen sieht man so:dp�dt = ddt @S@q� = @@q�@tS + fX�=1 @2S@q� @q� _q�= �@H@q� � fX�=1 @H@p� @2S@q� @q� + fX�=1 @2S@q�@q� _q� = �@H@q� ;da die beiden letzten Summen sich wegen der schon bewiesenen G�ultigkeit der erstenH�alfte der kanonischen Gleichungen wegheben.



13.4. HAMILTON-JACOBI-THEORIE 159Harmonischer OszillatorDie zugeh�orige Hamilton-Jacobi-Gleichung@tS + 12m(@xS)2 + k2 x2 = 0haben wir oben schon hergeleitet. Da die Zeit t explizit nicht in der Gleichungvorkommt, so liegt der AnsatzS(t; x) = �E t+W (x)nahe. Er f�uhrt zu der Di�erentialgleichung12m(W 0)2 + k2 x2 = Ef�ur die Funktion W (x), mit der L�osungW (x; E) = �pmk Z x(2Ek � x2)1=2 dx:Man kann dieses unbestimmte Integral durch partielle Integration leicht berechnen,W (x; E) = �12pmk [x (A2 � x2)1=2 + A2 arcsin( xA) ]; A(E) = s2Ek ;braucht diesen expliziten Ausdruck jedoch nicht, um die L�osung x(t; a; b) der Bewe-gungsgleichung zu bestimmen: Der in der obigen allgemeinen Diskussion auftretendeParameter b ist hier durch die Energiekonstante E gegeben. Wegen@2S@x @E = @@x(�t� 1! Z x(A2 � x2)�1=2 dx) = � 1! (A2 � x2)�1=2; ! = s km;ist S(t; x; E) = �E t+W (x; E)au�erhalb der Umkehrpunkte x = �A ein vollst�andiges Integral. Au�osen derGleichung @S@E = � 1! Z x(A2 � x2)�1=2 dx � t = a = const:nach x f�uhrt zu der schon bekannten (s. S. 38) allgemeinen L�osung x(t;A; �) =A(E) sin(! t+ �); � = ! a.Rotationssymmetrisches Potential in der EbeneDa die Hamilton-Jacobi-Gleichung@tS + 12m [(@rS)2 + 1r2 (@�S)2] + V (r) = 0



160 KAPITEL 13. HAMILTONSCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKdie Variablen t und � nicht explizit enth�alt, so liegt diesmal der "Separations"-Ansatz S(t; r; �) = �E t + l �+Wr(r); E; l = const:;nahe. Er f�uhrt zu der Di�erentialgleichung12m(dWrdr )2 = E � l22mr2 � V (r)f�ur Wr(r) und wir bekommen daher f�ur S:S(t; r; �;E; l) = �E t+ l �� Z r[2m(E � V (r))� l2r2 ]1=2 dr:Da det0BBB@ @2S@r @E @2S@� @E@2S@r @l @2S@� @l 1CCCA = �m[2m (E � V (r))� l2r2 ]�1=2;so ist die L�osung auch hier au�erhalb der Umkehrpunkte r� (s. Abschnitt 6.2) einvollst�andiges Integral, wobei b1 = E; b2 = l .Aus den Gleichungen@S@E = �m Z r[2m (E � V (r))� l2r2 ]�1=2 dr � t = a1;@S@l = �� l Z r 1r2 [2m (E � V (r))� l2r2 ]�1=2 dr = a2erh�alt man - wie in Abschnitt 6.4 diskutiert - die Funktionen r(t; a1; a2; E; l) undr(�; a1; a2; E; l).Die beiden Beispiele zeigen, da� man bei einer Hamilton-FunktionH(q; p), die nichtexplizit von der Zeit abh�angt, f�ur S(t; q; b) immer den AnsatzS(t; q; b) = �E t+W (q; b)machen kann, aus dem die "reduzierte" zeitunabh�angige Hamilton-Jacobi-GleichungH(q; p� = @W (q; b)@q� ) = Efolgt. In diesem Falle liegt es nahe, b1 = E zu setzen. Die Gleichung@S@E = �t + @W (q; b)@E = a1 = const:



13.4. HAMILTON-JACOBI-THEORIE 161ergibt dann die Zeitabh�angigkeit der Bewegung, w�ahrend die restlichen Gleichungen@W (q; b)@b� = a�; � = 2; :::f;die Bahngleichungen bestimmen.In der Regel l�a�t sich die Hamilton-Jacobi-Gleichung nicht leichter l�osen als diekanonischen Gleichungen selbst! Aber wie die Poisson-Klammern bei der Opera-torform der Quantenmechanik, so spielte auch die Hamilton-Jacobi-Gleichung beim�Ubergang von der Mechanik zu Wellenmechanik eine wichtige Rolle. Au�erdem istsie noch heute f�ur halbklassiche N�aherungen in der Quantentheorie von erheblicherBedeutung.13.4.2 Zeitunabh�angige Hamilton-Jacobi-Gleichung, Win-kel- und WirkungsvariableWir nehmen an, da� der h�au�ge Fall einer Hamilton-Funktion H(q; p) vorliegt, dienicht explizit von der Zeit abh�angt, d.h. es gilt H = E = const:. Dann sollte auchĤ nicht explizit von der Zeit abh�angen und wir k�onnen dies auch f�ur die ErzeugendeG = W (q; p̂) der kanonischen Transformation annehmen. Es gilt dannĤ(q̂; p̂) = H(q; p) = E; p� = @W (q; p̂)@q� ; q̂� = @W (q; p̂)@p̂� ; � = 1; :::; f:W�ahrend wir im letzten Abschnitt eine kanonische Transformation diskutiert ha-ben, bei der die neue Hamilton-Funktion identisch verschwindet und die neuenVariablen daher alle konstant sind, interessieren wir uns nun f�ur eine, bei der dieneuen Variablen q̂� alle zyklisch sind ( s. Abschnitt 11.2.4 ). Wir bezeichnen dieneuen Variablen in diesem Fall mit ~q� und ~p�. Nach Voraussetzung h�angt die neueHamilton-Funktion nur von den verallgemeinerten Impulsen ab,~H = ~H(~p);und die neuen Bewegungsgleichungen lauten_~q� = @ ~H@~p� � w�(~p); _~p� = �@ ~H@~q� = 0;mit den o�ensichtlichen L�osungen~p� = const:; ~q�(t) = w� t + c�; � = 1; :::; f:Die Erzeugende W (q; ~p) hat der zeitunabh�angigen Hamilton-Jacobi-GleichungH(q; p� = @W (q; ~p)@q� ) = E



162 KAPITEL 13. HAMILTONSCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKzu gen�ugen. Kennt man eine L�osung W (q; ~p), so bekommt man die verallgemeiner-ten Impulse p� als Funktionen der Koordinaten q� und der Konstanten der Bewe-gung ~p�: p� = p�(q; ~p) = @W (q; ~p)@q� ; � = 1; :::; f:Halten wir die neuen Impulse ~p fest, so folgt wegend~q�(q) = fX�=1 @2W (q; ~p)@q� @~p� dq� = @@~p� ( fX�=1 p�(q; ~p) dq� );da� �~q� = Z 21 d~q� = @@~p� ( fX�=1 Z 21 p�(q; ~p) dq� ):Hieraus folgt z.B. , da�_~q� = ~w�(~p) = fX�=1 @p�(q; ~p)@~p� _q�; _q�(q; ~p) = @H@p� (q; p� = @W@q� (q; ~p)):Wir haben bisher noch nicht gesagt, wie die neuen Impulse ~p� zu w�ahlen sind, damitdie neue Hamilton-Funktion ~H(~p) tats�achlich nur von ihnen abh�angt. Dies soll jetztf�ur den Fall "integrabler" periodischer bzw. quasiperiodischer Bewegungengeschehen:Wir nehmen an, da� es Zeitintervalle T�; � = 1; :::; f; gibt, so da�q�(t+ T�) = q�(t); p�(t+ T�) = p�(t) 8t; � = 1; :::; f;gilt ( "Schwingungen" ), bzw. da� die Impulse p� periodische Funktionen der q�sind ( "Rotationen" ).Die Grundidee f�ur eine geeignete Wahl kanonischer Impulse ~p sei zun�achst am Bei-spiel des harmonischen Oszillators erl�autert: F�ur diesen ist nach dem vorigen Ab-schnitt p(x; E) = �pmk(A2 � x2)1=2 ; A = s2Ek :Dabei ist das Vorzeichen so zu w�ahlen: Wenn x von 0 bis A w�achst, so ist p(x)positiv zu nehmen, f�ur bis �A abnehmendes x ist p(x) negativ und f�ur dann wiederanwachsendes x positiv, d.h. p dx = 2T dt > 0 f�ur die gesamte Periode, wobei Tdie positive kinetische Energie . W�ahrend x � q im Phasenraum P 2 = f(x; p)g diegenannten Werte durchl�auft, beschreibt p(x) wegenp22mE + x22E=k = 1eine Ellipse mit den Halbachsen p2mE und q2E=k und der Fl�acheI = �p2mEq2E=k = 2�! E;



13.4. HAMILTON-JACOBI-THEORIE 163Es gilt demnach E(I) = !2� I:Der Fl�acheninhalt I l�a�t sich auch durch das geschlossene Wegintegral �uber einePeriode I = I p(x; E)dx = pmk I (A2 � x2)1=2 dxausdr�ucken. Aus der Formel f�ur W (x; E) aus Abschnitt 13.4.1 liest man ab, da�sich der Wert von W (x; E) w�ahrend einer Periode um den Betrag I = pmkA2� =2� E=! �andert.Ersetzt man nun E durch I in dem Ausdruck f�ur W (x; E), so erh�alt manW (x; I) = pm Z x(!I� �m!2x2)1=2 dx;und daraus@W (x; I)@I = 12� Z x( I� m! � x2)�1=2 dx = 12� arcsin( xA); A = s I� m!:Aus den obigen Formeln ist zu entnehmen, da� man beim harmonischen Oszillator~p = I ( oder ein Vielfaches von I ) setzen kann und da� dann~H(~p) = !2� ~p = !2� I :Wegen _~q = @ ~H@~p = !2�ist ~q hier die Winkelvariable ~q(t) = !2� t+ c = �(t)2� :Die Funktion x = Q(~q; ~p = I) istx(~q; I) = A(I) sin 2�~q; A(I) = s I�m! ;woraus p = P (~q; I) = pmk(A2 � x2)1=2 = m!A(I) cos 2�~qfolgt. Setzt man diese Funktionen inH(x; p) = 12mp2 + k2 x2



164 KAPITEL 13. HAMILTONSCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKein, so erh�alt man H = !I=2� = ~H(I).Da die Impulsvariable ~p = I die Dimension einer Wirkung hat, wird sie als Wir-kungsvariable bezeichnet, w�ahrend ~q = �=2� aus o�ensichtlichen Gr�unden Win-kelvariable hei�t.Diese Begri�sbildungen werden nun - soweit das m�oglich - auf den allgemeinen Fallperiodischer Bewegungen �ubertragen: Wir de�nieren die WirkungsvariablenI� = I p�(q; ~p) dq� = I @W (q; ~p)@q� dq�; � = 1; :::; f;wobei sich das Wegintegral �uber die Periode der Variablen ~q� erstreckt. Der Wertdes Integrals wird von den Konstanten ~p�, aber i.allg. auch von den restlichen Va-riablen q�; � 6= �; abh�angen.Es gibt allerdings einen wichtigen Spezialfall, bei dem die Wirkungsvariablen I�nicht mehr von Koordinaten q� abh�angen. Das ist der Fall, wenn die L�osungW (q; ~p) der Hamilton-Jacobi-Gleichung vollst�andig separabel ist, d.h. wenn sieals Summe von Termen W�(q�; ~p) geschrieben werden kann, von denen jeder nurvon einer Variablen q� abh�angt:W (q; ~p) = fX�=1W�(q�; ~p):Dann haben wir I�(~p) = I p� dq� = I @W�(q�; ~p)@q� dq�:De�nieren wir nun die Impulse ~p durch~p� = I�;so erhalten wir f�ur die �Anderung �~q� der Variablen ~q� nach den obigen Resultatenw�ahrend einer Periode�~q� = @@I� ( fX�=1 I p� dq�) = @@I� ( fX�=1 I�) = 1:Alle Winkelvariablen ~q�(t) = @ ~H(I)@I� t+ c� = w� t+ c�haben also die Periode 1 und f�ur die Periodendauer T� der Variablen ~q� giltw� T� = 1:Analog zum 2-dimensionalen harmonischen Oszillator (s. Abschnitt 5.6.3), der sich



13.4. HAMILTON-JACOBI-THEORIE 165auf einem 2-dimensionalen Torus bewegt, ist die Bewegung eines Systems mit f erhal-tenen Wirkungsvariablen I� als kanonischen Impulsen an einen f-dimensionalenTorus im 2f-dimensionalen Phasenraum gebunden. Die Bewegung auf diesem Toruskann periodisch oder quasiperiodisch sein: Wir haben bisher nur angenommen, da�die Bewegungen der einzelnen Koordinaten periodisch sind. Dies bedeutet nochnicht, da� auch die Bewegung des Gesamtsystems periodisch ist. Dies ist dann derFall, falls es ein endliches Zeitintervall T und f ganze Zahlen n� gibt, so da�T = n� T�; w� = n� w; w = 1T ; � = 1; :::; f:In diesem Fall ist die Bahnkurve des Systems auf dem Torus geschlossen. Man sagtdann, die Frequenzen w� seien alle "kommensurabel". Ist dies nicht der Fall, sonennt man das System quasiperiodisch, weil zwar nicht mehr das Gesamtsystem,wohl aber Teilsysteme periodisch sind. Zumindestens jede einzelne Variable ist es.Es kann vorkommen, da� einige der Frequenzen kommensurabel sind, andere nicht.Der Extremfall v�olliger Inkommensurabilit�at liegt vor, wenn es keinen Satz vonganzen Zahlen n� 6= 0 gibt, mit dem sich die GleichungfX�=1n�w� = 0erf�ullen l�a�t. In einem solchen Falle ist die Bahn des Systems nicht geschlossen,kommt jedoch jedem Punkt des f-dimensionalen Torus beliebig nahe, wenn mannur gen�ugend lange wartet.Da Poisson-Klammern bei einer kanonischen Transformation invariant bleiben undda es sich bei den Wirkungsvariablen um kanonische Impulse handelt, so gilt f�urihre Poisson-Klammern fI�; I�g = 0; �; � = 1; :::; f;und weil sie au�erdem Konstanten der Bewegung sind, so auchfI�; Hg = fI�; Ĥg = 0; � = 1; :::; f;wobei H(q; p) zu benutzen ist, wenn die Wirkungsvariablen I� = I�(q; p) als Funk-tionen der urspr�unglichen Variablen gegeben sind, und Ĥ(I), wenn die Wirkungs-variablen selbst die unabh�angigen kanonischen Impulse sind.Die erw�ahnten Eigenschaften der Wirkungsvariablen legen folgende Charakterisie-rung eines "vollst�andig integrablen" Hamiltonschen Systems nahe:F�ur ein Hamiltonsches System mit f Freiheitsgraden, dessen Hamilton-FunktionH(q; p) nicht explizit von der Zeit abh�angt, gebe es f Erhaltungsgr�o�en H�(q; p; t);� = 1; :::; f; - die Hamilton-Funktion selbst kann eine von ihnen sein - , die von ein-ander unabh�angig - d.h. ihre Di�erentiale dH�; � = 1; :::; f; sind linear unabh�angig- und die alle "in Involution" sind:fH�; H�g = 0; �; � = 1; :::; f:



166 KAPITEL 13. HAMILTONSCHE FORMULIERUNG DER MECHANIKDann kann man mittels der Hamilton-Jabobi-Theorie zeigen - s. die weiter un-ten angegebene Literatur - , da� sich durch Au�osen von Gleichungen und mittelsIntegrationen f weitere Funktionen G�(q; p); � = 1; :::f; mit den EigenschaftenfG�; G�g = 0; fG�; H�g = ���; �; � = 1; :::; f;�nden lassen, so da� die neuen kanonischen Impulse ~p� = H�(q; p); � = 1; :::; f;Konstanten und die neuen kanonischen Koordinaten ~q� = G�(q; p); � = 1; :::; f;h�ochstens linear in der Zeit sind. Anders ausgedr�uckt: Kennt man die f "Integraleder Bewegung" H�, so kann man man auf "elementare Weise" das vollst�andigeIntegral S(t; q; b = ~p) = �E t+W (q; ~p) der Hamilton-Jacobi-Gleichung konstruierenund dann mit seiner Hilfe, wie in Abschnitt 13.4.1 besprochen, die allgemeine L�osungder kanonischen Gleichungen bestimmen.Beispiel: Beim 2-K�orper-Problem ( s. Kapitel 8 ) hat man f = 6. Ist das Potentialrotationssymmetrisch, so hat man auch 6 Erhaltungsgr�o�en, die in Involution sind:H; ~P ; ~L2 und L3. Das System ist also "vollst�andig integrabel". Aber schon das3-K�orper-Problem ist es nicht mehr.Die moderne Entwicklung der Mechanik ist eng mit der folgenden Fragestellungverkn�upft: Gegeben sei ein vollst�andig integrables quasiperiodisches System mitder Hamilton-Funktion H0(I1; :::; If):Die Bewegung des Systems ist also an einen f-dimensionalen Torus gebunden. Frage:Was geschieht, wenn man dieses integrable System "st�ort", d.h. zus�atzliche "schwa-che" Wechselwirkungen einf�uhrt, die das System nichtintegrabel machen? DieHamilton-Funktion des gest�orten Systems soll also die FormH = H0(I1; :::; I2) + �H1(~q1; :::; ~qf ; I1; :::; If); �� 1;haben. Solche Systeme werden st�orungstheoretisch untersucht, indem man alleGr�o�en systematisch nach Potenzen von � entwickelt.Fr�uher hatte man vermutet, da� die Tori des integrablen Systems durch die St�orungrelativ schnell zerst�ort werden und die Bahnen des gest�orten Systems bald den ge-samten 2f-dimensionalen Phasenraum f�ullen w�urden. Es war daher ein �uberraschendesmathematisches Ergebnis, als vor ca. 30 Jahren Kolmogorov, Arnold und Moserbewiesen, da� dies f�ur quasiperiodische Systeme mit maximal inkommensurablenFrequenzen nicht der Fall ist, sondern das die Tori zun�achst nur etwas verbogenund auch bei st�arkerer St�orung nur wenig "aufgel�ost" werden ( sogenanntes "KAM-Theorem" ). Diese und verwandte Ergebnisse haben die moderne Entwicklung derForschung zu Hamiltonschen Systemen sehr stark beeinu�t und tun es immer noch.Literatur zu den Themen Wirkungs- und Winkelvariable, integrable Systeme sowieKAM-Theorem:M. Born, Vorlesungen �uber Atommechanik, Springer-Verlag (Berlin 1925). (DieWirkungsvariablen spielten in der Bohr-Sommerfeldschen Form der Quantenmecha-nik eine gro�e Rolle, da man in ihr mechanische System dadurch quantisierte, da�man die zugeh�origen Wirkungvariablen, falls �uberhaupt einf�uhrbar, als ganzzahligeVielfache des Planckschen Wirkungsquantums h ansetzte. Dies f�uhrte jedoch nur



13.4. HAMILTON-JACOBI-THEORIE 167bei vollst�andig integrablen Systemen zu einigerma�en befriedigenden Ergebnissen.)Scheck (s. S. 2). Abschnitte 2.37-2.40;Corben and Stehle (s. S. 2), ch. 11;Straumann (s. S. 2), Kap. 10;Arnold (s. S. 2), Kap. 10 und Anhang 8;Thirring (s. S. 2), Kap. 3;A.J. Lichtenberg and M.A. Lieberman, Regular and Stochastic Motion, Springer-Verlag (New York etc. 1983).M.C. Gutzwiller, Chaos in Classical and Quantum Mechanics, Springer-Verlag, NewYork etc. 1990.



Kapitel 14Beliebig bewegte BezugssystemeEs sei I(~eIk; k = 1; 2; 3 ;OI)ein Inertialsystem mit rechtsh�andiger orthonormierter Basis und zeitlich konstantenBasisvektoren ~eIk und Ursprung OI des Koordinatensystems. Ferner seiB(~eBk (t); k = 1; 2; 3 ;OB(t))ein beliebig bewegtes starres Bezugssystem mit ebenfalls rechtsh�andiger orthonor-mierter Basis, wobei die Basisvektoren ~ek B(t) und der Ursprung OB(t) des Koordi-natensystems jedoch zeitabh�angig sein k�onnen. Wir setzten�!OIOB� ~b(t):Ist dann P (t) ein beliebiger Punkt, so kann er sowohl vom Inertialsystem I wie vomBezugssystem B aus beschrieben werden. Zwischen den entsprechenden Ortsvekto-ren besteht der Zusammenhang�!OIP (t)= 3Xk=1xIk(t)~eIk = �!OIOB(t) + �!OB(t)P (t)= ~b(t) + 3Xk=1 xBk (t)~eBk (t):Es geht nun im folgenden darum, die f�ur die Inertialsysteme formulierten Grundglei-chungen der Newtonschen Dynamik in beliebig bewegte Bezugssysteme zu �ubertragenund z.B. anzugeben, welche Kr�afte in solchen Systemen neben den Newtonschen auf-treten. Dies soll in zwei Schritten geschehen: Zun�achst betrachten wir den Fall reinrotierender Systeme, f�ur die ~b(t) � 0, und danach solche Systeme, f�ur die auch dieTranslationen ~b(t) 6= 0.14.1 Rotierende BezugssystemeWir nehmen an, da� die beiden Koordinatensystemurspr�unge OI und OB f�ur alleZeiten zusammenfallen. Dann hat die bewegte Basis im Inertialsystem die Darstel-168



14.1. ROTIERENDE BEZUGSSYSTEME 169lung ~eBi (t) = 3Xk=1 sik(t)~eIk; sik = ~eIk � ~eBi ; i; k = 1; 2; 3:De�nieren wir die Matrix S(t) = (sik(t));so folgt wegen der Orthogonalit�at der beiden Basen (s. S. 15)S(t) � ST (t) = E3; ST (t) � S(t) = E3; det(S) = 1:Bei der Transformation handelt es sich also um eine zeitabh�angige Drehung.Es sei ~G(t) ein beliebiger zeitabh�angiger Vektor, der sowohl vom Inertialsystem wieauch von dem bewegten Bezugssystem aus beschrieben werden kann. Aus~G(t) = 3Xk=1GIk ~eIk = 3Xi=1GBi ~eBi = 3Xi;k GBi sik ~eIkfolgt dann durch Koe�zientenvergleichGIk = 3Xi=1 sikGBi :De�nieren wir wieder die Spaltenvektoren (s. S. 16)GI = 0B@ GI1GI2GI3 1CA ; GB = 0B@ GB1GB2GB3 1CA ;so kann man f�ur die letzte Beziehung auch schreibenGI = ST �GB; GB = S �GI :14.1.1 Die Transformationen von Geschwindigkeiten undBeschleunigungenDi�erenzieren wir die Gleichung GB(t) = S(t) �GI(t) nach der Zeit, so erhalten wir_GB = _S �GI + S � _GI ;bzw. wenn wir diese Gleichung noch mit ST multiplizieren,ST (t) � _GB(t) = 
I(t) �GI(t) + _GI(t); 
I = ST � _S:Die Matrix 
I = (
Iik) hat folgende Eigenschaften: Ausddt(ST � S) = _ST � S + ST � _S = _E3 = 0



170 KAPITEL 14. BELIEBIG BEWEGTE BEZUGSSYSTEMEfolgt 
I = ST � _S = � _ST � S = �(ST � _S)T = �(
I)T ;d.h. die Matrix 
I ist schiefsymmetrisch! Eine schiefsymmetrische 3�3-Matrix hatnur drei voneinander unabh�angige Elemente, die wir !Ik; k = 1; 2; 3; nennen und f�urdie gilt 
Ijk = 3Xl=1 �jkl !Il ; !Ij = 12 3Xk;l=1 �jkl 
Ikl:In Matrixform bedeutet dies
I = 0B@ 0 !3 �!2�!3 0 !1!2 �!1 0 1CA :Es gilt daher 
I �GI = �!I �GI ; !I = 0B@ !I1!I2!I3 1CA :Die anschauliche Bedeutung des Vektors !I sieht man an folgendem Beispiel:F�ur eine Drehung (Winkel �I � � = ��B) der zweiten Basis um die ~eI3-Achse gilt~eB1 = cos�~eI1 + sin�~eI2; ~eB2 = � sin�~eI1 + cos�~eI2; ~eB3 = ~eI3;woraus die BeziehungenS = 0B@ cos� sin� 0� sin� cos � 00 0 1 1CA ; _S = _� 0B@ � sin� cos� 0� cos� � sin� 00 0 0 1CAund 
I(3) = _� 0B@ 0 1 0�1 0 00 0 0 1CAfolgen. Es gilt also !I3 = _�, d.h. !I ist der Vektor der Drehgeschwindigkeit derbewegten Basis, beschrieben vom Inertialsystem aus.Dies sieht man allgemeiner auch so: Es sei ~G0 ein mit dem rotierenden System starrverbundener Vektor. Es gilt also_GB0 = 0; _GI0 = �
I �GI0 = !I �GI0:Da die Punkte dermomentanen Drehachse xI = aI durch die Eigenschaft _aI = 0charakterisiert sind, so folgt aus !I � aI = 0, da� aI = �!I, wobei � ein Proportio-nalit�atsfaktor. Die Achse, um die sich die bewegte Basis relativ zum Inertialsystemmomentan dreht, zeigt also in Richtung von ~!.Nach den allgemeinen �Uberlegungen von Abschnitt 14.1 hat der Vektor3Xk=1 _GI0 k ~eIk



14.1. ROTIERENDE BEZUGSSYSTEME 171bez�uglich der bewegten Basis die KomponentenS � _GI0 = �S �
I �GI0 = �
B �GB0 = S � (!I �GI0) = (S � !I)� (S �GI0) = !B �GB0 ;wobei 
B = S � 
I � ST = _S � ST :Der Vektor !B hat zur Matrix 
B dieselbe Beziehung wie der Vektor !I zur Matrix
I . Er beschreibt die Drehgeschwindigkeit ~! relativ zur bewegten Basis. In demobigen Beispiel einer Drehung um die 3-Achse gilt !B3 = _�. F�uhrt man zwei un-abh�angige Drehungen S1 und S2 nacheinander aus, so erhalten wir f�ur S3 = S2 � S1( man beachte, da� S1 von I nach B, S2 aber von B = I 0 nach B0 f�uhrt ):
I3 = (S2 � S1)T ddt(S2 � S1) = ST1 � ST2 ( _S2 � S1 + S2 � _S1)= ST1 � (ST2 � _S2) � S1 + ST1 � _S1 = ST1 � 
I02 � S1 + 
I1 = 
I2 + 
I1:Dies bedeutet, da� die zugeh�origen Drehgeschwindigkeiten !Ia; a = 1; 2; 3 (hier Vek-toren, nicht Komponenten!) aufeinanderfolgender Drehungen sich als Vektoren ad-dieren, !I3 = !I2 + !I1; bzw. ~!3 = ~!2 + ~!1 ;auch wenn die Drehungen selbst nicht vertauschbar sind! Wir werden diese Eigen-schaft bei der Diskussion des starren K�orpers benutzen.Die grundlegenden Transformationsformeln f�ur die Komponenten der Zeitableitungeines Vektors ~G sind nach den obigen Ergebnissen demnachST (t) � _GB(t) = _GI(t)� !I(t)�GI(t);S(t) � _GI(t) = _GB(t) + !B(t)�GB(t):Di�erenzieren der ersten dieser beiden Gleichungen nach der Zeit ergibt_ST � _GB + ST � �GB = �GI � !I � _GI � _!I �GI ;und da_ST � _GB = _ST � S � ST � _GB = �ST � _S � ST � _GB = !I � ( _GI � !I �GI);so folgt ST � �GB = �GI + !I � (!I �GI)� 2!I � _GI � _!I �GI :Analog erh�alt man aus der zweiten Gleichung:S � �GI = �GB + !B � (!B �GB) + 2!B � _GB + _!B �GB:



172 KAPITEL 14. BELIEBIG BEWEGTE BEZUGSSYSTEME14.1.2 Die Newtonsche Bewegungsgleichungen in rotieren-den BezugssystemenDie wichtigste Anwendung der letzten Beziehung betri�t die im Inertialsystem g�ul-tige Newtonsche Bewegungsgleichungm �xI = KI :Aus ihr und der letzten Gleichung des letzten Abschnittes folgt wegen S �KI = KBf�ur GB = xB die grundlegende Bewegungsgleichungm �xB = KB �m!B � (!B � xB)� 2m!B � _xB �m _!B � xBf�ur einen Massenpunkt im rotierenden Bezugssystem.Die drei Tr�agheitskr�afte, die im rotierenden Nicht-Inertialsystem B zu der imInertialsystem I de�nierten Newtonschen Kraft ~K hinzukommen, haben folgendeBedeutung:1. Die ZentrifugalkraftZB(~!; ~x) = �m!B � (!B � xB)= m [ ((!B)T � !B) xB � ((!B)T � xB)!B ]= m [ ~!2 xB � (~! � ~x)!B ]steht auf der Drehgeschwindigkeit !B senkrecht, (!B)T � ZB = 0, und hat inEbenen senkrecht zu !B die FormZB = m~!2 xB?;wobei xB? die zu !B senkrechte Komponente von xB ist. Man beachte, da�~a � (~a �~b) = �~a2~b + (~a �~b)~a und da� die Werte von Skalarprodukten vomBezugssystem unabh�angig sind, da diese bei Drehungen invariant bleiben.2. Die Coriolis-Kraft CB(!B; _xB) = �2m!B � _xBtritt nur dann auf, falls das Teilchen sich relativ zum rotierenden Bezugs-system mit von Null verschiedener Geschwindigkeit bewegt. F�ur (!B)T =(0; 0; !); ( _xB)T = (u1; u2; 0) erhalten wir (CB)T = 2 (! u2;�! u1; 0), d.h. einTeilchen, das sich zum Zeitpunkt t in Richtung der positiven ~eB1 -Achse bewegt,wird durch die Corioliskraft in die negative ~eB2 -Richtung abgelenkt. Etwas all-gemeiner ausgedr�uckt:Bewegt sich ein Teilchen in einer rotierenden Ebene, wobei die Drehgeschwin-digkeit in Richtung der Ebenennormalen zeigt, so wird es durch die Coriolis-Kraft nach rechts abgelenkt, wenn man in Richtung seines Geschwindigkeits-vektors schaut.



14.1. ROTIERENDE BEZUGSSYSTEME 1733. Die Tr�agheitskraft der RotationsbeschleunigungRB( _!B; xB) = �m _!B � xBtritt auf, falls die Drehgeschwindigkeit sich mit der Zeit �andert.Angewandt auf die Gr�o�e ~G = ~! bedeuten die obigen Formeln, da� S� _!I = _!B,d.h. die Komponenten des Vektors _!I transformieren sich wie die von !I !14.1.3 Die Erde als rotierendes BezugssystemSehr wichtige Anwendungen �nden die obigen Formeln u.a. bei der Beschreibungvon Vorg�angen auf der rotierenden Erde. Wir werden sowohl den Einu� der zurErdrotation geh�orenden Zentrifugalkraft wie der Coriolis-Kraft diskutieren:Zentrifugalkraft der Erdrotation an der Erdober�ache6
�������� --6 -SSSw���>~eB3 ~eB1

~Z~Z?~Zk�
~! RE

Die Figur zeigt die durch die Erdachse gehende (1,3)-Ebene des mit der Erde festverbundenen Systems B. Gefragt ist nach der Zentrifugalkraft auf ein Teilchen derMasse m an der Erdober�ache in einem Punkt mit der geographischen Breite �.Aus der Figur liest man ab, da�!B = 0B@ 00!E 1CA ; xB = 0B@ RE cos�0RE sin� 1CA ;so da� ~Z = m!2ERE cos�~eB1 :Zahlenm�a�ig giltRE � 6; 4 � 108 cm; !E � 7; 3 � 10�5 s�1; !2E RE � 3; 4 cm s�2:



174 KAPITEL 14. BELIEBIG BEWEGTE BEZUGSSYSTEMEDie an der Erdober�ache wirksame Zentrifugalkraft ~Z l�a�t sich in eine Komponente~Z? senkrecht zur Erdober�ache und in eine Komponente ~Zk in Richtung S�udenparallel zur Erdober�ache zerlegen. Diese Komponenten haben die Betr�agek~Z?k = m!2E RE cos2 �; k~Zkk = m!2E RE cos� sin�:Einu� der Coriolis-Kraft auf den vertikalen freien Fall an der Erd-ober�ache 6
�������� -OI SSSw���>���=~! ~eB3OB~eB1� ~gRE

Die Figur ist so gemeint, da� der Basisvektor ~eB2 nach Osten zeigt. Legen wir indiesem Falle den Urspung OI des Inertialsystems in den Mittelpunkt der Erde, sofallen OB und OI hier nicht zusammen, sondern wir haben�!OIOB= RE ~eB3 :Da die Coriolis-Kraft jedoch nur die Geschwindigkeit des Teilchens relativ zum be-wegten System enth�alt, so ist eine solche feste Verschiebung des Koordinatenur-sprunges ohne Einu� auf die Gr�o�e dieser Kraft.Es gilt hier gB = 0B@ 00�g 1CA ; !B = 0B@ �!E cos �0!E sin� 1CA :Setzen wir noch u = _xB, so lautet die Bewegungsgleichung f�ur den freien Fall unterBer�ucksichigung der Coriolis-Kraft in N�ahe der Erdober�ache_u = gB � 2!B � u:Diese Gleichung l�a�t sich ohne Schwierigkeiten allgemein l�osen - sie hat dieselbeForm wie die Lorentz-Kraft f�ur Masse m = 1 und Ladung q = 1 im konstanten



14.1. ROTIERENDE BEZUGSSYSTEME 175elektrischen Feld gB und konstanten magnetischen Feld 2!B - , in unserem Fallef�uhrt jedoch die folgende St�orungsrechnung schneller zum Ziel:Bei Vernachl�assigung der Coriolis-Kraft haben wir mit der Anfangsbedingung uB(t =0) = 0 als nullte N�aherung f�ur die Geschwindigkeitkeit~u(0) = �g t~eB3 :Setzen wir dies in die rechte Seite der Di�erentialgleichung ein, so erhalten wir wegen!B � u(0) = 0B@ 0�!E g t cos�0 1CAin 1. N�aherung _u(1)1 = 0; _u(1)2 = 2!E g t cos�; _u(1)3 = �g:Die L�osungen zu den Anfangsbedingungen ( wir lassen den Index "B" im folgendenweg ) xT (t = 0) = (0; 0; h); u(t = 0) = 0 sindx(1)1 (t) = 0; x(1)2 (t) = 13 !E g t3 cos �; x(1)3 (t) = h� 12 g t2;d.h. der Stein wird nach Osten abgelenkt! Mit der Fallzeit th = (2 h=g)1=2 erhaltenwir f�ur die Ablenkung � beim Aufschlag� = x(1)2 (th) = 13 !E (2 h)3=2 g�1=2 cos�:Zahlenbeispiel: F�ur � = 450; h = 100m erh�alt man � � 1; 5 cm. Die Ablenkungnach Osten kann man sich so plausibel machen: Ein mit der Erde mitrotierenderMassenpunkt hat im Abstand RE + h vom Erdmittelpunkt eine gr�o�ere Geschwin-digkeit in Richtung Osten als der sich vertikal unter ihm be�ndliche Punkt auf derErdober�ache.Das Foucaultsche PendelEin Kugelpendel mit langer Aufh�angung l schwinge an der Erdober�ache unterdem Einu� der Schwerkraft mit so kleinen Auslenkungen, da� die Bewegung in~eB3 -Richtung vernachl�assigbar ist. In diesem Fall ist die auf das Pendel wirkendeKraft durch KB � K = �m!20 0B@ x1x20 1CA ; !20 = gl ;gegeben. Auch hier haben wir wieder den Index "B" weggelassen. Zusammen mitder Coriolis-Kraft erhalten wir daher die Bewegungsgleichungm�x = K � 2m! � _x:



176 KAPITEL 14. BELIEBIG BEWEGTE BEZUGSSYSTEMEMit der N�aherung _x3 � 0 folgt daraus�x1 = �!20 x1 + 2!3 _x2; �x2 = �!20 x2 � 2!3 _x1;wobei !3 = !E sin�. De�niert man die komplexe Zahl z = x1 + i x2, so kann mandiese Gleichungen auch als �z + 2 i !3 _z + !20 z = 0schreiben. Der Ansatz z(t) = Aei ~! tf�uhrt zu der L�osung ~!1;2 = �!3 � (!20 + !23 )1=2:Wegen !3 � !0 folgt daraus ~!1;2 = �!3 � !0;und daher haben wir die allgemeine L�osungz(t) = e�i !3 t (A1 ei !0 t + A2 e�i !0 t ):Im Inertialsystem schwinge das Pendel in der Ebene xI2 = 0, d.h. wir haben bei ent-sprechender Wahl der Anfangsbedingungen xI1(t) = A cos!0t; xI2(t) = 0; 8t. Wirnehmen ferner an, da� zum Zeitpunkt t = 0 die Basisvektoren von I und B zu-sammenfallen.Wir haben dann f�ur xi(t); i = 1; 2; in B die Anfangsbedingungenx1(0) = A; x2(0) = 0. Aus der zugeh�origen L�osungz(t) = Ae�i !3 t cos!0tergibt sich f�ur die urspr�unglichen Koordinatenx1(t) = A cos!3t cos!0t = xI1 cos!3t;x2(t) = �A sin!3t cos!0t = �xI1 sin!3t:Man sieht daran, da� sich f�ur einen Beobachter auf der Erde die Schwingungsebenedes Pendels auf der n�ordlichen Erdhalbkugel (!3 = !E sin� > 0) im Uhrzeigersinneund auf der s�udlichen Halbkugel (sin� < 0) im entgegengesetzten Uhrzeigersinnedreht, und zwar mit der Kreisfrequenz!3(�) = !E sin�;bzw. der zugeh�origen PeriodendauerT (�) = 2 �!E sin� = 24 hsin�;d.h. wir haben T (�=2) = 24 h; T (0) =1.Die Foucaultschen Pendelversuche ( um 1850 ) brachten den ersten direkten Labor-nachweis f�ur die Rotation der Erde.



14.2. BELIEBIG BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEME 17714.2 Beliebig beschleunigte BezugssystemeFalls sich der Ursprung OB des rotierenden Koordinatensystems ebenfalls relativzum Inertialsystem bewegt, so haben wir nach S. 168 den Zusammenhang~x = 3Xk=1xIk(t)~eI = 3Xk=1 bIk(t)~eIk + 3Xk=1xBk (t)~eBk (t):Aus ihm folgen f�ur die Komponenten analog zum Abschnitt 14.1 die BeziehungenxI = ST � (xB + bB); xB = S � (xI � bI); bB = S � bI :F�ur die Geschwindigkeiten ergibt sich aus analogen Rechnungen wie in 14.1:ST � ( _xB + _bB) = _xI � !I � xI ;ST � _xB = _xI � _bI � !I � (xI � bI);S � ( _xI � _bI) = _xB + !B � xB;S � _xI = _xB + _bB + !B � (xB + bB);und f�ur die BeschleunigungenST � (�xB + �bB) = �xI + !I � (!I � xI)� 2!I � _xI � _!I � xI ;S � (�xI � �bI) = �xB + !B � (!B � xB) + 2!B � _xB + _!B � xB:Die Bewegungsgleichung f�ur ein Teilchen im bewegten System nimmt jetzt die Forman m �xB = KB �mS � �bI �m!B � (!B � xB)� 2m!B � _xB �m _!B � xB:Man beachte, da� in der Regel S � �bI 6= �bB!14.2.1 Die momentane DrehachseF�ur den Fall ~b = 0 haben wir die momentane Drehachse in Abschnitt 14.1.1 schonde�niert: Wir betrachten Punkte, die sich relativ zum bewegten System B nichtbewegen: _xB0 = 0: F�ur die Geschwindigkeit dieser Punkte relativ zum Inertialsystemgilt nach den obigen Formeln_xI0 = _bI + !I � (xI0 � bI):Falls ~b = 0, so ist die Drehachse im Inertialsystem dadurch charakterisiert, da�die auf ihr liegenden Punkte xI0 = aI die Geschwindigkeit _aI = 0 haben. Aus der



178 KAPITEL 14. BELIEBIG BEWEGTE BEZUGSSYSTEMEhomogenen Gleichung !I � aI = 0 folgt dann, da� aI = �!I; � 2 R.F�ur ~b 6= 0 ist es zweckm�a�ig zwei F�alle zu unterscheiden:1. bI ? !I:In diesem Falle �ndet keine Translationsbewegung von B in Richtung von ~! stattund die Punkte der momentanen Drehachse sind wieder durch die Eigenschaft _aI = 0de�niert. Ihre Komponenten aI gen�ugen daher der inhomogenen Gleichung!I � aI = !I � bI � _bI :Dies ist eine inhomogene lineare Gleichung vom Typ~a� ~y = ~b; ~a �~b = 0;mit der L�osung (s. 1. �Ubungsblatt)~y = �~a�~b~a2 + �~a; � 2 R:Wir bekommen daheraI = � 1~!2 ([!I � (!I � bI) + !I � _bI ] + �!I = bI + !I � _bI~!2 + �!I:Beispiel:Ein Rad mit Radius R rolle in der (1,3)-Ebene des Inertialsystems in Richtungder positiven ~eI1-Achse, wobei die Richtung seiner Achse mit der ~eI2- bzw. der ~eB2 -Richtung zusammenfalle. Der Ber�uhrungspunkt des Rades auf dem Boden, d.h. aufder ~eI1-Achse, habe vom Ursprung OI den Abstand b1. In diesem Falle gilt alsobI = 0B@ b10R 1CA ; _bI = 0B@ _b100 1CA ; !I = 0B@ 0!0 1CA :Wenn das Rad sich um den Winkel �� dreht, so �andert sich b1 um �b1 = R��und wir haben daher _b1 = R! und!I � _bI = 0B@ 00�!2R 1CA :Damit erhalten wir f�ur die Punkte der momentanen DrehachseaI = bI + !I � _bI!2 + �!I = 0B@ b1�!0 1CA :Hieran ist bemerkenswert, da� die momentane Drehachse nicht mit der Radachsezusammenf�allt, sondern durch den momentanen Ber�uhrungspunkt des Rades mit



14.2. BELIEBIG BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEME 179dem Boden geht!2. ~b beliebig:Jetzt hat die Translationsbewegung des bewegten Systems auch eine Komponentein Richtung von ~!. Man kann daher nicht mehr verlangen, da� _aI = 0, sondern nurnoch, da� _aI proportional zu !I ist:_aI = !I � (aI � bI) + _bI = � !I; � 2 R:Multipliziert man diese Gleichung skalar mit !I, so folgt� = (!I)T � _bI~!2 :F�ur aI ergibt sich damit die Bestimmungsgleichung!I � aI = !I � bI � _bI + � !I:Analog zu vorhin erhalten wir jetzt die L�osungaI = � 1~!2 [!I � (!I � bI � _bI + � !I)] + �!I= bI � 1!2 ((!I)T � bI)!I + !I � _bI~!2 + �!I= bI? + !I � _bI~!2 + �!I; � 2 R:Hier ist bI? die Komponente von bI senkrecht zu !I . Da sich alle Gr�o�en dieser Glei-chung auf das Inertialsystem beziehen, so l�a�t sie sich auch in der basisunabh�angigenForm ~a = ~b? + ~! � _~b~!2 + � ~!schreiben.



Kapitel 15Der starre K�orperUnter einem starren K�orper versteht man ein System von N Massen-punkten, deren relative Abst�ande zeitlich konstant bleiben.Die Bewegungen eines starren K�orpers k�onnen einmal von einem Inertialsystem Iaus beschrieben werden, das h�au�g als raumfestes System bezeichnet wird, zumanderen auch von einem mit dem starren K�orper fest verbundenen orthonormalenSystem B aus, wie wir es im letzten Kapitel beschrieben haben und das man oftk�orperfestes System nennt. Dabei ist es oft zweckm�a�ig, den Urspung OB von Bin den Schwerpunkt des starren K�orpers zu legen. Wir haben dann �!OIOB= ~R(t).Der Schwerpunkt des starren K�orpers hat drei Freiheitsgrade und da zur Beschrei-bung vom Bezugssystem B relativ zum Inertialsystem I zus�atzlich genau drei Dreh-winkel erforderlich sind, so hat der starre K�orper 6 Freiheitsgrade.15.1 Eulersche Winkel und Drehgeschwindigkei-tenZur Beschreibung der Lage der Koordinatenachsen des mit dem starren K�orperfest verbundenen Systems B benutzt man in der Regel die von Euler eingef�uhrtenWinkel. Diese sind folgenderma�en de�niert (s. auch S. 15/16!): Wir nehmen an,da� OI = OB. Die Drehung samt der zugeh�origen Matrix S, die die Vektoren~eBi mit den Vektoren ~eIj verkn�upft, l�a�t sich nach Euler aus den folgenden dreiTeildrehungen zusammensetzen:1. Drehung, Drehwinkel �, um die Richtung ~eI3 : (~eI1; ~eI2; ~eI3) ! (~f1 (1); ~f2 (1); ~eI3),wobei ~f1 (1) = cos�~eI1 + sin�~eI2; ~f2 (1) = � sin�~eI1 + cos�~eI2;d.h. wir haben S� = 0B@ cos � sin� 0� sin� cos� 00 0 1 1CA :Der Drehwinkel � ist dadurch festgelegt, da� der Vektor ~f1 (1) die Richtungder Schnittgeraden der beiden Ebenen xI3 = 0 und xB3 = 0 angibt. Diese180



15.1. EULERSCHE WINKEL UND DREHGESCHWINDIGKEITEN 181Schnittgerade hei�t Knotenlinie. Die zu der Drehung geh�orige Rotationsge-schwindigkeit ist ~!� = _�~eI3:
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JJJJ ~eI3 ~eI2~eI1
Knotenlinie
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2. Drehung um die Knotenlinie, mit Drehwinkel #, bis die ~eI3-Richtung mit der~eB3 -Richtung �ubereinstimmt, d.h. (~f1 (1); ~f2 (1); ~eI3)! (~f1 (1); ~f2 (2); ~eB3 ), wobei~f2 (2) = cos # ~f2 (1) + sin#~eI3; ~eB3 = � sin# ~f2 (1) + cos#~eI3;d.h. es gilt S# = 0B@ 1 0 00 cos# sin#0 � sin# cos # 1CA :Zu dieser Drehung um den Winkel # geh�ort die Drehgeschwindigkeit~!# = _# ~f1 (1) = _# (cos�~eI1 + sin�~eI2 ):3. Drehung um die Richtung ~eB3 , mit Drehwinkel  , bis die beiden Basen zusam-menfallen: (~f1 (1); ~f2 (2); ~eB3 )! (~eB1 ; ~eB2 ; ~eB3 ), mit~eB1 = cos ~f1 (1) + sin ~f2 (2); ~eB2 = � sin ~f (1)1 + cos ~f2 (2);woraus S = 0B@ cos sin 0� sin cos 00 0 1 1CA



182 KAPITEL 15. DER STARRE K�ORPERfolgt. Die zugeh�orige Drehgeschwindigkeit ist~! = _ ~eB3 = _ (sin# sin�~eI1 � sin# cos�~eI2 + cos #~eI3):Die Matrix der Gesamtdrehung, die von I nach B f�uhrt, ist durch das ProduktS = S � S# � S�gegeben.Wir haben oben die Komponenten der Drehgeschwindigkeits-Vektoren auf die Basisvon I bezogen. Aus den Formeln bzw. aus der Figur erh�alt man f�ur die Drehge-schwindigkeiten bez�uglich der Basis von B:~!� = _�~eI3 = _� ( sin# ~f2 (2) + cos#~eB3 )= _� [ sin# (sin ~eB1 + cos ~eB2 ) + cos#~eB3 ];~!# = _#~f1 (1) = _# (cos ~eB1 � sin ~eB2 )~! = _ ~eB3 :Aus der Gleichung ~! = ~!� + ~!# + ~! erh�alt man dann f�ur die Komponenten von ~! bez�uglich der Basen von I und B:!I1 = _# cos�+ _ sin# sin�;!I2 = _# sin�� _ sin# cos�;!I3 = _�+ _ cos#;!B1 = _# cos + _� sin# sin ;!B2 = � _# sin + _� sin# cos ;!B3 = _ + _� cos#:Die letzten Beziehungen kann man nat�urlich auch aus den Gleichungen
I = ST � _S = (S� � S# � S )T � ddt(S� � S# � S )und 
B = ddt(S� � S# � S ) � (S� � S# � S )T )herleiten.



15.2. KINETISCHE ENERGIE UND TR�AGHEITSTENSOR 18315.2 Kinetische Energie und Tr�agheitstensorWir nehmen an, da� der Ursprung der mit dem starren K�orper fest verbundenenBasis B mit dem Schwerpunkt des K�orpers zusammenfalle. Es sei xB� ; � = 1; :::; N;der im letzten Kapitel eingef�uhrte Spaltenvektor der B-Koordinaten des Ortsvek-tors des �-ten Massenpunktes vom starren K�orper, der aus insgesamt N solcherMassenpunkte mit Massen m� bestehe. Es gilt _xB� = 0. Der Vektor ~b von Abschnitt14.2 ist hier der Ortsvektor ~R des Schwerpunktes (s. Kapitel 9). Ebenfalls nachAbschnitt 14.2 gilt dannxI� = RI + ST � xB� ; RI = PN�=1m� xI�M ; M = NX�=1m�;S � _xI� = S � _RI + !B � xB� ; � = 1; :::; N:Man beachte, da� die Koordinaten xB� Schwerpunktkoordinaten im Sinne von Ka-pitel 9 sind, d.h. es gilt NX�=1m� xB� = 0:Diese Beziehung ist f�ur die folgenden Rechnungen wichtig, in denen wir f�ur dasSkalarprodukt aT� � a� = 3Xi=1(a(�)i )2von Spaltenvektoren a� die Notation a2� benutzen.15.2.1 Kinetische EnergieF�ur die kinetische Energie im Inertialsystem erhalten wirT I = NX�=1 m�2 ( _xI�)2 = NX�=1 m�2 (S � _xI�)2 = NX�=1 m�2 (S � _RI + !B � xB� )2= M2 ( _RI)2 + NX�=1 m�2 (!B � xB� )2 � TS + T!:Die kinetische Energie zerf�allt demnach, wie schon in Abschnitt 9.4 diskutiert, inzwei Teile, n�amlich den der Translationsbewegung vom Schwerpunkt,TS = M2 ( _RI)2 = M2 _~R2;und den der Rotationsbewegung um den Schwerpunkt, f�ur den man wegen(~a�~b)2 = ~a2~b2 � (~a �~b)2 den AusdruckT! = 12 3Xi;k=1�ik !Bi !Bk = 12 !B T �� � !B



184 KAPITEL 15. DER STARRE K�ORPERerh�alt. Dabei ist � die folgende 3� 3-Matrix� = (�ik ); �ik = NX�=1m� ( (xB� )2 �ik � x(�)Bi x(�)Bk ):Die Gr�o�e � bezeichnet man als Tr�agheitstensor des starren K�orpers, bezo-gen auf sein Schwerpunktsystem. Der eigentlich notwendige Index B wird hierweggelassen!Der Wert der kinetischen Energie T! ist invariant gegen�uber Rotationen und hatdaher in B und I denselben Wert, wobeiT! = TB! = 12!B T �� � !B= 12(ST � !B)T � ST �� � S � (ST � !B) = 12!I ��I � !I = T I! :Hierbei ist �I(t) = ST (t) �� � S(t)der ins Inertialsystem transformierte Tr�agheitstensor. Man beachte, da� �I(t), imGegensatz zu � selbst, zeitabh�angig ist, wenn S(t) zeitabh�angig ist und nicht mit� vertauscht.Mathematische Zwischenbemerkung:Das Tensorprodukt V m1 
 V n2 von einem m-dimenensionalen Vektorraum V m1 miteinem einem n-dimensionalen Vektorraum V n2 f�uhrt zu einem mn-dimensionalenVektoraum V mn3 . Dies soll am hier relevanten Beispiel m = n = 3 kurz erl�autertwerden: Es sei V 31 = f~x = 3Xi=1 xi ~ei g; V 32 = f~y = 3Xk=1 yk ~fk g:Durch eine bilineare Abbildung~z = 9Xj=1 zj~gj = '(~x; ~y) = ~x
 ~y = 3Xi;k=1xi yk ~ei 
 ~fkl�a�t sich dem geordneten Paar (~x; ~y) von je zwei 3-komponentigen Vektoren ein9-komponentiger Vektor ~z eines 9-dimensionalen Vektorraumes V 93 = V 31 
 V 32 zu-ordnen, indem man~g1 = ~e1 
 ~f1; z1 = x1 y1; ~g2 = ~e1 
 ~f2; z2 = x1 y2; :::; ~g9 = ~e3 
 ~f3; z9 = x3 y3;setzt. Die Elemente des 9-dimensionalen Tensor-Produktraumes hei�en Tensoren2. Stufe. Sie sind durch 9 Koordinaten wik = xi yk; i; k = 1; 2; 3; charakterisiert.Man beachte, da� das Tensorprodukt nicht kommutativ ist! Durch die Zerlegung~ei 
 ~fk = 12(~ei 
 ~fk + ~ek 
 ~fi ) + 12(~ei 
 ~fk � ~ek 
 ~fi);wik = 12(wik + wki ) + 12(wik � wki ) � w+ik + w�ik;



15.2. KINETISCHE ENERGIE UND TR�AGHEITSTENSOR 185zerf�allt der 9-dimensionale Tensor-Produktraum in einen 6-dimensionalen Unter-raum symmetrischer und einen 3-dimensionalen Unterraum antisymmetrischer Ten-soren.15.2.2 Der Tr�agheitstensorDer im letzten Abschnitt de�nierte Tr�agheitstensor � hat folgende Eigenschaften:1. Der Tensor ist symmetrisch:�ik = �ki; i; k = 1; 2; 3:Dies ist eine unmittelbare Folge der De�nition.2. Aus der De�nition folgen auch sofort die Ungleichungen�11 +�22 � �33; �22 +�33 � �11; �33 +�11 � �22:3. Da eine symmetrische Matrix immer durch eine Drehung diagonalisierbar ist,so kann man in B eine orthonormale Basis ~eB̂i ; i = 1; 2; 3; �nden, bez�uglichder der Tr�agheitstensor die Diagonalform� = 0B@ �1 0 00 �2 00 0 �3 1CAhat. Die Richtungen dieser Basisvektoren bezeichnet man als die dreiHaupt-tr�agheitsachsen des starren K�orpers und die Gr�o�en �i; i = 1; 2; 3; als seineHaupttr�agheitsmomente4. Da f�ur die kinetische EnergieT! = 12 3Xi=1�i (!Bi )2 � 0gilt, so haben wir ferner �i � 0; i = 1; 2; 3:5. Wir haben oben die Komponenten �ik auf den Ursprung des Koordinatensy-stems B bezogen, der zugleich der Schwerpunkt des starren K�orpers ist. Be-zieht man dagegen die Komponenten von � auf einen anderen festen Punktin B, der die Koordinaten aB � a hat, so hat man in dem obigen Ausdruckf�ur � die Koordinaten xB� durch xB� +a ersetzen, um die neuen Komponenten�(a)ik zu bekommen. Es folgt dann unmittelbar der Steinersche Satz�(a)ik = �ik +M (a2 �ik � ai ak); i; k = 1; 2; 3:



186 KAPITEL 15. DER STARRE K�ORPER6. Wir haben bisher nur von einem starren K�orper aus diskreten Massenpunktengesprochen. Praktisch hat man jedoch meistens eine kontinuierliche Massen-verteilung der Dichte �(~x). An die Stelle der Summation �uber NMassenpunktetritt dann ein 3-dimensionales Volumenintegral �uber das Gebiet G, das derstarre K�orper einnimmt:�ik = ZG �(~x) ( x2 �ik � xi xk)d3x:Einfaches Beispiel: Kugel K vom Radius R mit homogener Massenverteilung( � = const: ). Aus Symmetriegr�unden mu��1 = �2 = �3 � �gelten. Wegen der Invarianz der Spur einer symmetrischen Matrix gegen�uberDrehungen haben wir, mit r2 = (xB)2,�1 +�2 +�3 = 3�K = �11 +�22 +�33 = 2 � ZK r2 d3x:Das Integral l�a�t sich elementar mit Hilfe von r�aumlichen Polarkoordinatenr; �; # ausrechnen:ZK r2 d3x = Z 2�0 d� Z �0 sin# d# Z R0 r4 dr = 4 �5 R5:Mit VK = 4 � R3=3 als dem Volumen der Kugel und M = � VK als Gesamt-masse erhalten wir daraus �K = 25M R2:Weitere Beispiele f�ur die Berechnung von Tr�agheitstensoren �ndet man z.B.in Landau u. Lifschitz (s. S. 2), 32.7. Wie jede symmetrische Matrix so de�niert auch der Tr�agheitstensor eine qua-dratische Form f�ur Vektoren ~y = P3i=1 yi ~eBi bzw. ~� = P3i=1 �i~eB̂i durch~�(~y; ~y) = 3Xi;k=1�ik yi yk = �̂(~�; ~�) = 3Xi=1�i (�i)2;wobei mit ~� die Tr�agheitsform bez�uglich einer beliebigen orthonormalen Basisin B und �̂ die Tr�agheitsform bez�uglich der mit den Haupttr�agheitsachsenverkn�upften Basis in B ist. F�ur die kinetische Energie gilt z.B.T! = 12 �̂(!B; !B):Die Menge der Punkte �, die der Gleichung�̂(�; �) = 1



15.3. TRANSLATIONSBEWEGUNG DES SCHWERPUNKTES 187gen�ugen, bilden ein 2-dimensionales Ellipsoid, dessen drei Hauptachsen dieL�angen 1=p�i; i = 1; 2; 3; haben und das als Tr�agheitsellipsoid des betref-fenden starren K�orpers bezeichnet wird. F�ur einen fest vorgegebenen Wert derkinetischen Energie T! de�niert ein Punkt � auf dem Ellipsoid eine m�oglicheDrehgeschwindigkeit !B, relativ zumMittelpunkt des Ellipsoides, der mit demUrsprung von B zusammenf�allt. Es ist n�amlich�i = !Bip2T! ; i = 1; 2; 3:15.3 Translationsbewegung des SchwerpunktesF�ur die Translationsbewegung des starren K�orpers gilt im Inertialsystem die Glei-chung von S. 109 oben: _P I = F I ;wobei P I = M _RI ist und ~F die Summe aller �au�eren am starren K�orper angrei-fenden Kr�afte bedeutet. Sind PB = S � P I die Komponenten von ~P in B, so folgtaus S � _P I = S � F I = FBnach Abschnitt 14.1.1 mit ~G = ~P die Bewegungsgleichung_PB + !B � PB = FBvon ~P bez�uglich B. Die Rotationsgeschwindigkeit !B wird hier als vorgegebenangesehen. Sie ist zu bestimmen aus der weiter unten hergeleiteten EulerschenMomenten-Gleichung f�ur den starren K�orper. Allerdings wird man die Bewegungs-gleichung f�ur den Schwerpunkt des starren K�orpers in der Regel im Inertialsystemzu l�osen versuchen!15.4 DrehimpulsBei der Umrechnung des GesamtdrehimpulsesLI = NX� m� xI� � _xI�in einen Schwerpunktteil und einen Rotationsteil werden wir von der BeziehungS � (a � b) = (S � a) � (S � b) Gebrauch machen. Diese ist einmal anschaulich vonder geometrischen Bedeutung des Vektorproduktes her unmittelbar verst�andlich,bzw. l�a�t sich durch analytisches Nachrechnen der beiden Seiten beweisen. Hierbeikann man auch die Eigenschaft des auf S. 24 de�nierten Permutationssymbols �ijkbenutzen, in allen durch Drehungen verkn�upften Bezugssystemen die gleichen Werte



188 KAPITEL 15. DER STARRE K�ORPERzu haben. Ferner sei an die Eigenschaft PN� m� xB� = 0 erinnert. Aus den Formelnvom Anfang des Abschnittes 15.2 oben folgtLI = NX� m� [(RI + ST � xB� )� ( _RI + ST � (!B � xB� ))]= NX� m� RI � _RI + NX� m� (ST � xB� )� [ST � (!B � xB� )]= M RI � _RI + ST � f NX� m� [(xB� )2 !B � (xB T� � !B) xB� ]g= M RI � _RI + ST �� � !B � LIS + ST � LB! :Wir sehen, da� auch der Drehimpuls des starren K�orpers im Inertialsystem aus derSumme von zwei Termen besteht, n�amlich dem Drehimpuls des Schwerpunktes unddem Drehimpuls der Rotationsbewegung, der sich in einfacher Weise nur aus demProdukt von Tr�agheitstensor und Drehgeschwindigkeit zusammensetzt:LI! = ST � LB! = (ST �� � S) � ST � !B = �I � !I;wobei �I(t) = ST (t) �� � S(t)der schon im Zusammenhang mit der kinetischen Energie diskutierte zeitabh�angigeTr�agheitstensor im Inertialsystem. Diese Zeitabh�angigkeit von �I(t) f�uhrt zu kom-plizierteren Bewegungsgleichungen f�ur dLI!=dt im Inertialsystem als f�ur dLB! =dt imSystem B, in dem der Tr�agheitstensor � zeitlich konstant ist.W�ahlen wir im System B die Basis, in der der Tr�agheitstensor � diagonal ist, sogelten die einfachen BeziehungenLB! = 0B@ �1 !B1�2 !B2�3 !B3 1CA :15.4.1 Der kr�aftefreie Kreisel im InertialsystemDie wichtigsten Anwendungen �ndet die Beziehung LB! = � � !B in der Physik desKreisels.Unter einem Kreisel versteht man einen starren K�orper, der in einemPunkt festgehalten wird, um den der K�orper beliebig drehbar ist.Bei dem festen Punkt kann es sich um den Schwerpunkt des K�orpers handeln, invielen Anwendungen ist dies jedoch nicht so. In dem Falle greift die Schwerkraftam Schwerpunkt an.Nach Kapitel 9 wissen wir, da� der Gesamtdrehimpuls eines Systems von N Massen-punkten erhalten ist, wenn die Potentiale der inneren Kr�afte zwischen den Massen-punkten nur vom relativen Abstand dieser Massenpunkte abh�angen und wenn das



15.4. DREHIMPULS 189Drehmoment der �au�eren Kr�afte verschwindet. Dies wollen wir hier voraussetzenund annehmen, da� der feste Punkt des Kreisels mit dem Schwerpunkt zusam-menf�allt.Als Erhaltungsgr�o�en haben wir die RotationsenergieT! = 12 3Xi=1�i (!Bi )2 = 12~! � ~L!und den Drehimpuls~L! = ~L = 3Xi=1LIi ~eIi = 3Xi=1 LBi (t)~eB̂i (t) = 3Xi=1�i !Bi (t)~eB̂i (t) = 3Xi=1 @T!@!Bi ~eBi :Da auch das Quadrat ~L2 des Drehimpulses erhalten ist, so haben die KomponentenLBi (t); i = 1; 2; 3; den beiden Gleichungen~L2 = (LB1 (t))2 + (LB2 (t))2 + (LB3 (t))2; T! = (LB1 (t))22�1 + (LB2 (t))22�2 + (LB3 (t))22�3zu gen�ugen, d.h. der Vektor LB(t) bewegt sich l�angs der Schnittlinien der Ober�a-che einer Kugel mit konstantem Radius k~Lk und eines Ellipsoides mit Halbachsen,deren Richtungen mit denen der Haupttr�agheitsachsen �ubereinstimmen und die dieL�angen p2�i T!; i = 1; 2; 3; haben.Wir haben in Abschnitt 15.2.2 das mit dem starren K�orper fest verbundene Tr�ag-heitsellipsoid durch die Gleichungf(�) = 3Xi=1�i (�i)2 � 1 = 0de�niert. In jedem Punkt � des Ellipsoides ist die Fl�achennormale dem Gradientenvon f(�) proportional, wobei hiergrad f = 2 3Xi=1�i �i ~eBi = 2p2T! 3Xi=1�i !Bi ~eBi = 2p2T! ~L:Da ~L ein im Inertialsystem fester Vektor ist, so bedeutet das letzte Ergebnis, da�die Tangentialebene an des Ellipsoid im Punkte � = !B=p2T! senkrecht auf ~Lsteht und damit ebenfalls zeitlich konstant bleibt. Da der Vektor !B(t) der Drehge-schwindigkeit und damit auch der Vektor �(t) i. allg. Funktionen der Zeit sind undda �(t) zugleich die Richtung der momentanen Drehachse angibt , so bedeutet diezeitlich feste Lage der Tangentialebene an das Tr�agheitsellipsoid im Punkte �(t),da� dieses auf der Ebene abrollen mu�. Da ferner 2T! = ~! � ~L, so gilt�T � LB = !BTp2T! � LB = q2T!;



190 KAPITEL 15. DER STARRE K�ORPERd.h. die Projektionen der verschiedenen Vektoren �(t) auf den Drehimpuls ~L habenalle denselben Wert. Dies bedeutet, da� der Mittelpunkt des Tr�agheitsellipsoidesbeim Abrollen fest bleibt. Insgesamt ergibt sich also (nach Poinsot) folgendes an-schauliche Bild von der kr�aftefreien Bewegung eines Kreisels im Inertialsystem:Das mit den Haupttr�agheitsachsen eines Kreisels fest verbundene Tr�ag-heitsellipsoid rollt bei festbleibendem Mittelpunkt auf einer zum erhal-tenen Drehimpuls ~L senkrechten Ebene ab, wobei die Haupttr�agheits-achsen und die Drehgeschwindigkeit ~! sich um ~L herum bewegen.Diese Bewegungen werden besonders einfach beim symmetrischen Kreisel, f�urden �1 = �2 gilt. Das Tr�agheitsellipsoid wird dann zum Rotationsellipsoid unddie oben erw�ahnten Schnittkurven der Kugel ~L2 = const: und des EllipsoidesT!(LB) = const: sind jetzt Kreise. Die zugeh�orige Symmetrieachse bezeichnet manals Figurenachse. Man kann sich die Bewegungen verschiedener Gr�o�en gut klar-machen, indem man zur Zeit t im System I einen Schnitt durch den Kreisel l�angsder (1,3)-Ebene in B betrachtet: 6
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Die Figurenachse stimmt mit der ~eB3 -Richtung �uberein. Da ~L; ~eB3 und ~eB1 in der-selben Ebene liegen, so gilt LB2 = !B2 �2 = 0, also !B2 = 0, d.h. die Drehge-schwindigkeit ~! liegt beim kr�aftefreien symmetrischen Kreisel in dersel-ben Ebene wie der zeitlich konstante Drehimpuls ~L und die Figurenachse.Der Winkel # zwischen ~L und Figurenachse l�a�t sich mittels der aus den GleichungenLB1 = L sin#; LB3 = L cos#; L = k~Lk;und 2T! = (LB1 )2�1 + (LB3 )2�3folgenden Formel sin2 # = �1�3 � �1 (2�3 T!L2 � 1)



15.4. DREHIMPULS 191berechnen. Sie besagt, da� # nicht von der Zeit abh�angt, da L und T! Erhal-tungsgr�o�en sind.Wegen der Beziehung S � _xI = !B � xB haben die Punkte der Figurenachse in Ieine Geschwindigkeit, die senkrecht auf der durch ~L und die Figurenachse gehen-den Ebene steht, d.h. die Figurenachse pr�azediert um den raumfesten Drehimpuls~L. Um die Pr�azessions-Drehgeschwindigkeit ~!pr zu bestimmen, hat man ~! in zweiKomponenten parallel zu ~L und ~eB3 zu zerlegen. Man entnimmt der Figur, da�!B1 = !pr sin#; LB1 = �1 !B1 = L sin#;so da� !pr = L�1 ;d.h. !pr ist ebenfalls zeitlich konstant und h�angt nicht vom Winkel # ab!Dieses Ergebnis folgt auch unmittelbar rechnerisch durch Einsetzen von!B1 ~eB1 = 1�1 ( ~L��3 !3 ~eB3 )in die Gleichung ~! = !B1 ~eB1 + !B3 ~eB3 = 1�1 ~L + �1 � �3�1 !B3 ~eB3 ;aus der man sieht, da� ~! in Richtung von ~L die Komponente L=�1 hat. Man siehtaus dieser Formel ebenfalls, da� gleichzeitig mit der Pr�azession der Figurenachseum die Richtung des Drehimpulses eine Drehung um die Figurenachse ~eB3 selbst mitder Drehgeschwindigkeit~�! = �!~eB3 = �1 � �3�3 !B3 ~eB3 ; !B3 = L cos #�3statt�ndet. Insgesamt ergibt sich also beim kr�aftefreien symmetrischen Kreisel fol-gendes Bewegungsbild:Die zeitlich ver�anderlichen Dreh- und Figurenachsen liegen in einer Ebene, die auchden im Inertialsystem konstanten Drehimpuls enth�alt, und beschreiben bei ihrenBewegungen M�antel von Kegeln, deren Spitzen im Ursprung des Koordinatensy-stems B liegen. Den Kegel, den die Drehachse ~! um die feste Drehimpulsrich-tung beschreibt, bezeichnet man als "Rastpolkegel". Auf diesem Rastpolkegell�auft ein weiterer Kegel ab, der die Figurenachse als Kegelachse hat und dessenBer�uhrungslinie mit dem Rastpolkegel die momentane Drehachse ist. Dieser zweiteKegel hei�t "Gangpolkegel". Die beiden Kegel entsprechen der oben diskutiertenZerlegung der Rotationsgeschwindigkeit ~! in zwei Komponenten parallel zu ~L undzu ~eB3 .



192 KAPITEL 15. DER STARRE K�ORPER15.5 Die Eulerschen KreiselgleichungenNach Kapitel 9 (S. 110) gilt f�ur den auf den Schwerpunkt bezogenen Drehimpuls ~L�im Inertialsystem die Bewegungsgleichungd~L�dt = ~N = NX�=1 ~x�� � ~F�;wobei ~F� die am �-ten Masssenpunkt angreifende �au�ere Kraft ist und ~N das re-sultierende Drehmoment. Im Falle, da� der Schwerpunkt des Kreisels mit dem Ur-sprung von B �ubereinstimmt, gilt ~L� = ~L! und wir haben daher im Inertialsystemdie Gleichung _LI! = N IMultiplizieren wir diese Gleichung mit der Drehmatrix S und benutzen wir dieErgebnisse von Abschnitt 14.1.1, so bekommen wir im mit dem Kreisel festverbundenen System B die grundlegenden Eulerschen Gleichungen f�ur denKreisel _LB! + !B � LB! = NB ; LB! = � � !B:W�ahlt man in B die Basis, in der � diagonal ist, so lauten die Gleichungen f�ur dieKomponenten: �1 _!B1 + (�3 � �2 )!B2 !B3 = NB1 ;�2 _!B2 + (�1 � �3 )!B1 !B3 = NB2 ;�3 _!B3 + (�2 � �1 )!B1 !B2 = NB3 :Diese Gleichungen kann man entweder als Di�erentialgleichungen 1. Ordnung f�urdie Drehgeschwindigkeiten !B, bei vorgegebenem Drehmoment ~N , ansehen, oder,wenn man f�ur !B die Ausdr�ucke von S. 182 einsetzt, als Di�erentialgleichungen 2.Ordnung zur Bestimmung der Zeitabh�angigkeit der Eulerschen Winkel �; # und  .15.5.1 Nochmal der kr�aftefreie symmetrische KreiselAls einfaches Anwendungsbeispiel der Eulerschen Gleichungen wollen wir nochmalden kr�aftefreien symmetrischen Kreisel behandeln, jetzt allerdings im System B,w�ahrend wir in Abschnitt 15.4.1 seine Bewegungen relativ zum Inertialsystem dis-kutiert haben.F�ur NB = 0 und �1 = �2 folgt aus der dritten der Eulerschen Gleichungen, da�_!B3 = 0, d.h. !B3 ist konstant. Die ersten beiden Gleichungen nehmen dann die Form_!B1 = �!̂ !B2 ; _!2 = !̂ !B1 ; !̂ = �3 � �1�1 !B3 = ��! = const:



15.6. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 193an. Die L�osung dieser Gleichungen zu den Anfangswerten !B1 (0) = a; !B2 (0) = 0ist !B1 (t) = a cos !̂t; !B2 (t) = a sin !̂t;d.h. im System B rotiert der Vektor !B um die Figurenachse mit der Kreisfrequenz!̂. Wegen ~L! = �1 ~!? +�3 !B3 ~eB3 ; ~!? = !B1 ~eB1 + !B2 ~eB2 ;�nden wir das schon fr�uher gefundene Ergebnis nochmal best�atigt, da� Figuren-achse, Rotationsgeschwindigkeit und Drehimpuls in einer Ebene liegen.15.6 Der schwere symmetrische KreiselEin wichtiges Beispiel f�ur einen Kreisel, an dem ein nichtverschwindendes Drehmo-ment angreift, ist der schwere symmetrische Kreisel mit der Masse m, dessen Spitzein einem Punkt festgehalten wird und an dessen Schwerpunkt S, der auf der Figu-renachse liegt, die Schwerkraft angreift.15.6.1 Eulersche Winkel und DrehmomentBei der analytischen Beschreibung ist der festgehaltene Punkt zugleich Ursprungvom Inertialsystem I wie vom k�orperfesten Bezugssystem B, dessen relative Lagebez�uglich I mittels der Eulerschen Winkel von Abschnitt 15.1 gekennzeichnet wird.Dabei beschreibt der Winkel  Drehungen um die Figurenachse des Kreisels, w�ah-rend die Winkel � und # die Lage der Figurenachse relativ zum Inertialsystem Ibestimmen.
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194 KAPITEL 15. DER STARRE K�ORPERDer Schwerpunkt S habe vom Ursprung den Abstand l. Sein Ortsvektor ~R hatdann die Darstellung ~R = l ~eB3 :Die an ihm angreifende Schwerkraft ist ~K = �mg~eI3. Daraus ergibt sich dasDrehmoment ~NS = ~R� ~K = �mg l (~eB3 � ~eI3):Aus den Formeln auf S. 180/181 folgt, da� ~eB3 � ~eI3 = � sin# ~f1 (1), d.h. wir haben~NS = mg l sin# ~f1 (1):Das Drehmoment zeigt also in Richtung der Knotenlinie. Das hat folgende wichtigeKonsequenz:Die �Anderung �~L des Drehimpules ~L im Zeitintervall �t ist gegeben durch �~L =~NS�t. Dies bedeutet, da� die Komponenten von �~L bez�uglich der Richtungen ~eI3und ~eB3 verschwinden, m.a.W.: Die Komponenten LI3 und LB3 des Drehimpul-ses sind Erhaltungsgr�o�en.Da beim schweren Kreisel der Koordinatenursprung nicht mit dem Schwerpunkt zu-sammenf�allt, so sind auch die Haupttr�agheitsmomente nach dem Steinerschen Satz(S. 185) umzurechnen: Sind �1 = �2 und �3 die Haupttr�agheitsmomente des sym-metrischen Kreisels bezogen auf den Schwerpunkt , so gilt f�ur die entsprechendenMomente �̂i; i = 1; 2; 3; bezogen auf den Ursprung:�̂1 = �̂2 = �1 +ml2; �̂3 = �3:15.6.2 Lagrange-Funktion, Erhaltungss�atze und Integra-tion der BewegungsgleichungenUm die Bewegungen des Kreisels zu beschreiben, geht man am besten von derLagrange-Funktion f�ur die Eulerschen Winkel aus: F�ur die kinetische EnergieT = �̂12 [(!B1 )2 + (!B2 )2] + �32 (!B3 )2erhalten wir mittels der Formeln von S. 182:T = �̂12 ( _#2 + _�2 sin2 #) + �32 ( _ + _� cos#)2:F�ur die potentielle Energie giltV (#) = mg xI3 = mg l cos#:Die Lagrange-FunktionL(�; #;  ; _�; _#; _ ) = �̂12 ( _#2 + _�2 sin2 #) + �32 ( _ + _� cos#)2 �mg l cos#



15.6. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 195h�angt nicht von den Winkeln � und  ab. Diese sind also zyklische Variable. Diezugeh�origen erhaltenen kanonischen Impulse sindp� = @L@ _� = (�̂1 sin2 #+�3 cos2 #) _�+�3 _ cos#;p = @L@ _ = �3( _ + _� cos #):Sie haben folgende anschauliche Interpretation: Da zu den Winkeln � bzw.  Dre-hungen um die Achsen ~eI3 bzw. ~eB3 geh�oren, so sind die diesen zyklischen Variablenzugeordneten kanonischen Impulse die Projektionen des Drehimpulses ~L auf diezugeh�origen Achsen (s. Abschnitt 11.2.3). Dies bedeutet, da�p� = LI3 und p = LB3 :Man kann diese Beziehungen mit Hilfe der Formeln von S. 182 auch direkt nach-rechnen: p� = 3Xi=1 @T!@!Bi @!Bi@ _� = ~L � @~!�@ _� = ~L � ~eI3 = LI3:Ferner ist !B3 = _ + _� cos#, also p = �3 !B3 = LB3 : Da� die Komponenten LI3 undLB3 Erhaltungsgr�o�en sind, haben wir uns oben schon auf andere Weise �uberlegt.Da die Lagrange-Funktion nicht explizit von der Zeit abh�angt, so ist auch die Energieerhalten:�̂12 ( _#2 + _�2 sin2 #) + �32 ( _ + _� cos#)2 +mg l cos# = E = const::Setzt man die aus den Ausdr�ucken f�ur p� und p folgenden Beziehungen_� = p� � p cos#�̂1 sin2 # ;_ = p �3 � p� � p cos#�̂1 sin2 # cos#in die Energiegleichung ein, so erh�alt man�̂12 _#2 + Veff(#) = E; Veff(#) = p2 2�3 + (p� � p cos#)22 �̂1 sin2 # +mg l cos#:Wir bekommen damit ein e�ektives 1-dimensionales Problem f�ur die Variable #.Setzen wir u = cos#, so folgt aus dem Energiesatz die Gleichung_u2 = ~S(u) � 2̂�1 "(E � p2 2�3 �mg l u)(1� u2)� (p� � p u)22 �̂1 # :



196 KAPITEL 15. DER STARRE K�ORPERDie Diskussion dieser Gleichung verl�auft ganz analog wie beim Kugelpendel ( s.S.126/127 ) : Die Funktion ~S(u) ist ein Polynom 3. Grades, das drei reelle Nullstellenhat, von denen zwei im Intervall [�1 � u � +1] liegen. Sie geh�oren zu den bei-den Winkeln #1 und #2, bei denen die Figurenachse die Richtung ihrer #-Bewegungrelativ zur ~eI3-Achse umkehrt. Wie beim sph�arischen Pendel erhalten wir die Zeit-abh�angigkeit von u = cos# im wesentlichen als Quadrat des elliptischen Sinus durchUmkehrung des elliptischen Integrales 1. Gattungt = � Z u duq ~S(u) :Die u-Abh�angigkeit von � und  ergibt sich - analog wie beim Winkel � des Kugel-pendels - aus der Integration der Beziehungend�du = d�dt dtdu = p� � p u�̂1(1� u2)q ~S(u) ;d du = d dt dtdu = " p �3 � (p� � p u) u�̂1(1� u2) #�q ~S(u) ;die ebenfalls zu elliptischen Integralen f�uhren.15.6.3 E�ektives #-Potential und verschiedene Bewegungsty-pen des KreiselsEinen qualitativen �Uberblick �uber verschiedene Bewegungsformen der Kreiselachseerh�alt man am besten durch eine Diskussion des e�ektiven PotentialsVeff(#) = p2 2�3 + (p� � p cos#)22 �̂1 sin2 # +mg l cos#:

-
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15.6. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 197Die Umkehrwinkel #i; i = 1; 2; sind L�osungen der GleichungVeff(#i) = E:F�ur die folgende Diskussion ist es zweckm�a�ig, die F�alle jp�j 6= jp j und jp�j = jp jzu unterscheiden:Der Fall jp�j 6= jp j:In diesem Falle divergiert Veff f�ur # = 0; �. Dem entspricht, da� ~S(u = �1) < 0;d.h. die zu den Umkehrwinkeln #i; i = 1; 2; geh�orenden zwei Nullstellen von ~S(u)liegen im Innern des Intervalles [�1 � u � +1]. Ferner hat Veff(#) genau einMinimum in diesem Intervall: WegendVeffd# = (p� � p cos #)(p � p� cos#)�̂1 sin3 # �mg l sin#gen�ugt u0 = cos#0 � cos#min der Gleichung�̂1mg l (1� u20)2 = p� p (u0 � p�p )(u0 � p p� );oder, da nur eine L�osung mit u20 < 1 in Frage kommt,1� u20 = + " p� p �̂1mg l (u0 � p�p )(u0 � p p� ) #1=2 :Die rechte Seite der letzten Gleichung hat, als Funktion von u0 betrachtet, genaueine Nullstelle im o�enen Intervall (�1; 1) und eine au�erhalb. Diese Funktion derVariablen u0 auf der rechten Seite der Gleichung schneidet die nach unten o�eneParabel 1�u20 auf der linken Seite der Gleichung im genannten Intervall daher genaueinmal. Das zugeh�orige umin gibt dann die Lage #0 des Minimums vom e�ektivenPotential.Falls bei vorgegebenen Werten von p�; p und E die beiden Umkehrwinkel #i nichtzusammenfallen, so "pendelt" die Figurenachse des Kreisels zwischen ihnen hin undher. Diese Bewegung bezeichnet man als Nutation. Sie ist begleitet von einerPr�azession der Figurenachse, die durch den Winkel � beschrieben wird, f�ur den_�(#) = p� � p cos#�̂1 sin2 #gilt. Hier hat man drei F�alle zu unterscheiden:
1 2 3



198 KAPITEL 15. DER STARRE K�ORPER
1. Die Gr�o�e p��p cos# �andert im Intervall [#1; #2] ihr Vorzeichen nicht. Dannbeschreibt die Figurenachse auf der Ober�ache der (#; �)-Einheitskugel eineKurve wie in Figur 1 angedeutet.2. Die Gr�o�e p� � p cos # �andert im genannten Intervall das Vorzeichen, d.h.die Pr�azession ist zeitweise r�uckl�au�g und die Figurenachse beschreibt auf derOber�ache der (#; �)-Einheitskugel Schleifen der in Figur 2 skizzierten Art.3. Falls cos #i = p�=p f�ur i = 1 oder i = 2, so gilt _� = 0 f�ur den betre�en-den Umkehrwinkel und die Figurenachse beschreibt auf der erw�ahnten Kuge-lober�ache eine Kurve mit Spitzen wie in Figur 3 f�ur den Fall cos#1 = p�=p skizziert.Die kombinierten #- und �-Bewegungen der Figurenachse des Kreisels bezeichnetman als pseudoregul�are Pr�azession.Falls die Umkehrwinkel zusammenfallen, #1 = #2 = #0, so gibt es keine Nutationund wir haben _� = _�0 = p� � p cos#0�̂1 sin2 #0 = const::In diesem Grenzfall spricht man von regul�arer Pr�azession. Aus der GleichungV 0eff (#0) = 0 folgt die Beziehungp� � p cos#0 = p sin2 #02 cos#0 241�  1� p20 cos#0p2 !1=235 ; p0 = +2qmg l �̂1:( Um sie zu beweisen, l�ose man die in p� quadratische Gleichung V 0eff (#0) = 0 nachp� auf!) Aus ihr folgt, da� es eine reelle L�osung _�0 nur gibt, fallsp2 � 4mg l �̂1 cos#0 = p20 cos#0:F�ur cos#0 > 0 mu� die Drehimpulskomponente p also einen Mindestwert haben,damit es �uberhaupt Pr�azession geben kann.Falls p � p0 ( sogen. "schneller Kreisel", bei dem die kinetische Energie wesentlichgr�o�er als die potentielle ist ), so haben wir die beiden L�osungenp� � p cos#0 � 8>>>><>>>>: p sin2 #0cos#0 ;p20 sin2 #04 p :Die erste geh�ort zum + Zeichen, bei dem man die runde Klammer durch den Wert1 approximiert, und die zweite zum � Zeichen, bei dem man die Wurzel aus derrunden Klammer zu entwickeln hat. F�ur die erste L�osung gilt p� � p = cos#0 und



15.6. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 199f�ur die zweite p�=p � cos#0.Aus den beiden L�osungen ergeben sich die Pr�azessionsgeschwindigkeiten_�0 � 8>>><>>>: p �̂1 cos #0 : "schnelle" Pr�azession,mg lp : "langsame" Pr�azession.Man beachte, da� bei der schnellen Pr�azession p� und _�0 nicht mehr von g undl abh�angen: Aufgrund seiner gro�en kinetischen Energie bewegt sich der schwereKreisel wie ein kr�aftefreier!Welche der bisher erw�ahnten verschiedenen Bewegungsformen tats�achlich vorliegt,h�angt von der Wahl der Anfangsbedingungen ab:In der Regel wird es so sein, da� der Kreisel zun�achst in eine Drehbewegung um seine(festgehaltene) Figurenachse versetzt wird, d.h. die Drehgeschwindigkeit !B3 und da-mit der "Eigendrall" bzw. "Spin" p des Kreisels werden zuerst vorgegeben. Dannwird der Kreisel zur Zeit t = 0 bei einer bestimmten Lage (#(0); �(0)) der Figuren-achse losgelassen. Die darauf folgende Bewegung des Kreisels h�angt nat�urlich auchnoch von der Wahl der Anfangswerte _#(0) und _�(0) ab. F�ur #(0) = #0; _#(0) = 0bekommt man die regul�are Pr�azession.Um zu sehen, wie stabil diese "station�aren" Pr�azessionsbewegungen sind, hat mandas zeitliche Verhalten kleiner St�orungen (Schwingungen) �#(t) und � _�(t) in derUmgebung von den konstanten Gr�o�en #0 und _�0 zu untersuchen. Die Frequenz ~!der #-Schwingungen ist bestimmt durch die 2. Ableitung von Veff(#) an der Stelle#0. F�ur diese erh�alt man, unter Ausnutzung der Gleichung V 0eff (#0) = 0,V 00eff(#0) � d2Veff(#)d#2 j#0 = p� p � p20 (1� 3 sin2 #0=4 )�̂1 cos#0 :Die Frequenz ~! ist gegeben durch~! = vuutV 00eff(#0)�̂1 :Damit diese Frequenz reell , d.h. die Nutationsbewegung stabil ist, mu� o�enbar f�urcos #0 > 0 die Ungleichung p� p > p20 ( 1� 3 sin2 #0=4 )erf�ullt sein. Eine entsprechende gilt f�ur cos #0 < 0.Die kleinen Schwingungen �#(t) sind L�osungen der Oszillator-Gleichung��# = �~!2 �#:F�ur den schnellen Kreisel, d.h. f�ur p2 � p20, bekommen wir durch Einsetzen derobigen Resultate f�ur p�, da�~!2 = p2 �̂21 cos2 #0 bei schneller Pr�azession, ~!2 = p2 �̂21 bei langsamer Pr�azession.



200 KAPITEL 15. DER STARRE K�ORPERDie durch �# induzierten St�orungen � _�0 sind gegeben durch� _�0(t) = d _�(#)d# j#0 �#(t) = 1�̂1 sin#0 (p � 2 �̂1 _�0 cos#0) �#(t):Wir haben bisher den Einu� der Reibung auf die Kreiselbewegungen vernachl�as-sigt. Selbst wenn die obigen Stabilit�atskriterien durch entsprechende Wahl derAnfangsbedingungen erf�ullt sind, ger�at der sich selbst �uberlassene Kreisel aufgrundder Reibungsverluste nach gewisser Zeit in Wertebereiche der Winkel #; � und derzugeh�origen Drehgeschwindigkeiten, f�ur die seine Bewegung instabil wird!Der Fall jp�j = jp jWir diskutieren hier nur den Fall p� = p . Die Diskussion von p� = �p l�auft v�olliganalog.Das e�ektive Potential hat jetzt die FormVeff(#) = p2 2�3 + p2 2 �̂1 1� cos#1 + cos# +mg l cos#:Es gilt Veff(0) = p2 =2�3 + mg l und Veff(#) divergiert nur f�ur # = �. Aus derMinimumbedingung V 0eff(#0) = 0 folgt die Gleichung4 p2 p20 = (1 + cos#0)2:Hier sind zwei F�alle zu unterscheiden:

-

6EVeff(#)

Op2 < 4 �̂1mg l
p2 > 4 �̂1mg l

#0 #2 � #



15.6. DER SCHWERE SYMMETRISCHE KREISEL 2011. F�ur p2 > 4 �̂1mg l = p20 gibt es keine L�osung cos#0 mit j cos#0j � 1 undVeff(#) hat kein Minimum f�ur # > 0, sondern Veff(#) steigt zwischen # = 0und � monoton an und es giltV 0eff(0) = 0; V 00eff(0) = p2 � p204 �̂1 ;d.h. das Minimum von Veff(#) liegt bei # = 0 . O�enbar ist auch #1 = 0. Hatman die Anfangsbedingungen #(0) = 0; _#(0) = 0, so dreht sich der Kreiselstabil um die ~eI3-Achse ("schlafender Kreisel").2. F�ur 0 < p2 < p20 gibt es f�ur cos #0 eine L�osung mit j cos#0j < 1 und Veff(#)hat ein Minimum f�ur #0 > 0. Da� es sich um ein Minimum handelt, sieht manam Wert der 2. Ableitung von Veff(#) an der Stelle #0:V 00eff(#0) = p20 (1� cos#0)2 �̂1 :Literatur zur Theorie des Kreisels:1. F. Klein und A. Sommerfeld, �Uber die Theorie des Kreisels, 4 Bde., 1897-1910,Nachdruck bei Teubner, Stuttgart 1965.2. W.T. Thomson, Introduction to Space Dynamics, J. Wiley & sons, New Yorketc. 1963.



Kapitel 16Spezielle Relativit�atstheorieEnde des vorigen Jahrhunderts zeigt sich, da� gewisse elektromagnetische und op-tische Ph�anomene nicht mit den Voraussagen der in Kapitel 2 behandelten spezi-ellen Galilei-Transformationen in Einklang gebracht werden konnten (s. z.B. dasSkriptum zur Vorlesung "Spezielle Relativit�atstheorie", WS 1997/98, von M. Rinkesowie die weitere am Ende dieses Kapitels angegebene Literatur). Insbesonderedas �uberraschende Ergebnis von Michelson und Morley, da� der Wert der Lichtge-schwindigkeit c in verschiedenen Inertialsystemen, die sich mit der Geschwindigkeit~u relativ zueinander bewegen, denselben Wert hat, war mit der Galileischen Vektor-addition von Geschwindigkeiten nicht vereinbar.Der entscheidende Durchbruch bei diesen Schwierigkeiten kam im Jahre 1905 alsEinstein und Poincar�e etwa gleichzeitig vorschlugen, da� bei Geschwindigkeiten, dienicht wesentlich kleiner als die Lichtgeschwindigkeit sind, an die Stelle der speziellenGalilei-Transformationen die von Lorentz schon vorher als Symmetrietransformationder Maxwellschen Gleichungen gefundene "spezielle Lorentz-Transformation" tretensolle. W�ahrend die Argumentation von Poincar�e im wesentlichen mathematisch war,hatte Einstein zus�atzlich klar erkannt, da� den Lorentz-Transformationen ein neuesKonzept von Raum und Zeit zugrundeliegt und da� die Newtonsche Vorstellung ei-ner absoluten Zeit unabh�angig von allen Inertialsystemen modi�ziert werden mu�te.Die Grundannahmen Einsteins lassen sich in folgenden Postulaten zusammenfassen:1. Die Geometrie des 3-dimensionalen Raumes ist weiterhin euklidisch.2. Es gibt Inertialsysteme, d.h. Systeme, in denen die Bahnen kr�aftefreierTeilchen Geraden sind und in jedem solchen System ein Zeitma�, so da� einkr�aftefreies Teilchen in gleichen Zeiten gleiche Strecken zur�ucklegt (s. Kap. 2).In einem vorgegebenen Inertialsystem I(~ei; i = 1; 2; 3; et) werden Ereignisse Eein-eindeutig durch 4-tupel (x1; x2; x3; t) � (~x; t); xi; t 2 R; charakterisiert.3. Relativit�atsprinzip: Alle Inertialsysteme sind physikalisch - d.h. nicht nurmechanisch - �aquivalent.4. Die Lichtgeschwindigkeit hat in allen Inertialsystemen den gleichen Wertc. 202



16.1. SPEZIELLE LORENTZ-TRANSFORMATIONEN 203Nicht mehr gefordert wird die Existenz einer absoluten Gleichzeitigkeit f�ur alleInertialsysteme!Das 4. Postulat erlaubt die De�nition von Gleichzeitigkeit in ein und demselbenInertialsystem I : 2 "Ereignisse" E1 und E2, die - von I aus gesehen - an denPunkten P1 und P2 zu den Zeitpunkten T1 und T2 statt�nden, sind gleichzeitig,falls zwei zu den Zeitpunkten T1 und T2 emittierte Lichtblitze sich in der Mitte Mzwischen P1 und P2 tre�en. Mit dieser Vorschrift lassen sich - im Prinzip - alle Uhreninnerhalb eines Inertialsystems synchronisieren. Die wesentliche Frage ist dann, wieZeiten und Koordinaten in verschiedenen Inertialsystemen zu vergleichen sind.16.1 Spezielle Lorentz-TransformationenEs seien I(~ei; et;O) und Î(~̂ei; êt; Ô) zwei zun�achst beliebige Inertialsysteme, die die-selben L�angen- und Zeiteinheiten benutzen und Ereignisse E mit den 4-tupeln (~x; t)bzw. (~̂x; t̂) beschreiben. Die Frage ist dann, wie die Koordinaten (~x; t) und (~̂x; t̂) einund desselben Ereignisses miteinander zusammenh�angen. Diese Frage soll zun�achstf�ur den folgenden wichtigen Spezialfall beantwortet werden:16.1.1 Herleitung der speziell. Lorentz-TransformationenDas System Î bewege sich gegen�uber I in x1-Richtung mit der Geschwindigkeit u,wobei die "1"-Achsen beider Systeme und die Ebenen x2 = 0 und x̂2 = 0 sowiex3 = 0 und x̂3 = 0 zusammenfallen sollen. Ferner seien die Zeit-Nullpunkte sogew�ahlt, da� t̂ = t f�ur Ô = O.
����� �����6���� -����������������:6���� -������3~e3

O~e2 ~e1 ~x~̂e3 ~̂e2 ~̂e1EÔ ~̂x
Zun�achst soll begr�undet werden, da� sich das System I von Î aus gesehen mit derGeschwindigkeit �u l�angs der ~̂e1-Achse bewegt, falls Î sich von I aus gesehen mitder Geschwindigkeit u langs der ~e1-Achse bewegt. Zur Begr�undung benutzen wirein Argument, kurz "(1,3)-Inversion" genannt, das in den folgenden �Uberlegungenh�au�ger benutzt wird:Kehren wir in beiden Systemen die Richtungen der 1- und 3-Achsen um, so sindin allen Formeln die Vorzeichen der Koordinaten x1; x3 bzw. x̂1; x̂3 umzukehren.Zu diesen rein mathematischen Konsequenzen kommt die physikalische, da� durch



204 KAPITEL 16. SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIEdiese (1,3)-Inversion die Rollen der beiden Systeme vertauscht werden: Das SystemI bewegt sich relativ zu Î nun in Richtung der positiven 1̂-Achse, w�ahrend sich dasSystem Î relativ zu I in Richtung der negativen 1-Achse bewegt. Wegen der physi-kalischen �Aquivalenz der beiden Inertialsysteme m�ussen daher alle Beziehungen, dievor der Inversion zwischen den Koordinaten (~x; t) galten, nach der Inversion f�ur dieKoordinaten (~̂x; t̂) gelten und umgekehrt. Aus der Kombination der Formeln, dieaus der mathematischen Inversion folgen, mit denen, die sich aus der physikalischen�Aquivalenz ergeben, lassen sich dann h�au�g wichtige Schl�usse ziehen.Angewandt auf die Relativgeschwindigkeiten der beiden Inertialsysteme ergibt die(1,3)-Inversion Folgendes: Nehmen wir zun�achst an, da� die Geschwindigkeit von Îin I den Wert u = dx1=dt und die Geschwindigkeit von I in Î den Wert û = dx̂1=dt̂habe. Die mathematische (1,3)-Inversion bedeutet u ! �u; û ! �û w�ahrend diezugeh�orige physikalische �Aquivalenz den gleichzeitigen Austausch u$ û impliziert.Dies bedeutet, da� die Beziehungen �u = û und �û = u gelten m�ussen.Aus den Postulaten 2 und 3 folgt weiter, da� der Zusammenhang zwischen denKoordinaten xi; t und x̂i; t̂ linear sein mu�, da eine Geradengleichung der Form~x = ~v t + ~a in eine der Form ~̂x = ~̂v t̂ + ~̂a �uberzugehen hat. Die allgemeinstenTransformationen, die Geraden in Geraden �uberf�uhren, sind die gebrochen linearen( projektiven ) x̂1 = a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 + a10 t+ a1b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b0 t + b ; x̂2 = : : : :Sie haben in ihrer allgemeinen Form jedoch zur Folge, da� Punkte einer Geraden in I- n�amlich die, f�ur die der Nenner verschwindet, im System Î unendliche Koordinatenhaben w�urden. Wenn aber endliche Koordinaten in endliche Koordinaten �ubergehensollen, so bleiben zun�achst nur a�ne Transformationen, f�ur die der Nenner den Wert1 hat.Da aus der Ebenengleichung x2 = 0 die Gleichung x̂2 = 0 folgen mu�, so giltx̂2 = k x2; k > 0:Die (1,3)-Inversion f�uhrt zu x2 = k x̂2, also gilt k = 1. Entsprechend impliziertdas gleichzeitige Bestehen der Ebenengleichungen x3 = 0 und x̂3 = 0 die Beziehungx̂3 = k x3. Auch hier liefert die (1,3)-Inversion wieder k = 1. Es gilt alsox̂2 = x2; x̂3 = x3:Da ferner aus x1(t) = u t die Gleichung x̂1 = 0 f�ur den Ursprung des Systems Îfolgen soll, so mu� x̂1 = (u) (x1 � u t); (u) > 0;sein. Die Eigenschaft (u) > 0 folgt daraus, da� die 1-Achse und die 1̂-Achse diegleiche Richtung haben. Analoge Argumente ergeben f�ur die Umkehrtransformationx1 = ̂(u) (x̂1 + u t̂ ); ̂ > 0:



16.1. SPEZIELLE LORENTZ-TRANSFORMATIONEN 205Die (1,3)-Inversion f�uhrt wegen x1 ! �x1; x̂1 ! �x̂1; u! �u mathematisch zux̂1 =  (x1 � u t);w�ahrend wegen der oben beschriebenen physikalischen �Aquivalenz die Beziehungx1 = ̂ (x̂1 + u t̂ ) die Relation x̂1 = ̂ (x1 � u t)impliziert, d.h. es gilt ̂(u) = (u):Wegen der Gleichheit der Lichtgeschwindigkeit in allen Inertialsystemen mu� ausx1 = c t die Beziehung x̂1 = c t̂ folgen. Eingesetzt in die obigen Ausdr�ucke ergibtdies c t̂ =  t (c� u); c t =  t̂ (c+ u);also (u) = 1q(1� u2=c2) :Eliminieren wir schlie�lich noch x̂1 aus den Formeln x̂1 =  (x1 � u t); x1 =  (x̂1 +u t̂ ), so bekommen wir t̂ = (u) (t� u x1c2 ):Damit haben wir die speziellen Lorentz-Transformationen hergeleitet, die dieKoordinaten (~x; t) und (~̂x; t̂) ein und desselben Ereignisses E miteinander verkn�upften,mit denen dies Ereignis von zwei verschiedenen Inertialsystemen I und Î aus be-schrieben wird, wobei sich das System Î gegen�uber I mit der Geschwindigkeit ul�angs der 1-Achse bewegt:x̂1 = (u) ( x1 � u t ); x̂2 = x2; x̂3 = x3; t̂ = (u) ( t� u x1c2 ):Die Umkehrung dieser Transformationen ergibt sich unmittelbar aus den Substitu-tionen u! �u; (~̂x; t̂)$ (~x; t):x1 = (u) ( x̂1 + u t̂ ); x2 = x̂2; x3 = x̂3; t = (u) (t̂+ u x̂1c2 ):F�ur juj � c und u x1 � c2 t bekommen wirx̂1 � x1 � u t; t̂ � t;d.h. f�ur Geschwindigkeiten u, die wesentlich kleiner als die Lichtgeschwindigkeitsind, gehen die speziellen Lorentz-Transformationen in die speziellen Galilei-Trans-formationen �uber!Andererseits sieht man, da� der Faktor (u) imagin�ar, d.h. unphysikalisch wird,falls juj > c. Dies bedeutet, da� Relativgeschwindigkeiten gr�o�er als die Lichtge-schwindigkeit zwischen physikalischen Systemen nicht m�oglich sind!



206 KAPITEL 16. SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIE16.1.2 Minkowski-Raum und EigenzeitDie obigen Formeln f�ur die Lorentz-Transformationen lassen sich symmetrischerschreiben, wenn man die Variablenx0 = c t; � = uc ; �1 � � � +1einf�uhrt. Aus Gr�unden, die erst sp�ater deutlich werden, ist es ferner zweckm�a�ig,f�ur die Komponenten des Ortsvektors ~x die Notation xi anstelle von xi; i = 1; 2; 3;zu benutzen. Die Lorentz-Transformationen lauten dannx̂1 = (�)(x1 � � x0 ); x̂i = xi; i = 2; 3; x̂0 = (�) (x0 � � x1 ); (�) = 1q(1� �2) ;mit den entsprechenden Formeln f�ur die Umkehrtransformation. Den RaumM4 = fx = (x0; x1; x2; x3)gbezeichnet man als Minkowski-Raum. Eigenschaften dieses Raumes kann mansich gut anhand des folgenden Minkowski-Diagrammes veranschaulichen:
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x0
x̂0 = 0

x̂1 = 0

x0 = x1 x0 = �x1

x1(t) = v t
� tan� = �

�L+(O)

L�(O)
Die Gleichung x̂0 = 0 der Hyperebene, der im System Î die Gesamheit aller Ereig-nisse entspricht, die zur Zeit t̂ = 0 statt�nden, hat im System I die Form x0 = � x1



16.1. SPEZIELLE LORENTZ-TRANSFORMATIONEN 207und man sieht anschaulich, da� die Ereignisse, die in Î gleichzeitig sind - d.h. inHyperebenen mit den Gleichungen x̂0 = const: liegen, in I nicht mehr gleichzeitigsein k�onnen.Die Menge der PunkteL+(O) = fx : (x0)2 � (~x)2 � 0; x0 > 0 gbezeichnet man als vorderen Lichtkegel des Ursprunges O und die PunktmengeL�(O) = fx : (x0)2 � (~x)2 � 0; x0 < 0 gentsprechend als hinteren Lichtkegel des Ursprunges.Da physikalische Signale sich h�ochstens mit Lichtgeschwindigkeit fortpanzen, kannder Urspung O nur durch Ereignisse beeinu�t werden, die in L�(O) liegen; vonO aus k�onnen andererseits nur Ereignisse in L+(O) beeinu�t werden, w�ahrendEreignisse in M4 � L+(O) nicht beeinu�bar sind ( sog. Einstein-Kausalit�at ).Man nennt Ereignisse, die in L�(O) [ L+(O) liegen, relativ zeitartig zu O undsolche aus M4 n L�(O) [ L+(O) relativ raumartig zu O.Die zur Bewegungsgleichung x1 = v t eines kr�aftefreien Teilchens geh�orige Geradekann wegen jvj � c nur im hinteren und vorderen Lichtkegel von O liegen.Die hier speziell f�ur den Punkt O eingef�uhrten Begri�e wie "hinterer und vordererLichtkegel, relativ zeitartig und raumartig" lassen sich o�ensichtlich durch geeigneteRaum-Zeit-Translationen auf beliebige Punkte P �ubertragen.F�uhren wir noch die "Schnelligkeit" oder "Rapidit�at" � durch die De�nitioncosh� = (�)ein, so folgt wegen cosh2 �� sinh2 � = 1, da�sinh� = � ; � = tanh�;also � = 12 ln 1 + �1� �! :Mit Hilfe der Rapidit�at erhalten wir f�ur die Lorentz-Transformationen die Formx̂1 = x1 cosh�� x0 sinh�; x̂0 = x0 cosh�� x1 sinh�:F�uhrt man zwei spezielle Lorentz-Transformationen x! x̂! ^̂x mit den "reduzier-ten" Geschwindigkeiten �1 und �2 sowie den zugeh�origen Rapidit�aten �1 und �2nacheinander aus, so folgt aus den Relationencosh(�1 + �2) = cosh�1 cosh�2 + sinh�1 sinh�2;sinh(�1 + �2) = cosh�1 sinh�2 + cosh�2 sinh�1f�ur das �3 = �3(�1; �2) der zusammengesetzten speziellen Lorentz-Transformationx! ^̂x: �3 = �1 + �2:



208 KAPITEL 16. SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIEWie der Winkel � bei r�aumlichen Drehungen um eine feste Achse so ist auch dieRapidit�at � bei speziellen Lorentz-Transformationen bez�uglich einer festen Richtungadditiv!Wegen tanh(�1 + �2) = tanh�1 + tanh�21 + tanh�1 tanh�2folgt dann �3 = �1 + �21 + �1 �2 :Analog zur Invarianz von (x2)2 + (x3)2 bei Drehungen um die 3-Achse gilt f�ur dieobigen speziellen Lorentz-Transformationen(x̂0)2 � (x̂1)2 = (x0)2 � (x1)2:Sind x1 und x2 die Raum-Zeit-Koordinaten von 2 Ereignissen E1 und E2, so gilto�enbar auch f�ur die Relativkoordinaten�x� = x�2 � x�1 ; � = 0; 1; 2; 3;da� �x̂0 = �x0 cosh���x1 sinh�; �x̂1 = �x1 cosh���x0 sinh�und �x̂i = �xi; i = 2; 3: Aus diesen Relationen folgt da� die Gr�o�ec2(��)2 = (�x0)2 � (�x1)2 � (�x2)2 � (�x3)2in allen Inertialsystemen den gleichen Wert hat!F�ur ein Teilchen, das im System I ruht, gilt �xi = 0; i = 1; 2; 3, also ist jetzt �� =�t. Man bezeichnet deswegen die Variable � auch als Eigenzeit des Teilchens.Die Eigenzeitintervalle �� haben in allen Inertialsystemen denselben Wert. Sietreten an die Stelle der Newtonschen absoluten Zeit!16.1.3 Anwendungen der Lorentz-TransformationenZu den wichtigsten Anwendungen der Lorentz-Transformationen geh�oren die �Ande-rungen von Zeit- und L�angenintervallen beim �Ubergang vom ruhenden zum beweg-ten System und umgekehrt: Es seien E1 und E2 zwei Ereignisse, die in I bzw. Îmittels der Raum-Zeit-Koordinaten x bzw. x̂ beschrieben werden. F�ur die Koordi-natendi�erenzen �x1 = x12 � x11; : : : ;�t = t2 � t1; : : : folgt aus den obigen Formeln�x̂1 =  (�x1 � u�t ); �x̂2 = �x2; �x̂3 = �x3; �t̂ =  (�t� u�x1c2 );�x1 =  (�x̂1 + u�t̂ ); �t =  (�t̂ + u�x̂1c2 ):



16.1. SPEZIELLE LORENTZ-TRANSFORMATIONEN 209Transformation gleichzeitiger EreignisseDie Ereignisse E1 und E2 seien im System I gleichzeitig, d.h. es ist �t = 0. Dannfolgt �t̂ = �u (u)�x1c2 :F�ur einen Beobachter in Î sind die beiden Ereignisse nicht gleichzeitig, falls �x1 6= 0,und dort ist das Ereignis E2 fr�uher als E1 f�ur �x1 > 0! Zahlenbeispiel:u = 0; 75 c :  � 1; 5; �x1 = 300m; c � 3 � 108ms�1:Daraus ergibt sich �t̂ � �1; 1�x1c � �1; 1 � 10�6 s:L�angenkontraktionEine in Î ruhende L�ange l̂ = �x̂1 werde von I aus gemessen, wobei �t = 0. Esfolgt, da� l = �x1 = �1 l̂ = (1� �2)1=2 l̂ < l̂ f�ur u 6= 0:Dies bedeutet, da� die von I aus gesehene bewegte L�ange l̂ dort verk�urzt ist!ZeitdilatationF�ur die Zeitintervalle �t̂ einer in Î ruhenden Uhr, �x̂1 = 0, erh�alt man in I:�t = �t̂ > �t̂:F�ur einen Beobachter im System I geht die bewegte Uhr also langsamer !Anwendungsbeispiel:Das Elementarteilchen Myon hat in seinem Ruhesystem eine mittlere Lebensdauer�� � 2; 2 � 10�6 s: Myonen werden z.B. durch die kosmische Strahlung in ca. 60km H�ohe �uber der Erdober�ache erzeugt und im Labor auf der Erde beobachtet.Wegen �� c � 660m k�onnten die Myonen nach Galilei/Newton die Erde garnichterreichen. Nach Einstein haben sie jedoch wegen ihrer gro�en Geschwindigkeit einen-Faktor in der Gr�o�e  � 100 und damit vom Labor auf der Erde aus gesehen eineLebensdauer �L� � 100 ��, w�ahrend der sie die Erdober�ache erreichen k�onnen.Vom Ruhesytem der Myonen aus gesehen ist andererseits die Entfernung zwischenihrem Entstehungsort und der Erdober�ache um den Faktor 100 verk�urzt!ZwillingsparadoxonEiner von zwei Zwillingen fahre in einem Raumschi� mit der Geschwindigkeit u =3c=5 zu einem l = 15 Lichtjahre entferntem Stern, kehre dort um und komme mitder Geschwindigkeit �u zur Erde zur�uck.Vom Zwilling auf der Erde aus gesehen gehen die Uhren im Raumschi� um den



210 KAPITEL 16. SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIEFaktor (1� �2)1=2 = 4=5 langsamer, d.h. von der Erde aus gesehen, ist der reisendeZwilling nach der R�uckehr um T̂ = 2 l (1� �2)1=2=u = 40 Jahre gealtert, w�ahrendder zur�uckgebliebene Zwilling gem�a� seiner eigenen Uhren T = 2 l=u = 50 Jahre�alter geworden ist.Vom Raumschi� aus gesehen gehen dagegen die Uhren auf der Erde langsamer, d.h.f�ur den Zwilling im Raumschi� sollte nach dessen R�uckehr der zur�uckgebliebeneZwilling j�unger sein! Welches Resultat ist richtig?Die L�osung dieses ber�uhmten Paradoxons liegt in der Tatsache, da� der Zwilling imRaumschi� nicht w�ahrend des gesamten Fluges in ein und demselben Inerti-alsystem bleibt, sondern w�ahrend des Umkehrman�overs von einem Inertialsystemzu einem anderen "umsteuern" mu�. W�ahrend dieser Brems- und Beschleunigungs-vorg�ange altert der Zwilling auf der Erde um 18 Jahre! Man macht sich diesenSachverhalt am einfachsten an dem folgenden Minkowski-Diagramm klar ( a =Jahr):
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Lichtjahrej
Im Jahre 1971 hat man ein Experiment dieses Types in der Form gemacht, da�man eine von zwei sehr genauen C�asium-Uhren in einem Flugzeug um die Erdetransportiert hat w�ahrend die andere auf der Erde zur�uckblieb. Das Ergebnis warso wie von der speziellen Relativit�atstheorie vorausgesagt.Der sprintende Stabhochspringer in der ScheuneEin L�aufer sprinte - Geschwindigkeit u - mit einem Stab der ( Ruhe-) L�ange l̂ soschnell durch eine an zwei Seiten o�ene Scheune der L�ange a < l̂ , da� der Stab



16.1. SPEZIELLE LORENTZ-TRANSFORMATIONEN 211f�ur einen in der Scheune ruhenden Beobachter zur Zeit t = 0 gerade ganz in dieScheune hineinpa�t, d.h. l = �1 l̂ = a ist.F�ur den L�aufer ist dagegen die L�ange a der Scheune um den Faktor �1 verk�urzt!Wie sind beide Aussagen zu vereinbaren? Antwort: F�ur den L�aufer sind vorderesund hinteres Stabende nicht gleichzeitig am ersten und zweiten Scheunentor! Es seit̂ = 0, wenn das vordere Stabende das zweite Tor bei x̂1 = x1 = 0 passiert. F�urden L�aufer hat in diesem Zeitpunkt die Scheune die L�ange â = �1 a, d.h. ein St�uckder L�ange l̂� â = l̂� �1 a des Stabes ragt hinten aus dem ersten Tor der Scheuneheraus. F�ur den L�aufer passiert das hintere Ende des Stabes das erste Tor zur Zeitt̂ = � u x1=c2 =  u a=c2, da t = 0 und x1 = �a f�ur das hintere Stabende imSystem I. Es gilt dann o�enbar l̂ � â = u t̂, oderl̂ = �1 a + u2  a=c2 =  ( �2 + u2=c2 )a =  a =  l:Wie kommt der Stab durch die �O�nung ?Im System I bewege sich ein aches Blech mit einem kreisf�ormigen Loch vom RadiusR mit konstanter Geschwindigkeit v3 > 0 in Richtung der 3-Achse, wobei das Blechparallel zur (1,2)-Ebene ( x3 = 0 ) ist und der Mittelpunkt des Loches immer aufder 3-Achse bleibt. Das Blech passiere, von der negativen 3-Achse herkommend,zur Zeit t = 0 die Ebene x3 = 0.Gleichzeitig mit dem Blech bewege sich parallel und l�angs der 1-Achse ein d�unnerStab der ( Ruhe-) L�ange â > 2R mit einer so hohen konstanten Geschwindigkeit u,da� er im System I die kontrahierte L�ange a = �1 â < 2R habe. Die Bewegungenvon Blech und Stab seien so arrangiert, da� der Mittelpunkt des Stabes ebenfallszur Zeit t = 0 den Ursprung des Koordinatensystemes passiert.Da der Stab im System I gegen�uber dem Blech verk�urzt ist, kann sich die �O�nungdes Bleches �uber ihn hinwegbewegen, ohne ihn zu ber�uhren! Im Ruhesystem Î desStabes ist dagegen die �O�nung im Blech verk�urzt. Wieso kann der Stab, von Î ausgesehen, �uberhaupt durch die �O�nung kommen?Antwort: Im System Î ist das Blech mit seiner �O�nung um einen Winkel �̂ > 0gegen�uber der positiven 1̂-Achse geneigt, so da� der Stab hindurchschl�upfen kann!Den Neigungswinkel �̂ kann man folgenderma�en berechnen:Zun�achst transformieren wir die Geschwindigkeit ~v = (0; 0; v3) des Bleches von Inach Î: Aus der Eigenschaft �x1 = 0 folgt�t̂ = �t; �x̂1 = �u�t̂ = �u �t;so da� v̂3 = �x̂3�t̂ = �x3�t = �1 v3; v̂1 = �x̂1�t̂ = �u:Es bewege sich nun eine zur 1-Achse parallele L�ange 2R in I mit der Geschwindigkeitv3 l�angs der 3-Achse, wobei ihr Mittelpunkt immer auf der 3-Achse liege und dieserdie Ebene x3 = 0 und damit den Ursprung zur Zeit t = 0 passiere. Zu diesemZeitpunkt sei f�ur den Mittelpunkt auch t̂ = 0; ~̂x = 0.



212 KAPITEL 16. SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIEIm System I hat das rechte Ende der L�ange zur Zeit t = 0 die Koordinaten (R; 0; 0).Dazu geh�ort im System Î die ( negative ) Zeitt̂ = � uR=c2;d.h. zur sp�ateren Zeit t̂ = 0 hat das rechte Ende in Î die Koordinaten�x̂3 = v̂3 (�t̂) = Ru v3=c2;�x̂1 =  R + v̂1 (�t̂ ) =  R� u  uR=c2 = �1R;wobei  R die zur Zeit t = 0 von I nach Î transformierte L�ange R und v̂1 (�t̂) dievon der L�ange in der Zeit�t̂ in Richtung der ( negativen ) 1̂- Richtung zur�uckgelegteStrecke. Hieraus ergibt sich schlie�lichtan �̂ = �x̂3�x̂1 = u  v3=c2:Viele weitere Beispiele �ndet man z.B. in E.F. Taylor and J.A. Wheeler, SpacetimePhysics: Introduction to Special Relativity, 2nd ed. W.H. Freeman and Co., SanFrancisco 1992.16.1.4 Transformation von GeschwindigkeitenIm System I bewege sich ein Teilchen mit der Geschwindigkeit~v = (v1; v2; v3) = lim�t!0 �~x�t :Die Frage ist, mit welcher Geschwindigkeit das Teilchen in Î beobachtet wird. Wirbekommen̂v1 = lim�t̂!0 �x̂1�t̂ = lim�t!0 �x1 � u�t�t� ��x1=c = lim�t!0 (�x1=�t)� u1� � (�x1=c�t) ;so da� v̂1 = v1 � u1� � v1=c:Analog erh�alt man v̂2 = v2 (1� �2 )1=21� � v1=c ; v̂3 = v3 (1� �2 )1=21� � v1=c :Grenzfall: Ist ~v = (c; 0; 0), so folgt aus den obigen Formeln, da� ~̂v = (c; 0; 0) !



16.2. IMPULS UND ENERGIE 21316.2 Impuls und EnergieIn der Galilei-Newtonschen Physik sind der Impuls ~p eines freien Teilchens durchm~v und seine Energie E durch m~v 2=2 gegeben. W�urde man diese De�nition desImpulses beibehalten, so ginge der Satz von der Impulserhaltung verloren, wie manschon an dem folgenden einfachen Beispiel sehen kann:Zwei harte Kugeln gleicher Masse m werden im System I als Schwerpunktsystemin der (1,2)-Ebene elastisch aneinander gestreut.
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Aus der Impulserhaltung im Schwerpunktsystem,mvi1 +mvi2 = mvi 01 +mvi 02 = 0; i = 1; 2;folgt vi1 = �vi2; vi 01 = �vi 02 ; i = 1; 2:Wir betrachten den Spezialfall einer Streuung, bei dem zus�atzlichv1 0i = v1i ; v2 0i = �v2i ; 1; 2:Das System Î bewege sich relativ zu I mit der Geschwindigkeit u = v12 . Dannfolgt aus den im letzten Abschnitt hergeleiteten Formeln f�ur die Transformationvon Geschwindigkeitskomponenten, da�v̂21 = v21 (1� (v12=c)2)1=21 + (v12=c)2 ; v̂22 = v22 (1� (v12=c)2)1=21� (v12=c)2 6= �v̂21;



214 KAPITEL 16. SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIEund entsprechend, wegen v1 02 = v12; v2 0i = �v2i ; i = 1; 2,v̂2 01 = v2 01 (1� (v12=c)2)1=21 + (v12=c)2 = �v̂21; v̂2 02 = v2 02 (1� (v12=c)2)1=21� =v12=c)2 = �v̂22 :Man sieht, da� nunm v̂2 01 +m v̂2 02 = �m v̂21 �m v̂22 6= m v̂21 +m v̂22;d.h. die Erhaltung des Impulses w�are von der Wahl des Inertialsystems abh�angig,was nicht sein kann. Der Impuls eines Teilchen mu� in der speziellen Relati-vit�atstheorie neu de�niert werden.16.2.1 Der relativistische ImpulsBei der Neude�nition des Impulses eines relativistischen Teilchens greifen wir aufseine Eigenzeit zur�uck ( s. Abschnitt 16.1.2 ): Es sei Î das Ruhesystem des Teil-chens. Dann ist die Zeit t̂ dieses Systems mit der Eigenzeit � des Teilchens identisch.Das Teilchen bewege sich l�angs der 1-Achse mit der Geschwindigkeit � c = v.DieOrtskoordinaten xi; i = 1; 2; 3 werden jetzt als Funktionen der Eigenzeit � angese-hen, xi = xi(�); i = 1; 2; 3:Als relativistische Geschwindigkeit u1 in 1-Richtung de�nieren wiru1 = lim��!0 �x1�� = dx1d� = dx1dt dtd� = vd�dt = (v) v;da �� = (v)(�t� v�x1=c2); ���t = (v) (1� v2=c2) = (v)�1:Wir de�nieren nun den relativistischen Impuls in 1-Richtung durch die Beziehungp1 = mu1 = m(v) v;bzw. unabh�angig von der speziellen Wahl des Koordiantensystems durch~p = m d~xd� = m(v)~v = m~vq1� v2=c2 ; v = k~vk :Hierbei ist m die in Kapitel 3 de�nierte tr�age ( Ruhe-) Masse des Teilchens. ZurBegr�undung der letzten Beziehung f�ur beliebige Geschwindigkeiten beachte man,da� die Eigenzeit allgemein durchc2 (��)2 = (�x0)2 � 3Xi=1(�xi)2



16.2. IMPULS UND ENERGIE 215gegeben ist, so da�����t �2 = 1� 1c2 3Xi=1  �xi�t !2 ; d�dt = (1� v2=c2)1=2:Da die Masse m und die Eigenzeit �� in allen Inertialsystemen denselben Werthaben, so transformieren sich die Komponenten pi; i = 1; 2; 3; des relativistischenImpulses wie die Koordinaten xi selbst, d.h. der Impulserhaltungssatz f�ur Streupro-zesse gilt in allen Inertialsystemen , falls er f�ur ein System erf�ullt ist!Aus der Reihenentwicklung ( s.S. 20 )(v) = (1� v2c2 )�1=2 = 1 + 12 v2c2 + 38 v4c4 + : : :folgt f�ur kleine Geschwindigkeiten, da�m(v) � m+ 1c2Tkin; Tkin = m2 v2:Diese Beziehung l�a�t sich so interpretieren, da� die nichtrelativistische kinetischeEnergie Tkin zur tr�agen Masse des Teilchens beitr�agt. Jedoch ist der Beitrag wegendes Faktors c2 im Nenner f�ur Geschwindigkeiten v � c sehr klein und f�ur makro-skopische K�orper auf der Erde in der Regel vernachl�assigbar.16.2.2 Relativistische EnergieAufregend werden die obigen Beziehungen, wenn man die Reihenentwicklung in derForm m(v) c2 = mc2 + m2 v2 + 3m8 v4c2 + : : :schreibt. Jetzt tritt zu der nichtrelativistischen kinetischen Energie Tkin noch derTerm mc2 hinzu, der im Limes v ! 0 �ubrig bleibt und den man deshalb als "Ru-heenergie" des Teilchens interpretieren kann. Dies hat die folgende, zuerst vonEinstein im Jahre 1905 gesehene, weitreichende Konsequenz:Die tr�age Masse m eines K�orpers stellt ein Energie�aquivalent der Gr�o�emc2 dar!Die Gr�o�e E = m(v) c2 = c ( ~p 2 + c2m2 )1=2ist demnach als Gesamtenergie des freien Teilchens,E0 = mc2als seine Ruheenergie und schlie�lich die Di�erenzEkin = E � E0 = mc2 ((v)� 1)



216 KAPITEL 16. SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIEals seine kinetische Energie zu interpretieren.Wir haben die Komponenten pi des Impulses mittels der relativistischen Geschwin-digkeiten ui = dxi=d� de�niert. Analog erhalten wir f�ur die Koordinate x0:u0 = dx0d� = dx0dt dtd� = c (v);d.h. wir haben E = c p0; p0 � mu0 = m dx0d� = (~p 2 +m2 c2)1=2:Die Gr�o�e u = (u0; ~u )bezeichnet man als Vierergeschwindigkeit undmu = p = (p0; ~p )als Viererimpuls. F�ur diese gelten die Beziehungen(u0)2 � ~u 2 = c2; (p0)2 � ~p 2 = E2c2 � ~p 2 = m2c2:Bewegt sich ein System Î gegen�uber dem System I mit der Geschwindigkeit � cin 1-Richtung, so transformieren sich die Komponenten des Viererimpulses folgen-derma�en p̂0 = (�) ( p0 � � p1 ); p̂1 = (�) (p1 � � p0 ); p̂i = pi; i = 2; 3:Dies ist eine unmittelbare Folge der oben schon erw�ahnten Eigenschaft, da� dieImpulse p� sich aufgrund ihrer De�nition wie die Koordinaten x� ( s. Abschnitt16.1.2 ) transformieren m�ussen.16.3 �Au�ere Kr�afte auf ein relativistisches Teil-chen16.3.1 Die BewegungsgleichungEs sei ~K eine vorgegebene �au�ere Newtonsche Kraft, z.B. die Lorentz-Kraft ~K =q ( ~E + ~v � ~B ), die auf ein relativistisches Teilchen wirkt, d.h. auf ein Teilchen mitdem Impuls ~p = m(v)~v. Die Bewegungsgleichung lautet nund~pdt = m d[(v)~v ]dt = ~K:Die zugeh�orige Leistung ergibt sich auch hier durch Multiplikation mit ~v :~v � d~pdt = ~K � ~v:



16.3. �AU�ERE KR�AFTE AUF EIN RELATIVISTISCHES TEILCHEN 217Wegen @p0@pi = vic ; i = 1; 2; 3;kann man die letzte Gleichung auch alsc dp0dt = dEdt = ~K � ~vschreiben.Falls ferner ~K = �gradV;und V nicht explizit von der Zeit abh�angt, so folgt auch hier der Energiesatzc p0 + V = const::Beispiel:Bewegung eines Teilchens mit Ladung q in einem konstanten elektrischen Feld ~E =(E0; 0; 0): Das Teilchen habe zur Zeit t = 0 die Geschwindigkeit ~v0 = (v10; v20; 0):Dann folgt aus den Bewegungsgleichungendp1dt = q E0; dp2dt = 0; dp3dt = 0;da�p1 = q E0 t + b1; p2 = b2; p3 = 0; p0(t) = [m2 c2 + (b2)2 + ( q E0 t+ b1 )2]1=2;wobei ~b = m(v0)~v0; ~v0 = c~b=p0(t = 0):Es gilt demnachdx1dt = v1 = c p1p0(t) = cq E0 ddt [m2 c2 + (b2)2 + ( q E0 t+ b1 )2]1=2;dx2dt = v2 = c p2p0 = c b2p0 ; dx3dt = 0:Daraus ergeben sich die L�osungenx1(t) = cq E0 [m2 c2 + (b2)2 + ( q E0 t+ b1)2]1=2 + C1;x2(t) = c b2 Z [m2 c2 + (b2)2 + ( q E0 t + b1)2]�1=2 dt= c b2q E0 arsinh[ q E0 t+ b1qm2 c2 + (b2)2 ] + C2;wobei Ci; i = 1; 2; Integrationskonstanten.



218 KAPITEL 16. SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIE16.3.2 Lagrange- und Hamilton-FunktionDa @@vi (1� ~v 2c2 )1=2 = �(v)vic2 ; i = 1; 2; 3;so l�a�t sich die Bewegungsgleichung f�ur ein relativistisches Teilchen unter dem Ein-u� der Lorentz-Kraft aus der Lagrange-FunktionL = �mc2 (1� v2c2 )1=2 � q �+ q ~v � ~Aherleiten. Um Verwechslungen zu vermeiden, werden wir in diesem Kapitel diekanonischen Impulse mit �i bezeichnen. Wir erhalten dann�i = @L@vi = mvi + q Ai = pi + q Ai; i = 1; 2; 3:Daraus ergibt sich die Hamilton-FunktionH = 3Xi=1 vi �i � L = mc2 (v) + q �;und da mc(v) = (m2 c2 + ~p 2 )1=2, so folgtH(~x; ~�; t) = c [m2 c2 + (~� � q ~A )2 ]1=2 + q �;oder, etwas symmetrischer geschrieben,1c2 (H � q �)2 � (~� � q ~A )2 = m2 c2:16.3.3 Relativistische Form der Lorentz-KraftWir haben schon im Zusammenhang mit Geschwindigkeit und Impuls gesehen, da�es f�ur die Beschreibung relativistischer Teilchen vorteilhaft ist, anstelle der vom je-weiligen Inertialsystem abh�angigen Zeit t die invariante Eigenzeit � als unabh�angigeVariable einzuf�uhren. Dies ist auch f�ur die Formulierung der Bewegungsgleichungso. Dazu de�nieren wir zun�achst die Viererbeschleunigunga� = d2x�d� 2 ; � = 0; 1; 2; 3:O�ensichtlich ist d~pd� = m~aDi�erenziert man die Relation (u0)2 � ~u 2 = c2



16.3. �AU�ERE KR�AFTE AUF EIN RELATIVISTISCHES TEILCHEN 219nach � , so folgt a0 u0 � ~a � ~u = 0:Es ist daher dp0d� = ma0 = m~a � ~u=u0 = ~vc � d~pd� = ~vc � d~pdt dtd� = ~K � ~u=c:Die Gr�o�e dp0=d� ist also im wesentlichen die relativistische Leistung.De�nieren wir F 0 � ~K � ~u=c; ~F � ~K(v);so lauten relativistische Energiebilanz und Bewegungsgleichungendp�d� = F �; � = 0; 1; 2; 3:Speziell f�ur die Lorentz-Kraft erhalten wirF 0 = q ~E � ~u=c; ~F = q  ( ~E + ~v � ~B) = q (u0 ~E=c+ ~u� ~B ):Beim Wirkungsintegral bekommen wir durch den �Ubergang t! �Z t2t1 Ldt = Z �2�1 ~Ld�; ~L = L dtd� = L:Im Falle der Lorentz-Kraft ergibt das~L(x; u) = �mc ( (u0)2 � ~u 2 )1=2 � q (u0 �=c� ~u � ~A ):Hier sind die 4 Koordinaten x�; � = 0; 1; 2; 3; die verallgemeinerten Koordinatenq� und die Vierergeschwindigkeiten u� die verallgemeinerten Geschwindigkeiten.Dabei ist zu beachten, da� die Beziehung (u0)2�~u 2 = c2 erst f�ur die Gr�o�en in denBewegungsgleichungen, n�amlich den Lagrangeschen Gleichungendd� @ ~L@u� = @ ~L@x� ; � = 0; 1; 2; 3;gilt. Explizit lauten diese Gleichungendd� @ ~L@u0 = � dd� (mu0 + q �=c) = @ ~L@x0 = �q (u0@0�=c� ~u � @0 ~A);wobei @� � @=@x�; � = 0; 1; 2; 3: Da �grad�� @t ~A = ~E ( s. S. 132/133 ), so folgtma0 = dp0d� = q ~u � ~E=c:



220 KAPITEL 16. SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIEDie Lagrangesche Gleichung f�ur die Variable x0 ist also die di�erentielle Energiebi-lanz-Gleichung .Analog erhalten wir aus den �ubrigen Lagrangeschen Gleichungen f�ur xi; i = 1; 2; 3;m~a = d~pd� = q (u0 ~E=c+ ~u� ~B ):Wir de�nieren ferner A0 = �=c; A = (A0; A1; A2; A3):Man bezeichnet A als elektromagnetisches Viererpotential. Die durchEi = �@iA0 � @0Ai � F0i = �Fi0;�ijkBk = @iAj � @jAi � �Fij = Fji; i; j = 1; 2; 3;de�nierten Gr�o�en F�� ; �; � = 0; 1; 2; 3; bilden eine schiefsymmetrische 4�4-Matrixder elektromagnetischen Feldst�arken:
(F��) = 0BBBBBBBBBBBB@

0 E1c E2c E3c�E1c 0 �B3 B2�E2c B3 0 �B1�E3c �B2 B1 0
1CCCCCCCCCCCCA :

Mit diesen De�nitionen k�onnen wir schreiben (Summationskonvention!)u0Ei=c = u0 F0i; (~u� ~B)i = uj Fji; i = 1; 2; 3;und erhalten daher die folgende symmetrische Form der relativistischen Bewegungs-gleichungen f�ur die Lorentz-Kraftdp0d� = q F0� u�;dpid� = �q Fi� u�; i = 1; 2; 3:Man beachte , da� F00 = 0.



16.4. DIE LORENTZ-GRUPPE, VIERERVEKTOREN UND TENSOREN 22116.4 Die Lorentz-Gruppe, Vierervektoren undTensoren16.4.1 Allgemeine Lorentz-TransformationenWir haben bisher nur spezielle Lorentz-Transformationen in Richtung der 1-Achsebetrachtet. Die Verallgemeinerung f�ur beliebige Richtungen ~n; ~n 2 = 1; mit Ge-schwindigkeiten ~� c = � c~n, ist einfach, wenn man beachtet, da�x1 ~e1 = ~xk = (~e1 � ~x)~e1; x2 ~e2 + x3 ~e3 = ~x? = ~x� (~e1 � ~x)~e1:Die speziellen Lorentz-Transformationen lauten dannx̂0 = (�)(x0 � � (~e1 � ~x )); ~̂xk = (�)(~xk � � x0 ~e1 ); ~̂x? = ~x?:Ersetzen wir die Richtung ~e1 durch die beliebige Richtung ~n, so gilt~xk = (~n � ~x )~n; ~x? = ~x� (~n � ~x )~n;mit analogen Formeln f�ur das System Î. Dabei beachte man, da� zwar die Bewe-gungsrichtung ~n von Î gegen�uber I beliebig ist, da� jedoch weiterhin die Achsender beiden Systeme parallel sind, d.h. es gilt weiterhin ~̂ei = ~ei; i = 1; 2; 3!Die Lorentz-Transformationen in die Richtung ~n sind v�ollig analog wie bei ~e1 gege-ben durch x̂0 = (�) ( x0 � � ~n � ~x );~̂xk = (�) (~xk � � x0 ~n );~̂x? = ~x?:Setzen wir noch (�) = cosh�; � (�) = sinh� und beachten wir da� ~̂x = ~̂xk + ~̂x?so k�onnen wir auch schreiben:x̂0 = x0 cosh�� (~n � ~x ) sinh�;~̂x = (~n � ~x )~n cosh�� x0 ~n sinh�+ ~x� (~n � ~x)~n= ~x+ ( cosh�� 1) (~n � ~x )~n� x0 ~n sinh�:Man rechnet leicht nach, da�(x̂0)2 � ~̂x 2 = (x0)2 � ~x 2:



222 KAPITEL 16. SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIEDie obigen Formeln f�ur eine Lorentz-Transformation in Richtung ~n bilden das Ana-logon zu den entsprechenden Formeln f�ur Drehungen um die Richtung ~n mit Dreh-winkel �: ~̂x = (~n � ~x ) ~x+ (~x� (~n � ~x )) cos�+ (~n� ~x ) sin�= ~x cos�+ (1� cos� ) (~n � ~x )~n+ cos �~n� ~x:Es ist o�ensichtlich naheliegend, im Raum der Vierervektoren x = (x0; x1; x2; x3)Tdas inde�nite Skalarprodukt(x; y) � x0 y0 � ~x � ~y = g�� x� y� � 3X�;�=0 g�� x� y�einzuf�uhren, wobeig00 = 1 = �g11 = g22 = g33; g�� = 0 f�ur � 6= �:Sowohl Lorentz-Transformationen in beliebige Richtungen ~n wie auch beliebige Dre-hungen lassen dieses Skalarprodukt invariant! Allgemein gilt ( Summationskonven-tion ! ):Es sei x� ! x̂� = �� � x�; ŷ� ! ŷ� = �� � x�eine Transformation, die das Skalarprodukt (x; y) invariant l�a�t. Da x und y belie-big, so folgt aus(x̂; ŷ) = g�� x̂� ŷ� = g�� �� � x� �� � x� = (x; y) = g�� x� x�;da� �� � g�� �� � = g��; �; � = 0; 1; 2; 3:De�niert man die 4� 4-Matrizen� = (�� � ); g = ( g�� );so lassen sich diese 16 Bedingungsgleichungen in der kompakten Form�T � g � � = gschreiben. Da gT = g, so sind nur 10 der 16 Bedingungsgleichungen voneinanderunabh�angig. Eine beliebige Matrix � h�angt daher von 6 unabh�angigen Parameternab. F�ur diese kann man die drei Drehwinkel von drei voneinander unabh�angigenDrehungen sowie die drei reduzierten Geschwindigkeiten �i; i = 1; 2; 3; von 3 spezi-ellen Lorentz-Transformationen in drei unabh�angige Richtungen w�ahlen.



16.4. DIE LORENTZ-GRUPPE, VIERERVEKTOREN UND TENSOREN 223Eine beliebige Transformation � mit der Eigenschaft �T �g �� = g hei�t homogeneLorentz-Transformation . Die MengeL = f�gbildet eine Gruppe:Falls n�amlich �1;�2 2 L, so gilt(�2 � �1)T � g � (�2 � �1) = �T1 � �T2 � g � �2 � �1 = �T1 � g � �1 = g; ) �2 � �1 2 L:Wegen det g = �1 folgt ausdet(�T � g � �) = � det �T det � = �(det �)2 = �1;die Beziehung det � = �1:Dies bedeutet, da� ��1 existiert und(��1)T � g � ��1 = (�T )�1 � �T � g � � � ��1 = g; ) ��1 2 L:Die homogenen Lorentz-Transformationen bilden also eine Gruppe, die homogeneLorentz-Gruppe .Aus �� 0 g�� �� 0 = g00 = 1folgt (�0 0)2 = 1 + (�1 0)2 + (�2 0)2 + (�3 0)2;so da� �0 0 � 1 oder �0 0 � �1:Dies bedeutet, da� die Menge L in vier "St�ucke" oder "Komponenten" zerf�allt, dieje durch ein Paar der Vorzeichendet � = �1; sgn(�0 0) = �1bestimmt sind. Die UntermengeL"+ = f�; det � = 1; sgn(�0 0) = 1 gbildet eine Untergruppe, die eigentliche orthochrone homogene Lorentz--Gruppe .



224 KAPITEL 16. SPEZIELLE RELATIVIT�ATSTHEORIE16.4.2 Kontra- und kovariante Vierervektoren sowie Ko-varianz der relativistischen Lorentz-KraftMittels des "symmetrischen metrischen Tensors" (g��) kann man f�ur die "kontrava-rianten" Vierervektorenx = 0BBB@ x0x1x2x3 1CCCA ; p = 0BBB@ p0p1p2p3 1CCCA ; A = 0BBB@ A0A1A2A3 1CCCA etc.durch die Abbildung �x � (x0; x1; x2; x3) = xT � g;�p � (p0; p1; p2; p3) = pT � g;�A � (A0; A1; A2; A3) = AT � gdie zu ihnen "dualen" bzw. "kovarianten" Vektoren �x; �p; �A etc. de�nieren. F�ur dieKomponenten bedeutet diesx� = g�� x� : x0 = x0; xi = �xi; i = 1; 2; 3 etc. :F�ur das Skalarprodukt k�onnen wir damit schreiben(x; y) = �x � y = xT � g � y = g�� x� y� = x� y� = x� y�:Aus x̂ = � � x folgt�̂x = x̂T � g = xT � �T � g = xT � g � (g � �T � g) = �x � ��1 = �̂x;Bei Lorentz-Transformationen � gilt alsox! � � x; �x! �x � ��1; �x � x! �x � ��1 � � � x = �x � x:F�ur p; �p; A; �A etc. ergeben sich entsprechende Formeln. Z.B. haben wir f�ur denViererimpuls p! p̂ = � � p; �p! �̂p = �p � ��1 mit(p̂; p̂) = �p � ��1 � � � p = �p � p = g�� p� p� = p� p� = m2 c2:De�nieren wir noch (g��) � (g��)�1;so folgt f�ur den Minkowski-Raum (g��) = (g��):



16.4. DIE LORENTZ-GRUPPE, VIERERVEKTOREN UND TENSOREN 225Mit F �� � g�� g�� F�� = �F ��erhalten wir dann f�ur die relativistische Lorentz-Kraft die kompakte symmetrischeForm dp�d� = q F ��(x) u�; � = 0; 1; 2; 3;und f�ur die zugeh�orige Lagrange-Funktion~L = �mc ( u� u� )1=2 � q u�A�:Wenn die Komponenten A�(x) des Vektorpotentials sich bei Lorentz-Transformati-onen wie A�x)! Â�(x̂) = �� � A�(x); � = 0; 1; 2; 3;transformieren, so folgt f�ur die Komponenten F �� des Feldst�arketensors:F ��(x)! F̂ ��(x̂) = �� � �� � F ��(x):Die obigen Gleichungen f�ur die Lorentz-Kraft sind bei solchen Transformationen"Lorentz-kovariant", d.h. beide Seiten transformieren sich wie Vierervektoren undhaben daher in allen Inertialsystemen die gleiche Form. Im System Î gilt alsodp̂�d� = q F̂ ��(x̂) û�; � = 0; 1; 2; 3:Mehr zur speziellen Relativit�atstheorie �ndet man in1. M. Rinke, Skriptum zur Vorlesung "Spezielle Relativit�atstheorie", WS 97/98;dort auch weitere Literaturhinweise.2. E.F. Taylor and J.A. Wheeler, Spacetime Physics: Introduction to SpecialRelativity, 2nd ed., W.H. Freeman and Co., San Francisco 1992.3. R.U. Sexl und H.K. Urbantke, Relativit�at, Gruppen, Teilchen, 2. Auage,Springer-Verlag, Wien und New York 1982.
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