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Kapitel 1Newton'she Prinzipien derMehanikWenn man den ersten Satz einer physikalishen Theorie formuliert, kommen darinnotwendigerweise physikalishe Begri�e vor, die dann shon vorher erkl�art sein soll-ten. Man kann diese Problematik auh niht dadurh l�osen, dass man der Theoriewie in der Mathematik Axiome voranstellt. Ein solhes Axiom m�usste etwa lauten:Es gibt K�orper mit den folgenden Eigenshaften: (1) Ohne Einwirkungvon Kr�aften bewegen sih K�orper geradlinig und gleihf�ormig. (2) Un-ter der Einwirkung von Kr�aften werden K�orper beshleunigt, und zwar. . . usw.Das "Es gibt . . . " reiht f�ur die Physik niht. Es m�usste hei�en: "Man misst . . . "(operative De�nition). Dann jedoh m�usste die Messapparatur bereits vorher be-shrieben worden sein.Der pragmatishe Ausweg aus dieser Situation besteht darin, dass man sih amAnfang einer Theorie unter Verwendung einer vorwissenshaftlihen Sprahe �uberdie Gegenst�ande der Theorie und dar�uber, wie sie beobahtet werden, zu verst�andi-gen suht. Im Laufe der Theorie-Entwiklung werden diese vorwissenshaftlihenVerst�andigungen shrittweise pr�azisiert. Wir wollen dieses Vorgehen anhand derNewton'shen Prinzipien skizzieren, die am historishen Beginn der Mehanikstehen. Die Studierenden, die an den erkenntnistheoretishen Grundlagen der Physikinteressiert sind, sollten dazu spezielle Literatur lesen1.1.1 1. Newton'shes Prinzip, Inertialsysteme, Ga-lilei-TransformationDer Inhalt des 1. Newton'shen Prinzips lautet:Kr�aftefreie K�orper bewegen sih geradlinig und gleihf�ormig.Unter K�orpern wollen wir sinnlih wahrnehmbare Gegenst�ande oder Dinge verste-hen, z.B. Steine, Holzst�uke, Kugeln, W�urfel, Kreisel, Stahlfedern, B�alle, "kleine1z.B. P. Mittelstaedt, Klassishe Mehanik, Bibliographishes Institut (BI-Hohshultashenb�u-her) 3



4 NEWTONSCHE PRINZIPIENTeilhen" bis hin zu Molek�ulen, Atomen, . . . , aber auh Himmelsk�orper wie Erde,Mond, Sonne. K�orper besitzen Eigenshaften wie Form, Farbe, Geruh, hei� oderkalt. Sie k�onnen ver�anderbar sein, z.B. deformierbar oder auh hemish ver�ander-bar.Zwishen K�orpern gibt es Wehselwirkungen, z.B. Verdr�angung, Absto�ung, Anzie-hung, Reibung, gegenseitige Deformation beim Sto�, Haftung, Klebung, Mishung,hemishe Reaktion. In der Physik kennen wir heute vier grundlegende Typen derWehselwirkung:1. Gravitation,2. die elektromagnetishe Wehselwirkung,3. die "shwahe" Wehselwirkung,4. die "starke" Wehselwirkung.Die unter 3. und 4. genannten Wehselwirkungen treten nur f�ur sehr kleine Abst�andeim Bereih der Elementarteilhen auf. Die St�arke der Wehselwirkungen reiht sihin aufsteigender Folge wie 1., 3., 2., 4. Die Theorien der Wehselwirkungen sind Ge-genstand der Feldtheorien, niht der Mehanik. So ist z.B. die Elektrodynamik dieTheorie der elektromagnetishen Wehselwirkung. Zu den heute aktuellen Proble-men der Feldtheorien geh�ort die Frage, ob die vershiedenen Wehselwirkungen nurvershiedene Ersheinungsformen einer universellen Wehselwirkung sind, ob es alsoeine einheitlihe Feldtheorie f�ur alle Wehselwirkungen gibtGegenstand der Mehanik ist die Auswirkung von Wehselwirkungen auf die Bewe-gung von K�orpern. Unter Kraft versteht man die Auswirkung einer Wehselwirkungauf einen einzelnen K�orper. Das Auftreten einer Kraft ("atio") an einem K�orperimpliziert im Rahmen der Mehanik immer das Vorhandensein mindestens eines an-deren K�orpers, auf den ebenfalls eine Kraft ("reatio") einwirkt. In der Feldtheoriegilt das niht mehr, weil dort dem Feld eine eigene physikalishe Realit�at zuge-sprohen wird und das Feld mit einem K�orper Impuls austaushen kann, vgl. auhAbshnitt 1.3.Kr�aftefrei ist eine idealisierte experimentelle oder gedanklihe Anordnung, durh dieder Einuss von Wehselwirkungen auf einen K�orper n�aherungsweise ausgeshaltetwird. Das kann z.B. geshehen durh1. hinreihend gro�en Abstand von allen anderen K�orpern, z.B. im interstellarenRaum,2. Kompensation von Kr�aften, z.B. Bewegung einer polierten (reibungsfreien)Stahlkugel auf einer glatten, ebenen und waagerehten Unterlage, so dass dieShwerkraft ausgeshaltet wird,3. Untersuhung von Bewegung von "K�orpern", die unter gewissen Bedingungennahezu wehselwirkungsfrei sind, z.B. Liht.Die entsheidenden Begri�e im 1. Newton'shen Prinzip sind jetzt geradlinig undgleihf�ormig. Das vorwissenshaftlihe Verst�andnis von geradlinig beruht auf der



NEWTONSCHE PRINZIPIEN 5unter irdishen Verh�altnissen nahezu wehselwirkungsfreien Bewegung des Lihtes(optishe Vermessung). Das au�erdem erforderlihe L�angenma� im Raum wird durhnahezu undeformierbare K�orper realisiert, z.B. das Urmeter. Das vorwissenshaftli-he Verst�andnis von gleihf�ormig orientiert sih an periodishen Abl�aufen, z.B. Tagund Naht, Mondumlauf, Pendelbewegungen. Auh die moderne Messung von Zeitgreift auf periodishe Bewegungen zur�uk, n�amlih auf sehr sharfe Spektralliniender Elektronenbewegung in Atomen.Man kann auh versuhen, das 1. Newton'she Prinzip selbst zur Bestimmung vongeradlinig und gleihf�ormig heranzuziehen. Man w�ahlt dazu die Bewegung einesnahezu kr�aftefreien "Probek�orpers", z.B. Liht. Die Bahnen von Liht de�nierendann gerade Linien. Die Zeitintervalle, in denen der kr�aftefreie K�orper gleihlangeAbst�ande durhl�auft, de�nieren das Zeitma�. Die vom 1. Newton'shen Prinzip dannnoh verbleibende Aussage lautet, dass sih nun alle kr�aftefreien K�orper relativ zurBewegung des Probek�orpers geradlinig und gleihf�ormig bewegen. Dieses ist eineexperimentell �uberpr�ufbare Aussage.Die r�aumlihe Beshreibung von Bewegungen erfolgt unter Verwendung der analyti-shen (euklidishen) Geometrie. Zur Beshreibung der Orte von K�orpern verwendenwir im allgemeinen kartesishe Koordinatensysteme K, de�niert durh einen Ur-sprung O und drei orthonormierte Vektoren: K : O; e�, � = 1; 2; 3. Orthonormiertbedeutet, dass f�ur das Skalarprodukt e� e� gilte� e� = Æ�� = ( 1 wenn � = �;0 sonstDer Ort P eines zun�ahst als punktf�ormig anzunehmenden K�orpers wird durhseinen Ortsvektor r beshrieben:r := �!OP= 3X�=1 x�e�:Die x� hei�en die Komponenten des Ortsvektors bez�uglih des verwendeten Koor-dinatensystems K.Zur Beshreibung von Bewegungsabl�aufen, also Bahnen, ben�otigen wir au�er derOrtsangabe auh eine Zeitangabe, also eine Uhr, symbolish mit dem Koordinaten-system K zusammengefasst als fK; tg. Die Bahn eines (immer noh punktf�ormiggedahten) K�orpers besteht dann aus der Angabe des Ortsvektors des K�orpers alsFunktion der Zeit: r(t). Eine geradlinig und gleihf�ormige Bewegung in fK; tg wirdbeshrieben durh r(t) = v t + r0: (1.1)Hier ist v die konstante Geshwindigkeit des K�orpers, d.h., v ist konstant in Bezugauf Rihtung und Betrag, und r0 ist der Anfangsort der Bewegung zur Zeit t = 0.Aus (1.1) gewinnt man die Geshwindigkeit durh Di�erentiation nah der Zeit:v = ddt r(t): (1.2)Diese Di�erentiation eines Vektors (r(t)) nah einem Skalar (Zeit t) kann man sihkomponentenweise de�niert denken. Es seien x� und v� die Komponenten von r undv bez�uglih eines Koordinatensystems K, also



6 NEWTONSCHE PRINZIPIENr(t) =X� x�(t) e�; v =X� v� e�:Dann soll (1.2) de�niert sein als v� := ddt x�(t):Auh im allgemeinen Fall einer beliebigen Bahn r(t) wird die Geshwindigkeit durhDi�erentiation nah der Zeit t de�niert:v(t) = ddtr(t) := lim�t!0 r(t+�t)� r(t)�t :(Nat�urlih m�ussen Bahn bzw. ihre Komponenten di�erenzierbare Funktionen derZeit t sein). Die vektorielle Geshwindigkeit v(t) hat die Rihtung einer Tangentean die Bahn r(t) zum Zeitpunkt t, wie in der Abbildung 1.1 skizziert.
Bahn

0
e1

e2
e3

r(t) r(t+�t)
�r v(t)

Abbildung 1.1: Bahn{GeshwindigkeitWir f�uhren jetzt den grundlegenden Begri� des Inertialsystems ein. Wir wollen einKoordinatensystem K mit einer Uhr t ein Inertialsystem S nennen, S : fK; tg, wennin ihm die Bahnen kr�aftefreier K�orper als geradlinig und gleihf�ormig beshriebenwerden. Dass nat�urlih niht jedes System fK; tg ein Inertialsystem ist, ergibt sihshon daraus, dass wir uns den Ursprung O eines Koordinatensystems relativ zueinem kr�aftefreien K�orper als niht geradlinig und gleihf�ormig bewegt vorstellen



NEWTONSCHE PRINZIPIEN 7k�onnen. Wir betrahten jetzt zwei Intertialsysteme S : fK; tg und S 0 : fK 0; t0g. Essei s(t) := �!OO0der Verbindungsvektor vom Ursprung O von S bzw. K zum Ursprung O0 von S 0 bzw.K 0. Dieser Verbindungsvektor wird im allgemeinen von der Zeit abh�angen, weil sihdie Systeme gegeneinander bewegen k�onnen. Betrahten wir nun einen K�orper, derim Ursprung O0 von S 0 ruht, also kr�aftefrei ist. Dann ist o�enbar r0(t) = 0 undr(t) = s(t). Andererseits muss sih dieser K�orper von S aus beobahtet geradlinigund gleihf�ormig bewegen, alsor(t) = s(t) = v0t+ s0; (1.3)vgl. (1.1). Die beiden Inertialsysteme k�onnen sih also gegeneinander h�ohstenstranslatorish mit einer konstanten Geshwindigkeit v0 bewegen. r0 ist der Abstandder Urspr�unge O und O0 zur Zeit t = 0. Unter translatorish versteht man eine reineVershiebung unter Ausshluss von Drehungen. G�abe es zwishen S und S 0 eine re-lative Drehung, dann w�urde ein kr�aftefreier K�orper, der in S 0 ruht, sih aus der Sihtvon S auf einer Kreisbahn oder einer Spirale bewegen, im Widerspruh zur Annah-me, dass beide Systeme S und S 0 inertial sein sollten. Da f�ur beliebige Positionen vonK�orpern r = r0 + s(t) ist, folgt aus (1.3) die allgemeine Transformationsbeziehungzwishen Inertialsystemen zu r = r0 + v0t+ s0: (1.4)Diese Transformationsbeziehung zwishen Inertialsystemen hei�t Galilei-Transfor-mation.Bei der Herleitung der Galilei-Transformation zwishen zwei Inertial-Systemen ha-ben wir stillshweigend vorausgesetzt, dass die Zeit t eine universelle Variable istbzw. synhron in allen Inertial-Systemen abl�auft. Wir m�ussten also noh die Re-lation t0 = t zur Galilei-Transformation in (1.4) hinzuf�ugen. Die Annahme eineruniversellen Zeit ist nur dann gerehtfertigt, wenn es eine M�oglihkeit gibt, die Uh-ren t; t0 in zwei gegeneinander bewegten Systemen S : fK; tg und S 0 : fK 0; t0ginstantan, also ohne Zeitverlust, zu vergleihen, bzw., wenn es eine 1�shnelle Si-gnalgeshwindigkeit gibt. Diese Annahme ist physikalish niht gerehtfertigt: dieuns bekannte, maximale Geshwindigkeit f�ur die �Ubertragung physikalisher Signa-le ist die Lihtgeshwindigkeit  � 3 108m=s. Die konsequente Einbeziehung einermaximalen Signalgeshwindigkeit in die Transformation zwishen Inertialsystemenf�uhrt auf die Lorentz-Transformation und die Spezielle Relativit�atstheorie. Die Ga-lilei-Transformation und die niht-relativistishe Mehanik ist eine approximativeTheorie, die auf K�orperbewegungen mit kleinen Geshwindigkeiten v im Vergleihzur Lihtgeshwindigkeit  beshr�ankt ist: v � .1.2 Das zweite Newton'she Prinzip: Kraft undMasseDer Inhalt das zweiten Newton'shen Prinzips lautet:



8 NEWTONSCHE PRINZIPIENUnter der Einwirkung einer Kraft wird ein K�orper proportionalzu dieser Kraft beshleunigt.Wir wollen analog wie beim ersten Newton'shen Prinzip vorgehen und den physi-kalishen Inhalt dieser Aussage durh die Beshreibung ausf�uhrbarer Experimente,also operativ, erkl�aren. Wir beginnen mit dem Begri� Beshleunigung, Symbol a,die als �Anderung der Geshwindigkeit v pro Zeit, gemessen in einem Inertialsystem,de�niert wird: a(t) = ddtv(t) = d2dt2r(t): (1.5)Diese De�nition ist nah der Einf�uhrung des Begri�s des Inertialsystems im vorher-gehenden Abshnitt problemlos. Die Beshleunigung ist im allgemeinen l�angs einerBahnkurve r(t) wie der Ort und die Geshwindigkeit ebenfalls eine Funktion derZeit t. Ihre Einheit (im MKS-System) istm=s2. Wenn ein K�orper eine konstante Ge-shwindigkeit besitzt, vershwindet die Beshleunigung: das zweite Prinzip shlie�tlogish an das erste Prinzip an.Aus der Aussage proportional im zweiten Newton'shen Prinzip ist zu folgern, dassdie Kraft, Symbol F , wie die Beshleunigung a ein Vektor sein muss. Quantitativl�asst sih die Aussage des zweiten Prinzips also fassen alsa � F oder ma = F ; (1.6)worin die Masse m zun�ahst nur ein Proportionalit�atsfaktor ist. Wir erweitern dieAussage des zweiten Prinzips durh die Annahme, dass die Aussage proportional eineetwaige Abh�angigkeit der Masse m von anderen Bewegungsgr�o�en wie Geshwindig-keit v, Ort r und Zeit t ausshlie�t.Keinesfalls darf das zweite Newton'she Prinzip als De�nition von Kraft missver-standen werden, denn1. die Masse ist noh gar niht de�niert und man k�onnte auh gar niht Kraftund Masse gleihzeitig durh die Aussage in (1.6) de�nieren,2. die Kraft war zumindest begri�ih bereits als Auswirkung einer Wehselwir-kung auf einen K�orper de�niert worden,3. damit w�urde das zweite Newton'she Prinzip zu einer rein lexikalishen Wort-beshreibung, also physikalish entbehrlih, vgl. Feynman2: das zweite Prin-zip k�onnte dann ebensogut "gore" statt "fore" de�nieren, deutsh vielleiht"Graft" statt "Kraft".Kraft-NormWir beginnen mit der Erkl�arung des physikalishen Inhalts des zweiten Prinzips imSinne von operativen Begri�sde�nitionen durh Einf�uhrung einer Kraft-Norm oderProbekraft, Symbol F 0. Wir verstehen darunter z.B. eine bestimmte reversible undreproduzierbare Deformation eines bestimmten deformierbaren K�orpers, z.B. einermehanishen Feder, mit einer bestimmten Rihtung. Im Grunde k�onnten wir shon2Feynman, Leighton, Sands: Letures on Physis, Vol. 1, hapter 12.1



NEWTONSCHE PRINZIPIEN 9hier eine quantitative Kraftskala f�ur die Messung von Kr�aften einf�uhren, indemwir Kr�afte durh das Ausma� der Deformation eines Messk�orpers, z.B. einer Feder,messen. Es bleibt dann jedoh o�en, ob diese Deformationsskala f�ur Kr�afte mit derunten einzuf�uhrenden dynamishen Kraftskala �ubereinstimmt.Tr�age MasseWir lassen die Probekraft F 0 auf vershiedene K�orper i = 1; 2; : : : einwirken undmessen deren Beshleunigungen ai. Dabei �nden wirai � F 0; i = 1; 2; : : : : (1.7)Dass die gemessene Beshleunigung die Rihtung von F 0 hat, ist eine erste experi-mentelle Best�atigung des zweiten Prinzips. Wir erg�anzen (1.7) durh einen Propor-tionalit�atsfaktor mi, miai = F 0; (1.8)der eine individuelle Eigenshaft des K�orpers Nr. i beshreibt, denn vershiedeneK�orper werden durh dieselbe Kraft F 0 im allgemeinen vershieden shnell beshleu-nigt. Der Faktor mi wird tr�age Masse des K�orpers Nr. i genannt: je gr�o�er mi, destokleiner ist die durh F 0 an diesem K�orper bewirkte Beshleunigung.Wir wiederholen dieses Experiment mit denselben K�orpern und derselben Kraft F 0an vershiedenen Orten, zu vershiedenen Zeiten und mit vershiedenen Anfangsge-shwindigkeiten und stellen fest, dass die tr�age Masse eines K�orpers unabh�angig vonOrt, Zeit und Geshwindigkeit ist. Wir hatten diese Aussage oben bereits als eineTeilaussage des zweiten Prinzips formuliert. Sie ist hiermit experimentell best�atigt.Massen-SkalaWir lassen wiederum vershiedene K�orper i = 1; 2; : : : durh dieselbe Kraft F 0beshleunigen, also F 0 = m1a1 = m2a2 = : : : :Wir w�ahlen einen K�orper als Normmasse, z.B. m1 = 1 kg, und messen die Massenanderer K�orper in Einheiten von m1 durh das Verh�altnis der Betr�age der Beshleu-nigungen: mi = ja1jjaijm1; i = 2; 3 : : : : (1.9)Wir erhalten auf diese Weise eine dynamishe Skala f�ur tr�age Massen.Dynamishe Kraft-SkalaWir w�ahlen eine bestimmte Massem, z.B. die Massen-Normm1, und lassen vershie-dene Kr�afte F k; k = 1; 2 : : : auf m einwirken. Wir messen die Beshleunigungen ak,die die Kraft F k jeweils bei m bewirkt. Mitmak = F k (1.10)erzeugen wir dann eine dynamishe Kraftskala. Als Einheit f�ur Kr�afte w�ahlen wirN(ewton): 1N = 1 kgm=s2 ist eine Kraft, die die Masse m = 1 kg mit a = 1m=s2beshleunigt.



10 NEWTONSCHE PRINZIPIENWir k�onnen diese dynamishe Kraftskala nun mit der bereits oben erw�ahnten Defor-mationsskala vergleihen und �nden, dass die beiden Skalen f�ur hinreihend shwa-he Deformationen von K�orpern, z.B. Federn, linear �ubereinstimmen. Bei einer Federist deren Elongation oder Stauhung �x ein Ma� f�ur die Deformation. Dort �ndenwir also �x � jF j, das sogenannte Hooke'she Gesetz. Dieses Hooke'she Gesetzdr�ukt eine Materialeigenshaft von vielen, aber bei weitem niht allen deformier-baren K�orpern aus. Es ist keinesfalls ein grundlegendes Naturgesetz, also z.B. nihtmit den Newton'shen Prinzipien vergleihbar.Aussage des zweiten Newton'shen PrinzipsWir haben die Aussagen des zweiten Newton'shen Prinzips zur operativen Bestim-mung von Skalen f�ur Massen und Kr�afte herangezogen, indem wir bestimmte Kraft-und Massen-Normen gew�ahlt haben. Dennoh beh�alt das Prinzip seine volle Aussa-gekraft, denn es besagt, dass alle Massen m und alle Kr�afte F , die auf die Massenm einwirken und sie beshleunigen, die Beziehungma = m d2dt2r = F (1.11)erf�ullen.Galilei-Invarianz des zweiten Newtonshen PrinzipsAus der Galilei-Transformation (1.4) folgen f�ur die Geshwindigkeiten v; v0 und dieBeshleunigungen a; a0, die in zwei Inertialsystemen S; S 0 gemessen werdenv = v0 + v0; a = a0;so dass aus ma = F im Inertialsystem S auh ma0 = F im Inertialsystem S 0 folgtund umgekehrt: das zweite Newtonshe Prinzip ist Galilei-invariant.MassenpunktDas Konzept des Massenpunkts ist eine Idealisierung. Man versteht darunter einenstarren, d.h., niht-deformierbaren K�orper, dessen Ort mit hinreihender Genauig-keit durh einen einzigen Ortsvektor r beshrieben werden kann. Ob ein K�orperals Massenpunkt idealisiert werden kann, h�angt davon ab, mit welher Pr�azision erbeshrieben werden soll und ob eventuelle weitere Freiheitsgrade des K�orpers wie Ro-tationen oder Shwingungen eine Rolle spielen oder niht. Erweiterungen des Begri�sdes Massenpunktes sind Systeme von Massenpunkten wie z.B. Gase, Fl�ussigkeitenoder Festk�orper, deren Atome oder Molek�ule als Massenpunkte aufgefasst werden.Wenn die gegenseitigen Abst�ande der Massenpunkte in einem solhen System un-ver�anderbar sind, spriht man von einem starren K�orper. F�ur dessen Beshreibungist au�er der Lage eines seiner Massenpunkte noh die Angabe von Orientierungs-winkeln erforderlih.Bewegungsgleihungen f�ur MassenpunkteDie Aussage des zweiten Newtonshen Prinzips in der Form von (1.11) stellt eineBewegungsgleihung f�ur den Massenpunkt mit der Masse m dar. Die Kraft F kannnoh vom Ort r, von der Geshwindigkeit v und von der Zeit t abh�angen, ausf�uhrlihgeshrieben m d2dt2r = F  r; drdt ; t! : (1.12)



NEWTONSCHE PRINZIPIEN 11Die Kraft kann niht mehr von der Beshleunigung a oder gar von noh h�oherenZeitableitungen des Orts r abh�angen, weil dadurh die Aussage des zweiten Prinzipsleer w�urde. Die Bewegungsgleihung (1.12) ist eine vektorielle Differential-Gleihung2. Ordnung oder, in Komponenten ausgeshrieben, ein System von drei Differential-Gleihungen 2. Ordnung. Eine der Problemstellungen der Mehanik besteht darin,L�osungen der Bewegungsgleihung f�ur die Geshwindigkeit und den Ort als Funk-tionen der Zeit zu �nden. Diese L�osungen werden im allgemeinen parametrish vonden Anfangsbedingungen, z.B. vom Ort r0 und von der Geshwindigkeit v0 des Mas-senpunktes zu einer Zeit t0 abh�angen.1.3 Das dritte und vierte Newtonshe Prinzip:Impulserhaltung, SuperpositionsprinzipDer Inhalt des dritten Newtonshen Prinzips lautet:Die Kr�afte, die durh eine Wehselwirkung zwishen zweiK�orpern auf die beiden K�orper ausge�ubt werden, sind entge-gengesetzt gleih ("atio=reatio").Es sei F 12 die Kraft, die auf den K�orper Nr. 1 vom K�orper Nr. 2 ausge�ubt wird,entsprehend F 21. Dann besagt das dritte Newtonshe PrinzipF 12 + F 21 = 0: (1.13)Alle in diesem Prinzip vorkommenden Begri� sind zuvor shon erl�autert bzw. de-�niert worden; in der Folge unseres Vorgehens k�onnen wir dieses Prinzip direktexperimentell �uberpr�ufen. Das geshieht am besten durh eine sehr grundlegendeFolgerung aus diesem Prinzip. Wir nehmen an, dass die beiden im dritten Prinzipgenannten K�orper 1 und 2 mit den Massen m1; m2 ausshlie�lih ihren gegenseitigenWehselwirkungskr�aften unterliegen, also niht von dritten K�orpern mehr beeinusstwerden. Dann lauten ihre beiden Bewegungsgleihungenm1a1 = F 12; m2a2 = F 21:Die Addition der beiden Bewegungsgleihungen ergibt zusammen mit dem drittenNewton'shen Prinzip in (1.13)m1a1 +m2a2 = ddt (m1v1 +m2v2) = 0bzw. P := m1v1 +m2v2 = konstant: (1.14)Der Gesamtimpuls P der beiden K�orper ist als Folge des dritten Newton'shenPrinzips erhalten, Impulserhaltung. Die Ausdr�uke mivi; i = 1; 2 hei�en die Impulseder beiden K�orper i1; 2. Eine aandere Ausdruksweise f�ur die Impulserhaltung istder Shwerpunktssatz. Der Ortsvektor R des Shwerpunkts wird de�niert als



12 NEWTONSCHE PRINZIPIENR = 1M (m1r1 +m2r2) ; M := m1 +m2: (1.15)M ist die Gesamtmasse der beiden K�orper. Der Vergleih mit (1.14) zeigt, dassM _R = P ;so dass P = konstant �aquivalent ist zu der Aussage, dass sih der Shwerpunktgeradlinig und gleihf�ormig bewegt.Zentraler Sto�Als Beispiel f�ur den Impulserhaltungssatz betrahten wir den zentralen Sto� zwei-er Massen m1; m2, die sih l�angs einer Geraden (z.B. auf einer Shiene) bewegenk�onnen. Die Geshwindigkeiten der beiden Massen seien de�niert durhv01; v02 : vor dem Sto�;v1; v2 : nah dem Sto�:Wir wenden das dritte Newtonshe Prinzip auf die Wehselwirkungskr�afte zwishenden Massen w�ahrend des Sto�vorgangs an. Dann liefert die Impulserhaltung dieAussage m1v01 +m2v02 = m1v1 +m2v2;woraus wir m2m1 = v01 � v1v2 � v02�nden. Diese Beziehung erlaubt die Festlegung einer dynamishen Skala f�ur tr�ageMassen durh Sto�versuhe und ohne explizite Verwendung einer Kraftnorm. Impli-zit ist darin nat�urlih der Kraftbegri� �uber das dritte Newtonshe Prinzip verwendetworden.Ausbreitung von WehselwirkungenDas dritte Newtonshe Prinzip maht eine Aussage �uber zwei Kr�afte, die auf zweiK�orper an vershiedenen Orten angreifen, F 12 am Ort r1 des K�orpers Nr. 1 undF 21 am Ort r2 des K�orpers Nr. 2. Die Aussage �uber die beiden Kr�afte ist o�ensiht-lih simultan, denn die Zeit kommt in (1.13) gar niht vor und diese Gleihung istzu lesen als "stets". Das bedeutet, dass mit dem dritten Newtonshen Prinzip eine1�shnelle Ausbreitungsgeshwindigkeit f�ur alle physikalishen Wehselwirkungenvorausgesetzt wird. Das dritte Newtonshe Prinzip ist konsistent mit der Galilei-Transformation, vgl. Abshnitt 1.1, wo eine 1�shnelle Signalgeshwindigkeit an-genommen werden musste, um die Existenz einer universellen Zeit zu rehtfertigen.Wie dort aber bereits gesagt wurde, gibt es keine 1�shnellen Ausbreitungen f�urWehselwirkungen oder Signale, sondern eine maximale Ausbreitungsgeshwindig-keit, die Lihtgeshwindigkeit  =� 3108m=s. F�ur die Wehselwirkung zwishen zweiK�opern bedeutet das, dass eine Impuls�anderung des K�orpers Nr. 1 immer erst naheiner endlihen Wehselwirkungszeit, die vom Abstand der beiden K�orper abh�angt,eine Auswirkung auf den Impuls des K�orpers Nr. 2 haben wird. Wir werden sp�atersehen, dass es sehr allgemeine Gr�unde daf�ur gibt, dennoh an der Impulserhaltung



NEWTONSCHE PRINZIPIEN 13festzuhalten. Unter Vorwegnahme dieser Forderung k�onnen wir also shlie�en, dasses zwishen den wehselwirkenden K�orpern o�enbar ein "Medium" geben muss, dasdie Wehselwirkung �ubertr�agt und dabei auh selbst Impuls aufnehmen und abge-ben kann. Dieses "Medium" ist ein Feld, z.B. das Gravitationsfeld oder das elektro-magnetishe Feld. Felder k�onnen au�er Impuls auh Energie und Drehimpuls mitden K�orpern bzw. den Teilhen austaushen. Wie bei der Galilei-Transformation istauh das dritte Newtonshe Prinzip eine approximative Aussage f�ur den Grenzfallvon K�orpergeshwindigkeiten, die sehr klein gegen�uber der Lihtgeshwindigkeit sind.Das vierte Newtonshe Prinzip besagt:Greifen mehrere Kr�afte an einem K�orper an, so addieren sihdiese unabh�angig voneinander (wie Vektoren).Das vierte Newtonshe Prinzip maht eine Aussage �uber das Verhalten von Kr�aften,also �uber die Feldtheorie der ihnen zugrundeliegenden Wehselwirkungen. DieseFeldtheorien sollen das �Uberlagerungs- oder Superpositionsprinzip erf�ullen, bzw., siesollen linear sein. Inhaltlih geht diese Aussage damit �uber die eigentlihen Grenzender Mehanik hinaus. Sie ist dennoh f�ur die Mehanik au�erordentlih wihtig, weilsonst das Verhalten eines K�orpers immer nur unter der Einwirkung einer einzelnenKraft studiert werden k�onnte.Grenzen der Newtonshen MehanikEs gibt zwei wesentlihe Grenzen der Newtonshen Mehanik.1. Die Newtonshe Mehanik ist niht-relativistish, d.h., sie geht aus von derExistenz einer 1�shnellen Ausbreitungsgeshwindigkeit f�ur Wehselwirkun-gen und Signale. Anders ausgedr�ukt: sie ist nur auf solhe Bewegungsvorg�angeanwendbar, deren Geshwindigkeiten sehr klein gegen die Lihtgeshwindigkeit sind.2. Die Newtonshe Mehanik ist klassish, d.h. sie geht aus von dem Begri� vonTeilhen, deren Ort und deren Impuls (bzw. Geshwindigkeit) prinzipiell mitbeliebiger Genauigkeit angebbar sind. (Anderenfalls d�urften wir Vektoren f�urden Ort r und den Impuls p gar niht simultan verwenden.) Die Quantentheo-rie wird zeigen, dass das klassishe Teilhenkonzept im Bereih "kleinster"Teilhen im atomaren Bereih zusammenbriht. Anders ausgedr�ukt: die New-tonshe Mehanik, allgemeiner als Klassishe Mehanik bezeihnet, ist nurauf makroskopishe Bewegungsvorg�ange anwendbar, in denen die beteiligtenK�orper oder Teilhen gro� gegen atomare Teilhen sind. (Tats�ahlih ist nihtdie r�aumlihe Gr�o�e ausshlaggebend, sondern dieWirkung, die wir erst sp�aterin dieser Vorlesung kennenlernen werden. Sie muss gro� sein gegen das Wir-kungsquantum h bzw. �h.
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Kapitel 21-dimensionale BewegungenIn diesem Kapitel besh�aftigen wir uns mit Bewegungsgleihungen vom Typm�x = F (x; _x; t); _x := ddtx; �x := d2dt2x: (2.1)Im allgemeinen verstehen wir darunter eine 1-dimensionale Bewegung eines K�orpersder Masse m auf einer Geraden in x�Rihtung unter der Einwirkung einer Kraft F ,die vom Ort x, der Geshwindigkeit _x und (explizit) von der Zeit t abh�angen kann.Aber nat�urlih k�onnte die Bewegung auh auf einer vorgegebenen Kurve ablaufen,und x k�onnte dann die Bogenl�ange auf dieser Kurve bedeuten.2.1 Kraft als Funktion der ZeitDie Bewegungsleihung lautet m�x = F (t) (2.2)Wir gewinnen die L�osung aus (2.2) durh direkte Integration:_x(t) = v0 + (1=m) Z tt0dt0 F (t0);x(t) = x0 + v0(t� t0) + (1=m) Z tt0dt0 Z t0t0 dt00 F (t00): (2.3)Die Integrationskonstanten v0; x0 werden durh die Anfangsbedingungen festgelegt,d.h. durh die vorzugebenden Werte von Ort und Geshwindigkeit zu einer Anfangs-zeit t0: v0 = _x(t0); x0 = x(t0).Beispiel: konstante Kraft. �x = F=m;z.B. Gewihtskraft F = �mg; g =Erdbeshleunigung, x�Rihtung senkreht nahoben gez�ahlt. Durh Integration �nden wir_x = v0 + Fm (t� t0);x(t) = x0 + v0(t� t0) + F2m (t� t0)2:15



16 1{DIMENSIONALE BEWEGUNGENBeispiel: periodishe KraftF (t) = F0 os!t; �x = F0m os!t:Die Bewegungsgleihung f�ur �x ist eine lineare, inhomogene Differential-Gleihung.Nah einem Satz �uber solhe Differential-Gleihungen kann man deren allgemeineL�osung dadurh gewinnen, dass man eine partikul�are L�osung suht und dazu dieGesamtheit aller L�osung der zugeh�origen homogenen Di�erential-Gleihung addiert.Eine partikul�are L�osung �nden wir durh den Ansatzx(t) = A os!t;wo A eine Konstante ist. Einsetzen in die Bewegungsgleihung ergibt�A!2 + F0m � os!t = 0:Da dieser Ausdruk f�ur alle Zeiten t vershwinden soll, muss der Klammerausdrukvershwinden: (: : :) = 0. Daraus folgtA = � F0m!2 :Die zugeh�orige homogene Di�erential-Gleihung lautet �x = 0, und die Gesamtheitihrer L�osungen x(t) = a + bt, a; b konstant. Somit lautet die allgemeine L�osung derinhomogenen Di�erential-Gleihungx(t) = � F0m!2 os!t+ a+ bt:Die Konstanten a; b bestimmen wir aus Anfangsbedingungen, z.B. bei t0 = 0: _x(0) =v0; x(0) = x0. F�ur die Geshwindigkeit _x �nden wir durh Di�erentiation nah t:_x(t) = F0m! sin!t+ b:Die Konstanten a; b sind also zu bestimmen ausb = v0; a� F0m!2 = x0:Einsetzen in die L�osung f�uhrt shlie�lih auf deren endg�ultige Formx(t) = F0m!2 (1� os!t) + x0 + v0t:2.2 Kinetishe Energie und LeistungIn diesem Abshnitt geht es noh einmal um den allgemeinen Fall der Bewegungsglei-hung (2.1): die Kraft F soll von Ort, Geshwindigkeit und Zeit abh�angen k�onnen:F = F ( _x; x; t). Wir multiplizieren die Bewegungsgleihung mit der Geshwindigkeit_x:



1{DIMENSIONALE BEWEGUNGEN 17m _x�x = _xF ( _x; x; t):Durh Anwendung der Kettenregel der Di�erentialrehnung �nden wirddt �m2 _x2� = dd _x �m2 _x2� d _xdt = m _x�x: (2.4)Dieses ist eine typishe Umformung in der Mehanik, die uns noh mehrfah und inverallgemeinerter Weise begegnen wird. Wir haben also gefunden, dassddtT = L; (2.5)worin die kinetishe Energie T der Masse m und die Leistung L der Kraft F ( _x; x; t; )de�niert sind durh T := m2 _x2; L := _xF ( _x; x; t): (2.6)Gleihungen vom Typ (2.5) hei�en Bilanzgleihungen. Hier handelt es sih um dieBilanz der kinetishen Energie: ihre Ver�anderung pro Zeit ist durh die Leistunggegeben.2.3 Kraft als Funktion des Ortes, Energie-ErhaltungDie Bewegungsgleihung lautet m�x = F (x): (2.7)Wir k�onnen sogleih die Bilanzgleihung (2.5) aus dem vorhergehenden Abshnittanwenden und �nden ddt �m2 _x2� = _xF (x):Wir de�nieren jetzt ein Potential V (x) durhV (x) = � Z xx1dx0 F (x0); F (x) = � ddxV (x): (2.8)x1 ist ein beliebiger, konstanter x�Wert; das Potential V (x) ist also nur bis auf eineadditive Konstante bestimmt. Durh nohmaliges Anwenden der Kettenregel �ndenwir jetzt ddtV (x) = dV (x)dx _x = � _xF (x):Dann k�onnen wir die Bilanz der kinetishen Energie o�enbar in der Formddt (T + V (x)) = 0



18 1{DIMENSIONALE BEWEGUNGENoder auh T + V (x) = m2 _x2 + V (x) = E = konstant: (2.9)formulieren. Gleihungen vom Typ (2.9) hei�en Erhaltungss�atze. Aus der Bilanz f�urdie kinetishe Energie ist in dem Fall, dass die Kraft l�angs einer einzigen Dimen-sion x nur vom Ort x abh�angt, ein Erhaltungssatz f�ur die Summe aus der kineti-shen Energie T und dem Potential V (x) geworden. Man nennt das Potential V (x)deshalb auh die potentielle Energie und die Konstante E die Gesamtenergie. Er-haltungss�atze spielen in der gesamten Theoretishen Physik an vielen vershiedenenStellen eine sehr prominente Rolle. Wir hatten ja bereits ein anderes Beispiel kennen-gelernt: die Erhaltung des Impulses zweier wehselwirkender K�orper als Folge des3. Newton'shen Prinzips. Die Frage, unter welhen Bedingungen ein Erhaltungs-satz f�ur die Energie, kurz Energiesatz, gilt, wird uns im folgenden noh eingehendbesh�aftigen. So wird z.B. die Frage, ob eine Kraft F (r), die in 3 Dimensionen vomOrtsvektor r abh�angt, ebenfalls immer ein Potential V (r) besitzt, Anlass f�ur einenExkurs in die Vektoranalysis sein.Ein anderer Aspekt des Energiesatzes (2.9) ist die Tatsahe, dass er uns ein erstesIntegral der Bewegungsgleihung liefert, n�amlih die Gesamtenergie E, die durh dieAnfangsbedingungen festgelegt ist, z.B. durh _x(t0) = v0 und x(t0) = x0:E = m2 v20 + V (x0):Da V (x) nur bis auf eine additive Konstante de�niert ist, vgl. (2.8), gilt dasselbeauh f�ur E. Durh das AuÆnden eines Integrals der Bewegungsgleihung reduziertsih die Ordnung der Di�erentialgleihung: im Gegensatz zur Bewegungsgleihung(2.7), die eine Di�erential-Gleihung 2. Ordnung darstellt, ist (2.9) nur mehr eineDi�erential-Gleihung 1. Ordnung. Wir k�onnen n�amlih nah _x au�osen und �nden_x = s 2m(E � V (x)): (2.10)Diese Di�erential-Gleihung l�asst sih stets durh Trennung der Variabeln auf einegew�ohnlihe Integration zur�ukf�uhren. Aus (2.10) folgt n�amlihdt = dxq 2m(E � V (x))und daraus durh Integration und unter Verwendung der Anfangsbedingung x(t0) =x0 t� t0 = Z xx0 dx0q 2m(E � V (x0)) : (2.11)Hieraus ist t(x) und durh Umkehrung die "Bahn" x(t) zu bestimmen.Bewegungen sind o�enbar nur in dem x�Bereih mit V (x) � E m�oglih, vgl. Ab-bildung 2.1.Die erlaubten Bereihe der Bewegung sind o�enbar von der Gesamtenergie E unddamit von den Anfangsbedingungen abh�angig.
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0
V (x)

E x
erlaubte BereiheV (x) < E

verbotenerBereihV (x) > E
Abbildung 2.1: Erlaubte und verbotene Bereihe der BewegungEin besonders interessanter Fall liegt vor, wenn V (x) die Form einer Potentialmuldehat, also ein Minimum bei einem x = xm, d.h. V 0(xm) = 0, und V 00(x) > 0 f�ur alle x.Ein Beispiel daf�ur ist V (x) � x2, der harmonishe Oszillator, der uns im n�ahstenKapitel noh eingehend besh�aftigen wird. Wie in der Abbildung 2.2 skizziert, istdie Bewegung einer Masse in einer Mulde stets von Umkehrpunkten begrenzt: xa �x � xb.Die Bewegung in der Mulde V (x) laufe nah rehts (zunehmendes x) und n�aheresih xb. Bei x ! xb geht die Geshwindigkeit gegen Null: _x ! 0. Andererseits istdort aber die Steigung der Mulde, also die Ableitung von V (x), positiv, d.h. dieBeshleunigung wird negativ:m�xb = F (xb) = � dV (x)dx !b < 0;Das bedeutet, dass die Bewegung bei x = xb umkehrt, analog bei x = xa. Insgesamtverl�auft die Bewegung also periodish zwishen xa und xb bzw. oszilliert. Aus (2.11)k�onnen wir dann auh die Shwingungsdauer � berehnen, n�amlih� = 2 Z xbxa dxq 2m(E � V (x)) : (2.12)(Faktor 2, weil eine volle Shwingung von xa nah xb und zur�uk gez�ahlt wird). DieShwingungsdauer h�angt also im allgemeinen von der Energie E ab: � = �(E), dennE steht niht nur explizit im Integral in (2.12), sondern auh die Umkehrpunkte xaund xb h�angen von E ab.
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E V (x) x

xa xbAbbildung 2.2: Bewegung in einer Potentialmulde2.4 Kraft als Funktion der Geshwindigkeit, Rei-bungDie Bewegungsgleihung lautet m�x = F ( _x): (2.13)Auh diese Di�erential-Gleihung l�asst sih durh Trennung der Variabeln auf eineIntegration reduzieren. Mit der Abk�urzung v � _x folgt n�amlihmdvdt = F (v); dt = mdvF (v) ; t� t0 = m Z vv0 dv0F (v0) : (2.14)Aus der Berehnung des Integrals gewinnen wir t(v), durh Umkehrung v(t) = _x(t)und durh nohmalige Integration nah t auh die "Bahn" x(t).Beispiel: "lineare" Reibung.Unter Reibung versteht man eine im allgemeinen geshwindigkeitsabh�angige KraftF (r) = R(v), die eine sih bewegende Masse abbremst. Die Bilanz der kinetishenEnergie lautet hier ddt �m2 v2� = vR(v):Wenn die Masse aufgrund der Einwirkung der Reibungskraft R(v) abgebremstwerden soll, dann muss das Geshwindigkeitsquadrat bzw. die kinetishe EnergieT = mv2=2 abnehmen, also vR(v) < 0. Unter Vorwegnahme der Vorstellung, dassdie Energie immer erhalten ist, wenn man nur die Systemgrenzen gen�ugend gro�w�ahlt, also alle Energie-Reservoirs mitz�ahlt, stellt sih die Frage, wo die stetig ab-nehmende kinetishe Energie bleibt. Die Antwort kann empirish gegeben werden:



1{DIMENSIONALE BEWEGUNGEN 21in W�arme-Energie. Dann besagt der 2. Hauptsatz der Thermodynamik, dass dieserVorgang niemals umgekehrt ablaufen kann, also niemals die kinetishe Energie aufKosten der W�arme-Energie zunehmen kann. Die Bedingung vR(v) < 0 ist also eineFolge des 2. Hauptsatzes.Das einfahste Modell der Reibung ist die "lineare" Reibung: R(v) = �Rv, wo Rjetzt eine Konstante ist (ReibungskoeÆzient). Dieses Modell ist realistish f�ur vieleReibungsvorg�ange bei hinreihend niedrigen Geshwindigkeiten. Jetzt ist vR(v) =�Rv2, d.h., der ReibungskoeÆzient ist stets positiv:R > 0. Die Bewegungsgleihungm _v = �Rvhat die L�osung v(t) = v0 e��t; � = R=m; v0 = v(0):Die Geshwindigkeit v(t) klingt exponentiell ab; die Konstante � hei�t Abkling- oderRelaxationskonstante.Beispiel: konstante Kraft F und lineare Reibung.Die Bewegungsgleihung m _v = F � Rvwird nah dem Shema von (2.14) gel�ost:t = m Z v0 dv0F � Rv0unter der Annahme, dass v(0) = 0. Die Integration ergibtt = �mR ln F � RvFund durh Umkehrungv(t) = v1 �1� e��t� ; v1 = F=R; � = R=m:Die Geshwindigkeit v(t) nimmt zu und strebt gegen eine H�ohstgeshwindigkeitv1 = F=R.Beispiel: konstante Leistung.Wenn die Leistung einer Kraft, L = vF konstant ist, dann folgt F (v) � 1=v, d.h.,die Kraft ist geshwindigkeitsabh�angig. Statt die Bewegungsgleihung zu integrieren,greifen wir auf die Bilanz (2.5) der kinetishen Energie zur�uk,ddt �m2 v2� = L = konstant;woraus m2 v2 = L t + T0folgt. Die Integrationskonstante T0 werde durh die Geshwindigkeit v0 bei t = 0bestimmt: T0 = mv20=2. Einsetzen und Au�osen nah v(t):v(t) = s2L tm + v20:Diese L�osung gilt f�ur beide F�alle: L > 0, Leistungszufuhr, und L < 0, Leistungsent-nahme. Im letzteren Fall ist die Integrationszeit auf t � mv20=2jLj zu beshr�anken.



22 1{DIMENSIONALE BEWEGUNGEN2.5 Numerishe Integration von gew�ohnlihenDi�erentialgleihungenWie wir in den vorhergehenden Abshnitten mehrfah gesehen haben, sind die me-hanishen Bewegungsgleihungen im allgemeinen Di�erentialgleihungen 2. Ord-nung. F�ur den 1-dimensionalen Fall haben sie die Struktur�x = f( _x; x; t); (2.15)worin x der Ort, t die Zeit ist und f(: : :) = F (: : :)=m. Sie sind zu l�osen mit vor-zugebenden Anfangsbedingungen _x(t0) = _x0 und x(t0) = x0. In besonderen F�allenlassen sih die Bewegungsgleihungen auf Di�erentialgleihungen 1. Ordnung redu-zieren, z.B. dann, wenn die Kraft nur vom Ort abh�angt, F = F (x), und dement-sprehend ein Potential V (x) besitzt, vgl. Abshnitt 2.3. Dann gilt n�amlih einEnergie-Erhaltungssatz, m2 _x2 + V (x) = E;der nah _x au�osbar ist: _x = s 2m (E � V (x)): (2.16)Dieses ist eine Di�erentialgleihung 1. Ordnung mit der Struktur_x = f(x): (2.17)Auf Di�erentialgleihung 1. Ordnung waren wir auh im vorhergehenden Abshnittgesto�en, in dem es darum ging, nur die Geshwindigkeit _x = v als Funktion derZeit t zu bestimmen. Dort hatten die Di�erentialgleihungen die Struktur_v = f(v): (2.18)Di�erentialgleihungen lassen sih nur in besonders einfahen F�allen "analytish"l�osen, d.h., ihre L�osungen, deren Existenz im mathematishen Sinne hier vorausge-setzt werden soll, lassen sih nur in besonders einfahen F�allen durh sogenannte"elementare Funktionen" ausdr�uken. Wenn das niht m�oglih ist, muss man nume-rishe L�osungen heranziehen. Wir wollen deshalb in diesem Abshnitt zwei einfaheAlgorithmen f�ur die numerishe Integration von gew�ohnlihen Di�erentialgleihun-gen vorstellen. F�ur weitergehende Studien sei auf die sehr umfangreihe Literaturzu dieser Problemstellung verwiesen.Wir beginnen mit der Integration einer Di�erentialgleihung 1. Ordnung. Sp�ater wer-den wir sehen, wie die Integrationsalgorithmen auf Di�erentialgleihungen 2. oderh�oherer Ordnung verallgemeinert werden k�onnen. Vorgegeben sei also die Di�eren-tialgleihung _x = f(x; t); (2.19)



1{DIMENSIONALE BEWEGUNGEN 23aus der x = x(t) als Funktion von t mit einer Anfangsbedingung x(t0) = x0 zu be-rehnen sei. Unter den Integrationsalgorithmen f�ur gew�ohnlihe Di�erentialgleihun-gen bilden zum einen die Runge-Kutta-Verfahren und zum anderen die Pr�adiktor-Korrektor-Verfahren zwei Haupttypen, von denen wir je eine Version vorstellen wol-len. In beiden F�allen wird das zu berehnende x(t) f�ur diskrete Zeitshritte in derForm xi = x(ti): ti = t0 + i h; i = 1; 2; : : :gel�ost, wobei h die Shrittweite auf der t�Ahse ist. Die Shrittweite kann w�ahrendder Integration ge�andert werden, z.B. durh eine automatishe Shrittweitenkon-trolle, die vom numerishen Fehler des Verfahrens gesteuert wird. Das sogenannteklassishe Runge-Kutta-Verfahren lautet:ti+1 = ti + h;xi+1 = xi + 16 (k1;i + 2 k2;i + 2 k3;i + k4;i) ; (2.20)worin k1;i = f(xi; ti) h;k2;i = f(xi + k1;i2 ; ti + h2) h;k3;i = f(xi + k2;i2 ; ti + h2) h;k4;i = f(xi + k3;i; ti + h) h: (2.21)F�ur eine automatishe Shrittweitenkontrolle hat sih das folgende Kriteriumbew�ahrt: 0:025 � �����k2;i � k3;ik1;i � k2;i ����� � 0:1; (2.22)und zwar so, dass die Shrittweite nah dem Shritt i ! i + 1 verdoppelt wird,wenn das Kriterium untershritten wird (linke Ungleihung), bzw. halbiert wird,wenn das Kriterium �ubershritten wird (rehte Ungleihung). Alternativ zu dieserShrittweitenkontrolle kann man auh den approximativen Fehler im Shritt i! i+1verwenden, der mit ei+1 � 3 f(xi+1; ti+1) h+ k1;i � 2 k3;i � 2 k4;i (2.23)abgesh�atzt wird. In Abh�angigkeit von einer vorzugebenden, lokalen Genauigkeit "wird der Integrationsshritt i ! i + 1 akzeptiert, wenn jei+1j � ", oder mit halberShrittweite wiederholt, wenn jei+1j > ". Die halbierte Shrittweite wird dann f�urdie n�ahsten Shritte beibehalten. Wenn jei+1j � "=10, wird die Shrittweite f�urdie n�ahsten Shritte verdoppelt. Nat�urlih kann der Wert von f(xi+1; ti+1), der zurErmittlung des lokalen Fehlers ei+1 in (2.23) zu berehnen ist, f�ur k1;i+1 im n�ahstenShritt weiterverwendet werden, wenn der Shritt i! i + 1 akzeptiert wurde.



24 1{DIMENSIONALE BEWEGUNGENDas klassishe Runge-Kutta-Verfahren l�asst sih sehr elegant programmieren. Wennman die L�osung direkt auf dem Shirm darstellen will und eine automatishe Shritt-weitenkontrolle benutzt, wird die numerishe Genauigkeit sehr shnell die Pixe-lau�osung auf dem Shirm unterlaufen, sodass man eine sehr unsh�one Darstellungin Form eines Polygonzuges erh�alt. Die Werte an den Eken des Polygonzuges sinddann sehr genau, aber zwishen ihnen interpoliert das Programm linear. In solhenF�allen muss man eine obere Grenze f�ur die Shrittweite h im Programm vorsehen,sodass z.B. h stets kleiner ist als die Pixelbreite.Die einfahste Version eines Pr�adiktor-Korrektor-Verfahrens lautetPr�adiktor: x(0)i+1 = xi + h f(xi; ti); (2.24)Korrektoren:x(�+1)i+1 = xi + h2 �f(xi; ti) + f(x(�)i+1; ti+1)� ; � = 0; 1; : : : (2.25)Der Korrektorshritt ist eine Iteration, sodassxi+1 = lim�!1x(�)i+1;doh wird in den allermeisten F�allen ein einziger Iterationsshritt (� = 0) ausrei-hen. F�ur eine automatishe Shrittweitenkontrolle im Sinne von (2.22) wird hierempfohlen 0:05 � hL � 0:2; (2.26)worin L eine Lipshitz-Konstante ist, die de�niert ist alsL = max(x;t)2G ������f(x; t)�x ����� : (2.27)Hier ist G ein Gebiet der (x; t)�Ebene, in dem die L�osung x(t) verl�auft.Wenn es bei der Integration auf eine sehr pr�azise Fehlerkontrolle ankommt, kannman auh so vorgehen, dass man die Integration mit irgendeinem Verfahren parallelmit zwei Shrittweiten h und h=2 durhf�uhrt und die Ergebnisse eines h�Shrittsmit denen von zwei h=2�Shritten vergleiht. Liegt die Abweihung oberhalb ei-ner vorzugebenden lokalen Genauigkeit ", wird auf die Shrittweiten h=2 bzw. h=4umgeshaltet. Liegt die Abweihung unterhalb von "=10, wird auf 2 h bzw. h umge-shaltet.Wenn wir nun eine Di�erentialgleihung 2. Ordnung zu l�osen haben, z.B. ein allge-meine mehanishe Bewegungsgleihung vom Typ�x = f( _x; x; t); (2.28)dann transformieren wir diese Gleihung in ein �aquivalentes System von zwei Di�e-rentialgleihung je 1. Ordnung, indem wir die Variabelnx1 := x; x2 := _xeinf�uhren. Die Di�erentialgleihung (2.28) ist dann �aquivalent zu dem System



1{DIMENSIONALE BEWEGUNGEN 25_x1 = x2;_x2 = f(x2; x1; t): (2.29)Wir verallgemeinern die Situation und stellen uns vor, dass wir irgendein Systemvon gew�ohnlihen Di�erentialgleihungen f�ur Funktionen x�(t) zu l�osen haben,� = 1; 2; : : :A. Im obigen Fall w�are A = 2. Wir fassen diese Funktionen formalals zu einem Vektor x(t) zusammen, sodass das System von Di�erentialgleihungennunmehr analog zu (2.19) _x = f(x; t) (2.30)lautet. Hier ist f(x; t) eine vektorwertige Funktion des Vektors x und der skalarenVariabeln t. Die oben geshilderten Verfahren sind jetzt einzeln auf jede Komponentex� des Vektors x anzuwenden bzw. vektoriell zu interpretieren, z.B. f�ur das klassisheRunge-Kutta-Verfahren:ti+1 = ti + h;xi+1 = xi + 16 (k1;i + 2k2;i + 2k3;i + k4;i) ; (2.31)mit k1;i = f(xi; ti) h; (2.32)usw. wie in (2.21).



26 1{DIMENSIONALE BEWEGUNGEN



Kapitel 3Der Harmonishe OszillatorDer harmonishe Oszillator ist das "Paradepferd" der Physik. Mit ihm werden fastalle neuen Formulierungen, Begri�e oder Verfahren demonstriert. Da man seine Ei-genshaften vollst�andig, analytish und ohne jede N�aherungsannahme beherrsht,dient er als Testfall par exellene. Der harmonishe Oszillator wird uns niht nurin der Mehanik, sondern ebenso oft in der Elektrodynamik, in der Quantentheorieund in der Statistishen Physik (Thermodynamik) begegnen. Dieses ist das Motiv,dem harmonishen Oszillator ein ausf�uhrlihes Kapitel zu widmen.3.1 Ruhelagen von Kr�aften und kleine Auslen-kungenAusgangspunkt ist wieder eine (zun�ahst) eindimensionale Bewegungsgleihung miteiner ortsabh�angigen Kraft F (x), m�x = F (x); (3.1)wie wir sie allgemein shon im Abshnitt 2.3 betrahtet hatten. Wenn die Kraft aneiner Stelle x0 vershwindet, F (x0) = 0, dann hat die Masse m dort o�enbar eineRuhelage. Diese Ruhelage kann stabil oder instabil sein. Das sehen wir am besten,wenn wir die Kraft F (x) bei x = x0 in eine Taylor-Reihe entwikeln:F (x) = F (x0) + F 0(x0) (x� x0) + : : : ; F (x0) = 0:Wenn die Ableitung von F (x) bei x = x0 positiv ist, also F 0(x0) > 0, dann w�urde derlineare Term der Entwiklung f�ur eine kleine Auslenkung x � x0 > 0 eine Kraft inRihtung zunehmender x liefern, also die Auslenkung verst�arken, und ganz analogf�ur x�x0 < 0: die Ruhelage ist instabil. Umgekehrt verh�alt es sih, wenn F 0(x0) < 0:eine Auslenkung x�x0 > 0 w�urde im linearen Term durh eine ihr entgegengesetzteKraft in Rihtung abnehmender x zur�ukgetrieben werden, analog f�ur x � x0 < 0,diese Ruhelage ist stabil. Diese Verh�altnisse sind an je einer instabilen und stabi-len Ruhelage in Abbildung 3.1 veranshauliht. Die Bewegungsrihtung bei kleinenAuslenkungen wurde dort durh Pfeile gekennzeihnet. Au�erdem wurde dort auhnoh das Potential V (x) hinzugef�ugt:V (x) = � Z xx1dx0 F (x0); F (x) = � ddxV (x);27



28 DER HARMONISCHE OSZILLATORvgl. Abshnitt 2.3. Das Potential hat o�ensihtlih bei instabilen Ruhelagen einMaximum, bei stabilen Ruhelagen ein Minimum.
F (x)
V (x)

instabil stabil
x
x

Abbildung 3.1: Instabile und stabile RuhelageDas Paradebeispiel f�ur eine stabile Ruhelage ist die Masse m an einer mehani-shen Feder, deren anderes Ende fest ist. Die Feder hat eine Position x0 (entspann-te L�ange), bei der sie keine Kraft auf m aus�ubt. Jede Elongation f�uhrt zu einerKraft, die die Masse m in die entspannte Lage bei x0 zur�uktreibt. Au�erdem gibtes bei Federn einen reht gro�en x�Bereih um x0, in dem der lineare Term derTaylor-Entwiklung eine hinreihend genaue Beshreibung der Kraft F (x) liefert.Die Bewegungsgleihung lautet also dannm�x = �k(x� x0); k = �F 0(x0) > 0 : (3.2)k hei�t die Federkonstante. Die Feder mit der r�uktreibenden Kraft proportional zurElongation ist ein spezielles Beispiel f�ur das Hookeshe Gesetz, von dem bereits imAbshnitt 1.2 die Rede war.Das andere Standard-Beispiel f�ur eine stabile Ruhelage ist das Fadenpendel: eineMasse m h�angt an einem sehr d�unnen, n�aherungsweise masselosen Faden der L�angel, und kann sih in einer Ebene auf einem Kreis mit dem Radius l bewegen. Auf dieMasse wirkt die Gewihtskraft G = mg und die Fadenspannung S. In der Abbil-dung 3.2 bilden diese beiden Kr�afte ein Kr�afteparallelogramm (gem�a� dem viertenNewtonshen Prinzip), aus dem eine r�uktreibende Kraft F resultiert, f�ur dieF = �G sin' = �mg sin'ablesbar ist. Die Kraftkomponente in Fadenrihtung soll als Zwangskraft vom Fa-den aufgenommen werden. �Uber Zwangskr�afte werden wir sp�ater noh eingehendernahzudenken haben. Die Bewegung der Masse ist in diesem Fall zwar eindimensio-nal, aber niht geradlinig, sondern verl�auft auf einer erzwungenen Kreisbahn. Wir



DER HARMONISCHE OSZILLATOR 29bezeihnen die Bogenl�ange auf dem Kreis mit s, sodass f�ur den Winkel ' = s=l gilt.Damit lautet die Bewegungsgleihungm�s = �mg sin (s=l) oder �' = �(g=l) sin':

ml�

m g SF �
Abbildung 3.2: FadenpendelF�ur kleine Winkel ' kann sin' linear approximiert werden: sin' � ', sodass dieBewegungsgleihung dann �' = �(g=l)'lautet.Wir fassen jetzt die Bewegungsgleihungen in der N�ahe von stabilen Ruhelagen inder Form m�x = �kx oder �x + !20x = 0; !20 = k=m (3.3)zusammen. Die Ruhelage x0 l�asst sih n�amlih durh eine Vershiebung der x�Skalaimmer bei x0 = 0 w�ahlen. Als Potential, das ja immer nur bis auf eine additiveKonstante de�niert ist, w�ahlen wirV (x) = (k=2)x2; F (x) = �V 0(x) = �kx:Wie im Abshnitt 2.3 begr�undet, gilt ein Erhaltungssatz f�ur die Energiem2 _x2 + k2x2 = E:Die Bewegungsgleihung (3.3) hei�t freier harmonisher Oszillator. Kommt zus�atz-lih noh eine Reibungskraft hinzu, die proportional zur Geshwindigkeit _x ist, dannshreibt man die Bewegungsgleihung in der Form



30 DER HARMONISCHE OSZILLATOR�x + 2� _x+ !20x = 0; (3.4)wo 2� = R=m in der Bezeihnungsweise des Abshnitts 2.4. (3.4) hei�t ged�ampfterharmonisher Oszillator. Kommt weiterhin noh eine �au�ere, zeitabh�angige KraftF (t) hinzu, eine sogenannte additve (oder lineare) Erregung, dann lautet die Bewe-gungsgleihung �x+ 2� _x + !20x = f(t); (3.5)wo f(t) = F (t)=m. (3.5) wird auh als erzwungener ged�ampfter Oszillator bezeih-net. Es gibt aber auh parametrishe Erregungen wie z.B.�x+ 2� _x + !2(t)x = 0:Ein Beispiel daf�ur ist eine Shaukel, auf der sih jemand durh eigene Bewegung(ohne Ansto�en von au�en) in Shwingungen versetzt.3.2 Der ged�ampfte harmonishe OszillatorDie Bewegungsgleihung �x+ 2� _x + !20x = 0 (3.6)ist eine lineare, homogene Di�erential-Gleihung 2. Ordnung mit konstanten Koef-�zienten. F�ur lineare Di�erential-Gleihung 2. Ordnung kann man stets zwei linearunabh�angige L�osungen x1(t); x2(t) angeben. Linear unabh�angig bedeutet, dass dieGleihung 1x1(t) + 2x2(t) = 0 (3.7)f�ur alle t nur mit 1 = 0 und 2 = 0 erf�ullbar ist. Um die lineare Unabh�angigkeit vonL�osungen eingehender zu untersuhen, bilden wir die Zeitableitung von (3.7) underhalten 1 _x1(t) + 2 _x2(t) = 0 (3.8)Die beiden Gleihungen (3.7) und (3.8) bilden ein System linearer Gleihungen,aus dem die KoeÆzienten 1; 2 zu berehnen sind. Die L�osung dieses Systems isteindeutig, n�amlih 1 = 0; 2 = 0, wenn die zeitabh�angige Determinante D(t) desSystems niht vershwindet. Also ist die lineare Unabh�angigkeit von x1(t); x2(t)�aquivalent zu D(t) 6= 0. Die Determinante D(t) lautetD(t) = ����� x1(t) x2(t)_x1(t) _x2(t) ����� = x1(t) _x2(t)� _x1(t)x2(t): (3.9)Man nennt D(t) auh die Wronski-Determinante. Wir berehnen die Zeitableitungder Determinante D(t) und erhaltendD(t)dt = x1(t)�x2(t)� �x1(t)x2(t): (3.10)



DER HARMONISCHE OSZILLATOR 31Da x1(t) und x2(t) L�osungen der Di�erential-Gleihung (3.6) sein sollten, k�onnenwir �xi(t) = �2� _xi(t)� !20xi(t) i = 1; 2in (3.10) einsetzen und erhalten danndD(t)dt = �2�D(t): (3.11)Dieses ist eine einfahe Di�erential-Gleihung f�ur die Determinante D(t) mit derL�osung D(t) = D(0) e�2�t: (3.12)Wir erkennen an dieser L�osung, dass D(t) 6= 0 f�ur beliebige Zeiten t, wenn D(t0) 6= 0f�ur eine bestimmte Zeit t0, z.B. t0 = 0. Ist jedoh D(t) = 0, dann folgtx1(t) _x2(t)� _x1(t)x2(t) = 0;) _x2(t)x2(t) = _x1(t)x1(t) ;) ddt lnx2(t) = ddt lnx1(t);) lnx2(t) = lnx1(t) + onst;) x2(t) � x1(t);also linear abh�angige x1(t) und x2(t).Die Di�erential-Gleihung (3.6) besitzt zu jeder Anfangsbedingung x(t0) = x0,_x(t0) = v0 eine eindeutig bestimmte L�osung x(t), die sih als Linearkombinationvon je zwei linear unabh�angigen L�osungen x1(t); x2(t) shreiben l�asst:x(t) = 1x1(t) + 2x2(t): (3.13)Die KoeÆzienten 1; 2 sind aus der Erf�ullung der Anfangsbedingungen1x1(t0) + 2x2(t0) = x01 _x1(t0) + 2 _x2(t0) = v0 ) (3.14)zu bestimmen. (3.14) ist ein inhomogenes lineares Gleihungssystem f�ur die Koef-�zienten 1; 2. Seine Determinante ist die Wronski-Determinante D(t0), und nahVoraussetzung sollte D(t0) 6= 0 sein. Also gibt es eine eindeutige L�osung f�ur die Ko-eÆzienten 1; 2 und damit f�ur x(t), das die geforderten Anfangsbedingungen erf�ullt.�Ubrigens geht aus dieser �Uberlegung auh hervor, dass drei und mehr L�osungen derDi�erential-Gleihung (3.6) immer linear abh�angig sein m�ussen.Die Standard-Prozedur f�ur die AuÆndung von zwei linear unabh�angigen L�osungeneiner linearen, homogenen Di�erential-Gleihung mit konstanten KoeÆzienten istder Ansatz x(t) = e�t;



32 DER HARMONISCHE OSZILLATORder in (3.6) eingesetzt wird und auf eine quadratishe Gleihung f�ur � f�uhrt:�2 + 2��+ !20 = 0; �1;2 = ���q�2 � !20: (3.15)Wir �nden also die beiden L�osungenx1;2(t) = exp�����q�2 � !20� t�: (3.16)Diese beiden L�osungen sind linear unabh�angig, denn die Berehnung der Wronski-Determinante ergibt D(t) = �2q�2 � !20 e�2�t:3.2.1 Shwahe D�ampfungF�ur shwahe D�ampfung, de�niert durh 0 � � < !0, lauten die L�osungen �1;2 undx1;2(t) aus (3.15) und (3.16):�1;2 = ��� i
; 
 = q!20 � �2 > 0;x1;2(t) = exp (��t� i
t):Da die Di�erential-Gleihung (3.6) linear und homogen ist, k�onnen durh Linear-kombinationen wieder L�osungen gebildet werden, z.B. die reellen L�osungen~x1(t) = 12 (x1(t) + x2(t)) = e��t os 
t;~x2(t) = 12i (x1(t)� x2(t)) = e��t sin
t:Diese L�osungen sind ged�ampfte, harmonishe Shwingungen. Auh sie sind linearunabh�angig, wie man leiht durh Berehnung der Wronski-Determinante best�atigt:~D(t) := ~x1(t) _~x2(t)� _~x1(t)~x2(t) = 
e�2�t:Die L�osung ~x1(t) ist in Abbildung 3.3 dargestellt.Die Berehnung der L�osung x(t), die vorgegebene Anfangsbedingungen x(0) =x0; _x(0) = v0 erf�ullt, kann nah dem Shema von (3.13), (3.14) entweder mit denkomplexen xi(t) oder mit den reellen ~xi(t), i = 1; 2, erfolgen. Das Ergebnis istnat�urlih dasselbe, n�amlihx(t) = x0e��t os 
t + v0 + �x0
 e��t sin
t= "x20 + �v0 + �x0
 �2#1=2 e��t os (
t� �) (3.17)mit os� = x0�x20 + �v0+�x0
 �2�1=2 :
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t

x1(t)

Abbildung 3.3: Ged�ampfte Shwingung x1(t) = e�� t os 
 t.3.2.2 Starke D�ampfungF�ur starke D�ampfung, de�niert durh !0 < �, sind die beiden L�osungen �1;2 aus(3.15) reell und negativ: �1 < 0; �2 < 0. Das bedeutet, dass die beiden linear un-abh�angigen L�osungen x1;2(t) der Di�erential-Gleihung exponentiell abklingen. DieKoeÆzienten 1; 2 in (3.13) f�ur das Anfangsproblem x(0) = x0; _x(0) = v0 ergebensih zu 1 = v0 + (� + r)x02r ; 2 = �v0 + (�� r)x02r ; r := q�2 � !20:Unter der Bedingung, dass v0 < ��x0, hat dieses x(t) noh einen Nulldurhgang f�urt > 0.Wenn � = !0, hat die quadratishe Gleihung (3.15) nur eine, aber zweifah entarteteL�osung � = ��. Mit x1(t) = e��terh�alt man dann zun�ahst nur eine L�osung. Nat�urlih muss auh im entarteten Falleine zweite, mit x1(t) linear unabh�angige L�osung existieren. Man �uberzeugt sihdurh eine einfahe Rehnung, dass im entarteten Fall auhx2(t) = t e��teine L�osung ist. Die Berehnung der Wronski-Determinante ergibt jetzt D(t) =exp (�2�t), sodass x1(t) und x2(t) auh wieder linear unabh�angig sind. Die L�osungdes Anfangswertproblems f�uhrt im entarteten Fall aufx(t) = [x0 + (v0 + �x0)t℄ e��t:



34 DER HARMONISCHE OSZILLATOR3.3 Erregung durh eine periodishe harmonisheKraftZiel dieses Abshnitts ist Konstruktion der L�osungen des shwah ged�ampftenharmonishen Oszillators, der von einer periodishen harmonishen Kraft F (t) =F0 os!t erregt wird: �x+ 2� _x + !20x = f0 os!t (3.18)mit f0 = F0=m. (3.18) ist eine lineare, inhomoge Di�erential-Gleihung 2. Ordnung.Wie bereits fr�uher erw�ahnt, kann man deren L�osungen gewinnen, indemman zu einerspeziellen oder partikul�aren L�osung die Gesamtheit der L�osungen der zugeh�origenhomogenen Di�erential-Gleihung addiert. Das ergibt sih daraus, dass die Di�erenzvon zwei L�osungen der inhomogenen Di�erential-Gleihung immer eine L�osung derzugeh�origen homogenen Di�erential-Gleihung ist. Die Gesamtheit der L�osungender zugeh�origen homogenen Di�erential-Gleihung hatten wir im vorhergehendenAbshnitt konstruiert.Bei der AuÆndung einer partikul�aren L�osung von (3.18) werden wir von der Li-nearit�at der Gleihung in der folgenden Weise Gebrauh mahen: gegeben seien diebeiden linearen inhomogenen Di�erential-GleihungenLx(t) = fi(t); i = 1; 2;wo L ein linearer Di�erential-Operator ist, z.B. der aus (3.18). Es seien au�erdemje eine partikul�are L�osung Xi(t) zur Inhomogenit�at fi(t) f�ur i = 1; 2 bekannt. Dannbesitzt die Di�erential-GleihungLx(t) = C1f1 + C2f2(t)die partikul�are L�osung X(t) = C1X1(t) + C2X2(t):(Zur Untersheidung von den L�osungen x(t) der homogenen Differential-Gleihungaus dem vorhergehenden Abshnitt sollen die L�osungen der inhomogenen Differen-tial-Gleihung durh X(t) bezeihnet werden).Von dieser Eigenshaft mahen wir Gebrauh, indem wir die Erregung in (3.18) alsf0 os!t = f02 �ei!t + e�i!t�shreiben und zun�ahst eine partikul�are L�osung von�x+ 2� _x + !20x = ei!t (3.19)suhen. Dazu mahen wir den AnsatzX1(t) = A(!)ei!tund �nden



DER HARMONISCHE OSZILLATOR 35��!2 + 2i�! + !20�A(!)ei!t = ei!t;) A(!) = 1!20 � !2 + 2i�! : (3.20)A(!) hei�t Antwort- oder Response-Funktion. Durh �Ubergang ! ! �! sehen wir,dass X1(t) = A(�!)e�i!teine L�osung von �x + 2� _x + !20x = e�i!tist, wobei A(�!) = A�(!), vgl. (3.20). Folglih ist, wie oben begr�undet,X(t) = f02 �A(!)ei!t + A�(!)e�i!t� (3.21)eine partikul�are L�osung von (3.18). F�ur eine anshaulihe Interpretation der L�osungX(t) in (3.21) beshreiben wir die Antwort-Funktion A(!) durh Betrag und Phase:A(!) = jA(!)j exp (�i�(!)); (3.22)jA(!)j = 1q(!20 � !2)2 + 4�2!2 ; (3.23)�(!) = �ImA(!)ReA(!) = 2�!!20 � !2 : (3.24)Wenn wir A(!) in dieser Form in (3.21) einsetzen, k�onnen wir X(t) umformen inX(t) = jA(!)j f0 os (!t� �(!)): (3.25)Die L�osung X(t) oszilliert mit derselben Frequenz ! wie die Erregung f(t) =f0 os!t, jedoh vershoben ("hinterherlaufend") um eine Phase �(!). Au�erdemhat X(t) gegen�uber f(t) einen Amplitudenfaktor jA(!)j. Phase und Amplituden-faktor sind als Funktion der Frequenz ! in Abbildung 3.4 gezeigt.Der Amplitudenfaktor jA(!)j besitzt ein Maximum in der N�ahe der Eigenfrequenz!0 des Oszillators. Aus (3.23) kann man die genaue Lage des Maximums von jA(!)jbei !R = q!20 � 2�2; "Resonanz"bestimmen. In der Resonanz besitzt jA(!)j den WertjA(!R)j = 12�q!20 � �2 :F�ur vershwindende D�ampfung bzw. Reibung � ! 0 wird die Amplitude von X(t)singul�ar: X(t)!1: "Resonanz-Katastrophe".Die Phase ist f�ur kleine Frequenzen ! � !0 sehr klein, d.h., hier folgt der Oszillatorder Erregung instantan. F�ur gro�e Frequenzen ! � !0 wird die Phase �(!) � �,d.h., der Oszillator shwingt gegenphasig zur Erregung. In der Resonanz ! � !0 ist�(!) � �=2.
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0 � !0 !

�
jA(!)j �(!)

Abbildung 3.4: Amplitudenfaktor jA(!)j und Phase �(!)als Funktionen der Frequenz !)3.4 Fourier-Reihen und Fourier-IntegraleUnser Ziel soll sein, die L�osung f�ur den harmonishen Oszillator niht nur f�urharmonishe periodishe, sondern f�ur beliebige periodishe und sp�ater sogar f�urniht-periodishe Erregungen zu berehnen. Wir werden dabei ein Instrumenta-rium kennenlernen, das in der Theoretishen Physik bei mehreren Gelegenheitenwieder auftauhen wird. Insofern spielt der harmonishe Oszillator hier in der Me-hanik eine weit �uber die Mehanik hinausgehende paradigmatishe Rolle. In die-sem Abshnitt wollen wir das Instrumentarium der Fourier-Reihen und der Fourier-Integrale kennenlernen. Dieses ist eine mathematishe Theorie, die wir hier nur inihren Grundz�ugen und in ihren wesentlihen Ergebnissen darstellen k�onnen. F�ur eineeingehendere Darstellung wird auf die entsprehenden mathematishen Vorlesungenbzw. auf die Literatur verwiesen1.Es sei f(t) eine (m�ogliherweise komplexwertige) Funktion einer reellen Variabeln t,z.B. der Zeit. f(t) sei periodish mit der Periodenl�ange � :f(t+ �) = f(t): (3.26)In der physikalishen Nomenklatur hei�t � Shwingungsdauer, � = 1=� Frequenz,! = 2�=� Kreisfrequenz, hier durhweg "Frequenz" genannt. In der Theorie derFourier-Reihen wird bewiesen, dass eine periodishe Funktion f(t) sih unter sehrallgemeinen Bedingungen (z.B. Dirihlet-Bedingung, im wesentlihen Stetigkeit undMonotonie in Teilintervallen) in eine Fourier-Reihe1z.B. W.I. Smirnow, Lehrgang der H�oheren Mathematik, Teil II, Kap. VI (Fourier-Reihen), TeilIV, Kap. I (Fourier-Integrale)



DER HARMONISCHE OSZILLATOR 37f(t) = +1Xn=�1 fn exp (2i�nt=�) (3.27)entwikeln l�asst. Man sieht sofort, dass die rehte Seite von (3.27) in der Tatperiodish mit der Periodenl�ange � ist. H�au�g ist nun die periodishe Funktionf(t) vorgegeben, und aus ihr sollen die Fourier-KoeÆzienten fn berehnet wer-den. Dazu ben�otigen wir die Umkehrformel zu (3.27). Wir multiplizieren (3.27) mitexp (�2i�mt=�) und integrieren �uber t von ��=2 bis +�=2:Z +�=2��=2 dt f(t) exp (�2i�mt=�) = +1Xn=�1 fn Z +�=2��=2 dt exp (2i�(n�m)t=�) (3.28)Das Integral auf der rehten Seite ist elementar zu berehnen: es vershwindet f�urn 6= m, und f�ur n = m ist sein Wert � , alsoZ +�=2��=2 dt exp (2i�(n�m)t=�) = � Ænm:Damit bleibt in der Summe auf der rehten Seite in (3.28) nur mehr der Term n = m�ubrig, d.h., also fn = 1� Z +�=2��=2 dt f(t) exp (�2i�nt=�); (3.29)worin wir wieder den Index n statt m benutzt haben. Wir sehen, dass (3.27) und(3.29) Umkehrformeln zueinander sind.Wir haben bisher die komplexe Shreibweise benutzt, weil diese bequemer und �uber-sihtliher ist. F�ur reelle Funktionen f(t), also wennf �(t) = f(t);benutzt man oft auh die reelle Shreibweise, obwohl das niht erforderlih ist undmeist einen Mehraufwand f�ur das Rehnen und Shreiben mit sih bringt. DerVollst�andigkeit halber f�uhren wir die reelle Shreibweise aus. Zun�ahst folgt aus(3.29) f �n = 1� Z +�=2��=2 dt f(t) exp (2i�nt=�) = f�n: (3.30)Dann bringen wir (3.27) in eine reelle Shreibweise, indem wir die folgenden Shrittausf�uhrenf(t) = 12 (f(t) + f �(t))= 12 +1Xn=�1 (fn exp (2i�nt=�) + f �n exp (�2i�nt=�))= 12 +1Xn=�1 (fn exp (2i�nt=�) + f�n exp (�2i�nt=�))= +1Xn=�1 fn + f�n2 os (2�nt=�) + ifn � f�n2 sin (2�nt=�)! :



38 DER HARMONISCHE OSZILLATORDie n�Summe wird in die Beitr�age n = 0, 1 � n � +1 und �1 � n � �1zerlegt. Im Beitrag �1 � n � �1 wird n0 = �n als neue Summationsvariableeingef�uhrt und anshlie�end wieder mit n statt n0 bezeihnet. Das Ergebnis dieserUmformungen lautetf(t) = f0 + 1Xn=1 (n os (2�nt=�) + sn sin (2�nt=�)) (3.31)mit f0 = 1� Z +�=2��=2 dt f(t);n = fn + f�n = 2� Z +�=2��=2 dt f(t) os (2�nt=�);sn = i(fn � f�n) = 2� Z +�=2��=2 dt f(t) sin (2�nt=�):Zur Einf�uhrung des Fourier-Integrals gehen wir wieder auf die komplexe Shreibweiseder Fourier-Reihe in (3.27) und ihrer Umkehrung in (3.29) zur�uk. Wir f�uhren diefolgende Shreibweise ein:�! := 2�=�; !n := 2�n=�; ~f(!n) := �p2�fn:Dann lassen sih Fourier-Reihe (3.27) und ihre Umkehrung (3.29) wie folgt shreiben:f(t) = 1p2� +1X!n=�1�! ~f(!n) ei!nt; (3.32)~f(!n) = 1p2� Z +�=2��=2 dt f(t) e�i!nt: (3.33)Bis hierher haben wir nur eine ge�anderte Shreibweise eingef�uhrt und damit dieDinge ansheinend komplizierter gemaht. Der entsheidende Shritt kommt jetzt:wir f�uhren den Grenz�ubergang � ! 1 aus. Das bedeutet, dass die Periodenl�angebzw. -dauer der Funktion f(t) unendlih lang wird, oder mit anderen Worten: f(t)ist �uberhaupt niht mehr periodish bzw. aperiodish. Gleihzeitig wird �! ! 0und die !n�Summe in (3.32) geht in ein Integral �uber:+1X!n=�1�! : : :! Z +1�1 d! : : : ;worin wir als Integrationsvariable ! statt !n benutzt haben. Au�erdem gehen dieIntegrationsgrenzen in (3.33) gegen �1 bzw. +1. Wir erhalten auf diese Weise dieFourier-Transformation, bestehend aus Darstellung und Umkehrung:f(t) = 1p2� Z +1�1 d! ~f(!)ei!t; (3.34)~f(!) = 1p2� Z +1�1 dt f(t)e�i!t: (3.35)



DER HARMONISCHE OSZILLATOR 39Die Integrale konvergieren, unter Umst�anden im Sinne einer bedingten Konvergenz,unter relativ shwahen Voraussetzungen f�ur die Funktionen f(t) und ~f(!), z.B.Erf�ullung der Dirihlet-Bedingung und Beshr�anktheit. Allerdings wird die Fourier-Transformation auh unter Verwendung eines verallgemeinerten Funktionsbegri�sverwendet (Deltafunktion, Distributionen).Die Fourier-Transformation in (3.34) und (3.35) ist symmetrish in Bezug aufDarstellung und Umkehrung; man spriht auh von der Transformation zwishenOriginal- und Fourier-Raum, �ahnlih wie bei der Laplae-Transformation. Gelegent-lih werden auh andere, unsymmetrishe Shreibweisen verwendet, z.B. mitF (!) := ~f(!)=p2�lautet die Transformationf(t) = Z +1�1 d! F (!)ei!t; F (!) = 12� Z +1�1 dt f(t)e�i!t;oder mit einem anderen Vorzeihen f�ur !, also ~F (!) = F (�!):f(t) = Z +1�1 d! ~F (!) e�i!t; ~F (!) = 12� Z +1�1 dt f(t)ei!t:3.5 Erregung durh periodishe und aperiodisheKr�afteWenn der harmonishe Oszillator durh eine beliebige, periodishe Kraft F (t) erregtwird, �x + 2� _x+ !20x = f(t); f(t + �) = f(t); (3.36)wo f(t) = F (t)=m, stellen wir f(t) durh eine Fourier-Reihe wie in (3.27) dar:f(t) = +1Xn=�1 fnein!t; ! := 2�=�: (3.37)Aus dem Abshnitt 3.3 kennen wir die L�osung f�ur die Erregung durh eine einzelneFourier-Komponente, n�amlihf(t) = ein!t : X(t) = A(n!)ein!t:Die Frequenz ! im Abshnitt 3.3 ist hier durh n! zu ersetzen. Wie ebenfalls shonim Abshnitt 3.3 begr�undet, kennen wir dann auh die L�osung f�ur die Linearkom-bination der Fourier-Komponenten in (3.37), n�amlihX(t) = +1Xn=�1A(n!)fnein!t: (3.38)Wenn f(t) reell ist, also f �(t) = f(t); f �n = f�n;



40 DER HARMONISCHE OSZILLATORvgl. (3.30) aus dem vorhergehenden Abshnitt, dann muss nat�urlih auh X(t) reellsein: X�(t) = +1Xn=�1A�(n!) f �ne�in!t= +1Xn=�1A(�n!) f�ne�in!t= +1Xn=�1A(n!)fnein!t= X(t):Dabei haben wir A�(n!) = A(�n!) verwendet, vgl. (3.20), und im letzten Shritt�n statt n als Summationsvariable substituiert.Wenn die Erregung f(t) in (3.36) aperiodish ist (bzw. � ! 1), stellen wir f(t)durh ein Fourier-Integral dar, vgl. den vorhergehenden Abshnitt 3.4:f(t) = Z +1�1 d! F (!)ei!t: (3.39)Nah demselben Shema wie soeben im Fall der Fourier-Reihe lautet die L�osungX(t) jetzt X(t) = Z +1�1 d! A(!)F (!) ei!t; (3.40)d.h., wir haben die L�osung X(t) selbst in der Form eines Fourier-Integrals konstru-iert. Wir setzen A(!) aus (3.20) und F (!) aus der Umkehrformel zu (3.39, alsoF (!) = 12� Z +1�1 dt0 f(t0)e�i!t0 ;in (3.40) ein und erhaltenX(t) = 12� Z +1�1 d! ei!t!20 � !2 + 2i�! Z +1�1 dt0 f(t0)e�i!t0= Z +1�1 dt0 ( 12� Z +1�1 d! ei!(t�t0)!20 � !2 + 2i�!) f(t0)= Z +1�1 dt0G(t� t0)f(t0): (3.41)In der vorstehenden Umformung haben wir, unter der Annahme der absoluten Kon-vergenz der Integrale, die Reihenfolge der Integrationen �uber t0 und ! vertaushtund die Greenshe FunktionG(t� t0) = 12� Z +1�1 d! ei!(t�t0)!20 � !2 + 2i�! : (3.42)eingef�uhrt. Die physikalishe Interpretation der letzten Zeile in (3.41) lautet, dassdie Greenshe Funktion G(t � t0) o�enbar die Nahwirkung der Erregung f(t0) zur



DER HARMONISCHE OSZILLATOR 41Zeit t0, auf die Oszillator-VariableX(t) zur Zeit t beshreibt. Dann m�ussen wir aberaus Gr�unden der Kausalit�at fordern, dassG(t� t0) = 0 f�ur t < t0; (3.43)weil die Antwort X(t) des Oszillators der Erregung zeitlih niht vorauseilen kann.Die Berehnung der Greenshen Funktion, die wir im folgenden Anhang auf zweivershiedenen Wegen durhf�uhren, ergibtG(t� t0) = ( 1
e��(t�t0) sin (
(t� t0)) t � t0;0 t < t0; (3.44)erf�ullt also die Kausalit�atsforderung. Im �ubrigen zeigt das Ergebnis in (3.44), dassdie Nahwirkung von zeitlih fr�uheren Erregungen f(t0) exponentiell abklingt, undzwar um so st�arker, je gr�o�er die D�ampfung bzw. Reibung ist. F�ur vershwindendeD�ampfung, � ! 0, klingt die Nahwirkung �uberhaupt niht ab. Man sagt, dassdas System dann eine 1�lange Erinnerung ("memory") habe. Die D�ampfung oderReibung verk�urzt also die Erinnerung des Systems.Unter Verwendung der Kausalit�at shreiben wir (3.41) in der FormX(t) = Z t�1dt0G(t� t0)f(t0): (3.45)3.6 Anhang: Berehnung der Greenshen Funkti-onZu berehnen ist G(t) = 12� Z +1�1 d! ei!t!20 � !2 + 2i�! : (3.46)Zur Vereinfahung der Shreibweise haben wir das Zeitargument der GreenshenFunktion t statt t� t0 genannt. Die Kausalit�at muss sih jetzt in der From G(t) = 0f�ur t < 0 ausdr�uken. Im Integranden f�uhren wir eine Partialbruh-Zerlegung durh:1!20 � !2 + 2i�! = � 1(! � !1)(! � !2)= � 12
 � 1! � !1 � 1! � !2� (3.47)mit !1 = 
 + i�; !2 = �
 + i�; 
 = q!20 � �2: (3.48)Dann ist zu berehnenG(t) = � 14�
 (Z +1�1 d! ei!t! � !1 � Z +1�1 d! ei!t! � !2) : (3.49)



42 DER HARMONISCHE OSZILLATOR3.6.1 Die brute fore-MethodeDie Integrale in (3.49) werden durh Substitutionen so weit reduziert, bis man siein einer Formelsammlung (Integral-Tabelle) nahshlagen kann. So wird z.B. durhSubstitution � = ! � 
Z +1�1 d! ei!t! � !1 = Z +1�1 d! ei!t! � 
� i�= ei
t Z +1�1 d� ei�t� � i�= ei
t Z +1�1 d� � + i��2 + �2 (os (�t) + i sin (�t))= iei
t (Z +1�1 d� � sin (�t)�2 + �2 ++� Z +1�1 d� os (�t)�2 + �2) : (3.50)Im letzten Shritt wurde im Integranden ausmultipliziert und es wurde ausgenutzt,dass die ��Integrale �uber die ungeraden Integranden (bei � ! ��) vershwinden.Die beiden in (3.50) auftretenden Integrale lassen sih in der Integral-Tabelle ablesen:Z +1�1 d� � sin (�t)�2 + �2 = �e��jtj sgn(t);Z +1�1 d� os (�t)�2 + �2 = �� e��jtj;worin sgn(t) = 8><>: +1 f�ur t > 00 f�ur t = 0�1 f�ur t < 0Damit wird Z +1�1 d! ei!t! � !1 = 8><>: 2�i e��t+i
t f�ur t > 0i � f�ur t = 00 f�ur t < 0: (3.51)Analog (durh 
! �
)Z +1�1 d! ei!t! � !2 = 8><>: 2�i e��t�i
t f�ur t > 0i � f�ur t = 00 f�ur t < 0: (3.52)Einsetzen in (3.49) liefertG(t) = ( 1
e��t sin (
t) t � 0;0 t < 0 ; (3.53)vgl. (3.44) im vorhergehenden Abshnitt.



DER HARMONISCHE OSZILLATOR 433.6.2 Auswertung mit dem Residuen-SatzEs sei f(z) eine (im allgemeinen komplexe) Funktion in der komplexen z�Ebeneund C eine geshlossene Kurve in der z�Ebene. Die Funktion f(z) soll im Innerender Kurve C mit Ausnahme endlih vieler Punkte zj; j = 1; 2; : : : ; J regul�ar sein.Der Residuen-Satz besagt dann dassIC dz f(z) = 2�i JXj=1Res f(zj): (3.54)Auf der linken Seite steht das komplexe Integral der Funktion f(z), das �uber diegeshlossene Kurve C im mathematish positiven Sinn, also dem Uhrzeigersinn ent-gegengesetzt, zu erstreken ist. Auf der rehten Seite steht die Summe �uber alleResiduen der Funktion f(z) an den Punkten zj im Inneren der Kurve C. Zur De-�nition des Residuums denken wir uns die Funktion f(z) jeweils in der Umgebungder Punkte zj in eine Laurent-Reihe entwikelt:f(z) = +1X�=�1 a(j)� (z � zj)�:Das Residuum von f(z) bei zj ist der EntwiklungskoeÆzient der Ordnung � = �1,also Res f(zj) = a(j)�1:Zum Beweis des Residuensatz wird auf die mathematishe Literatur verwiesen2.Wir wollen jetzt das IntegralZ +1�1 d! ei!t! � !1 ; !1 = 
+ i�aus (3.49) mittels des Residuensatzes berehnen. Im ersten Shritt erg�anzen wir denIntegrationsweg durh den1�weit entfernten Halbkreis in der oberen oder unterenkomplexen !�Ebene. Die Erg�anzung ist so zu w�ahlen, dass das Integral �uber denHalbkreis keinen Beitrag liefert. Dazu diskutieren wiri!t = i (Re!)t� (Im!)t:t > 0:Das hinzugef�ugte Integral auf dem1�fernen Halbkreis liefert keinen Beitrag, wennIm! ! +1, d.h., wenn der Integrationsweg �uber den 1�fernen Halbkreis in deroberen !�Ebene geshlossen wird. Es entsteht dann ein geshlossener Weg C>, derdas Gebiet Im! > 0 im mathematish positiven Sinn uml�auft, vgl. Abbildung 3.5.Der Integrand hat in diesem Gebiet einen Pol bei ! = !1 = 
 + i�, sein Residuumist direkt ablesbar als Res ei!t! � !1 = ei!1t = ei
t��t:Nah dem Residuensatz ist also
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Abbildung 3.5: Integration mit dem ResiduensatzZ +1�1 d! ei!t! � !1 = 2�i ei
t��t f�ur t > 0: (3.55)t < 0:Das hinzugef�ugte Integral liefert jetzt keinen Beitrag, wenn Im! ! �1, d.h.,wenn der Integrationsweg �uber den 1�fernen Halbkreis in der unteren !�Ebenegeshlossen wird. Damit entsteht ein geshlossener Weg C<, in dessen Innerem derIntegrand regul�ar ist, also keine Residuen besitzt, sodassZ +1�1 d! ei!t! � !1 = 0 f�ur t < 0: (3.56)Analog folgt f�ur das andere Integral in (3.49) (z.B. durh 
! �
)Z +1�1 d! ei!t! � !1 = ( 2�i e�i
t��t t > 0;0 t < 0 (3.57)Die Zusammenfassung von (3.55), (3.56) und (3.57) und Einsetzen in (3.49) liefertf�ur die Greenshe Funktion wieder das Ergebnis (3.53) bzw. (3.44).Bei der Berehnung der Greenshen Funktion mittels des Residuen-Satzes wird er-kennbar, dass die Erf�ullung der Kausalit�atsbedingung G(t) = 0 f�ur t < 0 mit derLage der Pole der Antwort-Funktion A(!) bzw. letztlih mit der Bedingung � > 0 f�ur2z.B. W.I. Smirnow, Lehrgang der H�oheren Mathematik, Teil III,2, Kap. I



DER HARMONISCHE OSZILLATOR 45die D�ampfungskonstante zusammenh�angt. Diese letztere Bedingung folgt niht ausder Mehanik, sondern z.B. aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Somitist die Kausalit�at im strikten Rahmen der Mehanik gar niht verankert, sonderntritt als eine zus�atzlihe Forderung auf. Diese Feststellung wird auh noh durheine weitere �Uberlegung gest�utzt. H�atten wir n�amlih von vornherein ohne Reibunggerehnet, was mehanish niht nur erlaubt, sondern eigentlih konsequenter ist,dann w�are in unseren obigen Rehnungen � = 0 zu setzen gewesen und wir h�attenohne eine zus�atzlihe Annahme niht entsheiden k�onnen, wie die Integrationswegein den komplexen Integralen zu w�ahlen sind. Die Pole der Integranden h�atten dannn�amlih auf der reellen Ahse gelegen. Erst die zus�atzlihe Kausalit�atsforderungw�urde dann entsheiden, in welher Weise mit den Polen auf dem Integrationswegverfahren werden soll.
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Kapitel 4Konservative Kraftfelder, Arbeit,EnergieIn diesem Kapitel gehen wir auf die Problemstellung des Abshnitts 1.3 zur�uk: eineMasse m soll unter der Einwirkung einer nur vom Ort abh�angigen Kraft stehen.Allerdings wollen wir jetzt den allgemeinen Fall betrahten, dass sih die Masse imdreidimensionalen Raum (Ortsvektor r) bewegen kann. Nat�urlih tritt dann auhdie Kraft als dreidimensionaler Vektor F auf, der von r abh�angen kann. Die Bewe-gungsgleihung lautet dann m�r = F (r): (4.1)Eine vektorwertige Funktion, hier die Kraft F , die von einer vektorwertigen Varia-beln, hier vom Ort r, abh�angt, nennt man ein Feld. Im Fall von F (r) spriht manvon einem Kraftfeld.Wir werden in diesem Kapitel die Diskussion von Kraftfeldern anhand von zweiBeispielen, der Gravitation und des (dreidimensionalen) harmonishen Oszillatorsbeginnen, beginnen und dann zu allgemeinen Eigenshaften von Kraftfeldern �uber-gehen, insbesondere die Frage untersuhen, unter welhen Bedingungen ein Kraftfeldein Potential bzw. eine potentielle Energie besitzt. Im Abshnitt 1.3 hatten wir ge-sehen, dass eindimensionale Kraftfelder stets ein Potential besitzen.4.1 Gravitation und der 3-dimensionale harmoni-she Oszillator.Die Gravitation ist eine anziehende Wehselwirkung, die zwishen allen Massen auf-tritt. Sie ist verantwortlih f�ur die Bewegung der Himmelsk�orper und wurde anhanddes Studiums der Planetenbewegung entdekt und historish zuerst beshrieben.Die Gravitation steht am Beginn der Entwiklung der Mehanik, verbunden mitden Namen von Kepler, Galilei und Newton.Es seien r1 und r2 die Ortsvektoren von zwei K�orpern i = 1; 2, sowie r = jr1�r2j ihrAbstand. Die aufgrund der Gravitation auf den K�orper 1 vom K�orper 2 ausge�ubteKraft lautet dann (im Sinne einer empirishen Feststellung):47



48 KONSERVATIVE KRAFTFELDERF 12 = � �1�2r2 r1 � r2r : (4.2)Die Gravitation erf�ullt das dritte Newtonshe Prinzip "atio=reatio", d.h., dieKraft, die auf den K�orper 2 vom K�orper 1 ausge�ubt wird, lautetF 21 = �F 12 = � �1�2r2 r2 � r1r : (4.3)Die Gravitationskr�afte haben die Rihtung r1 � r2 der Verbindungslinie zwishenden K�orpern. Die �1; �2 dr�uken eine individuelle Eigenshaft der beiden beteiligtenK�orper aus, die sogenannten shweren Massen, die zu den uns bereits bekanntentr�agen Massen hinzukommt. Die Gravitationskonstante  ist stets positiv:  > 0.Das bedeutet, dass die Gravitation stets anziehend ist. Der Zahlenwert von  h�angtvon der verwendeten Skala f�ur shwere Massen ab.Skala f�ur shwere Massen:Es werden die Gravitationskr�afte F 12;F 13 gemessen, die auf die K�orper 1 und 2 voneinem dritten K�orper 3 ausge�ubt werden, z.B. K�orper 3 = Erde, so dass F 12;F 13die Gewihtskr�afte der beiden K�orper 1 und 2 an der Erdober�ahe sind. Aus demAusdruk (4.2) f�ur die Gravitationskraft folgt dann, dassjF 23jjF 13j = �2�1 jr1 � r3j2jr2 � r3j2 :Wenn die K�orper 1 und 2 gleihe Abst�ande vom K�orper 3 haben, also jr1 � r3j =jr2 � r3j, so folgt jF 23jjF 13j = �2�1 : (4.4)Wir de�nieren mit (4.4) eine Skala f�ur shwere Massen, indem wir eine shwereNormmasse � w�ahlen und alle anderen shweren Massen in Einheiten der Normmasse� angeben.Vergleih tr�age und shwere Masse:Wir w�ahlen als shwere Normmasse die tr�age Normmasse m = 1 kg und �nden alsempirishes Ergebnis, dass die beiden Skalen f�ur tr�age und shwere Masse �uberein-stimmen. Wir benutzen deshalb im folgenden dasselbe Symbol � = m f�ur beideMassen. Dieses Ergebnis ist im Rahmen der Newtonshen Mehanik niht weiterbegr�undbar, also strikt empirish. Seine Begr�undung im Rahmen einer erweiter-ten physikalishen Theorie erfolgt in der Gravitationsfeldtheorie (allgemeine Relati-vit�atstheorie).Da wir jetzt eine Skala auh f�ur die shwere Masse haben, l�asst sih die Gravitati-onskonstante  durh eine Messung bestimmen: = 6; 67 10�11 " m3kg s2 # : (4.5)Gewihtskraft:Die Gravitationskraft G, die auf einen K�orper der Masse m von der Erde(Erdmasse=M) an der Erdober�ahe (Erdradius=R) ausge�ubt wird, also die Ge-wihtskraft, shreibt man �ubliherweise in der Form



KONSERVATIVE KRAFTFELDER 49G = � mMR2 n = mg; g = � MR2 n: (4.6)Hier ist n der Normalenvektor auf der Erdober�ahe: n steht senkreht auf der Erd-ober�ahe, nah au�en ("oben") weisend, und hat die L�ange n2 = 1. Wie man aus(4.6) erkennt, h�angt der Betrag der Erdbeshleunigung g = jgj vom Abstand R vomErdmittelpunkt und damit von der geographishen Breite ab. Als n�aherungsweiserMittelwert gilt g = jgj � 9; 81 [m=s2℄:Der 3-dimensionale harmonishe Oszillator:Die Verallgemeinerung des 1-dimensionalen harmonishen Oszillators F (x) = �kxmit k > 0 ist eine Kraft F (r), die linear von r abh�angt, alsoF (r) = 3X�=1F�(r)e�; mit F�(r) = � 3X�=1 k�� x�: (4.7)Hier haben wir die Kraft F durh ihre Komponenten F� beshrieben. Wenn dieKraft F (r) linear vom Ort r abh�angen soll, dann m�ussen o�enbar auh ihre Kom-ponenten linear von r bzw. den Komponenten x� des Ortsvektors r abh�angen. DieKoeÆzienten k�� bilden eine Matrix. Damit die Kraft in (4.7) r�uktreibend ist, d.h.,damit die Ruhelage bei r = 0 stabil ist, muss die Matrix k�� positiv de�nit sein, vgl.den folgenden Abshnitt. Ein einfaherer Fall ist der isotrope harmonishe Oszillatormit der Kraft F (r) = �k r; k > 0: (4.8)Die Kraft ist hier immer auf den Punkt r = 0 gerihtet, sie ist r�uktreibend, undihr Betrag ist unabh�angig von der Rihtung der Auslenkung r.Wenn der harmonishe Oszillator durh eine mehanishe Feder realisiert werdensoll, dann muss deren Ruhel�ange l ber�uksihtigt werden. Die eindimensionale Ver-sion der harmonishen Federkraft lautetF (x) = �k(x� l); k > 0:Die 3-dimensionale Version der harmonishen Federkraft lautetF (r) = �k(r � l)r=r = �k (r � l)nmit r := jrj; n = r=r:Die Feder ist also an einem Ende frei drehbar (und damit isotrop) befestigt gedaht;n ist der Rihtungsvektor der Auslenkung.



50 KONSERVATIVE KRAFTFELDER4.2 Potentiale f�ur die Gravitation und den har-monishen OszillatorWir gehen zur�uk zur Bewegungsgleihung (4.1) einer Masse m in einem Kraftfeld,m�r = F (r);und fragen, unter welher Bedingung es f�ur diese Bewegungsgleihung einen Erhal-tungssatz f�ur die kinetishe und potentielle Energie gibt. Im Abshnitt 2.3 hatten wirgesehen, dass es f�ur 1-dimensionale Bewegung mit einer ortsabh�angigen Kraft F (x)immer einen Erhaltungssatz f�ur die Energie gibt. Wir gehen wie dort vor und mul-tiplizieren die vektorielle Bewegungsgleihung mit der vektoriellen Geshwindigkeit_r, indem wir das Skalarprodukt bilden:m _r�r = _rF (r): (4.9)Zun�ahst zeigen wir, dass analog dem 1-dimensionalen Fallm _r�r = ddt �m2 _r2� (4.10)gilt. Zum Beweis stellen wir das Geshwindigkeitsquadrat _r2 als Summe �uber dieQuadrate der Komponenten der Geshwindigkeit dar:_r2 = _r _r =X� _x2�:Unter Verwendung der Kettenregel erhalten wir daraus durh Di�erentiation nahder Zeit ddt _r2 = X� d _x2�d _x� d _x�dt= X� 2 _x��x� = 2 _r�r:Damit ist die Behauptung in (4.10) bewiesen. Die Gr�o�eT := m2 _r2 (4.11)hei�t analog dem 1-dimensionalen Fall wieder die kinetishe Energie der Masse m.F�ur die kinetishe Energie gilt die BilanzdTdt = _rF (r): (4.12)Die rehte Seite in (4.12) ist die Leistung der Kraft F , vgl. Abshnitt 2.2, hierverallgemeinert f�ur den dreidimensionalen Fall. Di�erentiell lautet die Bilanz (4.12)dT = _rFdt = Fdr:Fdr ist die Arbeit der Kraft F l�angs des Bahndi�erentials dr.



KONSERVATIVE KRAFTFELDER 51Die Frage ist jetzt, ob es auh eine potentielle Energie V (r) gibt. Diese m�usste dieEigenshaft ddtV (r) = � _rF (r) (4.13)haben. Wir f�uhren die Zeitableitung auf der linken Seite wieder mittels der Ketten-regel durh. Dabei beahten wir, dass V (r) als Funktion der Komponenten x� vonr betrahtet werden kann:ddtV (r) =X� �V (r)�x� _x� = �V (r)�r _r: (4.14)Im letzten Shritt von (4.14) haben wir die Shreibweise des Gradienten von V (r)eingef�uhrt. Der Gradient ist de�niert durh�V (r)�r :=X� �V (r)�x� e�: (4.15)Eine andere Shreibweise f�ur den Gradienten ist�V (r)�r =:rV (r)unter Verwendung des Nabla-Operators r. Man kann sih die Gradientenbildungvorstellen als die Wirkung eines vektoriellen Operators �=�r oderr auf eine skalareFunktion V (r). Das Ergebnis ist ein Vektorfeld, dessen Komponenten die Ableitun-gen �V (r)=�x� sind.Wenn wir nun (4.14) mit (4.13) vergleihen, sehen wir, dass genau dann ein PotentialV (r) f�ur die Kraft F (r) existiert, wenn diese sih als GradientF (r) = ��V (r)�r (4.16)darstellen l�asst, in Komponenten:F�(r) = ��V (r)�x� :Wenn die Kraft F (r) die Bedingung (4.16) erf�ullt, l�asst sih die Bilanz (4.12) f�ur diekinetishe Energie T zu einem Erhaltungssatz f�ur die Energie T + V (r) erweitern:ddt �m2 _r2 + V (r)� = 0; (4.17)m2 _r2 + V (r) = E = konstant: (4.18)Das Kraftfeld F (r) hei�t dann konservativ.Der einfahste Fall eines konservativen Kraftfeldes ist der isotrope harmonishe Os-zillator F (r) = �kr; bzw. F�(r) = �kx�:Wir best�atigen sofort, dass



52 KONSERVATIVE KRAFTFELDERV (r) = k2X� x2� = k2r2ein m�oglihes Potential ist. Weitere m�oglihe Potentiale entstehen daraus durhadditive Konstanten. F�ur die isotrope Feder mit der Ruhel�ange l, alsoF (r) = �k(r � l)r=r; (4.19)ist V (r) = k2(r � l)2; r = jrj;ein Potential. Nah der Kettenregel ist n�amlih��V (r)�x� = �k(r � l) �r�x� : (4.20)Ebenfalls gem�a� der Kettenregel ist�r2�x� = 2r �r�x� ;andererseits r2 =X� x2�; also �r2�x� = 2x�;und damit �r�x� = x�r : (4.21)Einsetzen in (4.20) ergibt ��V (r)�x� = �k(r � l)x�rund damit die Behauptung, denn die rehte Seite ist gerade die Komponenten-Darstellung der Kraft in (4.19).Auh die Gravitationskraft besitzt ein Potential. Wir betrahten die Situation, dassdie Masse m unter der Einwirkung der Gravitationskraft der MasseM am Ort r = 0steht. Dann lautet die Kraft auf m:F (r) = �mMr2 rr ;komponentenweise F�(r) = �mM x�r3 :Ein m�oglihes Potential dazu lautet



KONSERVATIVE KRAFTFELDER 53V (r) = �mMr ; (4.22)denn gem�a� der Kettenregel und unter Verwendung von (4.21) gilt��x� 1r = � 1r2 �r�x� = �x�r3 ;woraus sih sofort die Behauptung ergibt.Bisher haben wir in diesem Abshnitt die Bewegung einer Masse m in einem Kraft-feld F (r) diskutiert. Diese Situation entspriht eigentlih niht der Interpretati-on von Kraft als der Auswirkung einer Wehselwirkung zwishen mindestens zweiK�orpern auf jeden der beteiligten K�orper. Wir sollten korrekterweise also von einerKraft F (r) sprehen, die vom Abstandsvektor r = r1�r2 zwishen zwei wehselwir-kenden K�orpern abh�angt. Die Bewegungsgleihungen f�ur die beiden K�orper lautendann m1�r1 = F (r1 � r2); m2�r2 = F (r2 � r1): (4.23)Das dritte Newtonshe Prinzip, "atio=reatio", wird durh die ForderungF (�r) = �F (r) (4.24)erf�ullt. Wir multiplizieren die beiden Bewegungsgleihungen in (4.23) jeweils skalarmit der Geshwindigkeit _r1 bzw. _r2, addieren die beiden Aussagen und erhaltennah dem Muster von oben eine Bilanz f�ur die Summe der kinetishen Energien:ddt �m12 _r21 + m22 _r22� = _r1F (r1 � r2) + _r2F (r2 � r1)= ( _r1 � _r2)F (r1 � r2); (4.25)wo wir vom 3. Newtonshen Prinzip in der Form von (4.24) Gebrauh gemahthaben. Wenn nun die Kraft F (r) ein Potential besitzt,F (r) = ��V (r)�r ;dann gilt ( _r1 � _r2)F (r1 � r2) = � ddtV (r1 � r2);denn � ddtV (r1 � r2) = �X�  �V (r)�x� !r=r1�r2 ( _x1� � _x2�)= F (r1 � r2) ( _r1 � _r2) :Darin sind _x1� und _x2� die ��Komponenten von _r1 und _r2. Wir erhalten also denErhaltungssatz f�ur die Energie in der Formddt �m12 _r21 + m22 _r22 + V (r1 � r2)� = 0;m12 _r21 + m22 _r22 + V (r1 � r2) = E = konstant. (4.26)



54 KONSERVATIVE KRAFTFELDER4.3 Kriterien f�ur konservative KraftfelderF�ur 1-dimensionale Kraftfelder F (x), die auh nur von einer Koordinate x abh�angen,gibt es stets ein Potential V (x):V (x) = � Z xx1dx0 F (x0); F (x) = � ddxV (x); (4.27)vgl. Abshnitt 2.3. Die Existenz eines Potentials garantiert einen Erhaltungssatz f�urdie Energie. Es erhebt sih die Frage, ob wir im allgemeinen, 3-dimensionalen Fallanalog vorgehen k�onnen. Das 1-dimensionale Potential V (x) wird in (4.27) durhein x�Integral �uber die Kraft F (x) de�niert. Im 3-dimensionalen Fall m�ussen wirdann zur De�nition von V (r) ein Linien-Integral verwenden:V (r) = � Z rr1dr0 F (r0) (4.28)Physikalish anshaulih ist das Linien-Integral eine Integration der di�erentiellenArbeiten F dr0. Unabh�angig von dieser Deutung muss das Linien-Integral in (4.28)aber auh mathematish de�niert werden. Dazu w�ahlen wir einen Integrationsweg Cvom Punkt r1 bis zum Punkt r. Dieser Weg sei durh eine Parameter-Darstellungr0 = '(s0); ( '(s1) = r1;'(s) = r; s1 � s0 � s: (4.29)gegeben: wenn der Parameter s0 von s0 = s1 bis zum Wert s0 = s l�auft, dann be-shreibt die vektorwertige Funktion '(s0) die Ortspunkte des Weges C. Die Funktion'(s0) soll wenigstens einmal stetig nah s0 di�erenzierbar sein. Das Integral auf derrehten Seite von (4.28) soll jetzt wie folgt de�niert sein:V (r) = � Z rr1dr0 F (r0)= � Z ss1ds0 d'(s0)ds0 F ('(s0)): (4.30)In der zweiten Zeile von (4.30) steht ein gew�ohnlihes, Riemann'shes Integral �uberdie skalare Variable s0 mit dem Integrandend'(s0)ds0 F ('(s0)):Der Integrand ist ein Skalarprodukt aus zwei Vektoren, stellt also eine skalare Funk-tion der Variabeln s0 dar. Die Shreibweise in der ersten Zeile von (4.30) benutzt dieBeziehung ds0 d'(s0)ds0 = d'(s0) = dr0im Sinne des Di�erential-Kalk�uls. Die De�nition in der zweiten Zeile von (4.30) zeigtsehr deutlih, dass das Linien-Integral im allgemeinen von demWeg C abh�angt, d.h.,wenn �(S) einen anderen Weg C 0 von demselben Anfangspunkt r1 zu demselbenEndpunkt r mit einem anderen Parameter S darstellt, dann ist im allgemeinen



KONSERVATIVE KRAFTFELDER 55Z ss1ds0 d'(s0)ds0 F ('(s0)) 6= Z SS1dS 0 d�(S 0)dS 0 F (�(S 0))oder k�urzer ZCdr0F (r0) 6= ZC0dr0F (r0): (4.31)Wir k�onnen die beiden Wege C und C 0 mit gleihen Anfangs- und Endpunkten zueinem geshlossenen Weg zusammenf�ugen, z.B. C in Vorw�arts-, C 0 in R�ukw�arts-rihtung, symbolish C � C 0. Dann k�onnen wir (4.31) auh in der FormI dr0F (r0) 6= 0 (4.32)ausdr�uken. Auf der linken Seite steht ein Integral �uber einen geshlossenen Weg,auh Umlauf-Integral genannt.Die Frage, ob sih f�ur alle Felder F (r) ein Potential de�nieren l�asst, muss also imallgemeinen negativ beantwortet werden. Das w�urde bedeuten, dass es f�ur die Be-wegung von Massen in Kraftfeldern im allgemeinen keinen Erhaltungssatz f�ur dieEnergie gibt, es sei denn, alle in der Physik auftretenden Kraftfelder h�atten die Ei-genshaft, dass im Gegensatz zu (4.32) die Umlauf-Integrale �uber alle geshlossenenKurven in ihnen vershwinden w�urden:I dr0F (r0) = 0: (4.33)Nah unseren obigen �Uberlegungen w�aren dann auh die Linien-Integrale �uber alleWege mit gleihen Anfangs- und Endpunkten einander gleih bzw. vom Weg un-abh�angig. Die De�nition des Potentials V (r) in (4.28) bzw. (4.30) w�are eindeutig.Kraftfelder mit dieser Eigenshaft erf�ullen die Bedingung (4.16) f�ur konservativeKraftfelder aus dem vorhergehenden Abshnitt,F (r) = ��V (r)�r : (4.34)Zum Beweis dieser Behauptung stellen wir das Potential V (r) wie in der zweitenZeile von (4.30) l�angs eines beliebigen Weges mit der Parameter-Darstellung r ='(s) wie in (4.29) dar:V (r) = V ('(s)) = � Z ss1ds0 d'(s0)ds0 F ('(s0))Wir di�erenzieren diese Gleihung auf beiden Seiten nah dem Parameter s desEndpunkts. Auf der linken Seite erhalten wir nah dem Muster von (4.14)dV ('(s))ds =  �V (r)�r !r='(s) d'(s)ds ;auf der rehten Seite nah der Regel �uber das Di�erenzieren eines Integrals nahseiner oberen Grenze den Wert des Integranden an der oberen Grenze, alsod'(s)ds F ('(s))



56 KONSERVATIVE KRAFTFELDERDamit diese beiden Ausd�uke f�ur alle Wege und alle Endpunkte �ubereinstimmen,muss die Bedingung (4.34) f�ur konservative Kraftfelder erf�ullt sein. Dass auh um-gekehrt aus der Erf�ullung der Bedingung (4.34) die Unabh�angigkeit des Linien-Integrals vom Weg folgt, l�asst sih wie folgt zeigen:Z ss1ds0d'(s0)ds0 F ('(s0)) = � Z ss1ds0d'(s0)ds0  �V (r0)�r0 !r0='(s0)= � Z ss1ds0 dV ('(s0))ds0= � (V ('(s))� V ('(s1)))= � (V (r)� V (r1)) :Die rehte Seite der letzten Zeile ist unabh�angig vom Weg von r1 nah r, also auhdie linke Seite.Wir haben damit zwei �aquivalente Kriterien f�ur konservative Kraftfelder formuliert:� Das Kraftfeld l�asst sih als (negativer) Gradient eines Potentials darstellen:F (r) = ��V (r)�r :� Das Linien-Integral �uber das Kraftfeld ist unabh�angig vom Weg oder: dieUmlauf-Integrale �uber alle geshlossenen Wege vershwinden:I dr F (r) = 0:Im folgenden Abshnitt werden wir noh ein drittes, �aquivalentes Kriterium formu-lieren.4.4 Die Rotation von FeldernNah dem Gradienten im Abshnitt 4.2 f�uhren wir in diesem Abshnitt eine wei-tere Operation aus der Vektor-Analysis ein, die ebenfalls durh den vektoriellenDi�erential-Operator �=�r dargestellt wird, allerdings jetzt als ein Vektorproduktoder Kreuzprodukt, das nur auf Vektorfelder angewendet werden kann:��r � F �r� F :==  �F3�x2 � �F2�x3 !e1 +  �F1�x3 � �F3�x1 !e2 +  �F2�x1 � �F1�x2! e3 (4.35)Die in (4.35) de�nierte Operation des Vektor-Operators �=�r auf das VektorfeldF (r) hei�t Rotation des Feldes F (r). Die Rotation erzeugt aus einem Vektorfeldein anderes Vektorfeld, das in (4.35) durh seine kartesishen Koordinaten de�niertist. Man erkennt, dass die Rotation formal wie ein Kreuz- oder Vektorprodukt des



KONSERVATIVE KRAFTFELDER 57"Vektors" (bzw. Vektoroperators) �=�r auf den Vektor F (r) gebildet wird. Darumkann man die Rotation auh wie das gew�ohnlihe Vektorprodukt a � b durh eineDeterminante darstellen:a� b = ������� e1 e2 e3a1 a2 a3b1 b2 b3 ������� ;��r � F = ������� e1 e2 e3�=�x1 �=�x2 �=�x3F1 F2 F3 ������� (4.36)Mit derselben Analogie ist der Gradient��r � V (r)zu lesen wie das Produkt eines Vektors (Vektoroperators) mit einem Skalar, also wiea � �, wobei es nat�urlih stets auf die korrekte Reihenfolge ankommt.Mit der Rotation k�onnen wir nun ein drittes Kriterium daf�ur angeben, dass einKraftfeld F (r) konservativ ist, n�amlih genau dann, wenn��r � F (r) = 0 f�ur konservative Kraftfelder (4.37)Dass (4.37) erf�ullt ist, wenn das Kraftfeld F (r) sih als Gradient eines Potentialsdarstellen l�asst, F (r) = � ��rV (r);ist sehr einfah einzusehen. Wir berehnen unter dieser Annahme die 1-Komponenteder Rotation gem�a� der De�nition in (4.35):�F3�x2 � �F2�x3 = � ��x2 �V�x3 + ��x3 �V�x2 = 0unter der Annahme, dass die partiellen Ableitungen vertaushbar sind, z.B., wennV (r) wenigstens zweimal nah den x� di�erenzierbar ist. Die entsprehende Reh-nung kann man auh f�ur die anderen Komponenten durhf�uhren, so dass der Nah-weis in der einen Rihtung damit gef�uhrt ist. F�ur den umgekehrten Nahweis, dassF (r) konservativ im Sinne eines der Kriterien des vorhergehenden Abshnitts ist,wenn seine Rotation vershwindet, benutzen wir den Stokes'shen Integralsatz. Erbesagt, dass I�A dr F (r) = ZAdf ��r � F (r): (4.38)Auf der linken Seite von (4.38) steht ein Linien-Integral �uber eine geshlossene Kurve�A, wie es uns shon aus dem vorhergehenden Abshnitt bekannt ist. Die Shreib-weise �A f�ur die geshlossene Kurve soll andeuten, dass �A die Berandung einesFl�ahenst�uks A ist, das wir uns zun�ahst als einfah zusammenh�angend vorstellen.



58 KONSERVATIVE KRAFTFELDER(Anderenfalls best�ande der Rand aus mehreren Teilen.) Auf der rehten Seite stehtein Fl�ahen-Integral �uber ein Fl�ahenst�uk A. Der Stokes'she Satz besagt, dass dasFl�ahst�uk A beliebig sein kann, wenn es nur den auf der linken Seite auftretendenRand �A hat.Es sei nun A ein solhes Fl�ahenst�uk mit dem Rand �A. Dann wird das Fl�ahen-Integral �uber ein Vektorfeld B(r),IA := ZA df B(r);hier B(r) =r� F (r), wie folgt gebildet:1. Aufteilung des Fl�ahenst�uks A durh ein System von Netzlinien in Teilst�uke�fj; j = 1; 2; : : :,2. Wahl eines beliebigen Punktes Pj auf jedem der Teilst�uke �fj, rj :=Ortsvek-tor von Pj.3. In jedem der Pj wird der Vektor �f j nah folgender Vorshrift gebildet:(a) �f j steht senkreht auf dem Teilst�uk �fj in Normalenrihtung von A,die gemeinsam f�ur alle Teilst�uke nah einer der beiden Seiten von A hinde�niert wird,(b) der Betrag j�f jj soll gleih dem Fl�aheninhalt des Teilst�uks �fj sein,4. es werden die Skalarprodukte �f jB(rj) gebildet und �uber alle Teilst�ukej = 1; 2 : : : summiert,5. das Fl�ahenintegral IA ist de�niert als der Grenzwert dieser Summe f�ur �fj !0, d.h. f�ur den Grenzfall in�nitesimaler Teilst�uke im Sinne des Riemann'shenIntegralbegri�s: IA = ZA dfB(r) := lim�fj!0 1Xj=1�f jB(rj) (4.39)Wir werden im folgenden Abshnitt eine Beweis-Skizze f�ur den Stokes'shen Satzgeben. Mit dem Stokes'shen Satz ist aber die �Aquivalenz des Kriteriumsr�F = 0f�ur ein konservatives Kraftfeld mit dem Kriterium, dass alle Linien-Integrale desFeldes F �uber geshlossene Kurven vershwinden m�ussen, unmittelbar klar. Damithaben wir drei �aquivalente Kriterien daf�ur, dass ein Kraftfeld F (r) konservativ ist:� Das Kraftfeld l�asst sih als (negativer) Gradient eines Potentials darstellen:F (r) = ��V (r)�r ;� die Umlauf-Integrale von F (r) �uber alle geshlossenen Wege vershwinden:I dr F (r) = 0;



KONSERVATIVE KRAFTFELDER 59� die Rotation des Kraftfeldes vershwindet:��r � F (r) = 0:Diese Kriterien lassen sih in naheliegender Weise auf Situationen �ubertragen, indenen ein Kraftfeld in einem mehrfah zusammenh�angenden Gebiet konservativ ist.4.5 Anhang: Beweis-Skizze f�ur den Stokes'shenIntegralsatzDer Integralsatz von Stokes lautetI�A dr F (r) = ZAdf ��r � F (r); (4.40)worin A ein Fl�ahenst�uk mit dem Rand �A ist. Wir f�uhren den Beweis f�ur einRehtek der Kantenl�angen a; b in der 1-2-Ebene, vgl. Abbildung 4.1, indem wirdas Fl�ahen-Integral auf der rehten Seite von (4.40) f�ur diesen Fall berehnen undzeigen, dass sein Wert gleih dem Linien-Integral auf der linken Seite ist.

A

(0; 0) (a; 0)

(a; b)(0; b)
x1

x2

Abbildung 4.1: Stokessher Satz: Integrations{Fl�ahe und {WegF�ur das genannte Rehtek w�ahlen wir die Normalenrihtung in Rihtung der 3-Ahse und das in�nitesimale Fl�ahenelement alsdf = dx1 dx2 e3:Die Berehnung des Fl�ahen-Integrals ergibt dann:ZAdf ��r � F (r) =



60 KONSERVATIVE KRAFTFELDER= Z a0 dx1 Z b0 dx2  �F2(x1; x2; 0)�x1 � �F1(x1; x2; 0)�x2 != Z b0 dx2 Z a0 dx1�F2(x1; x2; 0)�x1 � Z a0 dx1 Z b0 dx2�F1(x1; x2; 0)�x2= Z b0 dx2 (F2(a; x2; 0)� F2(0; x2; 0))� Z a0 dx1 (F1(x1; b; 0)� F1(x1; 0; 0))= Z a0 dx1 F1(x1; 0; 0) + Z b0 dx2 F2(a; x2; 0) ++ Z 0a dx1 F1(x1; b; 0) + Z 0b dx2 F2(0; x2; 0)= I�A dr F (r):Der obige Beweis des Stokes'shen Satzes f�ur ein Rehtek h�angt niht von der Lagedes Rehteks in der 1-2-Ebene ab; mittels einer Koordinaten-Transformation kanndas Rehtek in beliebige Positionen transformiert werden.Die �Ubertragung auf beliebige Fl�ahenst�uke A geht wie folgt:1. Jedes Fl�ahenst�uk A l�asst durh ein Netz ebener Rehteke �fj approximie-ren. Die N�aherungsfehler beider Fl�ahen-Integration sind von der OrdnungO(�f 2j ) und vershwinden f�ur �fj ! 0.2. Der obige Beweis f�ur Rehteke wird auf die �fj einzeln angewendet. DieFl�ahen-Integrale �uber die �fj werden addiert. Dadurh erhalten wir die Sum-me der Linien-Integrale �uber die R�ander aller Rehteke �fj.3. Die Linien-Integrale �uber die inneren R�ander der �fj treten zweimal auf, undzwar jeweils in entgegengesetzter Rihtung, so dass deren Beitr�age herausfal-len.4. Es verbleibt also das Linien-Integral �uber die �au�eren R�ander der �fj, die f�ur�fj ! 0 gegen den Rand �A von A konvergieren.



Kapitel 5Systeme von MassenpunktenBisher haben wir K�orper als Massenpunkte beshrieben. Ein Massenpunkt ist eineIdealisierung: ein Punkt im Sinne der Geometrie, beshrieben durh einen Ortsvek-tor r, wird mit der physikalishen Eigenshaft einer Masse ausgestattet. Kinema-tish, d.h., seine Bewegung betre�end, wird ein Massenpunkt ausshlie�lih durhdie Zeitabh�angigkeit seines Ortsvektors beshrieben, also z.B. durh Geshwindig-keit v = _r und Beshleunigung a = �r. Ein Massenpunkt besitzt entsprehend derAnzahl von drei kartesishen Komponenten des Orts bzw. der Geshwindigkeit undder Beshleunigung f = 3 Freiheitsgrade. Die Idealisierung besteht darin, dass einrealer K�orper eine endlihe Ausdehnung besitzt, dementsprehend auh eine innereStruktur und ebenso innere Freiheitsgrade. Zu diesen z�ahlen Drehungen des ausge-dehnten K�orpers oder auh innere Shwingungen, z.B. bei deformierbaren K�orpern.Die n�ahste Idealisierungsstufe nah dem Massenpunkt ist der starre K�orper. Dar-unter versteht man einen ausgedehnten K�orper, dessen Teile relativ zueinander un-beweglih sind. Der starre K�orper besitzt f = 6 Freiheitsgrade, die sih z.B. wiefolgt abz�ahlen lassen: ein beliebiger Punkt P1 des starren K�orpers besitzt 3 Frei-heitsgrade, ein zweiter Punkt P2 des starren K�orpers besitzt relativ zu P1 noh 2Freiheitsgrade, da er sih auf einer Kugelshale um P1 als Mittelpunkt bewegenkann, und shlie�lih kann sih der starre K�orper dann noh um die Ahse durh P1und P2 drehen. Wir werden uns sp�ater ausf�uhrlih mit der Bewegung starrer K�orperbefassen.Wenn die Bedingung der Starrheit (Undeformierbarkeit) aufgegeben wird, dann wirdaus dem K�orper ein System von Massenpunkten, die miteinander wehselwirken.Als Massenpunkte werden hinreihend kleine Teile des K�orpers de�niert, letztlihdie Molek�ule oder Atome, aus denen er besteht, allerdings ist dann auh shon dieGrenze der klassishen Mehanik zur Quantentheorie erreiht. Wenn ein System vonMassenpunkten aus einer Anzahl N Massenpunkten besteht, betr�agt die Anzahlseiner Freiheitsgrade f = 3N .Ob ein K�orper als Massenpunkt idealisierbar ist, h�angt von der Pr�azision ab, mitder er beshrieben werden soll, bzw. auh davon, ob seine inneren Freiheitsgrade aneine Bewegung als ganzes ankoppeln. Bei der Bewegung von Himmelsk�orpern z.B.interessiert in niedrigster N�aherung ihre Rotation niht, zumal dann niht, wennsie eine rotationssymmetrishe Form haben. Bei einer genaueren Beshreibung mussdiese Kopplung dann aber ber�uksihtigt werden, und shlie�lih auh die an ihreinneren Bewegungen wie z.B. Str�omungen oder Shwingungen.In diesem Kapitel wollen wir sehr allgemein die Bewegung von Systemen von Mas-61



62 SYSTEME VON MASSENPUNKTENsenpunkten untersuhen, die untereinander wehselwirken und zus�atzlih unter derWirkung �au�erer Kr�afte stehen.5.1 Bewegungsgleihungen, Impulsbilanz undShwerpunktDie Bewegungsgleihungen f�ur die Massenpunkte mit den Massen mi; i = 1; 2 : : :lauten mi �ri =X i; i = 1; 2 : : : : (5.1)Hier ist X i die Resultierende (vektorielle Summe) aller Kr�afte, die auf den Mas-senpunkt i einwirken. Diese resultierenden Kr�afte lassen sih nah vershiedenenGesihtspunkten aufteilen. Wir shreibenX i = F i +Xj F ij (5.2)und de�nieren F i als die auf den Massenpunkt i wirkenden �au�eren Kr�afte, die ih-re Ursahe bzw. ihren Wehselwirkungspartner au�erhalb der Systemgrenzen habenund F ij als die innerenWehselwirkungskr�afte, d.h. F ij soll diejenige Kraft sein, dieauf den Massenpunkt i vom Massenpunkt j ausge�ubt wird. Diese Aufteilung h�angto�enbar von der Wahl der Systemgrenzen ab. Damit lauten die Bewegungsgleihun-gen mi �ri = F i +Xj F ij: (5.3)Wir bilden die i�Summe �uber die Bewegungsgleihungen (5.3):Xi mi �ri =Xi F i +Xi;j F ij: (5.4)Die Doppelsumme im zweiten Term auf der rehten Seite l�asst sih wie folgt umfor-men: Xi;j F ij =Xj;i F ji = �Xi;j F ij: (5.5)Im ersten Shritt haben wir die Namen der Summationsvariabeln ausgetausht, alsoi $ j, im zweiten Shritt Gebrauh gemaht vom dritten Newton'shen Prinzip,also F ij = �F ji: (5.6)Aus (5.5) folgt, dass Xi;j F ij = 0:Damit k�onnen wir (5.4) in der folgenden Form shreiben:



SYSTEME VON MASSENPUNKTEN 63dPdt =Xi F i; P =Xi mi _ri: (5.7)Wir erhalten eine Bilanz-Gleihung f�ur den Gesamtimpuls: die zeitlihe �Anderungdes Gesamtimpulses P des Systems von Massenpunkten ist gegeben durh die Re-sultierende s�amtliher �au�eren Kr�afte. Wenn diese Resultierende vershwindet, istder Gesamtimpuls erhalten.Beispiel: In einem System von Massenpunkten mi trage jede Masse au�erdem eineelektrishe Ladung qi. Das System be�nde sih in einem homogenen, �au�eren elek-trishen Feld mit der Feldst�arke E. Auf den Massenpunkt mi wirkt dann die �au�ereKraft F i = qiE:Die inneren Wehselwirkungen sind in diesem Fall die Coulomb-Kr�afteF ij = 14�"0 qiqjr2ij ri � rjrij ; rij = jri � rjj:Sie haben eine Struktur, die der Gravitationswehselwirkung sehr �ahnlih ist. Daelektrishe Ladungen aber im Gegensatz zur shweren Masse beide Vorzeihen ha-ben, treten Anziehung und Absto�ung auf. Die Coulomb-Wehselwirkungen erf�ullendas dritte Newton'she Prinzip, so dass sie aus der Impuls-Bilanz herausfallen. Somitlautet die Impulsbilanz dPdt =Xi F i =Xi qiE = QE;worin Q :=Xi qidie Gesamtladung ist. Der Impuls ist in diesem Beispiel erhalten, wenn die Gesamt-ladung vershwindet, das System also elektrish neutral ist.ShwerpunktDer Ortsvektor des Shwerpunkts eines Systems von Massenpunkten ist de�niertdurh R := 1M Xi miri; M :=Xi mi: (5.8)M ist die Gesamtmasse des Systems. Aus (5.7) entnehmen wir, dass sih der Impulsdurh die Shwerpunktsgeshwindigkeit ausdr�uken l�asst,P =M _R;und dass die Impulsbilanz in der FormdPdt = M �R =Xi F i (5.9)



64 SYSTEME VON MASSENPUNKTENgeshrieben werden kann. (5.9) besagt, dass sih der Shwerpunkt unter dem Ein-uss der resultierenden �au�eren Kr�afte wie ein Massenpunkt mit der Gesamtmas-se M bewegt. Wenn die resultierenden �au�eren Kr�afte vershwinden, d.h., wennImpulserhaltung gilt, bewegt sih der Shwerpunkt kr�aftefrei, also geradlinig undgleihf�ormig.Galilei-TransformationBei einer Galilei-Transformationr = r0 + v0t; v = v0 + v0 (5.10)transformiert sih der Gesamtimpuls wieP = Xi mivi =Xi miv0i +Xi mi v0= P 0 +M v0; (5.11)worin P 0 =Xi mivider Gesamtimpuls im transformierten System ist. Zwar h�angt der Wert des Gesam-timpulses vom verwendeten Inertialsystem ab, aber niht die Erhaltung des Gesam-timpulses: wenn P =konstant in einem Inertialsystem, dann gilt das gem�a� (5.11)f�ur alle Inertialsysteme.5.2 Bilanz des DrehimpulsesDie Bewegungsgleihungen (5.3) des Systems von Massenpunkten,mi �ri = F i +Xj F ij;werden jeweils von links vektoriell mit ri multipliziert und dann �uber i summiert:Xi miri � �ri =Xi ri � F i +Xi;j ri � F ij: (5.12)Im zweiten Term auf der rehten Seite von (5.12) werden die folgenden Umformungenausgef�uhrt: Xi;j ri � F ij = 12Xi;j ri � F ij + 12Xi;j rj � F ji= 12Xi;j (ri � rj)� F ij:Im ersten Shritt haben wir die Summe in zwei gleihe Teile aufgespalten und imzweiten Teil die Summationsindizes vertausht, i $ j, im zweiten Shritt habenwir vom dritten Newtonshen Prinzip Gebrauh gemaht, F ij = �F ji. Zus�atzlih



SYSTEME VON MASSENPUNKTEN 65zum dritten Newtonshen Prinzip setzen wir jetzt noh voraus, dass die Wehsel-wirkungskr�afte F ij die Rihtung der Verbindungslinie ri � rj haben, also(ri � rj)� F ij = 0: (5.13)Wehselwirkungskr�afte mit dieser Eigenshaft hei�en Zentralkr�afte. Gravitation undCoulombwehselwirkung sind Zentralkr�afte, desgleihen nat�urlih die harmonisheWehselwirkung, die wir uns durh Federn zwishen den Massenpunkten dargestelltdenken k�onnen. F�ur Zentralkr�afte vershwindet also der Beitrag der inneren Weh-selwirkungen auf der rehten Seite von (5.12).Die linke Seite von (5.12) l�asst sih als zeitlihe Ableitung des Drehimpulses shrei-ben: Xi miri � �ri = dLdt ;L :=Xi miri � _ri; (5.14)denn dLdt =Xi mi ( _ri � _ri + ri � �ri)und der erste Term in der Summe vershwindet. Damit erh�alt (5.12) die Form einerBilanz f�ur den Drehimpuls L: dLdt =Xi ri � F i: (5.15)Innere Wehselwirkungen, die Zentralkr�afte sind, treten in der Drehimpulsbilanzniht auf. Den Ausdruk auf der rehten Seite von (5.15) nennt man die Resultierendeder �au�eren Drehmomente, ri�F i entsprehend das einzelne Drehmoment der KraftF i.Beispiel:F�ur das System von elektrish geladenen Massenpunkten im homogenen, �au�e-ren elektrishen Feld, vgl. den vorhergehenden Abshnitt, tragen die Coulomb-Wehselwirkungen niht zur Drehimpuls-Bilanz bei. Aus (5.15) folgt f�ur dieses Bei-spiel dann dLdt =Xi qiri �E = ped �E;worin ped :=Xi qiridas elektrishe Dipolmoment ist. Der Drehimpuls ist erhalten, wenn das elektrisheDipolmoment vershwindet.



66 SYSTEME VON MASSENPUNKTENAbh�angigkeit vom BezugssystemIn die De�nition (5.14) des Drehimpulses L gehen die Ortsvektoren ri der Massen-punkte direkt ein, niht nur ihre Geshwindigkeiten wie beim Impuls. Der Drehim-puls ist also sogar von der Position des Bezugssystems abh�angig. Wir untersuhenjetzt die Frage, ob sih die Drehimpuls-Erhaltung von einem Inertialsystem in ande-re Inertialsysteme �ubertr�agt. Unter Verwendung der Galilei-Transformation (5.10)aus dem vorhergehenden Abshnitt,r = r0 + v0t; v = v0 + v0 (5.16)dr�uken wir den Drehimpuls L durh den Drehimpuls L0 im transformierten Systemaus: L = Xi miri � vi= Xi (r0i + v0t)� (v0i + v0)= L0 +Xi mir0i � v0 + v0t�Xi miv0i= L0 +M �R0 � _R0t�� v0;worin R0 und _R0 Ortsvektor und Geshwindigkeit des Shwerpunkts im transfor-mierten System sind:R0 = 1M Xi mir0i; _R0 = 1M Xi miv0i:F�ur die Drehimpuls-Bilanzen erhalten wir daraus:dLdt = dL0dt �M �R0t� v0= dL0dt + v0t�Xi F i (5.17)unter Verwendung der Bewegungsgleihung (5.9) f�ur den Shwerpunkt im transfor-mierten System. Aus (5.17) lesen wir ab, dass sih L =konstant und L0 =konstantgenau dann gegenseitig bedingen, wenn sih der Shwerpunkt R0 kr�aftefrei bewegt,oder �aquivalent, wenn die Resultierende der �au�eren Kr�afte vershwindet, oder �aqui-valent, wenn Impulserhaltung gilt.ShwerpunktsystemAls Shwerpunktsystem bezeihnet man ein Bezugssystem, dessen Ursprung sih imShwerpunkt eines Systems von Massenpunkten be�ndet und das sih translatorishmit dem Shwerpunkt mitbewegt. Das Shwerpunktsystem ist im allgemeinen alsokein Inertialsystem, es sei denn, dass sih der Shwerpunkt kr�aftefrei (geradlinig undgleihf�ormig) bewegt, bzw., dass Impulserhaltung gilt. Die Transformation zwisheneinem Inertialsystem S und dem Shwerpunktsystem S 0 lautetr0 = r �R(t); _r0 = _r � _R(t); �r0 = �r � �R(t); (5.18)



SYSTEME VON MASSENPUNKTEN 67woR(t) die Bewegung des Shwerpunkts im Inertialsystem S beshreibt. Im Shwer-punktsystem S 0 gilt au�erdem de�nitionsgem�a�Xi mir0i = 0; Xi mi _r0i = 0; Xi mi�r0i = 0: (5.19)Wir transformieren die Bilanz-Gleihung (5.15) f�ur den Drehimpuls,dLdt =Xi miri � �ri =Xi ri � F i;mittels der Transformation (5.18) in das Shwerpunktsystem:Xi mi (r0i +R)� ��r0i + �R� =Xi (r0i +R)� F i:Unter Beahtung von (5.19) folgt daraus nah Ausmultiplikation der Klammeraus-dr�uke Xi mir0i � �r0i +MR� �R =Xi r0i � F i +R�Xi F i:Da im Inertialsystem S M �R =Xi F igilt, vgl. (5.9) im vorhergehenden Abshniitt, folgt weiterdL0dt =Xi r0i � F i; mit L0 :=Xi mir0i � _r0i: (5.20)Das bedeutet, dass die Drehimpuls-Bilanz im Shwerpunktsystem immer dieselbeForm wie im Inertialsystem besitzt, und zwar auh dann, wenn das Shwerpunkt-system kein Inertialsystem ist. Das bedeutet aber niht, dass der Drehimpuls in S 0erhalten w�are, wenn er im Inertialsystem erhalten ist.5.3 Energie-BilanzDie Bewegungsgleihungen des Systems von Massenpunkten (5.3),mi �ri = F i +Xj F ij;werden jeweils skalar mit _ri multipliziert und �uber i summiert:Xi mi _ri�ri =Xi F i _ri +Xi;j F ij _ri: (5.21)Auf der linken Seite verwenden wir die UmformungXi mi _ri�ri = ddt  12Xi miv2i! ;



68 SYSTEME VON MASSENPUNKTENvi = _ri, die uns bereits aus dem Abshnitt 4.2, Gl. (10), bekannt ist. Wir erhaltendann ddt  12Xi miv2i! =Xi F i _ri +Xi;j F ij _ri: (5.22)Auf der rehten Seite stehen die Summen der Leistungen der �au�eren und inne-ren Kr�afte. Im zweiten Term f�uhren wir eine Umformung nah dem Shema desvorhergehenden Abshnitts durh:Xi;j F ij _ri = 12Xi;j F ij _ri + 12Xi;j F ji _rj= 12Xi;j F ij ( _ri � _rj) (5.23)Die bereits im vorhergehenden Abshnitt gemahte Annahme, dass die innerenKr�afte F ij Zentralkr�afte sind, also(ri � rj)� F ij = 0;wollen wir auh hier �ubernehmen. Wir shreiben diese Annahme in der �aquivalentenForm F ij = fij ri � rjjri � rjj ; (5.24)wo fij ein Skalar ist, der noh von ri und rj abh�angen kann. Allerdings soll F ij in(5.24) das dritte Newtonshe Prinzip erf�ullen, also fij = fji. Dann k�onnen wir dieUmformung in (5.23) wie folgt weiterf�uhrenXi;j F ij _ri = 12Xi;j fij ri � rjjri � rjj ddt (ri � rj)= 12Xi;j fij ddt jri � rjj: (5.25)Darin haben wir drdt = �r�r _r = rr _rf�ur r = rij = jri � rjj verwendet, vgl. auh Abshnitt 4.2, Gleihung (21).An dieser Stelle gehen wir in unseren Annahmen �uber die inneren Wehselwirkungennoh einen Shritt weiter: sie sollen niht nur das dritte Newtonshe Prinzip erf�ullenund Zentralkr�afte sein, sondern der Betrag der Wehselwirkungskr�afte, jF ijj, sollnur vom Abstand rij = jri � rjj zwishen den wehselwirkenden Massenpunktenabh�angen. Unter dieser Annahme k�onnen wir (5.24) in der FormF ij = fij(rij)ri � rjrij ; rij = jri � rjj; (5.26)



SYSTEME VON MASSENPUNKTEN 69shreiben. Das dritte Newtonshe Prinzip ist erf�ullt, wenn die skalare Funktion fij(r)symmetrish in (i; j) ist, also fij(r) = fji(r):Mit dieser skalaren Funktion de�nieren wir jetzt ein Wehselwirkungspotential:'ij(r) := � Z rr0dr0 fij(r0); (5.27)worin r0 ein beliebiger Wert ist, so dass 'ij(r) nur bis auf eine additive Konstantebestimmt ist. Mit Hilfe der Kettenregel folgt durh zeitlihes Di�erenzieren aus(5.27) ddt'ij(rij) = �fij(rij) ddtrij;eingesetzt in (5.25) ergibtXi;j F ij _ri = ddt 0��12Xi;j 'ij(rij)1A : (5.28)Diese Umformung setzen wir in (5.22) ein und erhaltenddt 0�12Xi miv2i + 12Xi;j 'ij(rij)1A =Xi F ivi: (5.29)Diese Beziehung ist eine Bilanzgleihung f�ur die Summe T +W aus der kinetishenEnergie T und der potentiellen Energie W der inneren Wehselwirkungen,ddt(T +W ) = Xi F ivi; (5.30)T = 12Xi miv2i ; W = 12Xi;j 'ij(rij):Im Untershied zur Impuls- und Drehimpuls-Bilanz fallen die Beitr�age der innerenWehselwirkung zur Energie niht heraus, lassen sih aber unter den gemahtenAnnahmen durh eine potentielle EnergieW erfassen. Wenn auh die �au�eren Kr�afteein Potential besitzen, F i = � ��ri V (r1; : : : ; ri; : : :);dann ist Xi F ivi = � ddtV (r1; : : : ; ri; : : :);eingesetzt in (5.29) alsoddt(T +W + V ) = 0; T + V +W = konstant, (5.31)



70 SYSTEME VON MASSENPUNKTENd.h., es gilt dann sogar ein Erhaltungssatz f�ur die Summe aus kinetisher EnergieT , innerer Wehselwirkungsenergie W und der potentiellen Energie V der �au�erenKr�afte.Beispiel:F�ur den harmonishen Oszillator und f�ur die Gravitation als Wehselwirkungskr�afteentnehmen wir die Ausdr�uke 'ij(rij) f�ur die entsprehenden Wehselwirkungsener-gien aus dem Abshnitt 4.2. F�ur den harmonishen Oszillator ist'ij(rij) = 12kij r2ij;worin die Kraftkonstante kij die Symmetrie-Beziehungkij = kjierf�ullen soll, damit das dritte Newtonshe Prinzip erf�ullt ist. F�ur die Gravitations-wehselwirkung ist 'ij(rij) = � mimjrij :5.4 VirialsatzWir shlie�en an den Beispielen am Ende des vorhergehenden Abshnitts an, indenen wir die Wehselwirkungspotentiale f�ur den harmonishen Oszillator und f�urdie Gravitation angegeben hatten. Diese lautenharm. Oszillator: 'ij(r) = 12kijr2; (5.32)Gravitation: 'ij(r) = �mimjr ; (5.33)worin wir die Abstandsvariable mit r statt rij bezeihnet haben. Diese beiden Po-tentiale sind homogen, d.h., es gilt'ij(�r) = �k'ij(r) (5.34)f�ur beliebige � und k = 2 f�ur den harmonishen Oszillator, k = �1 f�ur die Gravita-tion. Allgemein bezeihnet man Funktionen mit der Eigenshaft (5.34) als homogenvom Grade k. Wir dr�uken die Homogenit�atseigenshaft (5.34) in einer anderen Formaus, indem wir (5.34) nah � di�erenzieren,r '0ij(�r) = k �k�1 'ij(r);und anshlie�end � = 1 setzen: r '0ij(r) = k 'ij(r): (5.35)Hierin bedeutet '0ij(r) die Ableitung nah r. (5.35) ist der Eulershe Satz f�ur homo-gene Funktionen, hier in der Version f�ur Funktionen einer Variabeln. Wir wenden



SYSTEME VON MASSENPUNKTEN 71den Eulershen Satz auf homogene Wehselwirkungspotentiale vom Grade k an, umden in der statistishen Physik wihtigen Virialsatz zu beweisen. Zun�ahst formenwir den Ausdruk f�ur die kinetishe Energie T eines Systems von Massenpunktenwie folgt um: T = 12Xi mi _r2i= 12Xi pi _ri= ddt  12Xi piri!� 12Xi ri _pi (5.36)Wir verfolgen den Wert der kinetishen Energie T in (5.36) �uber eine Zeitspannevon t = 0 bis t = � w�ahrend einer beliebigen Bewegung des Systems. Aus derL�osung der Bewegungsgleihungen werden dann T; ri; _ri;pi; _pi Funktionen der Zeit:T = T (t); : : :. Wir bilden zeitlihe Mittelwerte gem�a� der De�nition�T := lim�!1 1� Z �0 dt T (t):Mit dieser De�nition erhalten wir aus (5.36)�T = lim�!1 1�  12Xi pi(�)ri(�)� 12Xi pi(0)ri(0)!�12Xi ri _pi (5.37)Wir nehmen an, dass die Bewegungen der Massenpunkte beshr�ankt sind, d.h., dassdie Orte ri und Impulse pi bei � ! 1 endlih bleiben. Dann vershwindet derGrenzwert im ersten Term auf der rehten Seite von (5.37), und wir erhalten�T = �12Xi ri _pi (5.38)Wir nehmen weiter an, dass sih die Massenpunkte des Systems ausshlie�lih unterder Einwirkung innerer Wehselwirkungen bewegen. Diese inneren Wehselwirkun-gen sollen Zentralkr�afte sein und Potentiale 'ij(r) besitzen. Die Bewegungsgleihun-gen des Systems lauten dann _pi = Xj F ij;F ij = fij(rij)ri � rjrij ; fij(rij) = �'0ij(rij); (5.39)vgl. vorhergehenden Abshnitt. Damit wird



72 SYSTEME VON MASSENPUNKTENXi ri _pi = Xi;j riF ij= 12Xi;j (ri � rj)F ij= 12Xi;j rijfij(rij)= �12Xi;j rij'0ij(rij): (5.40)An dieser Stelle mahen wir von der Annahme Gebrauh, dass das Wehselwirkungs-potential 'ij(r) homogen vom Grade k sein soll. Unter Verwendung von (5.35) inder letzten Zeile von (5.40) erhalten wirXi ri _pi = �k2Xi;j 'ij(rij) = �kW; (5.41)wobei W wiederum die gesamte potentielle Energie der Wehselwirkungen ist. Wirsetzen (5.41) in den Ausdruk (5.38) f�ur den Mittelwert �T ein und erhalten2 �T = k �W: (5.42)Diese Beziehung ist der Virialsatz.5.5 Zwangsbedingungen und Zwangskr�afteIn einem System von N Massenpunkten k�onnen einige der zun�ahst f = 3NFreiheitsgrade durh Zwangsbedingungen eingeshr�ankt sein. Beispiele:1. Bewegung in einer Ebene.Alle Massenpunkte mi; i = 1; 2; : : :N; sind in ihren Bewegungen an eine Ebenegebunden, die sih selbst wiederum bewegen kann. Geometrishe Beshreibungder Punkte auf der Ebene mit den Ortsvektoren r:a (r � r0(t)) = 0:Hier ist r0(t) der Ortsvektor eines bestimmten Punkts der Ebene und a derNormalenvektor der Ebene, d.h., die Ebene steht senkreht auf a. Die Ebenebewegt sih translatorish mit r0(t), beh�alt also ihre Orientierung senkrehtzu a. Die Zwangsbedingungen f�ur die Massenpunkte auf dieser Ebene lautendann a (ri � r0(t)) = 0; i = 1; 2 : : : ; N:Dieses sind m = N unabh�angige, skalare Zwangsbedingungen. Die verbleiben-de Anzahl von Freiheitsgraden istf = 3N �m = 3N �N = 2N:



SYSTEME VON MASSENPUNKTEN 732. Der starre K�orper.Die Massenpunkte mi; i = 1; 2; : : :N; in einem starren K�orper haben paarweisekonstante Abst�ande:jri � rjj � lij = 0; i; j = 1; 2 : : : ; N:Diese Zwangsbedingungen sind niht unabh�angig: hat n�amlih ein Punkt zudrei vershiedenen Punkten des starren K�orpers konstante Abst�ande, dann hater zu jedem Punkt des starren K�orpers einen konstanten Abstand. Es ist indiesem Fall einfaher, die Anzahl der Freiheitsgrade f positiv abzuz�ahlen. F�urN = 1, also den Massenpunkt, ist f = 3. F�ur N = 2, eine "Hantel", ist f = 5,weil einer der beiden Punkte 3 Freiheitsgrade besitzt und der andere Punktsih dann noh auf einer Kugelshale um den ersten Punkt als Mittelpunktbewegen kann, also zu den 3 Freiheitsgraden noh zwei weitere hinzukommen.F�ur N � 3 ist f = 6, denn ein dritter Punkt kann sih noh auf einem Kreisum eine Ahse durh die beiden ersten Punkte bewegen, entsprehend einemweiteren Freiheitsgrad. F�ur mehr als 3 Punkte entstehen o�ensihtlih keineweiteren Freiheitsgrade in einem starren K�orper.Wir verallgemeinern diese beiden Beispiele und shreiben holonome Zwangsbedin-gungen in der FormA�(r1; r2; : : : ; rN ; t) = 0; � = 1; 2; : : :m: (5.43)Diese Zwangsbedingungen sollen unabh�angig sein, d.h., keine der m Bedingungen in(5.43) soll aus den �ubrigen folgen, was f�ur das zweite unserer obigen Beispiele nihtzutraf. Unter der Voraussetzung der Unabh�angigkeit ist o�ensihtlih f = 3N �m.Im zweiten Beispiel ist also die Anzahl m von unabh�angigen Zwangsbedingungenf�ur N � 3 o�enbar gerade m = 3N � 6.Die Bahnen der Massenpunkte, ri(t); i = 1; 2 : : : ; N; des Systems sollen die Zwangs-bedingungen (5.43) identish erf�ullen, d.h., es soll geltenA�(r1(t); r2(t); : : : ; rN (t); t) = 0; � = 1; 2; : : :m (5.44)f�ur alle Zeiten t. Die totale Zeitableitung von (5.44) ergibt danndA�(: : :)dt = NXi=1A�ivi + A�0 = 0; (5.45)worin A�i = ��riA�(r1; r2; : : : ; rN ; t)im Sinne eines Gradienten nah ri undA�0 = ��tA�(r1; r2; : : : ; rN ; t)im Sinne einer partiellen Zeitableitung, bei der nur eine explizite Zeitabh�angigkeitin A�(: : : ; t) di�erenziert wird, niht l�angs der Bahn der Massenpunkte. Man kann(5.45) auh di�erentiell in der Form



74 SYSTEME VON MASSENPUNKTENdA� = NXi=1A�idri + A�0dt = 0; (5.46)shreiben. Zur Bestimmung der Bahnen ri(t); i = 1; 2 : : : ; N; der Massenpunkte sinddie Bewegungsgleihungenmi�ri =X i; i = 1; 2; : : : N; (5.47)vgl. (5.1) im Abshnitt 5.1, nah Vorgabe von Anfangsbedingungenri(t0); _ri(t0); i = 1; 2; : : : ; N;unter den Nebenbedingungen (5.44) bzw. (5.45) zu l�osen. Nat�urlih m�ussen auh dieAnfangsbedingungen die Zwangsbedingungen bereits erf�ullen.Es gibt auh Zwangsbedingungen, die nur in der zeitlih di�erenzierten FormNXi=1 a�ivi + a�0 = 0; (5.48)bzw. in der di�erentiellen FormNXi=1 a�idri + a�0dt = 0 (5.49)angebbar sind. Die pr�azise Formulierung lautet: es gibt keine Funktion f� =f�(r1; r2; : : : ; rN ; t), so dass mit (5.49) auhNXi=1 f�a�ivi + f�a�0 = 0gilt und eine Funktion A� = A�(r1; r2; : : : ; rN ; t) existiert, sodassf�a�i = �A��ri ; f�a�0 = �A��t :Eine solhe Zwangsbedingung, die nur di�erenziert (nah der Zeit) bzw. nur di�e-rentiell formuliert werden bzw. niht integriert werden kann, hei�t niht-holonom.Durh niht-holonome Zwangsbedingungen sind nur die Geshwindigkeiten vi bzw.die Bahndi�erentiale dri eingeshr�ankt, niht jedoh die Orte der Bahn. Unter geeig-neten Anfangsbedingungen darf die Bahn jeden 3N�dimensionalen Ort r1; r2; : : : rNerreihen k�onnen. Beispiele f�ur niht-holonome Zwangsbedingungen sind Rad- undKufenfahrzeuge, die zwar jeden Punkt erreihen k�onnen, momentan aber der indiesem Augenblik eingestellten Fahrtrihtung folgen m�ussen. Nat�urlih k�onnen ineinem System von Massenpunkten auh gleihzeitig holonome und niht-holonomeZwangsbedingungen auftreten.Die L�osung von Bewegungsgleihungen (5.47) unter holonomen bzw. niht-holo-nomen Zwangsbedingungen erweist sih als au�erordentlih shwierig, wenn dieZwangsbedingungen geometrish, d.h., in der Form (5.45) bzw. (5.48), vorgegebensind. Wir wehseln deshalb zu einer physikalishen Formulierung von Zwangsbe-dingungen, indem wir annehmen, dass die Zwangsbedingungen �aquivalent durh



SYSTEME VON MASSENPUNKTEN 75Zwangskr�afte beshreibbar sind. Das soll bedeuten, dass die Einhaltung der holo-nomen oder niht-holonomen Zwangsbedingungen durh Zwangskr�afte Zi bewirktwerden k�onnen, die additiv zu den eingepr�aften Kr�aften X i in den Bewegungsglei-hungen (5.47) hinzutreten: mi�ri =X i +Zi: (5.50)Wir werden im folgenden Abshnitt eine grunds�atzlihe Annahme �uber die Zwangs-kr�afte mahen und so zu einer allgemeinen Formulierung der Mehanik der Systemevon Massenpunkten kommen.5.6 Das d'Alembertshe PrinzipWir werden in diesem Abshnitt eine sehr allgemeine Aussage �uber Zwangskr�afteformulieren, das sogenannte d'Alembertshe Prinzip. Dieses Prinzip ist im allge-meinen niht besonders gut geeignet, um spezielle Probleme der Mehanik zu l�osen,obwohl auh das m�oglih ist, wie wir an einem Beispiel sehen werden. Die eigentliheBedeutung des d'Alembertshen Prinzips liegt darin, dass es einerseits physikalishanshaulih begr�undet werden kann, andererseits aber als Ausgangspunkt f�ur andere,sehr allgemeine und niht unmittelbar anshaulihe Formulierungen der Mehanikdienen kann.Wir ben�otigen zun�ahst zwei neue Begri�e, die im weiteren Verlauf der Mehaniknoh h�au�g auftreten werden, die sogenannten realen und virtuellen Variationen.Wir beginnen mit den realen Variationen. Wir nehmen an, dass wir aus den Bewe-gungsgleihungen f�ur ein System von Massenpunkten, m�ogliherweise unter Zwangs-bedingungen bzw. unter der Einwirkung von Zwangskr�aften, die Bahnen ri(t) f�uri = 1; 2; : : : ; N nah Vorgabe von Anfangsbedingungen ri(t0); vi(t0) berehnet ha-ben. Dann bezeihnen wir die Bahndi�erentialedri = vi dt; i = 1; 2; : : : ; N (5.51)als reale Variationen. Die realen Variationen sind also di�erentielle Ausshnitte ausBahnen des Systems, die tats�ahlih nah Vorgabe entsprehender Anfangsbedin-gungen durhlaufen werden k�onnen. Da Bahnen den Zwangsbedingungen des Sy-stems unterliegen, erf�ullen die realen Variationen die entsprehenden di�erentiellenZwangsbedingungenNXi=1 a�i dri + a�0 dt = 0; M = 1; 2; : : : ; m: (5.52)Diese Formulierung soll hier holonome wie niht-holonome Zwangsbedingungen er-fassen, d.h., die a�i; a�0 sollen, m�ogliherweise nah Multiplikation mit einer Funk-tion f�(: : :), als Gradienten einer holonomen Zwangsbedingung A�(: : :) darstellbarsein k�onnen, vgl. vorhergehenden Abshnitt. Die virtuellen Variationen de�nierenwir in einem Gedankenexperiment. Wir denken uns die Bewegung des Systems vonMassenpunkten angehalten und bezeihnen die Gesamtheit von di�erentiellen �Ande-rungen Æri der Positionen der Massenpunkte, die mit den Zwangsbedingungen ver-tr�aglih sind, als virtuelle Variationen, oft auh virtuelle "Verr�ukungen" genannt.



76 SYSTEME VON MASSENPUNKTENDie virtuellen Variationen sind also im allgemeinen keine Ausshnitte aus realenBahnen, was man auh durh Æt = 0 (5.53)harakterisiert. Damit ist auh bereits klar, dass die Erf�ullung der Zwangsbedingun-gen durh die virtuellen Variationen im Gegensatz zu (5.52) durhNXi=1 a�i Æri = 0; � = 1; 2; : : : ;M: (5.54)zu formulieren ist. Wir verdeutlihen den Untershied zwishen realer und virtuellerVerr�ukung an einem Beispiel: ein Massenpunkt m bewege sih (reibungsfrei) aufeiner geradlinigen Shiene, die auf einer Ahse befestigt ist und sih um diese Ah-se in einer horizontalen Ebene mit konstanter Winkelgeshwindigkeit ! dreht, vgl.Abbildung 5.1.
dr (1)ss+ ds

! dt
(2) (1) (2)Ær

Abbildung 5.1: Reale (links) und virtuelle (rehts) VariationDie reale Variation von (1) nah (2) dr setzt sih vektoriell zusammen aus einerazimutalen Drehung der Shiene um den Winkel !dt und einer radialen �Anderungds des Abstandes von m von der Ahse. Die virtuelle Variation Ær von (1) nah (2)hat keine azimutale Komponente, weil die Zeit festgehalten wird: Æt = 0.Zur Formulierung des d'Alembertshen Prinzips gehen wir zur�uk auf die Bewe-gungsgleihung (5.50) im vorhergehenden Abshnitt, die wir in der Formmi�ri �X i = Zi; i = 1; 2; : : : ; Nshreiben und in der die X i die eingepr�agten Kr�afte und die Zi die Zwangskr�aftesind. Wir multiplizieren die Bewegungsgleihung f�ur den Massenpunkt mi skalar mitseiner virtuellen Variation Æri und summieren �uber i = 1; 2; : : : ; N :NXi=1 (mi�ri � F i) Æri = NXi=1ZiÆri: (5.55)



SYSTEME VON MASSENPUNKTEN 77Im Abshnitt 4.2 hatten wir den Ausdruk F dr als Arbeit der Kraft F l�angs desBahndi�erentials dr kennengelernt. In der Sprehweise dieses Abshnitts m�ussen wirpr�azisieren, dass F dr eine reale Arbeit ist, wenn dr ein reales Bahndi�erential ist.In Analogie ist dann F i Æri die virtuelle Arbeit der Kraft F i l�angs der virtuellenVariation Æri und Zi Æri die virtuelle Arbeit der Zwangskraft Zi l�angs der virtuellenVariation Æri. Auf der rehten Seite von (5.55) steht also die Summe der virtuellenArbeiten der Zwangskr�afte. Es wird nun postuliert, dass diese Summe vershwindensoll: NXi=1ZiÆri = 0: (5.56)Daraus folgt dann das d'Alembertshe PrinzipNXi=1 (mi�ri �X i) Æri = 0: (5.57)Bevor wir das d'Alembertshe Prinzip durh Anwendungen erl�autern, wollen wirnoh auf das obige Postulat in (5.56) eingehen, nah dem die Summe der virtuel-len Arbeiten der Zwangskr�afte vershwinden soll. Man kann dieses Postulat auhals eine De�nition von Zwangskr�aften au�assen, doh wollen wir wenigstens anBeispielen einsehen, dass eine solhe De�nition auh der physikalishen Anshau-ung entspriht. In dem Beispiel in der Abbildung 5.1 muss die Zwangskraft Z, diedie Masse an die Shiene bindet, o�enbar stets senkreht auf der Shienenrihtungstehen. Andererseits liegt die virtuelle Variation Ær immer in Shienenrihtung, sodass Z Ær = 0. Wir entnehmen der Abbildung 5.1 aber auh, dass die reale ArbeitZ dr der Zwangskraft im allgemeinen niht vershwindet. Wir k�onnen dieses Bei-spiel verallgemeinern. Die Bewegung einer Masse unterliege einer ZwangsbedingungA(r; t) = 0. Diese Zwangsbedingung beshreibe eine 2-dimensionale Hyper�ahe im3-dimensionalen Raum. F�ur virtuelle Variationen Ær innerhalb dieser Hyper�ahefolgt dann ÆA = �A(r; t)�r Ær = 0;d.h., der Gradient �A=�r steht �uberall senkreht auf der Hyper�ahe. Die Zwangs-kraft Z, die die Einhaltung der Zwangsbedingung bewirken soll, muss aber ebenfallsstets senkreht auf der Hyper�ahe stehen, so dassZ = � �A(r; t)�r ) Z Ær = 0;worin � ein skalarer, m�ogliherweise r�abh�angiger Faktor ist. F�ur eine reale Varia-tion dr innerhalb der Hyper�ahe gilt dagegendA = �A(r; t)�r dr + �A(r; t)�t dt = 0und damit f�ur die reale Arbeit der ZwangskraftZ dr = � �A(r; t)�r dr = �� �A(r; t)�t dt;



78 SYSTEME VON MASSENPUNKTENd.h., bei zeitabh�angigen Zwangsbedingungen leisten die Zwangskr�afte im allgemei-nen reale Arbeit.Wir wollen jetzt noh den Fall diskutieren, dass in einem System von Massenpunktenmi Zwangskr�afte Zij auftreten, die paarweise konstante Abst�andejri � rjj � lij = 0zwishen den Massenpunkten bewirken. F�ur die virtuellen Variationen gilt dannÆrij = �rij�rij Ærij = 1rij rij Ærij = 0: (5.58)Wir mahen nun die physikalish naheliegende Annahme, dass die Zwangskr�afte ZijZentralkr�afte sind, also Zij = �ij ri � rjrij : (5.59)Aus dem dritten Newtonshen Prinzip folgt, dass �ij = �ji. Die resultierendeZwangskraft auf den Massenpunkt mi lautetZi =Xj Zij =Xj �ij ri � rjrijund deren virtuelle Arbeit Zi Æri =Xj �ij ri � rjrij Æri: (5.60)Dieser Ausdruk vershwindet im allgemeinen niht. Bilden wir jedoh die i�Summe�uber die virtuellen Arbeiten in (5.60), so erhalten wirXi Zi Æri = Xi;j �ij ri � rjrij Æri= 12Xi;j �ij ri � rjrij Æ(ri � rj)= 12Xi;j �ij Ærij = 0; (5.61)vgl. (5.58). In (5.61) haben wir die i; j�Summe unter Ausnutzung der Symmetrie�ij = �ji nah dem fr�uher bereits mehrfah verwendeten Shema symmetrisiert.Dieses Beispiel zeigt uns, dass im allgemeinen tats�ahlih nur die Summe der virtu-ellen Arbeiten der Zwangskr�afte vershwindet, niht notwendig dagegen die virtuelleArbeit einer einzelnen Zwangskraft.Wir erl�autern jetzt die Anwendung des d'Alembertshen Prinzips an zwei Beispielen:Masse auf rotierender Shiene, vgl. Abbildung 5.1:Wir nehmen an, dass die Shiene in einer horizontalen Ebene rotiert, so dass keineeingepr�agte Kraft auftritt. Das d'Alembertshe Prinzip reduziert sih auf�r Ær = 0: (5.62)



SYSTEME VON MASSENPUNKTEN 79Au�erdem nehmen wir an, dass die Shiene mit konstanter Winkelgeshwindigkeit! rotiert. Dann l�asst sih der Ortsvektor der Masse in der Formr = sa(t) (5.63)shreiben, wo s der Abstand von der Ahse ist unda(t) = os!t e1 + sin!te2: (5.64)e1 und e2 sind zwei kartesishe Einheitsvektoren in der horizontalen Ebene. Aus(5.64) ist ersihtlih, dass _a(t) = ! b(t) (5.65)mit b(t) = � sin!te1 + os!te2; (5.66)woraus _b(t) = �! a(t) (5.67)folgt. Aus (5.64) und (5.66) lesen wir ab, dassa(t) b(t) = 0: (5.68)Wir di�erenzieren (5.63) nah t und erhalten unter Verwendung der Produktregelund von (5.65) _r = _sa(t) + s _a(t) = _sa(t) + ! s b(t);und analog �r = ��s� !2 s�a(t) + 2! _s b(t): (5.69)F�ur die virtuelle Variation Ær erhalten wir aus (5.63) wegen Æt = 0Ær = Æsa(t): (5.70)Einsetzen in (5.62) ergibt zusammen mit (5.68)�r Ær = ��s� !2 s� Æs = 0;und da die virtuelle Variation Æs im �ubrigen beliebig ist, auh�s� !2 s = 0: (5.71)Dieses ist eine Bewegungsgleihung f�ur den Abstand s der Masse von der Ahse. Siehat die allgemeine L�osung s(t) = 1 e!t + 2 e�!t;d.h., die Masse bewegt sih im allgemeinen zeitlih exponentiell von der Ahse weg.
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z
z1m1 z2m2

Abbildung 5.2: Atwoodshe FallmashineAtwoodshe Fallmashine, vgl. Abbildung 5.2:Die beiden Massen m1 und m2 sollen sih nur in der vertikalen z�Rihtung (nahoben positiv gez�ahlt) bewegen k�onnen. Auf sie wirken als eingepr�agte Kr�afte diejeweiligen Shwerkr�afte mit den z�KomponentenX1 = �m1 g; X2 = �m2 g;so dass das d'Alembertshe Prinzip hierm1(�z1 + g)Æz1 +m2(�z2 + g)Æz2 = 0 (5.72)lautet. Die Zwangsbedingung lautet in diesem Fall, dass das Seil stets stra� sein undeine konstante L�ange haben soll, alsoz1 + z2 = 0:Diese Bedingung ist zeitunabh�angig. Aus ihr folgt also sowohl f�ur die reale Bewegungals auh f�ur die virtuelle Variation�z1 + �z2 = 0; Æz1 + Æz2 = 0:Daraus eliminieren wir z.B. �z2 und Æz2. Einsetzen in (5.72) f�uhrt auf[(m1 +m2)�z1 + (m1 �m2)g℄ Æz1 = 0;bzw., weil die virtuelle Variation Æz1 beliebig ist, [: : :℄ = 0 und daraus�z1 = �m1 �m2m1 +m2 g: (5.73)



Kapitel 6Lagrange'she GleihungenWir werden in diesem Kapitel eine Formulierung der klassishen Mehanik kennen-lernen, die sih einerseits hervorragend eignet, um mehanishe Probleme elegantzu l�osen, und andererseits eine Ausgangsbasis f�ur weitere grunds�atzlihe Untersu-hungen mehanisher Systeme und ebenso f�ur noh andere Formulierungen bietet:die Lagrange'shen Gleihungen (2. Art). Bei der Herleitung der Lagrange'shenGleihungen werden wir auf das d'Alembert'she Prinzip zur�ukgreifen, das wir imvorhergehenden Kapitel kennengelernt haben.6.1 Verallgemeinerte KoordinatenWir werden in diesem Kapitel ausshlie�lih holonome ZwangsbedingungenA�(r1; r2; : : : ; rN ; t) = 0 � = 1; 2; : : : ; m (6.1)betrahten. Darin ist N wieder die Anzahl von Massenpunkten im System. Um dieBewegungsgleihungen mi �ri =X i; i = 1; 2; : : : ; N (6.2)mit den eingepr�agten Kr�aftenX i unter den Nebenbedingungen (6.1) zu l�osen, k�onn-te man versuhen, aus den m Gleihungen (6.1) m der insgesamt 3N Komponentender Ortsvektoren ri zu eliminieren und sie durh die restlihen f = 3N �m Kom-ponenten darzustellen. Eine solhe Darstellung h�atte die Formx� = f�(xm+1; xm+2 : : : x3N); � = 1; 2 : : : ; m;worin wir die 3N Komponenten der Ortsvektoren als x1 bis x3N durhgez�ahlt haben.Die f = 3N�m Komponenten xm+1; : : : x3N w�urden dann als die unabh�angigen Va-riabeln behandelt werden, und das 3N -dimensionale System (6.2) der Bewegungs-gleihungen w�are auf ein f -dimensionales System reduziert. Dieser Gedanke derElimination l�asst sih verallgemeinern. Statt der f unabh�angigen kartesishen Kom-ponenten xm+1; : : : x3N suhen wir uns irgendwelhe verallgemeinerten Koordinatenq1; q2; : : : qf , so dass1. die Ortsvektoren ri durh die q1; q2; : : : qf eindeutig dargestellt werden,81



82 LAGRANGE GLEICHUNGENri = f i(q1; q2; : : : qf ; t); i = 1; 2; : : : ; N; (6.3)und2. diese Darstellung bzw. Transformation die Zwangsbedingungen (6.1) identisherf�ullt, also A�(f 1(q1; : : : qf ; t); : : :fN(q1; : : : qf ; t)) � 0 (6.4)f�ur alle q1; q2; : : : qf ; t.Die verallgemeinerten Koordinaten q1; q2; : : : qf sind niht notwendig mehr kartesi-she Koordinaten, sondern k�onnen z.B. auh Winkel, Bogenl�angen, . . . sein.Beispiele:1. Bewegung einer Masse auf einer translatorish bewegten Ebene, vgl. Abshnitt5.5. Diese Zwangsbedingung hatten wir dort alsa (r � r0(t)) = 0formuliert, worin r0(t) ein beliebig bewegter Punkt der Ebene ist, deren Rih-tung durh einen konstanten Normalenvektor a festgelegt war. Die Masse msoll sih auf dieser Ebene bewegen k�onnen und hat dort f = 2 Freiheitsgrade.Wir w�ahlen q1; q2 hier als kartesishe Koordinaten eines in der Ebene liegendenund mit der Ebene mitbewegten, 2-dimensionalen Koordinatensystems e01; e02mit dem Ursprung in dem Punkt r0(t), so dass die Transformation (6.3) hierr = r0(t) + q1 e01 + q2 e02lautet. Die Zwangsbedingung ist identish erf�ullt, weil e01; e02 in der Ebeneliegen sollten, also e01a = 0 und e02a = 0.2. Bewegung einer Masse m auf einem ruhenden Kreis in der x1; x2-Ebene mitdem Radius R. Hier ist f = 1, und wir w�ahlen die verallgemeinerte Koordi-nate q als den Winkel ', den der Ortsvektor r der Masse mit der e1-Ahseeinshlie�t, vgl. Abbildung 6.1. Es ist dannr = R (os q e1 + sin q e2) :3. Freie Bewegung eines starren K�orpers, f = 6. Wir w�ahlen q1; q2; q3 als diekartesishen Koordinaten des Shwerpunkts S, q4; q5 als die Rihtungswinkeleiner k�orperfesten Ahse, die durh S und einen weiteren Punkt A des K�orpersgeht, und q6 als den Drehwinkel um die Ahse ~SA.



LAGRANGE GLEICHUNGEN 83
e1

e2 r � m

Abbildung 6.1: Masse auf einem KreisDa wir auf das d'Alembert'she Prinzip zur�ukgreifen wollen, m�ussen wir zun�ahstdie virtuellen Verr�ukungen Æri auf die entsprehenden virtuellen Verr�ukungen Æqjder verallgemeinerten Koordinaten umrehnen. Aus (6.3) folgt daf�urÆri = fXj=1 �f i�qj Æqj; (6.5)weil Æt = 0. F�ur die Geshwindigkeiten vi folgt dagegenvi = ddt f i(q1; q2; : : : qf ; t)= fXj=1 �f i�qj _qj + �f i�t : (6.6)W�ahrend die ri in (6.3) als Funktionen von q1; : : : ; qf ; t dargestellt werden, sinddie durh (6.6) dargestellten Geshwindigkeiten vi o�ensihtlih Funktionen vonq1; : : : ; qf ; t und der verallgemeinerten Geshwindigkeiten _q1; : : : ; _qf :vi =: gi(q1; : : : ; qf ; _q1; : : : ; _qf ; t): (6.7)Aus (6.6) und (6.7) lesen wir ab, dass�� _qj gi(q1; : : : ; qf ; _q1; : : : ; _qf ; t) = ��qj f i(q1; q2; : : : qf ; t) (6.8)im Sinne von partiellen Ableitungen: die qj und _qj werden hier als formale Variabelnaufgefasst. Auf diese Beziehung werden wir mehrfah zur�ukgreifen. Wir benutzendann die Kurzshreibweise �vi� _qj = �ri�qj ; (6.9)



84 LAGRANGE GLEICHUNGENderen pr�azise Bedeutung aber immer durh (6.8) gegeben sein soll. Wir werdensp�ater noh eine weitere formale Beziehung dieser Art verwenden, n�amlihddt �ri�qj = �vi�qj : (6.10)Zum Nahweis dieser Beziehung gehen wir wieder auf (6.3) zur�uk,ri = f i(q1; q2; : : : qf ; t);und bilden zun�ahst die partielle Ableitung nah qj:�ri�qj = ��qj f i(: : :):Durh Ableitung d=dt folgt darausddt �ri�qj =Xk �2�qj �qk f i(: : :) _qk + �2�qj �t f i(: : :): (6.11)Andererseits folgt aus (6.6), 2. Zeile, wenn wir dort die Summationsvariable j in kumbenennen und dann partiell nah qj ableiten, f�ur �vi=�qj derselbe Ausdruk wieauf der rehten Seite von (6.11), womit die Behauptung in (6.10) bewiesen ist.Wir m�ussen shlie�lih noh die virtuelle Arbeit der eingepr�agten Kr�afte durh dievirtuellen Verr�ukungen der verallgemeinerten Koordinaten ausdr�uken. Unter Ver-wendung von (6.5) ergibt sihXi X i Æri =Xj  Xi X i �f i�qj ! Æqj =Xj Qj Æqj; (6.12)worin die Qj de�niert sind als Qj :=Xi X i �f i�qj (6.13)und verallgemeinerte Kr�afte genannt werden. Wenn die eingepr�agten Kr�afte X ikonservativ sind, d.h., wenn ein Potential V existiert, so dassX i = � ��ri V (r1; : : : ; rN); (6.14)dann l�asst sih das Potential V mit der Transformation (6.3) als Funktion derq1; : : : ; qf ; t darstellen:V = V (f1(q1; q2; : : : qf ; t); : : :fN(q1; q2; : : : qf ; t))= : ~V (q1; : : : ; qf ; t); (6.15)und es gilt �� ~V�qj = �Xi �V�ri �f i�qj =Xi X i �ri�qj = Qj; (6.16)vgl. (6.13). Formal tritt ~V als ein Potential f�ur die verallgemeinerten Kr�afte auf undkann explizit zeitabh�angig werden.



LAGRANGE GLEICHUNGEN 856.2 Lagrange'she GleihungenAusgangspunkt f�ur die Herleitung der Lagrange'shen Gleihungen (2. Art) ist dasd'Alembert'she Prinzip, vgl. Abshnitt 5.6, das wir sogleih unter Benutzung von(6.12) umformen: Xi mi �ri Æri =Xi X i Æri =Xj Qj Æqj: (6.17)Auf der linken Seite setzen wir einÆri =Xj �ri�qj Æqj;vgl. (6.5), und erhaltenXi mi �ri Æri =Xj  Xi mi �ri �ri�qj ! Æqj: (6.18)In dem Ausdruk in (: : :) auf der rehten Seite von (6.18) f�uhren wir die folgendeUmformung durh:Xi mi �ri �ri�qj = ddt Xi mi _ri �ri�qj �Xi mi _ri ddt  �ri�qj ! : (6.19)Im ersten Term auf der rehten Seite von (6.19) verwenden wir�ri�qj = �vi� _qj ;vgl. (6.9), so dass Xi mi _ri �ri�qj = Xi mi vi �vi� _qj= �� _qj  12 Xi mi v2i! = �T� _qj ; (6.20)worin T die kinetishe Energie ist:T = 12 Xi mi v2i :Der zweite Term auf der rehten Seite von (6.19) wird mit der Beziehung (6.10)umgeformt: ddt �ri�qj = �vi�qj :Wir erhalten dann



86 LAGRANGE GLEICHUNGENXi mi _ri ddt  �ri�qj ! = Xi mi vi �vi�qj= ��qj  12Xi miv2i! = �T�qj : (6.21)(6.20) und (6.21) in (6.19) eingesetzt f�uhrt aufXi mi �ri �ri�qj = ddt �T� _qj � �T�qj ; (6.22)worin ddt �T� _qj := ddt  �T� _qj!bedeuten soll. Das Ergebnis (6.22) der obigen Umformungen wird nun in (6.18)eingesetzt, so dass sih das d'Alembert'she Prinzip von (6.17) inXj  ddt �T� _qj � �T�qj! Æqj =Xj Qj Æqj (6.23)transformiert. Zum Untershied zu den virtuellen Variationen Æri der kartesishenKoordinaten sind die virtuellen Variationen Æqj der verallgemeinerten Koordinatennah Konstruktion frei und unabh�angig. Das bedeutet, dass die Terme in (6.23) f�urjedes einzelne Æqj �ubereinstimmen m�ussen:ddt �T� _qj � �T�qj = Qj (6.24)f�ur j = 1; 2; : : : ; f . Dieses sind die Lagrange'shen Gleihungen (2.Art) in ihrer allge-meinsten Form. Sie f�uhren auf ein System von f Di�erentialgleihungen 2. Ordnungf�ur die verallgemeinerten Koordinaten qj, aus denen die Bahnen qj(t) nah Vorgabevon Anfangsbedingungen qj(t0) = qj;0; _qj(t0) = _qj;0zu berehnen sind. Durh die Wahl der qj sind die Zwangsbedingungen identisherf�ullt.Wenn die eingepr�agten Kr�afte X i ein Potential besitzen, bzw., wenn gem�a� (6.16)Qj = ��V�qj ; (6.25)lassen sih die Lagrange'shen Gleihungen (6.24) auh in der Formddt �T� _qj � �(T � V )�qj = 0 (6.26)shreiben. (Hier haben wir das Symbol ~V , das im vorhergehenden Abshnitt zur Un-tersheidung von V als Funktion der qj zum V als Funktion der ri eingef�uhrt wurde,



LAGRANGE GLEICHUNGEN 87zur Vereinfahung der Shreibweise wieder durh V ersetzt.) Diese Formulierung legtdie De�nition der Lagrange-Funktion L nahe:L := T � V: (6.27)Da das Potential V niht von den Geshwindigkeiten abh�angt, ist auh�V� _qj = 0; ) �T� _qj = �L� _qj :Die Lagrange'shen Gleihungen (6.27) f�ur konservative Kr�afte lassen sih also auhin der Form ddt �L� _qj � �L�qj = 0 (6.28)shreiben. Durh die Transformationen (6.3),ri = f i(q1; : : : ; qf ; t);und (6.6), vi =Xj �f i�qj _qj + �f i�t ;im vorhergehenden Abshnitt wird die Lagrange-Funktion L = T � V zu einerFunktion der qj, _qj und t: L = L(q1; : : : ; qf ; _q1; : : : ; _qf ; t): (6.29)Wie fr�uher bereits erw�ahnt, sind die Ableitungen von L nah qj und _qj als formale,partielle Ableitungen auszuf�uhren, und die qj und _qj gelten dabei als unabh�angigeVariabeln. Dagegen ist die Zeitableitung d=dt eine totale Zeitableitung: sie erfassts�amtlihe Zeitabh�angigkeiten in den qj bzw. _qj.6.3 Anwendungen der Lagrange'shen Gleihun-genBei der Anwendung der Lagrange'shen Gleihungen zur L�osung eines mehanishenProblems gehen wir nah dem folgenden Shema vor:1. Auswahl der verallgemeinerten Koordinaten q1; q2; : : : ; qf , die die vorgegebe-nen Zwangsbedingungen identish erf�ullen. Aufstellung der Transformations-beziehung ri = f i(q1; q2; : : : ; qf ; t) (6.30)f�ur i = 1; 2; : : : ; N .



88 LAGRANGE GLEICHUNGEN2. Ausf�uhrung von vi =Xj �ri�qj _qj + �ri�t (6.31)f�ur i = 1; 2; : : : ; N , worin�ri�qj = �f i(: : :)�qj ; �ri�t = �f i(: : :)�t :Daraus Berehnung der kinetishen EnergieT =Xi 12 mi v2i = T (q1; : : : ; qf ; _q1; : : : ; _qf ; t): (6.32)3. F�ur die konservativen Kr�afte wird aus dem Potential V als Funktion der Orts-vektoren ri durh Einsetzen der Transformationsbeziehung (6.30) ein V alsFunktion der verallgemeinerten Koordinaten gebildet:V = V (r1; : : : ; rN) ) V = V (q1; : : : ; qf ; t): (6.33)4. F�ur die niht-konservativen Kr�afte werden die verallgemeinerten Kr�afte Qjformuliert: Qj =Xi X i �ri�qj : (6.34)5. Aufstellung der Bewegungsgleihungenddt �L� _qj � �L�qj = 0 (6.35)f�ur j = 1; 2; : : : ; f .Beispiel: Freie Teilhen mit konservativen Kr�aften.Da keine Zwangsbedingungen vorliegen, k�onnen die Ortsvektoren ri selbst als "ver-allgemeinerte Koordinaten" gew�ahlt werden.L = T � V =Xi 12mi v2i � V (r1; : : : ; rN);�L� _qj �= �L� _ri = mi _ri; ) ddt �L� _ri = mi �ri;�L�qj �= �L�ri = ��V�ri =X i;) mi �ri =X i:Beispiel: eine Masse m bewegt sih unter dem Einuss einer zur Geshwindigkeitproportionalen Reibungskraft auf einer Shiene, die in einer Ebene senkreht zurErdober�ahe willk�urlih gedreht wird, vgl. Abbildung 6.2.
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Abbildung 6.2: Masse auf einer gedrehten Shiene1. f = 1 Freiheitsgrad, Wahl des Abstands der Masse m vom Drehpunkt alsverallgemeinerte Koordinate q. Dann istr = q os�(t)e1 + q sin�(t) e3; (6.36)worin �(t) der willk�urlih einstellbare Winkel als Funktion der Zeit t ist ("Zeit-programm").2. v = drdt= ( _q os�� q _� sin�) e1 + ( _q sin�� q _� os�) e3; (6.37)v2 = ( _q os�� q _� sin�)2 + ( _q sin�� q _� os�)2= _q2 + q2 _�2; (6.38)worin wir die Zeitvariable t in � = �(t) zur Vereinfahung der Shreibweisefortgelassen haben. Das Ergebnis in (6.36) h�atten wir nat�urlih auh direktgewinnen k�onnen: es ist n�amlihv = _q eq + q _� e�;wo eq und e� zwei radiale bzw. azimutale Einheitsvektoren sind, die senkrehtaufeinander stehen: eq e� = 0. Aus (6.38) gewinnen wirT = m2 � _q2 + q2 _�2� : (6.39)3. Die Erdanziehung ist eine konservative Kraft mit dem PotentialV = mg x3 = mg sin� (6.40)



90 LAGRANGE GLEICHUNGEN4. Die Reibungskraft XR = �R v muss gem�a� (6.34) umgerehnet werden.Zun�ahst folgt aus (6.36) �r�q = os� e1 + sin� e3: (6.41)Unter Benutzung dieser Beziehung und von v aus (6.37) folgt durh eine kurze,elementare Rehnung Q = �R v �r�q = �R _q: (6.42)5. L = T � V = m2 � _q2 + q2 _�2��mg q sin�; (6.43)�L� _q = m _q; ddt �L� _q = m �q; (6.44)�L�q = mq _�2 �mg sin�; (6.45)) m �q �mq _�2 +mg sin� = �R _q;bzw. m �q +R _q �mq _�2 = �mg sin� (6.46)Wir l�osen diese Bewegungsgleihung f�ur den Fall, dass der Winkel � mit einer kon-stanten Winkelgeshwindigkeit _� = ! gedreht wird, so dass � = ! t. Wir shreibendie Bewegungsgleihung (6.46) dann in der Form�q + 2 � _q � !2 q = �g sin! t; (6.47)mit � = R=2m. Dieses ist eine lineare, inhomogene Di�erentialgleihung 2. Ordnung.Wir suhen zun�ahst eine partikul�are L�osung und formen dazu nohmals um:�q + 2 � _q � !2 q = Im n�g ei ! to : (6.48)Diese Di�erentialgleihung ist der Imagin�arteil der komplexen Gleihung�z + 2 � _z � !2 z = �g ei ! t; (6.49)die wir mit dem Ansatz z = A(!) ei ! tl�osen. Einsetzen in (6.49) ergibtA(!) = g2! (! � i �) :Damit lautet die L�osung f�ur z



LAGRANGE GLEICHUNGEN 91z = g2! (! � i �) ei ! t = g (! + i �)2! (!2 + �2) ei ! t= g2!p!2 + �2 ei(! t+') (6.50)mit os' = !p!2 + �2 :Daraus erhalten wir die partikul�are L�osung q alsq = Im fzg = g2!p!2 + �2 sin (! t+ '): (6.51)Die allgemeine L�osung q0 der homogenen Version von (6.47),�q0 + 2 � _q0 � !2 q0 = 0;gewinnen wir durh den Standard-Ansatz q0 = e� t, der auf eine quadratishe Glei-hung f�ur � f�uhrt: �2 + 2 � �� !2 = 0;deren L�osungen �1 = p!2 + �2 � � > 0�2 = �p!2 + �2 � � < 0 ) : (6.52)sind. Also lautet die allgemeine L�osung f�ur q shlie�lihq(t) = g2!p!2 + �2 sin (! t + ') + 1 e�1 t + 2 e�2 t: (6.53)Die 1; 2 sind aus den vorzugebenden Anfangsbedingungen zu bestimmen.Wenn da-bei 1 6= 0, bewegt sih die Massem exponentiell in der Zeit t nah au�en, weil �1 > 0.Dieser Bewegung ist eine Oszillation mit der Frequenz ! �uberlagert. Wenn, bedingtdurh die Anfangsbedingungen, 1 = 0, dann oszilliert die Masse m ged�ampft mitt!1 in den Drehpunkt q = 0 hinein, doh ist diese Lage instabil: jede Fluktuationw�urde ein 1 6= 0 erzeugen.Beispiel: zwei Massen m1 und m2 bewegen sih reibungsfrei und geradlinig aufeiner Shiene und sind durh eine lineare Feder mit der Federkonstanten k und derRuhel�ange l verbunden.T = 12 m1 _x21 + 12 m2 _x22;V = 12 k (x2 � x1 � l)2 ;L = T � V = 12 m1 _x21 + 12 m2 _x22 � 12 k (x2 � x1 � l)2 : (6.54)



92 LAGRANGE GLEICHUNGENEs sind x1; x2 die Orte und _x1; _x2 die Geshwindigkeiten von m1 und m2. Als ver-allgemeinerte Koordinaten w�ahlen wir die Shwerpunktslage und den Abstand derbeiden Massen: q1 = 1M (m1 x1 +m2 x2) =: xs;q2 = x2 � x1 =: x; (6.55)wo M = m1 +m2. Durh Umkehrung berehnen wir darausx1 = xs � m2M x; x2 = xs + m1M x;entsprehend f�ur die Geshwindigkeiten _x1; _x2. Einsetzen in die kinetishe EnergieT f�uhrt nah einer kurzen Rehnung aufT = 12M _x2s + 12 m _x2: (6.56)Hier ist m die reduzierte Masse m := m1m2M :Die Lagrange-Funktion lautet alsoL = 12M _x2s + 12 m _x2 � 12 k (x� l)2: (6.57)Die Lagrange'she Gleihung f�ur die Koordinate xs:�L� _xs = M _xs; �L�xs = 0; ) ddt �L� _xs = 0:Daraus folgt �L� _xs =M _xs = konstant: (6.58)Wenn �L=�q = 0, bezeihnet man die Koordinate q als zyklish. Es folgt danno�enbar immer ein Erhaltungssatz, hier die Erhaltung des Shwerpunkt- bzw. Ge-samtimpulses.Die Lagrange'she Gleihung f�ur die Koordinate x:�L� _x = m _x; �L�x = �k (x� l);) m �x = �k (x� l): (6.59)Das ist die Bewegungsgleihung eines Oszillators mit der Frequenz qk=m, der umdie Ruhelage l der Feder shwingt und der der Shwerpunktsbewegung mit der kon-stanten Geshwindigkeit _xs �uberlagert ist.



Kapitel 7Invarianzen, Erhaltungss�atze, Satzvon NoetherIn diesem Kapitel geht es nohmals um Erhaltungss�atze f�ur den Impuls, den Dre-himpuls und f�ur die Energie. Allerdings werden wir jetzt diese Erhaltungss�atze mitbestimmten Invarianzen des physikalishen Systems verbinden. Die Entsprehungzwishen einer (kontinuierlihen) Invarianz eines Systems und einem Erhaltungssatzist ein Grundmotiv in der Physik, das sogar als Ansatz f�ur die Formulierung derPostulate der Quantentheorie dienen kann. Wir werden diese Entsprehung hier imRahmen der Lagrange-Formulierung der Mehanik verstehen lernen.7.1 R�aumlihe Translationsinvarianz und Impul-serhaltungEin mehanishes System wird einer r�aumlihen Translation in der Rihtung n umdie Streke x unterworfen. Wir nehmen an, dass n ein Rihtungsvektor ist, sodassn2 = 1. Diese Translation f�uhrt zu einer Vershiebung s�amtliher Ortsvektorenri ! ri + n x:Dabei bleiben alle systeminternen Abst�ande unge�andert. Translationsinvarianz be-deutet, dass das System insgesamt unter der Translation unge�andert bleibt, insbe-sondere bleibt seine Bewegungsgleihung unge�andert. Wenn das System keine ex-ternen Kr�afte erf�ahrt, bedeutet Translationsinvarianz, dass der physikalishe Raumhomogen ist, d.h., dass alle Orte im Raum die gleihen physikalishen Eigenshaftenbesitzen.Wenn ein System in der Rihtung n translationsinvariant ist, kann die Vershie-bungsgr�o�e x als eine verallgemeinerte Koordinate q1 = x gew�ahlt werden, weil dieVershiebung in x�Rihtung voraussetzungsgem�a� keiner Zwangsbedingung unter-liegen soll. F�ur die Transformation von den verallgemeinerten Koordinaten auf dieOrtsvektoren gilt dannri = f i(q1; q2; : : : ; qf ; t) = n x+ ~f i(q2; : : : ; qf ; t): (7.1)~f i beshreibt nur noh die Relativpositionen im System. Aus (7.1) folgt93



94 INVARIANZEN, ERHALTUNGSS�ATZE�ri�q1 = n: (7.2)Damit gilt auh �vi� _q1 = �ri�q1 = n; (7.3)vgl. Abshnitt 6.1. Wenn alle im System auftretenden Kr�afte konservativ sind,k�onnen wir die Bewegung des Systems durh Lagrange'she Gleihungenddt �L� _qj � �L�qj = 0 (7.4)f�ur j = 1; 2; : : : ; f ausdr�uken. Translationsinvarianz bedeutet f�ur die Lagrange-Funktion, dass (mit q1 = x) �L�q1 = 0; (7.5)d.h., dass q1 = x zyklish ist. Wir sehen sofort, dass dem ein Erhaltungssatzddt �L� _q1 = 0; ) p1 := �L�q1 = konstant (7.6)f�ur den konjugierten Impuls p1 entspriht. Wir m�ussen jetzt noh kl�aren, welhephysikalishe Bedeutung der konjugierte Impuls hat. Da das Potential V unabh�angigvon den Geshwindigkeiten ist, gilt auh �L=� _q1 = �T=� _q1 und somitp1 = �� _q1 Xi 12 mi v2i =Xi mi vi �vi� _q1= n Xi mi vi = nP : (7.7)Hier haben wir von (7.3) Gebrauh gemaht. Es istP =Xi mi vider Gesamtimpuls des Systems. Der gesuhte konjugierte Impuls p1 ist dien�Komponente des Gesamtimpulses P . Translationsinvarianz in n�Rihtung im-pliziert also die Impulserhaltung in dieser Rihtung.Wenn in dem System auh niht-konservative Kr�afte auftreten k�onnen, dann shrei-ben wir die Lagrange'shen Gleihung f�ur q1 = x in der Formddt �T� _q1 � �T�q1 = Q1; (7.8)worin die verallgemeinerte Kraft Q1 gegeben ist durhQ1 =Xi X i �ri�q1 = nXi X i; (7.9)



INVARIANZEN, ERHALTUNGSS�ATZE 95vgl. (7.2). Wir teilen die eingepr�aften Kr�afte X i wieder in �au�ere Kr�afte und innereWehselwirkungen auf, X i = F i +Xj F ij;und gewinnen daraus durh Summation �uber i unter Voraussetzung des 3. New-ton'shen Prinzips F ij = �F ji f�ur die WehselwirkungenXi X i =Xi F i;vgl. auh Abshnitt 5.1, bzw. Q1 = n Xi F i: (7.10)Die Translationsinvarianz in n�Rihtung wird jetzt o�enbar durh�T�q1 = 0 und Q1 = 0 (7.11)ausgedr�ukt. Q1 = 0 bedeutet, dass die Resultierende der �au�eren Kr�afte keine Kom-ponente in der n�Rihtung haben darf. Alle weiteren Shritte und Folgerungen sindgleihlautend wie im Fall von konservativen Kr�aften oben. Die Bedingung Q1 = 0enth�alt nat�urlih auh den konservativen Fall. Translationsinvarianz in n�Rihtungbedeutet n�amlih f�ur das Potential V der eingepr�agten Kr�afteV (r1; : : : ; ri; : : : ; rN) = V (r1 + n q1; : : : ; ri + n q1; : : : ; rN + n q1):Daraus folgt �V�q1 =Xi �V�ri n = �n Xi X i;sodass hier Q1 = 0 mit �V=�q1 = 0 �aquivalent ist.7.2 R�aumlihe Drehinvarianz und Drehimpulser-haltungEin mehanishes System wird einer r�aumlihen Drehung um die Ahse n um einendi�erentiellen Winkel Æ' unterworfen. Wir nehmen an, dass n ein Rihtungsvektorist, sodass n2 = 1. Diese Drehung f�uhrt zu einer �Anderung s�amtliher Ortsvektorenri ! ri + n� ri Æ';bzw. Æri = n� ri Æ'; (7.12)vgl. Abbildung 7.1. Dabei bleiben alle systeminternen Abst�ande unge�andert. Drehin-varianz bedeutet, dass das System insgesamt unter der Drehung unge�andert bleibt,
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Abbildung 7.1: Drehung um eine Ahse n.insbesondere bleibt seine Bewegungsgleihung unge�andert. Wenn das System kei-ne externen Kr�afte erf�ahrt, bedeutet Drehinvarianz, dass der physikalishe Raumisotrop ist, d.h., dass alle Rihtungen im Raum die gleihen physikalishen Eigen-shaften besitzen.Wenn ein System um die Ahse n drehinvariant ist, kann der Drehwinkel ' um dieseAhse als eine verallgemeinerte Koordinate q1 = ' gew�ahlt werden, weil die Drehungum die Ahse n voraussetzungsgem�a� keiner Zwangsbedingung unterliegen soll. F�urdie Transformation von den verallgemeinerten Koordinaten auf die Ortsvektorenentnehmen wir dann aus (7.12) (mit q1 = ')�ri�q1 = n� ri: (7.13)Die "integrale" Darstellung der Transformation in der Formri = f i(q1 = '; q2; : : : ; qf ; t)analog zu (7.1) ben�otigen wir gar niht explizit. Mit (7.13) gilt auh�vi� _q1 = �ri�q1 = n� ri: (7.14)vgl. Abshnitt 6.1. Wenn alle im System auftretenden Kr�afte konservativ sind,k�onnen wir die Bewegung des Systems durh Lagrange'she Gleihungenddt �L� _qj � �L�qj = 0 (7.15)f�ur j = 1; 2; : : : ; f ausdr�uken. Translationsinvarianz bedeutet f�ur die Lagrange-Funktion, dass (mit q1 = ') �L�q1 = 0; (7.16)



INVARIANZEN, ERHALTUNGSS�ATZE 97d.h., dass q1 = ' zyklish ist. Dem entspriht wiederum ein Erhaltungssatzddt �L� _q1 = 0; ) p1 := �L�q1 = konstant (7.17)f�ur den konjugierten Impuls p1. Wir m�ussen auh jetzt wieder kl�aren, welhe physi-kalishe Bedeutung der konjugierte Impuls hat. Da das Potential V unabh�angig vonden Geshwindigkeiten ist, gilt auh �L=� _q1 = �T=� _q1 und somitp1 = �� _q1 Xi 12 mi v2i =Xi mi vi �vi� _q1= Xi mi vi (n� ri) = n Xi mi ri � vi = nL: (7.18)Hier haben wir von (7.14) Gebrauh gemaht. Es istL =Xi mi ri � vider Gesamtdrehimpuls des Systems. Der gesuhte konjugierte Impuls p1 ist dien�Komponente des Gesamtdrehimpulses L. Drehinvarianz um eine Ahse inn�Rihtung impliziert also die Drehimpulserhaltung in dieser Rihtung. Wenn indem System auh niht-konservative Kr�afte auftreten k�onnen, dann shreiben wirdie Lagrange'shen Gleihung f�ur q1 = ' in der Formddt �T� _q1 � �T�q1 = Q1; (7.19)worin die verallgemeinerte Kraft Q1 gegeben ist durhQ1 = Xi X i �ri�q1 =Xi X i(n� ri)= n Xi ri �X i: (7.20)vgl. (7.13). Wir teilen die eingepr�aften Kr�afteX i wieder in �au�ere Kr�afte und innereWehselwirkungen auf, X i = F i +Xj F ij;und gewinnen daraus durh Summation �uber i unter der Voraussetzung, dass dieWehselwirkungskr�afte F ij das 3. Newton'shen Prinzip erf�ullen, F ij = �F ji, undZentralkr�afte sind, (ri � rj)� F ij = 0,Xi ri �X i =Xi ri � F i;vgl. auh Abshnitt 5.2, bzw. Q1 = n Xi ri � F i: (7.21)



98 INVARIANZEN, ERHALTUNGSS�ATZEDie Drehinvarianz umd die Ahse in n�Rihtung wird jetzt o�enbar durh�T�q1 = 0 und Q1 = 0 (7.22)ausgedr�ukt. Q1 = 0 bedeutet, dass die Resultierende der �au�eren Drehmomen-te keine Komponente in der n�Rihtung haben darf. Alle weiteren Shritte undFolgerungen sind gleihlautend wie im Fall von konservativen Kr�aften oben.7.3 Noether'shes TheoremDie Formulierung der Invarianzen gegen�uber Translation einerseits und Rotationandererseits im Rahmen der Lagrange-Theorie in den beiden vorhergehenden Ab-shnitten und die Folgerungen daraus haben eine sehr analoge Struktur. Dahintersteht ein allgemeiner Satz, der als Noether'sher Satz bekannt ist. Wir nehmen an,dass f�ur die verallgemeinerten Koordinatenq := (q1; q2; : : : ; qf)eine einparametrige Gruppe von Transformationen~qj = Fj(q; s); j = 1; 2; : : : ; f; (7.23)existiert, unter der die Lagrange-Funktion L invariant ist. F�ur den Fall der Transla-tion in n�Rihtung werden wir die Vershiebung x als den Parameter s de�nieren,f�ur die Drehung um die Ahse n entsprehend den Drehwinkel '. Wir vereinbarennoh, dass s = 0 immer die Identit�at bedeuten soll, alsoFj(q; s = 0) = qj:Der Noether'she Satz besagt nun, dass unter den obigen Voraussetzungen f�ur au-tonome Systeme eine Erhaltungsgr�o�eK(q; _q) :=Xj �L(q; _q)� _qj  dds Fj(q; s)!s=0 (7.24)existiert. Ein mehanishes System hei�t autonom, wenn weder die Transformati-on zwishen den q und den Ortsvektoren ri noh die (als existent vorausgesetzte)Lagrange-Funktion explizit von der Zeit abh�angen:�ri�t = �f i�t = 0; �L(q; _q)�t = 0:Wir werden uns im n�ahsten Abshnitt noh ausf�uhrlih mit autonomen Systemenbesh�aftigen.Zum Beweis des Noether'shen Satz gehen wir von irgendeiner L�osung der Lagran-ge'shen Gleihungen aus, die wir mit q(t) bezeihnen. Daraus entsteht durh An-wendung der Transformation Fq(t; s) := F (q(t); s): (7.25)



INVARIANZEN, ERHALTUNGSS�ATZE 99( Die Komponenten Fj(: : :) sollen den f�dimensionalen Vektor F (: : :) bilden.) Dietransformierte L�osung q(t; s) ist nah Voraussetzung ebenfalls eine L�osung der La-grange'shen Gleihungen, weil die Lagrange-Funktion unter der Transformationinvariant sein sollte, alsoddt  �L(q; _q)� _qj !s �  �L(q; _q)�qj !s = 0: (7.26)Hier soll  �L(q; _q)� _qj !sbedeuten, dass wir die Lagrange-Funktion L(q; _q) zun�ahst partiell nah _qj ableitenund dann q = q(t; s) und _q = _q(t; s)einsetzen, entsprehend (�L=�qj)s. Wegen der vorausgesetzten Invarianz von L ge-gen die Transformation von q(t) nah q(t; s) gilt nat�urlih auhdds L(q(t; s); _q(t; s)) = 0: (7.27)Wir f�uhren die Ableitung nah dem Parameter s aus und erhalten nah der Ketten-regel dds L(q(t; s); _q(t; s)) ==Xj " �L(q; _q)�qj !s dqj(t; s)ds +  �L(q; _q)� _qj !s d _qj(t; s)ds # = 0: (7.28)Da nah der Lagrange'shen Gleihung (7.26) �L(q; _q)�qj !s = ddt  �L(q; _q)� _qj !s ;folgt aus (7.28) weiterXj " ddt  �L(q; _q)� _qj !s dqj(t; s)ds +  �L(q; _q)� _qj !s d _qj(t; s)ds # = 0: (7.29)Der Ausdruk auf der linken Seite von (7.29) ist o�enbar gerade die zeitlihe Ablei-tung d=dt von K(q(t; s); _q(t; s)) = Xj  �L(q; _q)� _qj !s dq(t; s)ds= Xj  �L(q; _q)� _qj !s dFj(q(t); s)ds ; (7.30)vgl. (7.24), woraus f�ur s! 0 die Behauptung folgt.



100 INVARIANZEN, ERHALTUNGSS�ATZE7.4 Translationsinvarianz und Erhaltung derEnergieIm Abshnitt 7.1 hatten wir aus der r�aumlihen Translationsinvarianz die Erhaltungdes Impulses, im Abshnitt 7.2 aus der Drehinvarianz die Erhaltung des Drehim-pulses geshlossen. In diesem Abshnitt geht es um die Erhaltung der Energie inSystemen, die zeitlih translationsinvariant bzw. autonom sind. Der formale Ablaufwird sih dabei von dem in den Abshnitten 7.1 und 7.2 f�ur Impuls und Drehim-puls deutlih untersheiden, weil die Zeit in der niht-relativistishen Mehanik eineformal andere Rolle spielt als sp�ater in der Relativit�atstheorie, wo sie zusammenmit den drei Ortskomponenten einen sogenannten 4-Vektor bilden wird. Entspre-hend bilden dort dann auh Impuls und Ernergie einen 4-Vektor. Die formal un-tershiedlihe Rolle der Zeit gegen�uber dem Raum wurde ja auh bereits bei derGalilei-Transformation deutlih: dort transformieren sih die Orte linear zwishenvershiedenen Inertialsystemen, w�ahrend die Zeit als universell f�ur alle Inertialsy-stemen angenommen wurde.Wir wollen im folgenden auh voraussetzen, dass alle eingepr�agten Kr�afte konser-vativ sind, sih also durh ein Potential beshreiben lassen. Dann k�onnen wir dieLagrange'shen Gleihungen immer in der Formddt �L� _qj � �L�qj = 0; j = 1; 2; : : : ; f (7.31)mit einer Lagrange-Funktion L = T � V shreiben. Durh diese Annahme werdenniht-konservative Kr�afte wie z.B. Reibung ausgeshlossen. Treten solhe Kr�afte auf,dann k�onnen wir im allgemeinen auh niht mit Energie-Erhaltung rehnen. Dennohist durh die Beshr�ankung auf konservative eingepr�agte Kr�afte die EnergierhaltungT + V = E keineswegs shon garantiert, weil m�ogliherweise Zwangskr�afte realeArbeit am System leisten, vgl. Abshnitt 5.6.Zeitlihe Translationsinvarianz eines Systems soll dadurh de�niert sein, dass dieTransformation zwishen den Ortsvektoren ri und den verallgemeinerten Koordina-ten qf niht explizit von der Zeit abh�angt:ri = f i(q1; q2; : : : ; qf) (7.32)bzw. �ri�t = �f i(: : :)�t = 0: (7.33)Die explizite Zeitabh�angigkeit bzw. die partielle Ableitung nah der Zeit t in (7.33)ist zu untersheiden von einer impliziten Zeitabh�angigkeit bzw. einer totalen Zeita-bleitung d=dt. Dadurh, dass die verallgemeinerten Koordinaten qj durh L�osen derLagrange'shen Gleihungen (7.31) im allgemeinen zu Funktionen der Zeit t werden,werden auh die Ortsvektoren ri in (7.32) zu impliziten ("mittelbaren") Funktionender Zeit. Die totale Zeitableitung d=dt soll nun de�nitionsgem�a� auh die implizitenZeitabh�angigkeiten erfassen, also die Zeitableitungen l�angs der Bahnen qj(t) bilden.Die totale Zeitableitung d=dt w�urde additiv auh eine evtl. bestehende explizite



INVARIANZEN, ERHALTUNGSS�ATZE 101Zeitableitung enthalten. Eine solhe totale Zeitableitung l�angs einer Bahn ist beider Berehnung der Geshwindigkeit auszuf�uhren. Aus (7.32) folgt dannvi := ddt ri =Xj �f i(q)�qj _qj; (7.34)worin q wieder die q1; q2; : : : ; qf formal zu einem f�dimensionalen Vektor zusam-menfasst. Daraus berehnen wir die gesamte kinetishe EnergieT =Xi 12 mi v2i = 12 Xj;k Tjk _qj _qk (7.35)mit Tjk :=Xi mi �f i(q)�qj �f i(q)�qk : (7.36)Da die partiellen Ableitungen �f i(q)=�qj nur Funktionen der q (und niht der Zeit)sind, gilt das auh f�ur die Tjk: Tjk = Tjk(q):(7.36) bedeutet, dass die kinetishe Energie T eine homogene, quadratishe Funktionder verallgemeinerten Geshwindigkeiten _qj ist, f�ur dieT (� _q1; � _q2; : : : ; � _qf) = �2 T ( _q1; _q2; : : : ; _qf) (7.37)gilt. Nat�urlih h�angt T auh noh von den q1; q2; : : : ; qf ab, doh wurde dieseAbh�angigkeit zweks Vereinfahung der Shreibweise in (7.37) niht aufgef�uhrt.Die Homogenit�atseigenshaft (7.37) w�urde niht zutre�en, wenn die Transformation(7.32) die Zeit explizit enthielte. Statt (7.34) erhielten wir dann n�amlihvi := ddt ri =Xj �f i(q)�qj _qj + �f i(q)�t :Bei der Berehnung der kinetishen Energie T in (7.35) w�urde der Term �f i(q)=�tauf der rehten Seite zu linearen und konstanten Termen in den verallgemeinertenGeshwindigkeiten _qj f�uhren.Wie bereits im Abshnitt 5.4 dr�uken wir die Homogenit�atseigenshaft durh denEuler'shen Satz aus. Aus (7.37) folgt durh Di�erentiation nah � und anshlie�en-der Setzung � = 1: Xj �T� _qj _qj = 2T: (7.38)Unter der Voraussetzung, dass das Potential V der eingepr�agten Kr�afte niht vonden Geshwindigkeiten abh�angt, �V=� _qj = 0, kann (7.38) auh in der FormXj �L� _qj _qj = 2T: (7.39)



102 INVARIANZEN, ERHALTUNGSS�ATZEgeshrieben werden. Wir bilden jetzt die totale Zeitableitung der Lagrange-Funktion.Mit der Kettenregel erhalten wir zun�ahstdLdt =Xj  �L� _qj �qj + �L�qj _qj!+ �L�t : (7.40)Die partielle Zeitableitung von L vershwindet: �L=�t = 0. Das folgt daraus, dassdie Gr�o�en ri = f i(q); �f i(q)�qj ; Tjks�amtlih niht von der Zeit abh�angen sollten, also �T=�t = 0, und weiter daraus,dass das transformierte PotentialV (r1; : : : ; rN ) = V (f 1(q); : : : ;fN(q))ebenfalls niht von t abh�angt, also auh �V=�t = 0. Im zweiten Term unter derj�Summe in (7.40) ersetzen wir �L=�qj gem�a� der Lagrange-Gleihung (7.31) underhalten dann dLdt = Xj  �L� _qj �qj + ddt �L� _qj _qj!= ddt Xj �L� _qj _qj = 2 dTdt (7.41)unter Verwendung von (7.39). Durh Zusammenfassung der linken mit der rehtenSeite folgt daraus weiterddt (2T � L) = ddt(T + V ) = 0; ) T + V = E = konstant; (7.42)also die erwartete Erhaltung der Energie.7.5 Quantentheoretishe Unsh�arfeDie Charakterisierung einer Bewegung durh eine physikalishe Gr�o�e, z.B. ImpulsP , Drehimpuls L oder Energie E, ist nur dann m�oglih, wenn diese Gr�o�e ein In-tegral der Bewegung ist, also zeitlih konstant bzw. "erhalten" ist. Die Messungder jeweils zugeh�origen Translationsvariabeln, im Beispiel Ort, Winkel und Zeit, be-deutet aber grunds�atzlih immer eine Fixierung ihres Wertes, also notwendigerweiseeine Aufhebung der Invarianz gegen diese Variable. Die Ortsmessung eines Teilhensz.B. erfordert, dass das Teilhen f�ur einen hinreihend kurzen Augenblik durh eineMesswehselwirkung in seiner Bewegung beeinusst wird. Die entsheidende Frageist, ob dieser unvermeidbare Eingri� in die Bewegung hinreihend shwah im Ver-gleih zur Messgr�o�e ausgef�uhrt werden kann. Das ist bei makroskopishen K�orpernsiher m�oglih, niht jedoh mehr im Bereih der Elementarteilhen, z.B. Elektron,Nukleon, Photon, . . . . Ein Elementarteilhen kann ja immer nur wieder mit einem



INVARIANZEN, ERHALTUNGSS�ATZE 103anderen Elementarteilhen wehselwirken; eine shw�ahere, also auh eine hinrei-hend shwahe Wehselwirkung gibt es dort niht. Der Messeingri� ist notwendi-gerweise immer von derselben Gr�o�enordnung wie die zu messende Gr�o�e.Das Fazit dieser �Uberlegungen ist, dass sih die genaue Kenntnis einer Translati-onsvariabeln und die ihres konjugierten Impulses gegenseitig ausshlie�en, z.B. diegenaue (im Quantenjargon "sharfe") Kenntnis von Ort und Impuls eines Teilhens.Insbesondere impliziert die sharfe Kenntnis des Ortes die v�ollige Unkenntnis desImpulses und umgekehrt. Das quantitative Ausma� der gegenseitigen Begrenzungder Kenntnis vom Ort x und vom Impuls p ist empirish festzustellen. Das Ergebnisdes Experiments f�uhrt auf die Unsh�arferelation�p�x � �h2 ; (7.43)worin �h = h=2 �; h = 6:62 10�34J s (7.44)und h das Plank'she Wirkungsquantum ist. Die physikalishe Einheit des Produk-tes aus Ort und Impuls ist "Wirkung", n�amlih Energie � Zeit. Das tri�t �ubrigensauf alle Paare von verallgemeinerter Koordinate und ihres konjugierten Impulses zu:p = �L� _q ; p q = �L� _q q �= L t = Energie� Zeit = Wirkung:Die analog zu (7.44) zu erwartende Unsh�arfe f�ur den Drehimpuls hat allerdings nihtdie Form �L�' � �h=2 (' =Winkel), sondern als Folge der Niht-Kommutativit�atder Drehgruppe die Form �L1�L2 � �h2 L3und entsprehend zyklish weitergez�ahlt f�ur die anderen Raumrihtungen. Der Dre-himpuls L selbst hat bereits die Einheit einer Wirkung. Dagegen erf�ullen Energieund Zeit eine Unsh�arferelation �E�t � �h2 : (7.45)Diese Unsh�arferelation erlaubt es, f�ur eine Zeitspanne �t die Energieerhaltung umdie Gr�o�enordnung �E zu verletzen: "virtuelle Prozesse".Die theoretish-physikalish pr�azise Formulierung der Unsh�arfe erfolgt in der Quan-tentheorie dadurh, dass alle physikalishen Gr�o�en durh Operatoren statt durhVariabeln beshrieben werden. Die konjugierten Paare erf�ullen Kommutator-Regeln,also z.B. [x; p℄ = i �h;[t; E℄ = i �h;L� L = i �hL; (7.46)wo i die imagin�are Einheit ist.



104 INVARIANZEN, ERHALTUNGSS�ATZEZusammenfassung: Dass sih die Kenntnis der konjugierten Gr�o�en gegenseitig aus-shlie�t, k�onnen wir also shon aus der klassishen (d.h., niht-quantentheoretishen)Mehanik folgern, niht jedoh, in welhem quantitativen Ma�e, und auh niht, inwelher theoretish-physikalishen Form sih das ausdr�ukt. Allerdings werden wirim weiteren Verlauf der klassishen Mehanik auf weitere Hinweise auf die Quan-tentheorie sto�en und dabei sogar auh Formulierungen �nden, die den sp�aterenquantentheoretishen Formulierungen in ihrer mathematishen Struktur entsprehenwerden.



Kapitel 8Das Zwei-K�orper-ProblemAls Zwei-K�orper-Problem bezeihnet man die Untersuhung der Bewegung von zweiMassen m1 und m2, die untereinander �uber eine Zentralkraft wehselwirken. DieBewegungsgleihungen f�ur die beiden Massen sind vom Typm1 �r1 = f(: : :) r1 � r2r12 ;m2 �r2 = f(: : :) r2 � r1r12 ; (8.1)worin r12 = jr1 � r2j:Beispiele:1. Zwei gravitierende Himmelsk�orper, z.B. Erde-Mond oder Sonne-Erde. DieWehselwirkung ist hier durh ein Potential, n�amlih das Gravitationspoten-tial, beshreibbar. Im allgemeinen l�asst man dabei �au�ere Kr�afte von anderenHimmelsk�orpern unber�uksihtigt.2. Die starre Hantel (zwei Massen, die durh eine starre, idealisiert massenloseStange verbunden sind) im kr�aftefreien Raum oder unter dem Einuss ihrerShwerkraft.3. Zwei Massen, deren Abstand als Funktion der Zeit vorgegeben ist: r12 = r12(t),z.B. zwei Astronauten, die sih an einer Stange festhalten und ihren Abstandwillk�urlih �andern k�onnen. In diesem Fall ist die Wehselwirkung zwishen denbeiden Massen eine Zwangskraft.8.1 Lagrange-Formulierung, Impuls und Drehim-puls.Wenn die Wehselwirkung zwishen den beiden Massen durh ein Potential be-shreibbar ist, z.B. durh das Gravitationspotential, dann muss dieses die FormV (r1; r2) = V (jr1 � r2j)105



106 DAS ZWEI{K �ORPER{PROBLEMhaben, damit die Wehselwirkungskraft eine Zentralkraft ist, vgl. Abshnitte 5.2 und5.3. Es existiert dann eine Lagrange-Funktion f�ur das Zwei-K�orper-Problem:L = 12 m1 v21 + 12 m2 v22 � V (jr1 � r2j): (8.2)F�ur den Fall, dass die Wehselwirkungskraft eine Zwangskraft ist, setzen wir formalV = 0 und erf�ullen durh die Wahl geeigneter verallgemeinerter Koordinaten dieZwangsbedingungen r12 =konstant oder r12 = r12(t).Wir transformieren die Lagrange-Funktion in (8.2) auf Shwerpunkts- und Relativ-Koordinaten, die durhR = 1M (m1 r1 +m2 r2) ; _R = 1M (m1 v1 +m2 v2) ;r = r1 � r2; v = v1 � v2 (8.3)de�niert sind, worin M die Gesamtmasse ist: M = m1 +m2. Die Umkehrung von(8.3) lautet (nah einigen elementaren Umformungen)r1 = R + m2M r; v1 = R+ m2M v;r2 = R� m1M r; v2 = R� m1M v: (8.4)Einsetzen dieser Ausdr�uke in die Lagrange-Funktion L in (8.2) ergibt (wiederumnah elementaren Umformungen)L = 12M _r2 + 12 m v2 � V (r); (8.5)worin r = jrj und m := m1m2m1 +m2 = m1m2M (8.6)die reduzierte Masse ist. Wir w�ahlen zun�ahst die Komponenten des Ortsvektors Rdes Shwerpunkts als verallgemeinerte Koordinaten. Dadurh gewinnen wir einenErhaltungssatz, �L�R = 0 ) �L� _R =M _R = P = konstant (8.7)n�amlih die Erhaltung des Imulses, und zwar als Folge der Translationsinvarianzdes Problems. Wenn die beiden Massen niht nur miteinander wehselwirken, son-dern au�erdem noh unter dem Einuss eines �au�eren Feldes stehen, dann w�urdeim allgemeinen keine Impulserhaltung gelten. F�ur die weitere Beshreibung trans-formieren wir in das Shwerpunktssystem, das wegen (8.7) ein Inertialsystem ist. ImShwerpunktsystem ist R = 0. Die Lagrange-Funktion lautet dannL = 12 m v2 � V (r): (8.8)



DAS ZWEI{K �ORPER{PROBLEM 107Dieses ist formal eine Lagrange-Funktion f�ur die Bewegung einer Masse m in einemrotationsinvarianten Potential V (r). Wir haben also das Zwei-K�orper-Problem aufein e�ektives Ein-K�orper-Problem reduziert.Das Zweik�orper-Problem besitzt aber niht nur Translations-, sondern auh Dreh-invarianz, n�amlih als Folge der Tatsahe, dass die Wehselwirkung zwishen denMassen durh eine Zentralkraft bewirkt wird, bzw. dass das Wehselwirkungspoten-tial nur vom Betrag r des Abstands abh�angt. Also gilt niht nur Impuls-, sondernauh Drehimpuls-Erhaltung: L =konstant. Wir rehnen den DrehimpulsL = m1 r1 � v1 +m2 r2 � v2 (8.9)durh Einsetzen der Transformationsformeln (8.4) mit R = 0 in das Shwerpunkt-system um und erhalten nah einer elementaren RehnungL = m r � v; (8.10)worin m wieder die reduzierte Masse gem�a� (8.6) ist. Aus (8.10) folgtLr = 0 und Lv = 0: (8.11)Ort und Geshwindigkeit des reduzierten Ein-K�orper-Problems stehen immer senk-reht auf dem konstanten Vektor L: die reduzierte Bewegung verl�auft in einer kon-stanten Ebene, die senkreht zum Drehimpuls L orientiert ist. Zur weiteren Beshrei-bung f�uhren wir in dieser Bewegungsebene Polarkoordinaten ein, sodassx = r os'; y = r sin' (8.12)und _x = _r os'� r _' sin';_y = _r sin'+ r _' os'; (8.13)sowie v2 = _x2 + _y2 = _r2 + r2 _'2: (8.14)Einsetzen in die Lagrange-Funktion (8.8) f�uhrt aufL = m2 � _r2 + r2 _'2�� V (r): (8.15)Damit ist das urspr�unglihe 3-dimensionale Zwei-K�orper-Problem auf ein e�ektives,ebenes (2-dimensionales) 1-K�orper-Problem reduziert. Jetzt w�ahlen wir den Radiusr und den Winkel ' als weitere verallgemeinerte Koordinaten. (Wenn der Abstand rdurh eine Zwangsbedingung festgelegt ist, w�ahlen wir nur den Winkel ' als weitereverallgemeinerte Koordinate). In jedem Fall ist die Winkelkoordinate ' zyklish:�L�' = 0 ) �L� _' = mr2 _' =: l = konstant: (8.16)



108 DAS ZWEI{K �ORPER{PROBLEMDurh Einsetzen der Transformationsformeln (8.12) und (8.13) �uberzeugen wir unsdavon, dass die z�Komponente Lz des Drehimpulses, also die Komponente senkrehtzur Bewegungsebene, den WertLz = m (x _y � y _x) = mr2 _' = l (8.17)hat. Der Erhaltungssatz (8.16) ist also noh Teil der Drehimpuls-Erhaltung. DieFestlegung der Bewegungsebene entspriht der Wahl von nur zwei Drehimpulskom-ponenten, n�amlih Lx = 0 und Ly = 0.Die Erhaltungsgr�o�e l in (8.16) besitzt auh noh eine geometrishe Interpretati-on: der Radiusvektor r �uberstreiht in gleihen Zeiten gleihe Fl�ahen, bzw. dieFl�ahengeshwindigkeit ist konstant. In der Geshihte der Mehanik der Plane-tenbewegungen hat dieser Satz als 2. Kepler'shes Gesetz eine Rolle gespielt. DieAbbildung 8.1 zeigt einen Ausshnitt aus der Bewegung w�ahrend eines Zeitintervalls�t, in dem sih der Winkel ' um �' �andert. Die vom Radiusvektor r w�ahrend �t�uberstrihene Fl�ahe �F ist�F = 12 jrj jr +�rj sin�';sodass �F�t = 12 jrj jr +�rj sin�'�t :Im Limes �t! 0 wird �'! 0, �r ! 0 undsin�'�t ! �'�t ! _'und damit dFdt = lim�t!0 �F�t = 12 r2 _' = l2m = konstant: (8.18)Wenn der Abstand r durh eine Zwangsbedingung r = r(t) festgelegt ist, l�asst sihdas Problem mit der Erhaltung der Lz�Komponente in (8.16) vollst�andig l�osen. Esfolgt dann n�amlih d'dt = lm 1r2(t) ; (8.19)d.h., die Winkelgeshwindigkeit _' ist durh Vorgabe von r(t) eindeutig bestimmt.Daraus l�asst sih durh Zeitintegration auh der Winkel ' als Funktion der Zeitberehnen: ' = '0 + lm Z t0 dt0 1r2(t0) : (8.20)Die Integrationskonstante l = Lz ist aus einer Anfangsbedingung zu bestimmen.Wenn r = r0 =konstant durh die Zwangsbedingung vorgegeben ist, dann folgt aus(8.19) eine konstante Winkelgeshwindigkeit:d'dt = lm r20 =: ! = konstant:
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Abbildung 8.1: Fl�ahengeshwindigkeit8.2 Erhaltung der Energie und die BahngleihungWir setzen jetzt voraus, dass die Wehselwirkung zwishen den beiden Massen durhein Potential V (r) beshrieben ist. (Der Fall einer Zwangsbedingung f�ur den Ab-stand r war ja bereits am Ende des vorhergehenden Abshnitts erledigt worden.) Essind jetzt also wieder r und ' die beiden verallgemeinerten Koordinaten. Da unserZwei-K�orper-Problem jetzt o�ensihtlih auh zeitlih translationsinvariant ist, giltEnergie-Erhaltung, alsoT + V = 12 m v2 + V (r)= m2 � _r2 + r2 _'2�+ V (r) = E = konstant: (8.21)Wenn wir hier _' durh den Erhaltungssatz (8.16) eliminieren, also _' = l=m r2,erhalten wir m2 _r2 + l22mr2 + V (r) = E: (8.22)Dieses ist o�ensihtlih eine (implizite) Di�erentialgleihung, aus der sih der Radiusr als Funktion der Zeit t bestimmen l�asst. Wenn daraus r = r(t) bestimmt ist, dannl�asst sih auh '(t) wieder durh _' = lm r2(t)gewinnen. Bevor wir uns mit diesen Di�erentialgleihungen eingehender befassen,�uberzeugen wir uns, dass der Energiesatz (8.21) auh aus der bisher noh nihtverwendeten Lagrange-Gleihung f�ur die Radialvariable r folgt. AusL = T � V = m2 � _r2 + r2 _'2�� V (r);



110 DAS ZWEI{K �ORPER{PROBLEMvgl. (8.15), berehnen wir�L� _r = m _r; �L�r = mr _'2 � V 0(r):Die Lagrange-Gleihung f�ur r lautet alsom �r �mr _'2 � V 0(r) = 0: (8.23)In der Shreibweise m �r = F (r) +mr _'2mit F (r) = �V 0(r) erkennen wir, dass au�er der Wehselwirkungskraft F (r) nohdie Fliehkraftmr _'2 in radialer Rihtung aufm wirkt, vgl. auh das folgende Kapitel.Wir setzen _' = l=m r2 in (8.23) ein und erhaltenm �r � l2mr3 + V 0(r) = 0: (8.24)Daraus k�onnen wir nah dem bew�ahrten Verfahren, n�amlih durh Multiplikationmit _r, den Ernergie-Erhaltungssatz gewinnen:m _r �r � l2 _rm r3 + _r V 0(r) = 0: (8.25)Es ist m _r �r = ddt �m2 _r2� ;� l2 _rm r3 = ddt  l22mr2! ;_r V 0(r) = ddt V (r):Einsetzen in (8.25) liefert wieder den Erhaltungssatz f�ur die Energie, gleihlautendmit (8.22). Unsere Herleitung zeigt, dass der Term l2=2mr2 o�enbar von der obenerw�ahnten Fliehkraft herr�uhrt. Man bezeihnet diesen Anteil in der GesamtenergieE deshalb auh als Fliehkraftpotential. Eine andere Shreibweise f�ur die Erhaltungder Energie lautet m2 _r2 + ~V (r) = E; (8.26)worin ~V (r) := l22mr2 + V (r) (8.27)als e�ektives Radialpotential bezeihnet wird. Wie bereits fr�uher im eindimensionalenFall, vgl. Abshnitt 2.2, kann sih die Radiusvariable r nur im Bereih ~V (r) � Ebewegen. Daraus kann man oft bereits weitgehende qualitative Shl�usse �uber denAblauf der Bewegung ziehen.



DAS ZWEI{K �ORPER{PROBLEM 111Wir zeigen jetzt, wie man aus den Erhaltungss�atzen f�ur Energie und Drehimpulsdurh Integration den zeitlihen Ablauf der Radial- und Winkelbewegung, also r(t)und '(t), sowie die Bahnkurve r(') bestimmen kann. Aus dem Erhaltungssatz f�urdie Energie (8.22) berehnen wir unter Verwendung des e�ektiven Potentials aus(8.27) drdt = _r = s 2m �E � ~V (r)�; (8.28)und weiter durh Trennung der Variabelnt� t0 = Z rr0 dr0r 2m �E � ~V (r)� : (8.29)Darin ist nat�urlih eine der Integrationskonstanten t0 oder r0 entbehrlih. Die Inte-gration in (8.29) liefert die Zeit als Funktion des Radius, t = r(t). Durh Umkehrunggewinnen wir daraus den Radius als Funktion der Zeit, r = r(t). Wie bereits am En-de des vorhergehenden Abshnitts erl�autert, dient uns dann der Erhaltungssatz f�urden Drehimpuls dazu, aus r(t) auh den zeitlihen Verlauf des Winkels zu berehnen,n�amlih aus ' = '0 + lm Z t0 dt0 1r2(t0) ;vgl. (8.20). Man kann auh direkt die Bahngleihung r(') aus den beiden Erhal-tungss�atzen f�ur Energie und Drehimpuls bestimmen:drd' = _r_' = mr2l s 2m �E � ~V (r)� = r2s2ml2 �E � ~V (r)�: (8.30)Daraus folgt wieder durh Trennung der Variabeln'� '0 = Z rr0 dr0r02r2ml2 �E � ~V (r0)� : (8.31)Diese Integration liefert ' = '(r), und durh Umkehrung die Bahngleihung r =r(').8.3 Planetenbewegung und Kepler'she GesetzeDas Wehselwirkungspontential V (r) f�ur die Gravitation zwishen zwei Massen m1und m2 lautet V (r) = � m1m2r =: �kr ; k :=  m1m2 > 0: (8.32)Das e�ektive Radialpotential lautet dann~V (r) = �kr + l22mr2 : (8.33)



112 DAS ZWEI{K �ORPER{PROBLEMvgl. (8.27), worin m wieder die reduzierte Masse ist. Das asymptotishe Verhaltenvon ~V (r) ist ~V (r)! ( l2=2mr2 ! +1 f�ur r! 0�k=r ! �0 f�ur r !1 (8.34)F�ur l > 0 muss ~V (r) also ein Minimum bei einem r = re > 0 besitzen: d ~Vdr !r=re = kr2e � l2mr3e = 0; ) re = l2mk:Das Potential ~V besitzt bei r = re den Wert~Ve = ~V (re) = �mk22 l2 :

0eVe re r
Fliehkraft{Potential l2=(2mr2)E�ektives Potential eV (r)
Gravitations{Potential �k=r

Abbildung 8.2: Gravitations{, Fliehkraft{ und e�ektives PotentialF�ur Energien E im Bereih �mk22 l2 < E < 0 (8.35)gibt es o�ensihtlih zwei Umkehrpunkte rmin und rmax der Radialbewegung, die alsL�osungen von ~V (r) = E zu berehnen sind. Das Ergebnis (L�osung einer quadrati-shen Gleihung) lautetrmin;max = 12 jEj 0�k �sk2 � 2 l2 jEjm 1A : (8.36)



DAS ZWEI{K �ORPER{PROBLEM 113Die Bahn ist also geshlossen, und r bewegt sih im Bereih rmin � r � rmax. F�urE > 0 besitzt ~V (r) = E nur eine L�osung, n�amlihrmin = 12E 0�sk2 + 2 l2Em � k1A : (8.37)Die Bahn ist jetzt o�en, und r � rmin.Wir berehnen die Bahnkurve r = r(') und greifen dazu auf das Shema (8.30)und (8.31) der Bahnintegration im vorhergehenden Abshnitt zur�uk. Einsetzen von~V (r) aus (8.33) f�uhrt auf'� '0 = Z rr0 dr0r02q2mEl2 + 2mkl2 r0 � 1r02 : (8.38)Umformung ("quadratishe Erg�anzung"):2mEl2 + 2mkl2 r0 � 1r02 = � 1r0 � mkl2 !2 + m2 k2l4 + 2mEl2= D 241� 1D  1r0 � mkl2 !235 ;worin D = 2ml2  mk22 l2 + E! > 0;vgl. (8.35). Wir setzen die obige Umformung in das Integral in (8.38) ein und sub-stituieren dann os#0 = 1pD  1r0 � mkl2 ! : (8.39)Die rehte Seite von (8.39) muss also zwishen �1 und +1 liegen. Durh eine kurzeUmformung �uberzeugt man sih, dass diese Forderung �aquivalent ist mit rmin � r �rmax f�ur E im Bereih von (8.35) bzw. mit r � rmin f�ur E > 0. F�ur die Di�erentialelautet die Substitution (8.39)� sin#0 d#0 = � dr0pD r02 : (8.40)Das Integral in (8.38) ergibt dann'� '0 = Z rr0 dr0pD r02 1r1� 1D � 1r0 � mkl2 �2= Z ##0d#0 sin#0p1� os2 #0 = Z ##0d#0 = #� #0= aros " 1pD  1r � mkl2 !#� aros " 1pD  1r0 � mkl2 !#: (8.41)



114 DAS ZWEI{K �ORPER{PROBLEMWir verf�ugen �uber die Integrationskonstante '0, d.h., �uber den Nullpunkt der Win-kelz�ahlung, sodass '0 = aros " 1pD  1r0 � mkl2 !#:Dann lautet unser Ergebnis in (8.41)' = aros " 1pD  1r � mkl2 !#;und durh Umkehrung1r = mkl2 +pD os' = mkl2 (1 + " os') (8.42)mit " := l2pDmk = s1 + 2E l2mk2 : (8.43)Der Radikand ist f�ur alle Energien E > �mk2=2 l2 positiv, vgl. auh (8.35).(8.42) ist die allgemeine Form eines Kegelshnitts in Polarkoordinaten, bei dem derUrsprung (r = 0) in einem der beiden Brennpunkte liegt, vgl. Abbildung 8.3. Wir�nden f�ur " > 1 �= E > 0 Hyperbel: o�en" = 1 �= E = 0 Parabel: o�en" < 1 �= �mk2=2 l2 < E < 0 Ellipse: geshlossenDamit ist auh das erste Kepler'she Gesetz nahgewiesen, nah dem die (geshlos-senen) Planetenbahnen Ellipsen sind, in deren (einem) Brennpunkt die Sonne steht.Wir rehnen auf kartesishe Koordinaten x; y um, z.B. f�ur den Fall einer Ellipse,also f�ur " < 1: os' = x=r; r = qx2 + y2:Daraus �nden wir nah einer elementaren Rehnung(x + e)2a2 + y2b2 = 1 (8.44)mit a = l2mk (1� "2) = k2 jEj ;b = l2mkp1� "2 = lq2m jEje = pa2 � b2: (8.45)e ist die sogenannte "Exzentrizit�at". Die Form (8.44) zeigt einmal mehr, dass dasKraftzentrum (z.B. die Sonne) in einem der Brennpunkte bei x = �e; y = 0 liegt.
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Abbildung 8.3: Kegelshnitte: Hyperbel (� = 2), Parabel (� = 1) und Ellipse (� =0:5).Das dritte Kepler'she Gesetz maht eine Aussage �uber Umlaufzeiten und die gro�enHalbahsen a der Planetenbahnen. Die Fl�ahe der Ellipse ist F = � a b, die Fl�ahen-geshwindigkeit dF=dt = l=2m, vgl. (8.18). Daraus folgt f�ur die Umlaufzeit Tl T2m = � a b; ) T = 2 � a bml : (8.46)Aus (8.45) entnehmen wirb2a = l2mk; ) b = lpmk pa:Einsetzen in (8.46) ergibt T = 2 �rmk a3=2: (8.47)Dieses ist das dritte Kepler'she Gesetz in seiner allgemeinen Form: die Umlaufzeitist proportional zur Potenz 3=2 der gro�en Halbahsen a, allerdings ist die Propor-tionalit�atskonstante hier noh von der Planetenmasse abh�angig. Es ist n�amlihm = m1m2m1 +m2 ; k =  m1m2;



116 DAS ZWEI{K �ORPER{PROBLEM) mk = 1 (m1 +m2) :Es sei nun m1 = Planetenmasse, m2 = Sonnenmasse. Dann ist also m2 � m1. Wirvernahl�assigen m1 gegen m2 und haben dannmk � 1 m2 :Einsetzen in (8.47) ergibtT � 2 �p m2 a3=2; bzw. T 2 � a3: (8.48)Die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sih wie die Kuben der gro�en Halbahsen.Die Proportionalit�atskonstante ist jetzt unabh�angig von der Planenetenmasse m1,d.h., (8.48) gilt f�ur alle Planeten mit derselben Proportionalit�atskonstante.



Kapitel 9Beshleunigte BezugssystemeDie Newton'she Mehanik haben wir im Kapitel 1 nur f�ur Inertialsysteme for-muliert, also f�ur solhe Bezugssysteme, in denen sih kr�aftefreie K�orper geradlinigund gleihf�ormig bewegen. Es ist h�au�g aber bequemer, den Bewegungsablauf vonNiht-Inertialsystemen aus zu beshreiben, z.B. vom Standpunkt der rotierendenErde. Es ist zu erwarten, dass die Bewegungsgesetze in solhen beshleunigten Be-zugssystemen eine andere Form haben. Andererseits haben wir bei Anwendungender Lagrange-Gleihungen bereits verallgemeinerte Koordinaten gew�ahlt, die nihtrelativ zu Inertialsystemen de�niert waren, z.B. den Abstand einer Masse auf ei-ner rotierenden Shiene vom Drehpunkt der Shiene. Wir wollen in diesem Kapiteldie Lagrange-Formulierung f�ur die Beshreibung von Bewegungen relativ zu Niht-Inertialsystemen allgemein dazu verwenden, um die ver�anderten Bewegungsgesetzein solhen beshleunigten Bezugssystemen zu ermitteln.9.1 Translatorish beshleunigte BezugssystemeWir beginnen mit Bezugssystemen, die nur translatorish gegen ein Intertialsystembeshleunigt sind. In diesem Fall werden wir den Lagrange-Formalismus noh nihtben�otigen. Es seien S = fe1; e2; e3; tgdas Inertialsystem und S 0 = fe01; e02; e03; tgein relativ zu S translatorish beshleunigtes Bezugssystem. "Translatorish" bedeu-tet, dass die e01; e02; e03 relativ zu den e1; e2; e3 eine feste, d.h., zeitunabh�angige Ori-entierung besitzen sollen. Ohne Beshr�ankung der Allgemeinheit k�onnen wir dannauh vereinbaren, dass die e0� jeweils zu den e� f�ur � = 1; 2; 3 parallel sein sollen.Es seien weiter P der Ort eines Massenpunkts m und O und O0 die Urspr�unge vonS bzw. S 0. Es sind dann r = ~OP; r0 = ~O0Pdie Ortsvektoren des Massenpunkts beshrieben in S bzw. in S 0. Es ist nun117



118 BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEMEr = ~OP = ~OO0 + ~O0P = s+ r0; (9.1)worin s der im allgemeinen zeitabh�angige Abstand zwishen den Urspr�ungen O undO0 von S bzw. S 0 ist: s = s(t). F�ur den Massenpunkt m in P gilt im InertialsystemS das Newton'she Bewegungsgesetzm �r =X; (9.2)worin X eine beliebig vorgegebene Kraft ist, die auf den Massenpunkt m einwirkt.Aus (9.1) folgt dann �r = �r0 + �s:Einsetzen in (9.2) f�uhrt auf das Bewegungsgesetz im beshleunigten BezugssystemS 0: m �r0 =X + F t; F t := �m �s: (9.3)Im beshleunigten Bezugssystem tritt also zur gegebenen Kraft X zus�atzlih ei-ne sogenannte Tr�agheitskraft F t. Physikalishe Beispiele f�ur solhe Situationen:Fahrst�uhle, bremsende oder beshleunigende Fahrzeuge.9.2 Beshreibung von RotationenIn diesem und auh im folgenden Abshnitt shlie�en wir Translationen des SystemsS 0 relativ zum Inertialsystem S aus. Wir k�onnen dann ohne Beshr�ankung der Allge-meinheit O = O0 w�ahlen. Wenn wir den Ortsvektor eines Massenpunktes m wiederr in S und r0 in S nennen, ist jetzt wegen O = O0 o�ensihtlihr = r0: (9.4)Wir werden sogleih sehen, dass dennoh _r 6= _r0 und �r 6= �r0. Wir stellen r und r0durh die Basisvektoren e� und e0� in S bzw. S 0 dar �nden dann wegen (9.4)3X�=1 x� e� = 3X�=1 x0� e0�: (9.5)Hier sind die x� die Komponenten von r in S, analog die x0�. Da sih nun aberdie Basisvektoren e0� von S 0 relativ zu den Basisvektoren e� von S drehen k�onnen,werden die Komponenten x� und x0� trotz (9.5) vershiedene Zeitabh�angigkeitenhaben, und zwar auh dann, wenn der Massenpunkt z.B. relativ zu S ruht. In die-sem Abshnitt wollen wir diese untershiedlihe Zeitabh�angigkeit der Komponentenzun�ahst formal beshreiben, bevor wir im folgenden Abshnitt die physikalishenKonsequenzen daraus diskutieren.Im weiteren Verlauf unserer �Uberlegungen werden immer wieder Summen �uber Rih-tungsindizes � wie in (9.5) auftreten, oft auh Doppelsummen. Wir wollen die da-mit verbundene Shreibarbeit vereinfahen, indem wir eine Summationskonventioneinf�uhren:



BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEME 1193X�=1 x� e� � x� e�: (9.6)Immer dann, wenn ein Rihtungsindex � in einem Produktausdruk doppelt auftritt,soll die Summation �uber � von � = 1 bis � = 3 vereinbart sein. Das Skalarproduktzwishen zwei Vektoren a und b shreibt sih mit der Summationskonventionab = a� b�:Die Summationskonvention wird auh auf die Spur von Matrizen A ausgedehnt:Sp(A) := 3X�=1A�� � A��:Die Elemente A�� einer Matrix A (pr�aziser: eines Tensors A) verhalten sih n�amlihunter Koordinatentransformationen wie (�au�ere) Produkte von Vektorkomponenten.Wir werden die Summationskonvention sp�ater in der Relativit�atstheorie nohmalsverallgemeinern.Wir shreiben (9.5) mit der Summationskonvention in der Formx� e� = x0� e0� (9.7)und multiplizieren skalar mit einem Basisvektor e� bzw. e0�:x� e� e� = x0� e0� e�; bzw. x� e� e0� = x0� e0� e0�: (9.8)Die Basisvektoren in S und S 0 sollen jeweils orthonormal (kartesish) sein, alsoe� e� = Æ��; bzw. e0� e0� = Æ��:Die beiden Relationen in (9.8) lauten dann alsox� Æ�� = x0� e0� e�; bzw. x� e� e0� = x0� Æ��:Unter Ber�uksihtigung der Summationskonvention ist nunx� Æ�� �= 3X�=1 x� Æ�� = x�;analog x0� Æ�� = x0�. Wir de�nieren U�� := e0� e� (9.9)und haben dann aus (9.8)x� = U�� x0� bzw. x0� = U�� x�: (9.10)Dieses sind Transformationsformeln f�ur die Umrehnung zwishen den Komponentenx� und x0� von Vektoren in den Bezugssystemen S und S 0. Da die Basisvektoren e�und e0� normiert sind, also je�j = 1 und je0�j = 1, haben die U�� die geometrisheBedeutung von Rihtungskosinus:



120 BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEMEU�� = os ( 6 e0�; e�):Wir k�onnen die Transformationsformeln (9.10) auh in Matrizenform shreiben:x = ~U x0; bzw. x0 = U x: (9.11)Hier ist ~U die zu U transponierte Matrix, also( ~U)�� = U��:Aus (9.11) ist dann ersihtlih, dass ~U zu U invers ist, also~U = U�1 oder auh U ~U = ~U U = 1; (9.12)oder in Komponenten (mit Summationskonvention!)U� U� = U� U� = Æ��: (9.13)In (9.13) wird �uber  summiert. Mit den U�� k�onnen wir aber auh die Basisvektorenselbst transformieren. Es ist n�amlihe� = (e� e0�) e0� = U�� e0�; e0� = (e0� e�) e� = U�� e�: (9.14)Wir kommen jetzt zur Zeitabh�angigkeit. Vom Standpunkt des Inertialsystems Sruhen die eigenen Basisvektoren e�, w�ahrend sih die des Systems S 0, e0�, drehen,d.h., auh die Rihtungskosinus U�� werden zu Funktionen der Zeit. Shon darausist ersihtlih, dass die Zeitableitung keine absolute, sondern eine relative Operationist, und zwar selbst dann, wenn die Zeit in S und S 0 als absolut angenommen wird,formal t = t0. Im folgenden seien d=dt bzw. auh _x�; _e0� usw. die Zeitableitung relativzum Inertialsystem S. Wir wenden d=dt in diesem Sinne auf (9.7) an und erhaltenmit der Produktregel der Di�erentiation_x� e� = _x0� e0� + x0� _e0�:In diese Beziehung setzen wir einaus (9.14) _e0� = _U�� e�;aus (9.10) x0� = U� x :Wir erhalten dann _x� e� = _x0� e0� + _U�� U� x e�| {z }�$�= _x0� e0� + _U�� U� x e�= _x0� e0� + 
� x e�; (9.15)worin



BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEME 121
� := _U�� U� (9.16)(mit Summationskonvention, hier �uber �!). Aus der Orthogonalit�atsrelation (9.13)folgt durh Zeitableitung d=dt _U� U� + U� _U� = 0bzw. _U� U� = � _U� U�:Diese Relation bedeutet o�ensihtlih, dass 
�� antisymmetrish ist, vgl. die De�-nition (9.16): 
�� = �
��: (9.17)Eine antisymmetrishe 3�3�Matrix besitzt 3 unabh�angige Elemente. Wir shreibendie Matrix 
 in der Form 
 = 0B� 0 �!3 !2!3 0 �!1�!2 !1 0 1CA : (9.18)Wir f�uhren nun die Geshwindigkeiten v und v0 ein, die ein Beobahter in S bzw. S 0jeweils relativ zu seinen als ruhend interpretierten Basisvektoren e� bzw. e0� misst,also v = _x� e�; v0 = _x0� e0�: (9.19)Weiterhin sei u� := 
� x und u := u� e� = 
� x e�: (9.20)Dann k�onnen wir (9.15) in der Formv = v0 + u (9.21)shreiben. F�ur die Komponente u1 folgt aus der De�nition in (9.20) zusammen mitder De�nition von 
 in (9.18)u1 = 
12 x2 + 
13 x3 = !2 x3 � !3 x2;und analog f�ur u2 und u3 durh zyklishe Permutation 1; 2; 3; 1; : : :u2 = !3 x1 � !1 x3; u3 = !1 x2 � !2 x1;also insgesamt u = ! � r; (9.22)worin der Vektor ! die vektorielle Winkelgeshwindigkeit ist, de�niert durh! = !� e�:



122 BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEMEDie Beziehung (9.21) zwishen den in S bzw. S 0 gemessenen Geshwindigkeiten vbzw. v0 lautet dann v = v0 + ! � r: (9.23)Auh dann, wenn ein Massenpunkt relativ zu S 0 ruht, also v0 = 0, besitzt er vomSystem S aus beobahtet eine Geshwindigkeit u = !�r, die sogenannte F�uhrungs-geshwindigkeit. Die F�uhrungsgeshwindigkeit entsteht durh die Rotation des Vek-tors r0 = r um die Ahse ! mit der Winkelgeshwindigkeit ! = j!j, vgl. Abbildung9.1. Dort ist ds = ! � r dt;u = dsdt = ! � r;jdsj = j! � r dtj = j!j jrj sin ( 6 !; r)| {z }=r0 jdtj == j!j r0 jdtj;�����d'dt ����� = jdsjjr0 dtj = j!j:
!

r0
d�r0r0 ds

Abbildung 9.1: F�uhrungs{Geshwindigkeit bei Rotation.Die Abbildung 9.1 ist als Momentaufnahme f�ur einen Zeitpunkt t zu interpretie-ren; im allgemeinen kann die vektorielle Winkelgeshwindigkeit ! selbst noh eineFunktion der Zeit sein: ! = !(t).Die Transformationsformel (9.23) f�ur die Geshwindigkeiten v und v0 kann man auhals eine zeitlihe Ableitungsregel f�ur Vektoren deuten:ddt =  ddt!0 + ! � : : : : (9.24)Hier bedeutet (d=dt)0 die von einem Beobahter in S 0 gemessene zeitlihe �Anderung.



BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEME 1239.3 Lagrange-Gleihungen im beshleunigten Be-zugssystem und Rotationstr�agheitskr�afteWie bisher sei S ein Inertialsystem und S 0 ein beliebig gegen S rotierendes Bezugs-system. In S 0 werden die Komponenten x0� des Ortsvektors r0 eines Massenpunktesm beobahtet. Wir w�ahlen diese Komponenten x0� als verallgemeinerte Koordinatenq1; : : : im Sinne der Lagrange-Gleihungen. Die "Zwangsbedingung" besteht jetztdarin, dass die x0� relativ zu einem mit der vektoriellen Winkelgeshwindigkeit !gegen�uber S rotierenden Bezugssystem gemessen werden. Mit der Transformations-formel x� = U��(t) x0�;vgl. (9.10), wird r = x� e� = U��(t) x0� e�: (9.25)Diese Relation entspriht in unserem Fall der allgemeinen Transformationsbeziehungr = f(q1; : : : ; t):Wir dr�uken jetzt die kinetishe Energie des Massenpunktes durh die verallgemei-nerten Geshwindigkeiten _x0� bzw. durh v0 aus:T = m2 v2 = m2 (v0 + ! � r0)2= m2 �v02 + 2 v0 (! � r0) + (! � r0)2� : (9.26)Hier haben wir der Deutlihkeit halber r0 statt r geshrieben. Wir fassen die �T=� _x0�zum Gradienten �T=� _r0 zusammen. Aus (9.26) entnehmen wir unmittelbar�T� _v0 = m v0 +m! � r0: (9.27)Ebenso fassen wir die �T=�x0� zum Gradienten �T=�r0 zusammen. Aus (9.26) ent-nehmen wir zun�ahst�T�r0 = m ��r0 v0 (! � r0) + m2 ��r0 (! � r0)2: (9.28)Umformungen: v0 (! � r0) = (v0 � !) r0 = �(! � v0) r0) ��r0 v0 (! � r0) = �! � v0;(! � r0)2 = !2 r02 � (! r0)2;) ��r0 (! � r0)2 = !2 �r02�r0| {z }2r0 � ��r0 (! r0)2| {z }2 (!r0)!= �2 h(! r0)! � !2 r0i= �2! � (! � r0):



124 BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEMEEinsetzen in (9.28) ergibt�T�r0 = �m! � v0 �m! � (! � r0): (9.29)Im n�ahsten Shritt ist die totale Zeitableitung von �T=� _r0 zu bilden. Da dieLagrange-Gleihungen im Bezugssystem S 0 formuliert werden, ist auh die Zeita-bleitung relativ zu S 0 zu bilden, in der Formulierung von (9.24) also als (d=dt)0: ddt!0 �T� _v0 =  ddt!0 (m v0 +m! � r0)= ma0 +m! � v0 +m _! � r0: (9.30)Hier ist a0 die relativ zu S 0 zu messende Beshleunigung analog zur Geshwindigkeitv0 in S 0. Die Zeitableitung _! der vektoriellen Geshwindigkeit ist unabh�angig vomBezugssystem. Aus (9.24) folgt n�amlihddt ! =  ddt!0 !:Damit ist die linke Seite der Lagrange'shen Gleihungen vollst�andig. Durh Einset-zen von (9.27) und (9.29) erhalten wir ddt!0 �T� _v0 � �T�r0 == ma0 + 2m! � v0 +m! � (! � r0) +m _! � r0: (9.31)Auf der rehten Seite der Lagrange-Gleihungen stehen die verallgemeinerten Kr�afteQ = Q� e0� bzw. Q� = Qe0�; (9.32)die wir jetzt zu bestimmen haben. Wir nehmen an, dass die Masse m im Inertial-system S unter der Einwirkung einer Kraft X steht. Dann ist Q� zu bestimmenaus Q� =X �r�x0� :Aus (9.25) und (9.14) (im vorhergehenden Abshnitt) lesen wir ab, dass�r�x0� = U�� e� = e0�;so dass Q� =X e0�;also Q =X. Damit lautet die Lagrange-Gleihung in S 0 ddt!0 �T� _v0 � �T�r0 =X: (9.33)



BESCHLEUNIGTE BEZUGSSYSTEME 125Wir setzen (9.31) ein und shreiben das Ergebnis in der Formma0 =X + F r; (9.34)worin die Rotationstr�agheitskr�afte F r gegeben sind durhF r = F C + F Z + F !; (9.35)� Coriolis-Kraft F C = �2m! � v0; (9.36)� Zentrifugalkraft: F Z = �m! � (! � r0); (9.37)� Winkelbeshleunigungskraft: F ! = �m _! � r0: (9.38)Die Zentrifugalkraft wird oft auh in einer anderen Form angegeben, n�amlihF Z = �m! � (! � r0) = m!2 [r0 � (nr0)n| {z }R ℄ = m!2R; (9.39)worin n der Einheitsvektor in Ahsenrihtung ist,n := !! ; ! = j!j;und R ein Vektor ist, der senkreht auf ! bzw. n steht und zur Masse m zeigt, vgl.Abbildung 9.2.
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r = r0(n r0) n
n � ! R m

Abbildung 9.2: De�nition des Vektors R in der Zentrifugal{Kraft.



Kapitel 10Dynamik starrer K�orperDie Bewegung starrer K�orper unter der Einwirkung von �au�eren Kr�aften und m�ogli-herweise unter Einshr�ankungen durh Zwangsbedingungen ist ein ebenso bedeut-sames wie umfangreihes und komplexes Kapitel der Mehanik. Beispiele f�ur dieDynamik starrer K�orper: Rotation von starren K�orpern um feste Ahsen, freie Be-wegungen, symmetrishe oder niht-symmetrishe, kr�aftefreie oder shwere Kreisel,Abrollen von Kugeln auf Unterlagen mit oder ohne Reibung, Bewegung von Billard-Kugeln. Wir k�onnen hier nur einige grundlegende Z�uge dieser Theorie vorstellen undwerden uns dabei auf die Rotation um feste Ahsen und auf einfahe Bewegungenvon Kreiseln beshr�anken.10.1 Tr�agheitsmomentWir beginnen mit der Untersuhung der Rotation eines starren K�orpers um eineAhse, die relativ zu einem Inertialsystem eine zeitlih konstante Rihtung n habensoll, n2 = 1. Wir rufen in Erinnerung, dass ein starrer K�orper de�niert ist alsein System von Massenpunkten mi; i = 1; 2; : : :, deren Abst�ande untereinanderpaarweise konstant sind. Die Winkelgeshwindigkeit der Rotation, ! = d'=dt, sollzeitabh�angig sein k�onnen. Wenn ri der Ortsvektor des Massenpunktes mi ist, dannbesitzt dieser bei der Rotation des starren K�orpers eine Geshwindikeit, die gleihseiner F�uhrungsgeshwindigkeit ist, alsovi = ! � ri; ! = !n; (10.1)vgl. Kapitel 9. Wir berehnen daraus zun�ahst die kinetishe Energie des rotierendenstarren K�orpers: T = Xi 12 mi v2i =Xi 12 mi (! � ri)2= 12 Xi mi h!2 r2i � (! ri)2i= 12 Xi mi hr2i � (nri)2i !2= 12 �!2: (10.2)127



128 DYNAMIK STARRER K�ORPERHier ist � das Tr�agheitsmoment des K�orpers, bezogen auf die Ahse n, de�niertdurh � :=Xi mi hr2i � (nri)2i =Xi mi s2i ; (10.3)worin si = ri � (nri)n;s2i = r2i � (nri)2: (10.4)Der Vektor si zeigt von der Ahse auf den Massenpunkt mi und steht senkrehtauf der Ahse, si ist der senkrehte Abstand des Massenpunktes mi von der Ahse.Die De�nition von � in (10.3) zeigt auh explizit, dass das Tr�agheitsmoment imallgemeinen von der Lage des starren K�orpers relativ zur Ahse n abh�angt. Es h�angtjedoh niht von den Bewegungsgr�o�en, also niht von '; _'; �' ab. Das Ergebnisder Rehnung in (10.2), T = �!2=2, ist o�enbar analog zu T = m v2=2 f�ur dietranslatorishe Bewegung eines einzelnen Massenpunktes der Masse m.Wir berehnen au�erdem den Drehimpuls des um die Ahse n rotierenden starrenK�orpers: L =Xi mi ri � vi = Xi mi ri � (! � ri)= Xi mi hr2i ! � (! ri) rii= Xi mi hr2i n� (nri) rii !: (10.5)Umformung unter Verwendung vonri = si + (nri)n;vgl. (10.4): r2i n� (nri) ri = r2i n� (nri) (si + (nri)n)= hr2i � (nri)2i n� (nri) si= s2i n� (nri) si:Einsetzen in (10.5) ergibt unter Verwendung der De�nition von � in (10.3)L = �n! �Xi mi(nri) si !: (10.6)Wir multiplizieren (10.6) skalar mit n und erhalten daraus unter Ber�uksihtigungvon nsi = 0 nL = �!: (10.7)



DYNAMIK STARRER K�ORPER 129Die Drehimpuls-Komponente in Ahsenrihtung n ist �!. Diese Beziehung ist of-fenbar analog zu p = m v f�ur die translatorishe Bewegung eines einzelnen Massen-punktes.Wir leiten jetzt eine Bewegungsgleihung f�ur den starren K�orper auf der Ahse nher. Wir nehmen an, dass auf jeden der Massenpunkte mi eine �au�ere Kraft F i wirkt,z.B. die Gewihtskraft F i = mi g. Die Bewegungsgleihung f�ur die translatorisheBewegung eines einzelnen Massenpunktes lautet _p = F . In Verfolgung der Analogiezur Translationsbewegung bilden wir deshalb die Bilanz des Drehimpulses. Aus demAbshnitt 5.2 folgt f�ur diese BilanzdLdt =Xi ri � (F i +Zi) : (10.8)Hier haben wir die eingepr�agten Kr�afte F i um die Zwangskr�afte Zi erweitert. Estreten in unserem Problem zwei Typen von Zwangskr�aften auf:1. Innere Zwangskr�afte, die die paarweise konstanten Abst�ande zwishen denMassenpunkten mi bzw. die Starrheit des K�orpers erzwingen. Wir nehmenan, dass diese inneren Zwangskr�afte Zentralkr�afte sind. Dann treten sie gem�a�unseren �Uberlegungen im Abshnitt 5.2 niht in der Drehimpuls-Bilanz (10.8)auf.2. �Au�ere Zwangskr�afte oder Lagerkr�afte, die den starren K�orper auf der Ahsehalten. Diese Zwangskr�afte treten nur f�ur Massenpunkte mi auf, die auf derAhse liegen, d.h., f�ur die si = 0.Wir multiplizieren die Bilanz (10.8) skalar mit dem Vektor n der Ahsenrihtungund �nden ddt nL = n Xi ri � F i + nXi ri �Zi: (10.9)Es ist nXi ri �Zi =Xi (n� ri)Zi = 0;weil Zi 6= 0 nur f�ur si = 0, dort sind jedoh n und ri parallel, sodass n � ri = 0.Unter Ber�uksihtigung von (10.7) lautet unsere Bewegungsgleihung damitddt nL = � _! = � �' = �; (10.10)worin � die Ahsenkomponente des resultierenden Drehmoments der �au�eren Kr�afteist: � := n Xi ri � F i: (10.11)F�ur den bereits oben erw�ahnten Fall, dass die �au�ere Kraft die Gewihtskraft ist,F i = mi g, erhalten wir� = nXi ri �mi g = n  Xi mi ri � g! = n (M R� g) ; (10.12)



130 DYNAMIK STARRER K�ORPERworin R der Ortsvektor des Shwerpunkts ist.Wir haben in den bisherigen �Uberlegungen zur Rotation starrer K�orper um einefeste Ahse mehrfah Analogien zur translatorishen Bewegung eines Massenpunkteserkannt. Wir stellen diese Analogien nohmals zusammen:phys. Begri� Translation RotationOrtsvariable r 'Geshwindigkeit v ! = _'Tr�agheit m �kin. Energie m v2=2 �!2=2Impuls m v Ln = �!Bew'gleihung m �r = F � �' = �Kraft/Moment F �10.2 Beispiele, Steiner'sher Satz"Physikalishes Pendel": ein starrer K�orper rotiert unter dem Einuss der Ge-wihtskraft um die raumfeste Ahse in Rihtung n, vgl. Abbildung 10.1.
O R S� �M g

Abbildung 10.1: Physikalishes Pendel, Drehpunkt O und Shwerpunkt S. (Zeihen{Ebene senkreht zur Drehahse.)Wir benutzen den Ausdruk (10.12) aus dem vorhergehenden Abshnitt f�ur � :� = M n (R� g) (10.13)Mit der Vereinbarung, dass die Ahse n in der Abbildung 10.1 nah oben zeigt undmit der Z�ahlung des Winkels ' eine Rehtsshraube bildet, istg �R = g R sin'n;eingesetzt in (10.13): � = �M gR sin': (10.14)



DYNAMIK STARRER K�ORPER 131Somit lautet die Bewegungsgleihung� �' = �M gR sin': (10.15)F�ur kleine Ausshl�age ' ist sin' � ', also�' = �M gR� ': (10.16)Das ist ein harmonisher Oszillator mit der Frequenz! = sM gR� : (10.17)Wenn der Shwerpunkt des K�orpers auf der Ahse liegt, R = 0, vershwindet dieFrequenz: ! = 0. Wenn die Ausdehnung des K�orpers klein ist im Vergleih zurEntfernung R des Shwerpunkts von der Ahse, kann der K�orper als Massenpunktidealisiert werden. Dann wird � =Xi mi s2i �M R2und ! � r gR:Das ist ein Fadenpendel mit der Fadenl�ange l = R.Kontinuierlihe Massenverteilung: starre K�orper werden im allgemeinen nihtdurh die Massen mi von Massenpunkten beshrieben, sondern durh eine Massen-dihte �, sodass dm = � dV die in einem Volumenelement dV enthaltene Masse ist.Entsprehend ist die De�nition des Tr�agheitsmoments abzu�andern in� =Xi mi s2i ! Z dms2 = Z dV � s2: (10.18)Als Beispiel betrahten wir ein physikalishes Pendel, das aus einer d�unnen Lattebesteht, die an einem Ende aufgeh�angt ist. Es sei l die L�ange der Latte und M ihregesamte Masse. In diesem Fall ist M=l die Masse pro L�ange bzw.dm = Ml ds:Das Tr�agheitsmoment berehnet sih dann gem�a�� = Ml Z l0 ds s2 = 13M l2:Der Shwerpunktsabstand R von der Ahse ist R = l=2. F�ur kleine Ausshl�ageerhalten wir aus (10.17) die Frequenz! = s32 gl :Steiner'sher Satz. H�au�g hat man das Tr�agheitsmoment �(n; A) eines K�orpersrelativ zu einer Ahse n zu berehnen, die niht niht durh den Shwerpunkt S,



132 DYNAMIK STARRER K�ORPERsondern durh einen Punkt A 6= S des K�orpers geht. Andererseits ist aber dieBerehnung von Tr�agheitsmomenten �(n; S) relativ zu Ahsen n, die durh denShwerpunkt gehen, einfaher, z.B. aus Symmetriegr�unden. Der Steiner'she Satzgestattet es, die Berehnung von �(n; A) auf die Berehnung von �(n; S) zur�uk-zuf�uhren. Es sei a der Abstand zwishen den beiden parallelen Ahsen n durhS und durh A, vgl. Abbildung 10.2. Dort soll die Zeihenebene senkreht auf nstehen und den Massenpunkt mi enthalten. F�ur die anderen Massenpunkte ist dieZeihnung entsprehend zu denken.

A Sa
s0i si

mi

Abbildung 10.2: Zum Steinershen SatzEs ist s0i = a+ si;) s02i = a2 + s2i + 2 (asi):Durh Multiplikation mit mi und anshlie�ender Summation �uber i folgt darausXi mis02i = M a2 +Xi mi s2i + 2aXi mi si: (10.19)Es ist aber Xi mi si = 0;weil diese Summe die Projektion des Ortsvektors des Shwerpunkts auf eine Ebenesenkreht zu n darstellt, der Shwerpunkt aber auf der Ahse liegt, auf die dieAbstandsvektoren si bezogen sind. Damit folgt aus (10.19) der Steiner'she Satz�(n; A) = �(n; S) +M a2: (10.20)Als Anwendungsbeispiel des Steiner'shen Satzes betrahten wir eine Kugel(Radius= R, Masse= M), die unter dem Einuss ihrer Gewihtskraft eine shiefeEbene (Neigungswinkel= �) herabrollt. Die Anfangsgeshwindigkeit der Kugel sei



DYNAMIK STARRER K�ORPER 133v0 = 0. In der Abbildung 10.3 shneide die Zeihenebene die shiefe Ebene senkrehtund gehe durh den Shwerpunkt (Mittelpunkt) der Kugel. Die Ahsenrihtung nsteht senkreht auf der Zeihenebene und zeige nah oben. Die Winkelz�ahlung von' bilde mit n eine Rehtsshraube.
AR S �

� �M gAbbildung 10.3: Kugel auf einer shiefen Ebene.Die momentane Drehahse n beim Abrollen der Kugel geht durh den AuagepunktA, niht durh den Shwerpunkt S. Also ist auh das Tr�agheitsmoment auf der linkenSeite der Bewegungsgleihung �(n; A) �' = �auf diese Ahse zu beziehen. Das Drehmoment � lautet,� = n(M R� g);vgl. (10.12). Es ist R� g = �g R sin�n;vgl. auh oben, also � = �M gR sin�:Die Bewegungsgleihung lautet�(n; A) �' = �M gR sin� (10.21)und beshreibt eine gleihf�ormig beshleunigte Bewegung des Winkels '. Zur Be-rehnung von �(n; A) benutzen wir den Steiner'shen Satz und berehnen zun�ahstdas Tr�agheitsmoment �(n; S) um eine Ahse durh den Shwerpunkt der Kugel.Aus Symmetriegr�unden kann dieses niht von der Ahsenrihtung abh�angen. Es seinun e1; e2; e3 ein k�orperfestes, kartesishes Koordinatensystem, dessen Ursprung Oim Shwerpunkt S der Kugel liege. Die Tr�agheitsmomente l�angs der Basisvektorenlauten



134 DYNAMIK STARRER K�ORPERn = e1 : �(e1; S) = Z dm (x22 + x23);n = e2 : �(e2; S) = Z dm (x23 + x21);n = e3 : �(e3; S) = Z dm (x21 + x22):Die Addition dieser drei Gleihungen ergibt�(e1; S) + �(e2; S) + �(e3; S) = 2 Z dm (x21 + x22 + x23)= 2 Z dm r2;worin x21 + x22 + x23 = r2 der Abstand vom Mittelpunkt der Kugel ist. Da aus Sym-metriegr�unden �(e1; S) = �(e2; S) = �(e3; S) =: �(S);folgt weiter �(S) = 23 Z dm r2: (10.22)Da der Integrand dieses Integrals nur vom Abstand r abh�angt, w�ahlen wir als Volu-menelemente dV in dm = � dV konzentrishe Kugelshalen mit dem Radius r undder Dike dr, sodass dV = 4� r2 dr; dm = � 4� r2 dr:Mit � =M=V und V = 4� R3=3 folgt�(S) = 23 M4� R3=3 4� Z R0 dr r4 = 25M R2: (10.23)Beim Abrollen der Kugel betr�agt der Abstand der momentanen Ahse vom Shwer-punkt (Mittelpunkt) gerade a = R, sodass mit dem Steiner'shen Satz�(A) = 25M R2 +M R2 = 75M R2: (10.24)Nat�urlih h�angt aus Symmetriegr�unden auh das Tr�agheitsmoment um die momen-tane Abrollahse niht von der Ahsenrihtung ab.10.3 Tr�agheitstensorDer Steiner'she Satz verkn�upft die Tr�agheitsmomente zwishen parallelen Ahsen.In diesem Abshnitt werden wir lernen, wie sih die Tr�agheitsmomente verhalten,wenn deren Ahse niht parallel vershoben wird, sondern um einen festen Punktdes starren K�orpers, z.B. um den Shwerpunkt gedreht wird.Es sei e1; e2; e3 ein k�orperfestes, kartesishes Koordinatensystem, als dessen Ur-sprung wir den Shwerpunkt w�ahlen k�onnen. K�orperfest bedeutet, dass sih das



DYNAMIK STARRER K�ORPER 135Koordinatensystem mit dem K�orper mitdreht, also kein Inertialsystem ist. Es seien� die Komponenten der Ahsenrihtung n im k�orperfesten System, alson = � e�; (10.25)worin wiederum die Summationskonvention vereinbart sei, vgl. Abshnitt 9.2. Durhskalare Multiplikation mit e� erhalten wir darausne� = � e� e� = � Æ�� = �: (10.26)Es ist also � = ne� = jnj je�j os ( 6 n; e�) = os ( 6 n; e�);d.h., die � sind die Rihtungskosinus der Ahse n in dem k�orperfesten Koordina-tensystem. Diese sind jedoh auh w�ahrend der Drehung des K�orpers um die Ahsen zeitlih konstant, d.h., die � sind zeitunabh�angig. Die Annahme, dass der Ah-senvektor normiert ist, n2 = 1, bedeutet f�ur die Rihtungskosinusn2 = � � e� e� = � � Æ�� = 2� = 1:Ausgangspunkt f�ur die folgenden �Uberlegungen ist die Darstellung des Tr�agheits-momentes �(n) relativ zur Ahse n in (10.3) im Abshnitt 10.1:�(n) =Xi mi hr2i � (nri)2i : (10.27)In diesen Ausdruk setzen wir die folgenden Komponenten-Darstellungen ein:ri = xi� e�; r2i = xi� xi� =: x2i�;nri = � xi�; (nri)2 = � � xi� xi�: (10.28)In xi� z�ahlt der erste Indes i die Massenpunkte mi durh, w�ahrend der zweite Indes� die Koordinatenrihtungen durhz�ahlt. Die Summationskonvention soll nur f�ur dieKoordinatenrihtungen vereinbart sein, niht f�ur den Massenpunkt-Index i, also z.B.x2i� = xi� xi� � 3X�=1 x2i�:Einsetzen (10.28) in (10.27) f�uhrt auf�(n) =Xi mi hx2i� � xi� xi� � �i : (10.29)Neben x2i� f�ugen wir als Faktor � � Æ�� = � � = 1ein. Dann ergibt sih aus (10.29)



136 DYNAMIK STARRER K�ORPER�(n) = Xi mi hx2i� � � Æ�� � xi� xi� � �i= Xi mi hx2i� Æ�� � xi� xi�i � �= I�� � �; (10.30)in der letzten Zeile Summationskonvention f�ur � und �. Der AusdrukI�� :=Xi mi hx2i� Æ�� � xi� xi�i (10.31)hei�t der Tr�agheitstensor. Die Diagonal- und Niht-Diagonal-Komponenten desTr�agheitstensors haben untershiedlihe Struktur, z.B.I11 = Xi mi hx2i� � x2i1i =Xi mi hx2i2 + x2i3i ;I12 = �Xi mi xi1 xi2;usw. Die Gleihung (10.30) besagt, dass sih das Tr�agheitsmoment �(n) um eineAhse n als quadratishe Form in den Rihtungskosinus � der Ahse relativ zumk�orperfesten Koordinatensystem shreiben l�asst. Die KoeÆzientenmatrix der qua-dratishen Form ist der Tr�agheitstensor. Dieser Tensor ist als eine 3 � 3�Matrixdarstellbar und hat deshalb 9 Komponenten. Da jedoh aus der De�nition (10.31)I�� = I�� (10.32)folgt, sind unter den 9 Komponenten nur 6 unabh�angig. Die Kenntnis dieser 6 Kom-ponenten erlaubt es dann, die Tr�agheitsmomente �(n) zu beliebigen Ahsenrih-tungen anzugeben.Obwohl ein Tensor (mit zwei Indizes) durh eine Matrix darstellbar ist, sind die Be-gri�e Tensor und Matrix niht �aquivalent. Der Tensor ist n�amlih eine Erweiterungdes Begri�s des Vektors. Auh ein Vektor ist niht einfah ein 3-Tupel von Zahlen,sondern hat eine geometrishe Bedeutung. Diese erkennen wir am besten am Ver-halten des Vektors gegen�uber Koordinaten-Transformationen, wie wir sie bereits imAbshnitt 9.2 diskutiert hatten. Dort hatten wir den Ortsvektor r z.B. eines Mas-senpunktes in zwei vershiedenen Koordinaten-Systemen e1; e2; e3 und e01; e02; e03dargestellt: r = x� e� = x0� e0�:F�ur die Komponenten x� und x0� gelten die Transformationsformelnx� = U�� x0� bzw. x0� = U�� x�mit U�� = e0� e�: (10.33)



DYNAMIK STARRER K�ORPER 137U�� ist eine orthogonale Transformationsmatrix:U� U� = U� U� = Æ�� oder ~U U = U ~U = 1: (10.34)Die obigen Transformationsformeln gelten f�ur jeden Vektor a, alsoa = a� e� = a0� e0�;a� = U�� a0� bzw. a0� = U�� a�: (10.35)Wir unterwerfen jetzt den Tr�agheitstensor I�� der Transformation U�� und wen-den dabei die Transformationsformeln (10.35) f�ur Vektorkomponenten, hier f�ur dieKomponenten des Ortsvektors, konsequent an. Wir transformieren die Terme in I��in (10.31) einzeln:x2i� = xi� xi� = U�� U�� x0i� x0i� = Æ�� x0i� x0i� = x0i� x0i� = x02i�;Æ�� = U�� U�� = U�� U�� Æ��;zusammengefasst also x2i� Æ�� = U�� U�� x02i� Æ��: (10.36)Weiterhin ist xi� xi� = U�� U�� x0i� x0i�: (10.37)Aus (10.36) und (10.37) folgt die Transformationsformel f�ur das Tr�agheitsmoment:I�� = Xi mi hx2i� Æ�� � xi� xi�i= U�� U�� Xi mi hx02i� Æ�� � x0i� x0i�i= U�� U�� I 0��: (10.38)Dieselbe Struktur einer Transformationsformel w�urden wir auh f�ur ein sogenanntes�au�eres Produkt von zwei Vektoren erhalten. Unter einem �au�eren Produkt vonzwei Vektoren mit den Komponenten a� und b� versteht man Ausdr�uke a� b�. DieTransformationsformel f�ur solhe �au�eren Produkte folgt aus (10.35), n�amliha� b� = U�� U�� a0� b0�: (10.39)Allgemein bezeihnet man nun eine Gr�o�e A�� als Tensor (2.Stufe), wenn sie sihunter einer orthogonalen Transformation U�� wie ein �au�eres Produkt in (10.39)bzw. wie I�� in (10.38) verh�alt, also wieA�� = U�� U�� A0��: (10.40)O�enbar ist ein Tensor 2. Stufe eine Verallgemeinerung des Begri�s des Vektors,den man als "Tensor 1. Stufe" bezeihnen kann. Nat�urlih lassen sih nah diesemShema auh Tensoren h�oherer als 2. Stufe de�nieren. Ein Skalar shlie�lih ist ein"Tensor 0. Stufe", der unter der Transormation U�� unge�andert bleibt.



138 DYNAMIK STARRER K�ORPER1. Skalar (Tensor 0. Stufe): a = a0: (10.41)2. Vektor (Tensor 1. Stufe): a� = U�� a0�: (10.42)3. Tensor (2. Stufe): A�� = U�� U�� A0��; (10.43)bzw. in Matrizenshreibweise A = ~U A0 U .4. Tensor (3. Stufe): A�� = U�� U�� U� A0���; (10.44)usw. Wir werden auf diese Charakterisierung von Skalaren, Vektoren und Tensorenin der Relativit�atstheorie zur�ukkommen. Dort wird es um die 4-Vektoren und 4-Tensoren gehen und ihr Verhalten unter Lorentz-Transformationen.Wir kehren jetzt zum Tr�agheitstensor I�� in (10.31) zur�uk. In (10.32) hatten wirshon bemerkt, dass der Tr�agheitstensor symmetrish ist. Aus der linearen Algebrakennen wir den Satz, dass es zu jeder symmetrishen, reellen Matrix eine orthogonaleTransformation U gibt, unter der die Matrix Hauptahsengestalt (Diagonalgestalt)annimmt. Angewendet auf den Tr�agheitstensor bedeutet dieser Satz, dass es eineorthogonale Transformation U in ein k�orperfestes Koordinatensystem e01; e02; e03 gibt,in dem der Tr�agheitstensor nur Diagonalelemente besitzt:I 0 = U I ~U = 0B� I 01 0 00 I 02 00 0 I 03 1CA ; (10.45)worin wir abk�urzend I 01 � I 011 geshrieben haben. (Die Ausdruksweise I 0�� = Æ�� I 0��verbietet sih mit der Summationskonvention, wie wir sie bisher eingef�uhrt haben).Die I 01; : : : hei�en die Haupttr�agheitsmomente, und die Ahsen e0� des k�orperfestenKoordinatensystems, in dem der Tr�agheitstensor eines starren K�orpers Hauptah-sengestalt hat, nennt man seine Haupttr�agheitsahsen. Die Haupttr�agheitsmomentehaben die Struktur I 01 =Xi mi �x022 + x023 � > 0usw. Wir lassen im folgenden die Strihe in I 0�� usw. fort, indem wir annehmen, dasswir von vornherein die Hauptahsen zur Beshreibung der Ahsenlage n gew�ahlthaben. Das Tr�agheitsmoment �(n) um eine Ahse n, deren Rihtungskosinus �relativ zu den Haupttr�agheitsahsen angegeben sind, ist dann�(n) = I1 21 + I2 22 + I3 23; (10.46)



DYNAMIK STARRER K�ORPER 139vgl. (10.30).Das Tr�agheitsverhalten eines starren K�orpers gegen Rotationen um eine Ahse l�asstsih durh den Begri� des Tr�agheitsellipsoides veranshaulihen. Wir ordnen jederAhsenrihtung n (durh den Shwerpunkt des starren K�orpers) einen Punkt P (n)zu, der durh ~OP (n) := 1q�(n) n (10.47)de�niert sei. Wir bezeihnen die Komponenten des Ortsvektors von P (n) mit s�,also ~OP (n) = s� e�; ) s� = 1q�(n) �:Daraus folgtI1 s21 + I2 s22 + I3 s23 == 1�(n) �I1 21 + I2 22 + I3 23� = 1; (10.48)vgl. (10.46). Da I1 > 0; : : :, liegen die Punkte P (n) o�enbar auf einem Ellipsoid, demsogenannten Tr�agheitsellipsoid. In Bezug auf sein mehanishes Rotationsverhaltenhat also jeder K�orper das "Aussehen" eines Ellipsoides. Die drei Haupttr�agheitsmo-mente k�onnen auh gleih gro� sein, sodass das Tr�agheitsellipsoid zu einer Tr�agheits-kugel wird. Das ist siher der Fall, wenn der starre K�orper selbst eine Kugel (mithomogener Massenverteilung!) ist oder ein W�urfel. Allerdings kann das Tr�agheitsel-lipsoid auh dann eine Kugel sein, wenn der starre K�orper eine sehr unregelm�a�igeForm besitzt.10.4 Zwangskr�afte und Zwangsmomente auf dieAhseEin starrer K�orper, der auf einer raumfesten Ahse n sitzt, wird in Rotation versetzt.Es sollen dann keine eingepr�agten Kr�afte mehr auf ihn wirken: X i = 0. In denBewegungsgleihungen f�ur den Shwerpunkt R und f�ur den Drehimpuls L tretennur noh die Zwangskr�afte Zi auf:M �R =Xi mi �ri = Xi Zi; (10.49)ddt L = ddt Xi mi ri � vi = Xi ri �Zi; (10.50)vgl. Abshnitte 5.1 und 5.2. Dort hatten wir auh bereits gezeigt, dass in diesenBewegungsgleihungen keine Wehselwirkungskr�afte mehr auftreten, also auh nihtmehr diejenigen Zwangskr�afte, die die paarweise konstanten Abst�ande zwishen denMassenpunkten mi des starren K�orpers bewirken. Das ergab sih als Folge der An-nahme, dass die Wehselwirkungskr�afte das 3. Newton'she Prinzip erf�ullen und



140 DYNAMIK STARRER K�ORPERZentralkr�afte sein sollten. Also sind die in den obigen Bewegungsgleihungen (10.49)und (10.50) auftretenden Zwangskr�afte Zi ausshlie�lih Lagerkr�afte, die nur auf dieMassenpunkte mi auf der Ahse einwirken. F�ur den Drehimpuls nL in Ahsenrih-tung gilt sogar ddt nL = �(n) _! = 0; (10.51)vgl. (10.10) im Abshnitt 10.1. Wir wollen jetzt untersuhen, unter welhen Bedin-gungen die auf den rehten Seiten von (10.49) und (10.50) auftretenden Resultie-renden der Zwangskr�afte und ihrer Momente vershwinden, alsoZ :=Xi Zi = 0; � :=Xi ri �Zi = 0: (10.52)gilt. Wenn das der Fall ist, wirken keine Lagerkr�afte und Lagermomente auf denK�orper, also auh niht auf die Ahse.Wir beshreiben die Ahse n zun�ahst in einem raumfesten (inertialen) SystemS : O; e�; � = 1; 2; 3: Ohne Beshr�ankung der Allgemeinheit sei n = e3. Alle Mas-senpunkte mi des starren K�orpers bewegen sih mit der F�uhrungsgeshwindigkeit_ri = vi = ! � ri: (10.53)Daraus folgt mit _! f�ur die Beshleunigungen�ri = _vi = ! � _ri = ! � (! � ri) == � �!2 ri � (! ri)!� = �!2 (ri � (nri)n) : (10.54)Daraus berehnen wir zun�ahst die Resultierende der Zwangskr�afte. Durh Multi-plikation mit mi und Summation �uber i folgt n�amlih aus (10.54) unter Beahtungvon (10.49) Z =Xi Zi =Xi mi �ri = �M !2 (R� (nR)n) : (10.55)Die Resultierende Z ist o�enbar die zur Fliehkraft des Shwerpunkts erforderliheGegenkraft, die von den Ahslagern aufzunehmen ist, wenn die Ahse n raumfestbleiben soll. Wir fordern nun, dass Z = 0:Z = 0 : , R = (nR)n; bzw. R k n; (10.56)d.h., R muss parallel zu n, der Shwerpunkt muss auf der Ahse liegen. F�ur dasresultierende Moment der Zwangskr�afte �nden wir aus (10.54) und (10.50)� = Xi ri �Zi = ddt L = ddt Xi mi ri � vi == Xi mi ri � �ri == �!2 Xi mi ri � (ri � (nri)n) == !2mi (nri) ri � n: (10.57)



DYNAMIK STARRER K�ORPER 141Mit n = e3, s.o., wird (nri) = xi3, sodass die Komponenten von ��1 = !2 Xi mi xi2 xi3; (10.58)�2 = �!2 Xi mi xi1 xi3; (10.59)�3 = 0: (10.60)lauten. Die Gleihung �3 = 0 entspriht o�enbar der Bewegungsgleihung (10.51).Damit auh �1 = 0 und �2 = 0, m�ussen die Summen auf den rehten Seiten von(10.58) und (10.59) vershwinden. Die darin auftretenden Komponenten xi� derOrtsvektoren ri der Massenpunkte mi sind allerdings in einem raumfesten Koordi-natensystem angegeben, d.h., sie sind zeitabh�angig. Wir transformieren sie in eink�orperfestes System e01; e02; e03 = e3. Diese Transformation in der x1 � x2�Ebenelautet xi1 = x0i1 os! t� x0i2 sin! t;xi2 = x0i1 sin! t+ x0i2 os! t;xi3 = x0i3: (10.61)Einsetzen der Transformation in (10.58) und (10.59) f�uhrt auf�1 = � 01 os! t+ � 02 sin! t;�2 = �� 01 sin! t+ � 02 os! t (10.62)worin � 01 = !2 Xi mi x0i2 x0i3; � 02 = �!2 Xi mi x0i1 x0i3: (10.63)Die Bedingungen �1 = 0 und �2 = 0 sind �aquivalent zu den Bedingungen � 01 =0 und � 02 = 0, weil die Transformationsmatrix in (10.62) niht entartet ist: ihreDeterminante D besitzt den Wert D = 1. Die Bedingungen � 01 = 0 und � 02 = 0bedeuten, dass Xi mi x0i2 x0i3 = 0 und Xi mi x0i1 x0i3 = 0; (10.64)bzw., dass im k�orperfesten System die Niht-Diagonalelemente I 013 und I 023 desTr�agheitstensors vershwinden:I 0 = 0B� I 011 I 012 0I 021 I 022 00 0 I 033 1CA : (10.65)Mit anderen Worten: die Ahse n = e3 = e03 muss eine Haupttr�agheitsahse desstarren K�orpers sein.Eine unmittelbare Anwendung �ndet diese �Uberlegung beim Auswuhten von Rei-fen:



142 DYNAMIK STARRER K�ORPER� Beim statishen Auswuhten wird der Shwerpunkt auf die Ahse vershoben,sodass die resultierenden Ahskr�afte vershwinden: Z = 0.� Beim dynamishen Auswuhten (� !2!) wird eine Haupttr�agheitsahse desReifens, �ubrigens die mit dem maximalen Haupttr�agheitsmoment, in die Ah-senrihtung gedreht, sodass die resultierenden Lagermomente vershwinden:� 01 = 0 und � 02 = 0.10.5 Energie und Drehimpuls freier starrerK�orperDie Problemstellung in diesem und im folgenden Abshnitt ist die Dynamik einesfreien starren K�orpers, der niht mehr an eine raumfeste Ahse gebunden ist, aufden also keine Zwangskr�afte oder Zwangsmomente wirken. Nat�urlih gibt es auhbei der Bewegung eines freien starren K�orpers eine momentane Ahsenrihtung n,die jetzt allerdings ihre Orientierung relativ zu einem Inertialsystem zeitlih �andernkann. Da sih auh die Winkelgeshwindigkeit ! �andern k�onnen soll, verwenden wirzur Beshreibung der Bewegung des freien starren K�orpers den Vektor !.F�ur die Beshreibung der Bewegung des freien starren K�orpers sind drei Bezugssy-steme denkbar:� ein Inertialsystem K0,� ein Shwerpunktsystem Ks, dessen Ursprung im Shwerpunkt des starrenK�orpers liegt und das sih translatorish relativ zu K0 bewegt,� ein k�orperfestes Shwerpunktsystem K, dessen Ursprung wie bei Ks imShwerpunkt des starren K�orpers liegt, das sih aber mit dem K�orper mit-dreht, also relativ zuKs rotiert und relativ zuK0 translatorish und rotatorishbewegt ist.Bereits am Ende des Abshnitts 9.2 haben wir gezeigt, dass die Beshreibung derZeitabh�angigkeit von ! von der Rotation von K relativ zu Ks bzw. K0 niht betrof-fen ist: ddt =  ddt!0 + ! � : : : ) d!dt =  d!dt !0 : (10.66)Es seien ri die Ortsvektoren und vi ihre Geshwindigkeiten im Inertialsystem, ent-sprehend r0i und v0i in einem Shwerpunktsystem. Dann gilt in jedem Fallri = R + r0i; Xi mi r0i = 0;vi = _R+ v0i; Xi mi v0i = 0: (10.67)Daraus folgt f�ur die kinetishe Energie



DYNAMIK STARRER K�ORPER 143T = Xi 12 mi v2i= 12M _R2 + _RXi mi v0i +Xi 12 mi v02i= 12M _R2 + T 0; (10.68)worin T 0 :=Xi 12 mi v02i : (10.69)T 0 h�angt niht mehr vom Shwerpunkt R und seiner Geshwindigkeit _R ab. Ganzanalog �nden wir f�ur den Drehimpuls des starren K�orpersL = Xi mi ri � vi = M R� _R +L0; (10.70)L0 = Xi mi r0i � v0i: (10.71)Im Shwerpunktsystem haben alle Massenpunkte mi die F�uhrungsgeshwindigkeitder Rotation mit !: v0i = ! � r0i: (10.72)Wir setzen (10.72) in den Ausdruk f�ur T 0 ein und dr�uken dann die Vektoren !und r0i durh ihre Komponenten !0� bzw. x0i� im k�orperfesten System K aus. DieRehnung folgt formal den Rehnungen in den Abshnitten 10.1 und 10.3:T 0 = Xi 12 mi v02i =Xi 12 mi (! � r0i)2= 12 Xi mi h!2r02i � (! r0i)2i= 12 Xi mi h!02� x02i� � !0� !0� x0i� x0i�i= 12 Xi mi hx02i� Æ�� � x0i� x0i�i !0� !0�= 12 I 0�� !0� !0�; (10.73)I 0�� = Xi mi hx02i� Æ�� � x0i� x0i�i : (10.74)I 0�� ist also der Tr�agheitstensor im k�orperfesten Bezugssystem K, und die kinetisheEnergie T 0 ist eine quadratishe Form in den Komponenten !0� mit den I 0�� als Koef-�zientenmatrix. Eine v�ollig analoge Rehnung ist f�ur den Drehimpuls auszuf�uhren:



144 DYNAMIK STARRER K�ORPERL0 = Xi mi r0i � v0i =Xi mi r0i � (! � r0i)= Xi mi hr02i ! � (! r0i) r0ii ;L0� = Xi mi hx02i� !0� � !0� x0i� x0i�i= Xi mi hx02i� Æ�� � x0i� x0i�i !0�= I 0�� !0�: (10.75)Aus dieser Darstellung f�ur die Komponente L0� im k�orperfesten SystemK entnehmenwir, dass L0! = L0� !0� = I 0�� !0� !0� = 2T 0;vgl. (10.73), also T 0 = 12 L0!: (10.76)Wenn das k�orperfeste System K Hauptahsenrihtung hat, alsoI 0 = 0B� I 01 0 00 I 02 00 0 I 03 1CA ; (10.77)dann folgt aus (10.73) und (10.75)T 0 = 12 �I 01 !021 + I 02 !022 + I 03 !023 � ; (10.78)L01 = I 01 !01; L02 = I 02 !02; L03 = I 03 !03: (10.79)(10.79) besagt nat�urlih niht etwa, dass L und ! parallel seien.Wir nehmen jetzt an, dass der starre K�orper sih unter dem Einuss einer KraftF (R) bewegt, die am Shwerpunkt angreift und auh nur von der Shwerpunktpo-sition R abh�angt. Zur Formulierung von Bewegungsgleihungen benutzen wir denLagrange-Formalismus. Als verallgemeinerte Koordinaten w�ahlen wir den Ortsvek-tor R des Shwerpunkts bzw. seine drei Komponenten und au�erdem drei weitereverallgemeinerte Koordinaten, die die Orientierung des starren K�orpers im Shwer-punktsystem beshreiben. Wenn die Kraft F (R) ein Potential V (R) besitzt,F (R) = ��V (R)�R ;lautet die Lagrange-Funktion unter Zuhilfenahme von (10.68)L = 12M _R2 � V (R) + T 0: (10.80)Diese Lagrange-Funktion zeigt, dass die Shwerpunkt-Bewegung und die Orientie-rungsbewegung im Shwerpunktsystem v�ollig entkoppelt sind, weil die beiden ersten



DYNAMIK STARRER K�ORPER 145Terme in (10.80) niht von den Orientierungskoordinaten bzw. ihren Geshwindig-keiten und T 0 niht vom Ortsvektor des Shwerpunkts bzw. seiner Geshwindigkeitabh�angen. Die Lagrange-Gleihung f�ur die Shwerpunktbewegung liefertM �R = F (R); (10.81)also eine Bewegungsgleihung eines Massenpunktes der Gesamtmasse M unter demEinuss der Kraft F (R). Wenn die auf den Shwerpunkt einwirkende Kraft F keinPotential besitzt, tritt sie als verallgemeinerte Kraft inddt �T� _R � �T�R = Fauf und f�uhrt wiederum zur Bewegungsgleihung (10.81). Es verbleibt damit dieFormulierung der Bewegungsgleihung f�ur die Orientierungsbewegung im Shwer-punktsystem, der wir uns im folgenden Abshnitt zuwenden werden.10.6 Die Euler'shen GleihungenWir shlie�en direkt an die Ergebnisse des vorhergehenden Abshnitts an. Da dieShwerpunktbewegung von der Orientierungsbewegung abkoppelt, beshreiben wirdie letztere im Shwerpunktsystem. Die Lagrange-Funktion daf�ur lautet L0 = T 0. Dawir in diesem Abshnitt ausshlie�lih das Shwerpunktsystem verwenden, lassen wirim folgenden die Strihe zweks Untersheidung von den Gr�o�en im Inertialsystemfort, also L = T . Von den beiden m�oglihen Versionen eines Shwerpunktsystems,die wir im vorhergehenden Abshnitt erw�ahnt haben, w�ahlen wir das k�orperfesteShwerpunktsystem K. Damit lautet die Lagrange-Funktion in Komponenten relativzu K: L = T = 12 I�� !� !�; (10.82)vgl. (10.73). Wir w�ahlen jetzt die Komponenten !� des Vektors ! im k�orperfe-sten System K als verallgemeinerte Geshwindigkeiten. Das ist konsequent, weil derVektor ! in jedem Augenblik die Bewegung des starren K�orpers vollst�andig be-shreibt. Die zu den !� geh�origen Lagekoordinaten treten in der Lagrange-FunktionL in (10.82) o�enbar niht auf. Das bedeutet, dass die �L=�!� Erhaltungsgr�o�enbzw. Integrale der Bewegung sind. Wir berehnen die �L=�!�:�L�!� = 12 I�� ��!� (!� !�)= 12 I��  �!��!� !� + !� �!��!�!= 12 I�� (Æ�� !� + Æ�� !�)= 12 (I�� !� + I�� !�)= I�� !�; (10.83)



146 DYNAMIK STARRER K�ORPERwobei wir im letzten Shritt den Summationsindex im zweiten Term von � in �umbenannt und von der Symmetrie des Tr�agheitstensors, I�� = I��, Gebrauh ge-maht haben. Wir vergleihen mit (10.75) und �nden erwartungsgem�a�, dass dieErhaltungsgr�o�en die Komponenten des Drehimpulses sind:�L�!� = L� bzw. �L�! = L: (10.84)Wegen der h�au�gen Verwendung des Symbols "L" hier noh einmal zur Erinnerung:L : Lagrange-Funktion,L : Drehimpulsvektor;L� : Drehimpulskomponente � im System K.Wir k�onnen die Lagrange'shen Bewegungsgleihungen also �aquivalent auh in derForm ddt L = 0 (10.85)shreiben. Allerdings ist die Zeitableitung d=dt jetzt relativ zum Inertialsystem zuinterpretieren, niht etwa relativ zum k�orperfesten System K. Das folgt z.B. ausder Herleitung der Lagrange-Gleihungen aus dem d'Alembert'shen Prinzip im Ab-shnitt 6.2, denn auh das d'Alembert'she Prinzip war nur in Inertialsystemen for-muliert worden. In rotierenden Bezugssystemen, zu denen das k�orperfeste SystemK geh�ort, treten zus�atzlihe Tr�agheitskr�afte in den Lagrange-Gleihungen auf, diewir ja im Kapitel 9 explizit bestimmt haben. Da aber in (10.85) die zeitlihe Ab-leitung eines Vektors auftritt, k�onnen wir die Transformationsformel anwenden, diewir im Abshnitt 9.2 f�ur die Umrehnung von Zeitableitung von Vektoren zwisheninertialen und rotierenden Bezugssystemen kennengelernt haben, n�amlihddt =  ddt!0 + ! � : : : : (10.86)Somit folgt aus (10.85)  ddt!0L+ ! � L = 0: (10.87)Komponentenweise lautet diese Bewegungsgleihung ddt!0 L1 + !2 L3 � !3 L2 = 0; ddt!0 L2 + !3 L1 � !1 L3 = 0; ddt!0 L3 + !1 L2 � !2 L1 = 0: (10.88)



DYNAMIK STARRER K�ORPER 147Wir nehmen an, dass das k�orperfeste Koordinatensystem Hauptahsenlage besitzt,sodass L1 = I1 !1; L2 = I2 !2; L3 = I3 !3; (10.89)vgl. (10.79). Au�erdem beahten wir, dass ddt!0 I�� = 0;weil die Komponenten I�� relativ zum k�orperfesten Bezugssystem K de�niert waren,desgleihen die Ableitung (d=dt)0. Wir erhalten damit aus (10.88) die Euler'shenGleihungen I1 _!1 + (I3 � I2)!2 !3 = 0;I2 _!2 + (I1 � I3)!3 !1 = 0;I3 _!3 + (I2 � I1)!1 !2 = 0; (10.90)worin _!1 :=  d!1dt !0usw.Die Euler'shen Gleihungen (10.90) stellen drei gekoppelte, niht-lineare Di�eren-tialgleihungen 2. Ordnung dar, deren L�osung sehr aufwendig ist. Wir wollen unsdeshalb bei der analytishen L�osung auf den symmetrishen Kreisel beshr�anken,der durh I1 = I2 =: I de�niert ist. Aus den Euler'shen Gleihungen in (10.90)folgt dann _!3 = 0; ) !3 =: !0 = konstant:Einsetzen in die Gleihung f�ur _!1 liefertI _!1 + (I3 � I)!0 !2 = 0und durh nohmaliges Di�erenzieren nah der Zeit�!1 = I � I3I !0 _!2:Hier setzen wir _!2 aus (10.90) ein und erhalten�!1 = �
2 !1; 
 := I � I3I !0: (10.91)Die Frequenz 
 ist o�ensihtlih aus den Anfangsbedingungen zu bestimmen. DieDi�erentialgleihung (10.91) besitzt die L�osung!1(t) = !� os (
 t+ '0); (10.92)



148 DYNAMIK STARRER K�ORPERwo auh !� und '0 aus Anfangsbedingungen zu bestimmen sind. Wir setzen dieL�osung (10.92) in die erste der Euler'shen Gleihungen (10.90) (f�ur _!1) ein underhalten !2 = II � I3 _!1!0 = _!1
 = �!� sin(
 t+ '0): (10.93)Aus den L�osungen (10.92) und (10.93) entnehmen wir!21(t) + !22(t) = !� 2 = konstant;!21(t) + !22(t) + !23 = !� 2 + !20 = konstant:Wir de�nieren die Vektoren!�(t) : = !1(t) e1 + !2(t) e2;!(t) : = !�(t) + !0 e3;worin die e�; � = 1; 2; 3 die Basisvektoren des k�orperfesten Bezugssystems K seinsollen. In der Abbildung 10.4 ist nun der Bewegungsablauf mit den Vektoren !�(t)und !(t) dargestellt. Man beahte, dass der starre K�orper dann noh mit der Win-kelgeshwindigkeit j!(t)j um die momentane Rotationsahse n(t) � !(t) rotiert.

!0 e3 !(t)
!�(t)

e3

Abbildung 10.4: Bewegungs{Ablauf beim symmetrishen Kreisel.Im Fall beliebiger Haupttr�agheitsmomente I1; I2; I3 k�onnen wir eine geome-trishe Beshreibung der Bewegung geben, wobei wir als Beshreibungssystem nun-mehr das translatorish bewegte, also niht mitrotierende Bezugssystem Ks w�ahlen,



DYNAMIK STARRER K�ORPER 149s.o. Soweit wir aber Komponenten von Vektoren oder Tensoren verwenden, sollendiese wieder auf das k�orperfeste, also mitrotierende Bezugssystem K bezogen sein.Ausgangspunkt unserer geometrishen Darstellung sind die Erhaltungss�atze f�ur denDrehimpuls, ddt L = 0;vgl. (10.85), und f�ur die Energie,12M _R+ V (R) + T 0 = konstant: (10.94)Hier haben wir vorausgesetzt, dass die am Shwerpunkt angreifende Kraft F (R) einPotential V (R) besitzt. Die Erhaltung der Energie folgt dann unmittelbar aus derzeitlihen Translationsinvarianz des Problems. Da die Shwerpunktsbewegung vonder Orientierungsbewegung abkoppelt, gilt auhT 0 = konstant: (10.95)Das Tr�agheitsellipsoid, vgl. Abshnitt 10.3, beshrieben im k�orperfesten Bezugssy-stem K, ist gegeben durh I(s) = 1, worinI(s) = I1 s21 + I2 s22 + I3 s23: (10.96)Wir bilden den Gradienten der Funktion I(s) in einem Punkt s und erhalten f�urdessen 1-Komponente ��s1 I(s) = 2 I1 s1;usw. f�ur die anderen Komponenten. Der Gradient �I(s)=�s steht senkreht auf denFl�ahen I(s) =konstant, also auh senkreht auf dem Tr�agheitsellipsoid I(s) = 1.Wir betrahten nun den Punkt B auf dem Tr�agheitsellipsoid, dessen Ortsvektor sparallel zu n bzw. zu ! ist. Der Ortsvektor s von B ist gegeben durhs = nq�(n) ;weil I(n) = I1 21 + I2 22 + I3 23 = �(n);vgl. Abshnitt 10.3. Im Punkt B lautet die 1-Komponente des Gradienten also��s1 I(s) = 2 I1 1q�(n) = 2 I1 !1q�(n)!2 = 2L1p2T 0 ;worin wir � = !�=j!j;L1 = I1 !1; vgl. (10.79),T 0 = �(n)!2=2; vgl. Abshnitt 10.1



150 DYNAMIK STARRER K�ORPERverwendet haben. Der vollst�andige Gradient auf I(s) = 1 im Punkt B lautet also��s I(s) = s 2T 0 L: (10.97)Da L und T 0 zeitlih konstant sind, s.o., ist auh dieser Gradient zeitlih konstant.Es sei nun weiter E die Ebene senkreht zu L, die das Tr�agheitsellipsoid im Punkt Bber�uhrt, vgl. auh Abbildung 10.5. Wir berehnen den Abstand a des Shwerpunkts(im Mittelpunkt des Tr�agheitsellipsoides) von der Ebene E:a = LsL = LnLq�(n) = L!Lq�(n)!2 == 2T 0Lp2T 0 = p2T 0L = konstant; (10.98)worin wir au�erdem T 0 = L!=2 verwendet haben, vgl. (10.76). Damit gewinnen wirdas folgende Bild, vgl. Abbildung 10.5: das Tr�agheitsellipsoid ber�uhrt die Ebene E,die senkreht auf L =konstant steht, in einem Punkt B, der auf der momentanenDrehahse ! liegt. Das bedeutet, dass das Tr�agheitsellipsoid auf der Ebene E abrolltund niht etwa shleift. Der Abstand a des Shwerpunkts von der Ebene E bzw. seineH�ohe �uber der Ebene E ist konstant. Die Lage der Ebene E ist also invariant, mannennt sie deshalb auh invariante Ber�uhrungsebene.

E
S

B s
! �I=�s L a

Abbildung 10.5: Abrollen des Tr�agheits{Ellipsoids auf der invarianten Ber�uhrungs{Ebene E.



Kapitel 11Das Hamilton'sheVariationsprinzipBereits im Abshnitt 5.6 hatten wir ein Variationsprinzip f�ur mehanishe Syste-me von Massenpunkten kennengelernt, n�amlih das d'Alembert'she Prinzip. Ausdiesem Prinzip haben wir im Kapitel 6 die Lagrange'shen Bewegungsgleihungenhergeleitet. In diesem Kapitel werden wir nohmals auf das d'Alembert'she Prinzipzur�ukgreifen und daraus eine andere Variationsformulierung mehanisher Systemegewinnen, n�amlih das Hamilton'she Variationsprinzip. Die Bedeutung der Varia-tionsprinzipien in der Physik besteht darin, dass sie sehr allgemeine Ans�atze f�urdie Formulierung physikalisher Theorien darstellen und ebenso �ubrigens Ausgangs-punkte f�ur Approximationsmethoden. Ein besondere Aspekt des Hamilton'shenPrinzips ist, dass seine Form ohne weiteres auh auf niht-mehanishe Systeme�ubertragbar ist, z.B. auf Feldtheorien und sogar auf Quantenfeldtheorien.11.1 Variation von BahnenBei der Formulierung des d'Alembert'shen PrinzipsXi (mi �ri �X i) Æri = 0 (11.1)im Abshnitt 5.6 hatten wir di�erentielle Variationen der Positionen Æri der Massen-punkte eines mehanishen Systems eingef�uhrt. Da diese Variationen niht notwen-dig di�erentielle Ausshnitte dri aus realen Bahnen waren, haben wir sie virtuelleVariationen genannt, also "denkbare" Variationen. Wie die realen Variationen dril�angs realer Bahnen sollten aber die virtuellen Variationen Æri auh die Zwangsbe-dingungen des Systems erf�ullen, anderenfalls w�aren sie "niht denkbar". Dass dievirtuellen Variationen Æri keine di�erentiellen Ausshnitte aus realen Bahnen seinmussten, dr�ukte sih durh Æt = 0 aus: die Zeit, pr�aziser: der zeitlihe Verlauf vonBahnen, wird niht virtuell variiert.Wir wollen in diesem Abshnitt zun�ahst den Begri� der virtuellen Variation erwei-tern, n�amlih auf die Variation einer Bahn. Es seien ri(t) reale Bahnen der Mas-senpunkte mi eines Systems, i = 1; 2; : : : ; N . "Real" soll wieder bedeuten, dassdiese Bahnen L�osungen der Bewegungsgleihungen unter gewissen Anfangsbedin-gungen sind. Wir fassen die Gesamtheit der Bahnen ri(t) f�ur alle i = 1; 2; : : : ; N151



152 DAS HAMILTONSCHE VARIATIONSPRINZIPbegri�ih zu der Bahn des Systems zusammen. Die Systembahn verl�auft in dem3N�dimensionalen Produktraum der 3-dimensionalen R�aume der einzelnen Orts-vektoren ri. Wenn das System holonomen Zwangsbedingungen unterliegt und f dieAnzahl seiner Freiheitsgrade ist, verl�auft die Systembahn in einem f�dimensionalenHyperraum des oben beshriebenen 3N�dimensionalen Produktraums. DieserHyperraum ist im allgemeinen gekr�ummt und kann auh zeitabh�angig sein.Es sei nun ri(t); 1 � i � N; eine reale Bahn im obigen Sinn. Wir betrahten imfolgenden einen endlihen Ausshnitt dieser realen Bahn zwishen zwei Zeitpunktent1 und t2. Es seien ri1 := ri(t1); ri2 := ri(t2):Jedem der realen Bahnpunkte ri(t) im Zeitintervall t1 < t < t2 wird nun ein vari-ierter Bahnpunkt r0i(t) zugeordnet:ri(t) 7! r0i(t): (11.2)(Der Strih in r0i(t) bedeutet niht etwa die Zeitableitung!). Die Zuordnung in (11.2)soll die folgenden Eigenshaften haben:1. Die variierten Bahnen r0i(t) sollen wie die realen Bahnen ri(t) stetig di�eren-zierbare Funktionen der Zeit t sein.2. Die Bahnvariationen Æri(t) := r0i(t)� ri(t) (11.3)sollen Di�erentiale sein, d.h., auf die Æri(t) sollen die Regeln f�ur das Rehnenmit Di�erentialen 1. Ordnung anwendbar sein. Wegen 1. sind die Di�erentialeÆri(t) o�enbar auh stetig di�erenzierbare Funktionen der Zeit.3. Da die Zuordnung in (11.2) jeweils zu gleihen Zeiten erfolgt, der Zeitablaufzwishen realer und variierter Bahn also niht variiert wird, ist wiederÆt = 0: (11.4)4. Wie beim d'Alembert'shen Prinzip soll die variierte Bahn r0i(t) ebenso wiedie reale Bahn ri(t) die Zwangsbedingungen des Systems erf�ullen, also(a) Bei holonomen Zwangsbedingungen sollA�(r1(t); : : : ; rN(t); t) = 0und A�(r01(t); : : : ; r0N(t); t) = 0 (11.5)f�ur alle Zwangsbedingungen � und f�ur alle Bahnvariationen erf�ullt sein.Daraus folgt Xi �A��ri Æri(t) = 0 (11.6)f�ur die Bahnvariationen.



DAS HAMILTONSCHE VARIATIONSPRINZIP 153(b) F�ur niht-holonome Zwangsbedingungen soll entsprehendXi a�i Æri(t) = 0 (11.7)erf�ullt sein, zur Shreibweise vgl. Abshnitt 5.5.5. Zu den Zeitpunkten t1 und t2 soll keine Variation ausgef�uhrt werden:r0i(t1) = ri(t1); bzw. Æri(t1) = 0;r0i(t2) = ri(t2); bzw. Æri(t2) = 0: (11.8)Wir m�ussen bei der Konstruktion der variierten Bahnen zwei Typen von Di�eren-tialen untersheiden:� Zeitlihe Bahndi�erentiale dri oder dr0i l�angs der realen oder variierten Bahn,� Variationsdi�erentiale Æri(t) zu festen Zeiten t zwishen den realen undvariierten Bahnen.Diese beiden Di�erentiale sind unabh�angig voneinander. Sie liegen in vershiedenenDi�erentialr�aumen bzw. betre�en vershiedene Bahneigenshaften.Wir betrahten jetzt die Geshwindigkeiten l�angs der realen und der variierten Bah-nen. Die Geshwindigkeiten l�angs der variierten Bahnen ist de�niert alsv0i(t) := ddt r0i(t) = ddt ri(t) + ddt Æri(t)= vi(t) + ddt Æri(t); (11.9)worin also vi die Geshwindigkeit l�angs der realen Bahn ist. Wir de�nieren nun dievariierte Geshwindigkeit in naheliegender Weise alsÆvi(t) := v0i(t)� vi(t) = ddt Æri(t): (11.10)Formal ist Ævi(t) = Æ ddt ri(t); (11.11)sodass aus (11.10) und (11.11) folgtddt Æri(t) = Æ ddt ri(t) bzw. ddt Æ = Æ ddt: (11.12)Die Beziehung rehts in (11.12) ist als Operator-Beziehung zu lesen: die OperationenZeitableitung und Bahnvariation kommutieren untereinander. Das dr�ukt einmalmehr aus, dass Zeitableitung und Bahnvariationen unabh�angig sind, bzw., dass Æt =0.



154 DAS HAMILTONSCHE VARIATIONSPRINZIPMit der Variation von Bahnen werden auh Funktionen der Bahn wie z.B. kinetisheEnergie, potentielle Energie, Impuls, Drehimpuls usw. variiert. Es sei� = �(r1; : : : ; rN ; v1; : : : ; vN ; t) (11.13)eine di�erenzierbare Funktion der Orte und Geshwindigkeiten der Teilhen im Sy-stem, die auh noh explizit von der Zeit abh�angen darf. L�angs einer realen Bahnri(t) durhl�auft diese Funktion die Werte�(t) := �(r1(t); : : : ; rN(t); v1(t); : : : ; vN(t); t)und entsprehend l�angs einer variierten Bahn die Werte�0(t) := �(r01(t); : : : ; r0N(t); v01(t); : : : ; v0N(t); t):Die Variation der Werte der Funktion �(t) lautetÆ�(t) : = �0(t)� �(t)= �(r1(t) + Ær1(t); : : : ; v1(t) + Æv1(t); : : : ; t)���(r1(t); : : : ; v1(t); : : : ; t)= Xi  ���ri Æri(t) + ���vi Ævi(t)! : (11.14)11.2 Die Herleitung des Hamilton'shen Variati-onsprinzipsDie im vorhergehenden Abshnitt eingef�uhrten Bahnvariationen Æri(t) erf�ullen of-fenbar alle Bedingungen, die wir im Abshnitt 5.6 an die virtuellen Variationen imd'Alembert'shen Prinzip gestellt haben. Also gilt das d'Alembert'she Prinzip auhf�ur die Bahnvariationen Æri(t):Xi (mi �ri �X i) Æri(t) =Xi (mi �ri Æri(t)�X i Æri(t)) = 0: (11.15)Zur Vereinfahung der Shreibweise lassen wir im folgenden das Zeitargument : : : (t)fort. Umformung mi �ri Æri = mi ddt (vi Æri)�mi vi ddt Æri;mi vi ddt Æri = mi vi Ævi = Æ �12 mi v2i� :Mit diesen Umformungen l�asst sih das d'Alembert'she Prinzip in (11.15) umfor-mulieren in Æ  Xi mi2 v2i!+Xi X i Æri = ddt Xi mi vi Æri (11.16)



DAS HAMILTONSCHE VARIATIONSPRINZIP 155oder auh ÆT + ÆA = ddt Xi mi vi Æri; (11.17)worin T die gesamte kinetishe Energie ist,T =Xi 12 mi v2i ;und ÆA :=Xi X i Æri: (11.18)Die Variation ÆT ist o�enbar die Variation einer Funktion im Sinne der Funktionen �am Ende des vorhergehenden Abshnitts, n�amlih der kinetishen Energie. Man sagtauh, dass ÆT ein vollst�andiges Variationsdi�erential sei. Das gilt niht notwendigvon der sogenannten Variationsarbeit ÆA in (11.18), d.h., es gibt niht notwendigeine Funktion � der Orte und der Geshwindigkeiten des Systems, deren VariationÆA ist. Falls jedoh die eingepr�aften Kr�afte X i ein PotentialV = V (r1; : : : ; rN)besitzen, sodass X i = ��V�ri ; (11.19)dann wird ÆA =Xi X i Æri = �Xi �V�ri Æri = �ÆV: (11.20)F�ur die weiteren �Uberlegungen setzen wir aber zun�ahst (11.19) niht voraus. Wirintegrieren (11.17) �uber die Zeit t von t = t1 bis t = t2:Z t2t1 dt (ÆT + ÆA) = Z t2t1 dt ddt Xi mi vi Æri= "Xi mi vi Æri#t2t1 = 0;weil die Bahnvariationen Æri(t) bei t = t1 und bei t = t2 voraussetzungsgem�a�vershwinden. Damit erhalten wir das Hamilton'she Variationsprinzip in seiner all-gemeinen Version: Z t2t1 dt (ÆT + ÆA) = 0: (11.21)Bemerkungen zum Hamilton'shen Prinzip:



156 DAS HAMILTONSCHE VARIATIONSPRINZIP1. Das Hamilton'she Prinzip ist ein Integral-Variationsprinzip: es vergleiht dietats�ahlih (real) ablaufende Bahn mit in�nitesimal variierten ("benahbar-ten") Bahnen und zeihnet sie durh die Extremalaussage (11.21) aus.2. Das Hamilton'she Prinzip gilt unter denselben allgemeinen Voraussetzungenwie das d'Alembert'she Prinzip, also z.B. auh f�ur niht-konservative Kr�afteund niht-holonome Zwangsbedingungen.3. Das Hamilton'she Prinzip ist ein teleologishes Prinzip: es harakterisiert dietats�ahlih realisierte Bahn durh eine Extremalaussage oder ein "Ziel", dieein endlihes St�uk der Bahn betre�en. Im Gegensatz dazu sind Bewegungs-gleihungen vom Typ von Di�erentialgleihungen wie z.B. die Lagrange'shenBewegungsgleihungen kausale oder deterministishe Bahnbeshreibungen. Inihnen entwikelt sih die Bahn zeitlih eindeutig aus vorzugebenden Anfangs-bedingungen.4. Im Gegensatz zum d'Alembert'shen Prinzip und auh im Gegensatz zu denLagrange'shen Gleihungen verwendet das Hamilton'she Prinzip keine spe-zielle Koordinatendarstellung. Diese Unabh�angigkeit von jegliher Darstellungerlaubt es, das Prinzip an den Anfang einer physikalishen Theorie zu stel-len und die in ihm vorkommenden Gr�o�en aus reinen Invarianzshl�ussen zugewinnen.F�ur konservative Kr�afte X i wird ÆA = �ÆV , vgl. (11.20), wo V eine Funktion derOrte ri ist, sodass dann ÆT + ÆA = Æ(T � V ) = ÆL; (11.22)worin L = T � V die Lagrange-Funktion ist. Jetzt k�onnen wir das Hamilton'sheVariationsprinzip in der FormZ t2t1 dt ÆL = ÆW = 0; W := Z t2t1 dt L (11.23)shreiben. Bei dieser Umformulierung haben wir benutzt, dassZ dt Æ : : : = Æ Z dt : : : ;alsodie Unabh�angigkeit von zeitliher Integration und Variation bzw. Æt = 0. DieGr�o�eW hei�tWirkungsfunktion und das Hamilton'she Prinzip entsprehend auhdas Prinzip extremaler (kleinster) Wirkung. Die Wirkungsfunktion W l�asst sih beider Formulierung einer physikalishen Theorie dadurh bestimmen, dass man von ihrdie Invarianz gegen alle Symmetrie-Operationen fordert, denen die zu formulierendeTheorie gen�ugen soll. Bei diesen Invarianzen sind allerdings Terme vom TypW !W + ddt �(r1; : : : ; v1; : : : ; t)irrelevant, weil sie bei der Berehnung von ÆW in (11.23) herausfallen. F�ur dieklassishe Mehanik ist die wesentlihe Symmetrie-Operation die Galilei-Transfor-mation, gegen die die Wirkungsfunktion W bis auf die oben erw�ahnten Terme in-variant sein muss. Wir werden bei der Formulierung der relativistishen Mehanikauf das Hamilton'she Prinzip zur�ukkommen und dort die Invarianz gegen Lorentz-Transformationen fordern.



DAS HAMILTONSCHE VARIATIONSPRINZIP 15711.3 Euler-Lagrange'she Di�erentialgleihungenIn diesem Abshnitt wollen wir die mathematishen Tehniken daf�ur entwikeln, auseinem Integral-Variationsprinzip wie dem Hamilton'shen Prinzip Konsequenzen f�urden zeitlihen Bahnverlauf zu ziehen. Wir orientieren uns dabei an Extremalproble-men, wie sie uns aus der gew�ohnlihen Di�erentialrehnung bekannt sind. Wenn esdarum geht, ein Extremum einer Funktion f(x) zu �nden, berehnen wir die Ab-leitung f 0(x) und untersuhen, ob diese eine Nullstelle xe besitzt, also f 0(xe) = 0.Bei x = xe liegt dann ein (lokales) Extremum von f(x). (Durh das Vorzeihender zweiten Ableitung f 00(xe) k�onnen wir entsheiden, ob es sih um ein Minimumoder ein Maximum handelt.) Dieses Extremalproblem ist auh als Variationsaufgabeformulierbar. Wir bilden die di�erentielle VariationÆf(x) = f(x+ Æx)� f(x) = f 0(x) Æx (11.24)und fragen, ob es einen Wert x = xe gibt, an dem die Variation Æf(x) = 0 ist,"obwohl" die Variation Æx 6= 0 gew�ahlt wird. Diese Konstruktion ist eine andereBeshreibung des Begri�s des Extremums einer Funktion, f�uhrt aber o�ensihtlihzu demselben Kriterium, n�amlih f 0(xe) = 0.Auf dieselbe Weise k�onnen wir vorgehen, wenn wir ein (lokales) Extremum einerFunktion f(x1; x2; : : : ; xn) mehrerer Variabeln x1; x2; : : : ; xn suhen. Ein solhes Ex-tremum ist wieder dadurh beshreibbar, dass die Variation der Funktion,Æf = f(x1 + Æx1; : : : ; xn + Æxn)� f(x1; : : : ; xn)= nXi=1 �f�xi Æxi; (11.25)vershwinden soll, Æf = 0, wenn die Variationen Æxi der Variabeln beliebig (abernat�urlih di�erentiell) w�ahlbar sind. Als Bedingung f�ur ein lokales Extremum beixie; 1 � i � n; folgt daraus, dass �f�xi!xi=xie = 0 f�ur alle 1 � i � n: (11.26)Die n�ahste Verallgemeinerungsstufe in unseren �Uberlegungen ist das Extremumeines Funktionals. Formal de�niert man ein Funktional als eine Zuordnung der Werteeiner Funktion x(t) in einem Intervall t1 � t � t2 zu einer reellen Wert f , geshriebenf = f [x(t)℄: x(t); t1 � t � t2 7! f = f [x(t)℄: (11.27)Man kann diese De�nition als eine Verallgemeinerung des Begri�s einer Funktionmehrerer Variabler lesen:xi; 1 � i � n 7! f = f(x1; : : : ; xn): (11.28)Die Anzahl der Variabeln eines Funktionals ist niht abz�ahlbar unendlih. Die kon-tinuierlihen Werte von t ersetzen die diskreten Indizes i. Wir stellen die analogen



158 DAS HAMILTONSCHE VARIATIONSPRINZIPBegri�sbildungen f�ur eine Funktion endlih vieler Variabeln und f�ur ein Funktionalnebeneinander: xi; 1 � i � n �= x(t); t1 � t � t2Æxi; 1 � i � n �= Æx(t); t1 � t � t2f(x1; : : : ; xn) �= f [x(t)℄Æf = f(x1 + Æx1; : : :)� f(x1; : : :) �= Æf = f [x(t) + Æx(t)℄� f [x(t)℄Æf = nXi=1 �f�xi Æxi �= Æf = Z t2t1 dt ÆfÆx(t) Æx(t): (11.29)Durh die letzte Zeile in (11.29) ist zugleih auh bereits die Funktional-AbleitungÆf=Æx(t) de�niert. Diese De�nition soll durh ein Beispiel erl�autert werden. Es seiK(x) eine stetig di�erenzierbare Funktion. Dann ist durhf [x(t)℄ := Z t2t1 dtK(x(t)) (11.30)ein Funktional de�niert. Als "Variable" darf hier jede (z.B. stetige) Funktion x(t)auftreten. Wir berehnen die Variation Æf dieses Funktionals:Æf = f [x(t) + Æx(t)℄� f [x(t)℄= Z t2t1 dt (K(x(t) + Æx(t))�K(x(t)))= Z t2t1 dtK 0(x(t)) Æx(t); (11.31)worin K 0(x) die Ableitung von K(x) ist:K 0(x) := dK(x)dx :Wir vergleihen (11.31) mit der letzten Zeile in (11.29) und �nden f�ur die Funktio-nalableitung ÆfÆx(t) = K 0(x(t)): (11.32)Wir suhen jetzt die Bedingung daf�ur, dass ein Funktional (lokal) extremal ist.Wir bem�uhen nohmals die Analogie der Funktion mehrerer Variabeln. Ein Extre-mum war dort durh einen ganzen Satz xie; 1 � i � n von Werten der Variabelngekennzeihnet, vgl. (11.26). Das Extremum eines Funktionals wird also gem�a� un-serer Analogie durh eine bestimmte Funktion xe(t) gekennzeihnet werden. Aus derletzten Zeile von (11.29) entnehmen wir, dass Æf = 0 f�ur beliebige (di�erentielle)Variationen Æx(t) erf�ullt ist, wenn die Funktionalableitung vershwindet:ÆfÆx(t) = 0 f�ur alle t1 � t � t2: (11.33)F�ur unser Beispiel-Funktional in (11.30) ist die Funktionalableitung durh (11.32)gegeben. Also lautet die Bedingung f�ur ein Extremum unseres Beispiel-Funktionals



DAS HAMILTONSCHE VARIATIONSPRINZIP 159K 0(x(t)) = 0: (11.34)Dieses ist eine Funktionalgleihung, aus der die Funktion x(t) = xe(t) zu berehnenist, f�ur die das Beispiel-Funktional extremal wird. Wenn z.B. K(x) (als Funktionvon x!) ein Extremum bei x = xe besitzt, dann ist o�enbar xe(t) = xe =konstanteine L�osung f�ur das Extremum des Beispiel-Funktionals.Wir erweitern jetzt unsere bisherige Begri�sbildung von Funktionalen in der Weise,dass ein Funktional niht nur von Funktionen x(t), sondern auh von deren (zeitli-her) Ableitung _x(t) abh�angen k�onnen soll:f = f [x(t); _x(t)℄; t1 � t � t2: (11.35)F�ur die Variation eines solhen Funktionals erhalten wir jetztÆf = Z t2t1 dt  ÆfÆx(t) Æx(t) + ÆfÆ _x(t) Æ _x(t)! : (11.36)Hierin ist Æ _x(t) die t�Ableitung der Variation Æx(t):Æ _x(t) = ddt Æx(t):Das bedeutet, dass Æx(t) und Æ _x(t) niht mehr unabh�angige Variationen sind, dennder Verlauf von Æ _x(t) ist mit Æx(t) festgelegt. Wenn wir also jetzt das Extremumdes Funktionals f = [x(t); _x(t)℄ bestimmen wollen, also Æf = 0 auswerten, dannfolgt aus (11.36) niht etwa, dass die Funktionalableitungen Æf=Æx(t) und Æf=Æ _x(t)vershwinden. Wir f�uhren im Integranden in dem Ausdruk f�ur Æf in (11.36) einepartielle Integration durh:ÆfÆ _x(t) Æ _x(t) = ddt  ÆfÆ _x(t) Æx(t)!�  ddt ÆfÆ _x(t)! Æx(t):Einsetzen in (11.36) ergibtÆf = Z t2t1 dt  ÆfÆx(t) � ddt ÆfÆ _x(t)! Æx(t) ++ Z t2t1 dt ddt  ÆfÆ _x(t)Æx(t)! : (11.37)Nun ist aber Z t2t1 dt ddt  ÆfÆ _x(t)Æx(t)! = " ÆfÆ _x(t) Æx(t)#t2t1 = 0;wenn wir annehmen, dass die Variationen Æx(t) an den Intervallgrenzen t = t1 undt = t2 vershwinden. Damit haben wirÆf = Z t2t1 dt  ÆfÆx(t) � ddt ÆfÆ _x(t)! Æx(t): (11.38)Die Variationen Æx(t) sind jetzt aber frei w�ahlbar, sodass aus Æf = 0



160 DAS HAMILTONSCHE VARIATIONSPRINZIPÆfÆx(t) � ddt ÆfÆ _x(t) = 0 (11.39)folgt. Dieses ist eine Funktional-Di�erential-Gleihung, aus der die Funktion x(t) =xe(t), f�ur die f = f [x(t); _x(t)℄ extremal wird, zu berehnen ist.Als Beispiel diskutieren wir ein Funktionalf [x(t); _x(t)℄ := Z t2t1 dtK (x(t); _x(t)) ; (11.40)worin K(x; y) eine stetig di�erenzierbare Funktion von x; y ist. F�ur die VariationÆf erhalten wirÆf = Z t2t1 dt ÆK (x(t); _x(t))= Z t2t1 dt (Kx (x(t); _x(t)) Æx(t) +Ky (x(t); _x(t)) Æ _x(t)) ; (11.41)worin Kx und Ky die partiellen Ableitungen der Funktion K(x; y) sind:Kx(x; y) := �K(x; y)�x ; Ky(x; y) := �K(x; y)�y :Wir vergleihen (11.41) mit (11.36) und �ndenÆfÆx(t) = Kx (x(t); _x(t)) ; ÆfÆ _x(t) = Ky (x(t); _x(t)) : (11.42)Damit k�onnen wir sofort die Extremalbedingung (11.39) f�ur unser Beispiel formu-lieren, n�amlih Kx (x(t); _x(t))� ddt Ky (x(t); _x(t)) = 0; (11.43)in verk�urzter Shreibweise auh �K�x � ddt �K� _x = 0: (11.44)(11.43) bzw. (11.44) hei�t Euler-Lagrange'she Di�erentialgleihung zu dem Extre-malproblem f [x(t); _x(t)℄ := Z t2t1 dtK (x(t); _x(t)) = Extremum: (11.45)Aus der Struktur von (11.44) ist zu erkennen, dass die Euler-Lagrange'she Di�e-rentialgleihung zu (11.45) im allgemeinen eine Di�erentialgleihung 2. Ordnung f�urx(t) ist.



DAS HAMILTONSCHE VARIATIONSPRINZIP 16111.4 Die Euler-Lagrange'shen Di�erentialglei-hungen des Hamilton'shen PrinzipsDas Beispiel f�ur das Extremum eines Funktionals am Ende des vorhergehendenAbshnitts war bereits so gew�ahlt, dass wir es direkt auf das Hamilton'she Prinzipf�ur konservative Kr�afte anwenden k�onnen. Dieses lautet f�ur einen Freiheitsgrad f =1, beshrieben durh eine verallgemeinerte Koordinate q und ihre Geshwindigkeit_q W = Z t2t1 dt L (q(t); _q(t); t) = Extremum: (11.46)Dass hier im allgemeinen - im Umtershied zu unserer Shreibweise in (11.45) - inder Lagrange-Funktion L noh eine explizite Zeitabh�angigkeit auftreten kann, �andertnihts an den �Uberlegungen im vorhergehenden Abshnitt, weil die Zeit niht variiertwird: Æt = 0. Die Euler-Lagrange'she Di�erentialgleihung (11.44) ist �aquivalent zurLagrange'shen Gleihung f�ur unser Problem mit f = 1:ddt �L� _q � �L�q = 0: (11.47)Es ist auh unmittelbar einleuhtend, wie wir die Euler-Lagrange'shen Gleihungenf�ur den Fall mehrerer Freiheitsgrade f � 1 zu verallgemeinern haben. Hier istW = Z t2t1 dt L (q1(t); : : : ; qf(t); _q1(t); : : : ; _qf(t); t) : (11.48)F�ur die Variation ÆW folgt darausÆW = Z t2t1 dt fXj=1 " �L�qj Æqj(t) + �L� _qj Æ _qj(t)# : (11.49)Es ist wieder ÆW = 0 auszuwerten. Alle Umformungen, die wir dazu im vorher-gehenden Abshnitt durhgef�uhrt haben, insbesondere die partielle Integration imzweiten Term im Integranden in (11.49), denken wir uns jetzt unabh�angig f�ur jedenFreiheitsgrad j = 1; 2; : : : ; f durhgef�uhrt. Das ist m�oglih, weil die verallgemeiner-ten Koordinaten unabh�angig gew�ahlt wurden. Folglih �nden wir als Ergebnis dieLagrange'shen Gleihungen f�ur jede der verallgemeinerten Koordinaten qj:ddt �L� _qj � �L�qj = 0 f�ur alle j 6= 1; 2; : : : ; f: (11.50)
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Kapitel 12Kanonishe Theorie,Hamilton'she GleihungenDie kanonishe Theorie der Mehanik ist ein sehr allgemeiner, formaler Rahmen zurFormulierung von mehanishen Bewegungsgleihungen, von Erhaltungss�atzen, vonTransformationen zwishen Bezugssystemen usw. Die kanonishe Theorie geht je-doh weit �uber den Rahmen der Mehanik hinaus: Auh Feldtheorien wie z.B. dieklassishe Feldtheorie (Maxwell'she Gleihungen) sind in der kanonishen Theoriebeshreibbar. Von der kanonishen Theorie gibt es einen sehr einfahen und direkten�Ubergang in die Quantentheorie: die klassishe Poisson-Klammer, die wir sp�ater indiesem Kapitel kennenlernen werden, wird durh den quantentheoretishen Kommu-tator ersetzt. Au�erdem bietet die kanonishe Theorie einen sehr allgemeinen Ansatzf�ur das Konzept eines invarianten Ma�es zur Formulierung von Wahrsheinlihkeitenin der statistishen Physik.Wir werden bei der Formulierung der kanonishen Theorie von der Lagrange'shenTheorie ausgehen. Der entsheidende Shritt dabei ist, den Satz der verallgemeiner-ten Koordinaten und ihrer Geshwindigkeiten,q1; : : : ; qf ; _q1; : : : ; _qf ;durh den Satz q1; : : : ; qf ; p1; : : : ; pfzu ersetzen, worin die pj die zu den qj konjugierten oder auh kanonish konjugiertenImpulse sind, pj := �L� _qj ; (12.1)die wir bereits im Kapitel 7 eingef�uhrt haben. Die Ersetzung der unabh�angigenVariabeln x in einer Funktion y = f(x) durh die Ableitung u = f 0(x) als neue un-abh�angige Variable ist in der Mathematik als Legendre-Transformation bekannt.Wir befassen uns deshalb im folgenden Abshnitt zun�ahst mit der Legendre-Transformation, die uns �ubrigens auh in der Thermodynamik wiederbegegnen wird.163



164 KANONISCHE THEORIE12.1 Legendre-TransformationGegeben sei eine Funktion y = f(x), in Analogie zur Lagrange-Funktion L =L(q; _q; t), wobei x �= _q. Die Variabeln q und die Zeit t werden von der Transforma-tion niht berr�uhrt und deshalb in diesem Abshnitt niht explizit mitgeshrieben.Das Ziel ist, die bisherige unabh�angige Variable x durh die Ableitung u = f 0(x)als neue Variable zu ersetzen. Der Funktionswert y soll also niht mehr als der Wertvon y = f(x) an einer Stelle x, sondern als der Wert y beshrieben werden, f�ur dendie Ableitung f 0(x) den Wert u = f 0(x) besitzt. Wir nehmen an, dass u = f 0(x)umkehrbar ist. Das ist der Fall, wennf 00(x) 6= 0: (12.2)Die Umkehrbeziehung zu u = f 0(x) sei x = '(u):u = f 0(x) , x = '(u): (12.3)Einsetzen in die Funktion y = f(x) liefert danny = f('(u)) =: F (u): (12.4)Bei dieser Ausf�uhrung der Transformation geht jedoh ein Teil der zuvor in y = f(x)enthaltenen Information verloren, weil die Rekonstruktion von y = f(x) ausy = F  dydx!der L�osung einer Di�erentialgleihung entspriht, bei der y nur bis auf eine additiveKonstante bestimmt werden kann. Wenn diese Art der Transformation im Fall derLagrange-Funktion durhgef�uhrt w�urde, k�onnte die additive "Konstante" noh ei-ne Funktion von q und t sein. Eine andere Audruksweise des Problems lautet: diegesamte Funktionenshar y = f(x) + a mit a =konstant w�urde auf denselben Zu-sammenhang y = F (u) abgebildet werden. Um den vollen Zusammenhang y = f(x)nah einer Transformation u = f 0(x) rekonstruieren zu k�onnen, wird deshalb auhdie abh�angige Gr�o�e y transformiert, n�amlihy 7! z := x f 0(x)� f(x) = '(u) u� f('(u)) =: g(u): (12.5)Die neue abh�angige Gr�o�e z hat eine einfahe geometrishe Bedeutung: es ist dernegative y�Ahsenabshnitt der Tangente, die im Punkt x an die Kurve y = f(x)angelegt wird, vgl. Abbildung 12.1. Die Gesamtheit der Werte (u;�z) beshreibtalso eine Tangentenshar, die die Originalkurve y = f(x) einh�ullt, vgl. Abbildung12.2.Wir wollen die Beziehung z = g(u) in (12.5) nohmals einer Legendre-Transforma-tion unterziehen. Um die neue unabh�angige Variable v = g0(u) zu identi�zieren,berehnen wir g0(u) aus (12.5):g0(u) = '0(u) u+ '(u)� f 0 ('(u)) '0(u): (12.6)Nun ist
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= x tan� = x f 0(x) = x u= y � x u = �z0 x�
y = f(x)

Abbildung 12.1: Transformierte Variable z als negativer y{Ahsen{Abshnitt derTangente. f 0 ('(u)) = u;weil f 0(x) und '(u) Umkehrfunktionen zueinander sind, vgl. (12.3). Somit folgt aus(12.6) g0(u) = '(u) = x; (12.7)d.h., durh eine nohmalige Legendre Transformation kommen wir auf die urspr�ung-lihe unabh�angige Variable x zur�uk. Auh die (12.2) entsprehende Bedingung f�urdie Ausf�uhrbarkeit der zweiten Legendre-Transformation ist erf�ullt, denng00(u) = '0(u) = 1f 00(x) 6= 0;vgl. (12.2). Wir berehnen die neue abh�angige Variable nah der zweiten Legendre-Transformation und erhalten unter Verwendung von (12.7):w := u g0(u)� g(u) = u x� (x u� f) = f; (12.8)d.h., nah zweimaliger Ausf�uhrung einer Legendre-Transformation erhalten wir auhdie urspr�unglihe abh�angige Variable f zur�uk.12.2 Die Hamilton'shen GleihungenWir wenden die Legendre-Transformation aus dem vorhergehenden Abshnitt auf dieLagrange-Funktion L als Funktion der verallgemeinerten Geshwindigkeit _q an. Die
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y = f(x)

0 x

y

Abbildung 12.2: Tangenten{Shar als Einh�ullende der Kurve y = f(x).Variabeln q und t bleiben von der Legendre-Transformation unber�uhrt. Wir habenalso die folgenden Entsprehungen zur Bezeihnung im vorhergehenden Abshnitt:y �= L; x �= _q; u �= �L� _q =: p: (12.9)Wie bereits einleitend zu diesem Kapitel erw�ahnt, hei�t p der zu q konjugierte oderauh kanonish konjugierte Impuls. Damit nun�L(q; _q; t)� _q = pnah _q au�osbar ist, muss �2L� _q2 6= 0 (12.10)erf�ullt sein, vgl. (12.2). Die transformierte Funktion nah (12.5) lautet dannz �= _q p� L =: H (12.11)und hei�t die Hamilton-Funktion. Sie ist jetzt als Funktion der q; p; t zu interpretie-ren:H = H(q; p; t). Nat�urlih transformieren sih auh die Lagrange'shen Gleihun-gen unter der Legendre-Transformation. Um deren transformierte Form zu �nden,bilden wir die vollst�andigen Di�erentiale von L und H:L = L(q; _q; t) : dL = �L�q dq + �L� _q d _q + �L�t dt; (12.12)H = H(q; p; t) : dH = �H�q dq + �H�p dp+ �H�t dt: (12.13)



KANONISCHE THEORIE 167Andererseits folgt aus (12.11) dH = _q dp+ p d _q � dL: (12.14)Wir setzen dL aus (12.12) in (12.14) ein:dH = _q dp+ p d _q � dL= _q dp+  p� �L� _q ! d _q � �L�q dq � �L�t dt= _q dp� �L�q dq � �L�t dt; (12.15)weil de�nitionsgem�a� nah (12.9) p = �L� _q :Wir vergleihen den Ausdruk f�ur dH in (12.15) mit (12.13) und �nden daraus�H�q = ��L�q ; �H�p = _q; �H�t = ��L�t : (12.16)Mit der De�nition (12.9) f�ur den verallgemeinerten Impuls p und mit Verwendungder ersten der Beziehungen in (12.16) transformiert sih die Lagrange-Gleihung inddt �L� _q = �L�q ) _p = ��H�q : (12.17)Diese Gleihung zusammen mit der zweiten Beziehung in (12.16) sind die Hamil-ton'shen Gleihungen _q = �H�p ; _p = ��H�q : (12.18)Die Hamilton-Funktion H ist wie die Lagrange-Funktion L durh das physikalisheSystem vorgegeben. Die Hamilton'shen Gleihungen in (12.18) sind zwei Di�eren-tialgleihungen je 1. Ordnung, aus denen q = q(t) und p = p(t) als Funktionender Zeit zu l�osen sind. Diese beiden Di�erentialgleihungen 1. Ordnung ersetzen dieLagrange-Gleihung, die eine Di�erentialgleihung 2. Ordnung f�ur q = q(t) darstellt.Wir haben den �Ubergang von der Lagrange- in die Hamilton-Theorie hier zun�ahstin der Shreibweise f�ur einen Freiheitsgrad f = 1 dargestellt. Alle �Uberlegungenlassen sih sinngem�a� sofort auf den Fall mehrerer Variabeln �ubertragen. Wir gehenwieder von der Lagrange-Funktion aus:L = L (q1; : : : ; _q1; : : : ; t) :Die kanonish konjugierten Impulse sind de�niert alspj := �L� _qj ; j = 1; 2; : : : ; f: (12.19)Die Bedingung f�ur die Au�osbarkeit nah den _qj ist jetzt



168 KANONISCHE THEORIEdet �2L� _qj � _qk! 6= 0; (12.20)vgl. (12.10). Analog zu (12.11) lautet die Hamilton-FunktionH = fXj=1 _qj pj � L (q1; : : : ; _q1; : : : ; t) : (12.21)Wir bilden die vollst�andigen Di�erentiale wie in (12.12) und (12.13):dL = Xj  �L�qj dqj + �L� _qj d _qj!+ �L�t dt; (12.22)dH = Xj  �H�qj dqj + �H�pj dpj!+ �H�t dt: (12.23)Andererseits folgt aus (12.21)dH =Xj ( _qj dpj + pj d _qj)� dL: (12.24)Eine Umformung analog zu (12.15) ergibt darausdH =Xj  _qj dpj � �L�qj dqj!� �L�t dt: (12.25)Wir vergleihen mit dem Ausdruk f�ur dH in (12.23) und �nden analog zu (12.16):�H�qj = � �L�qj ; �H�pj = _qj; �H�t = ��L�t : (12.26)Aus den Lagrange'shen Gleihungen wird_pj = ddt �L� _qj = �L�qj = ��H�qj :Die Hamilton'shen Gleihungen lauten also_qj = �H�pj ; _pj = ��H�qj : (12.27)12.3 Erhaltungss�atze und Poisson-KlammernIn diesem Abshnitt werden wir eine sehr kompakte und elegante Formulierungdaf�ur �nden, dass eine mehanishe Variable erhalten ist. Erhaltungss�atze hattenwir bisher im Formalismus der Lagrange-Theorie als Konsequenzen von Invarian-zen kennengelernt: Impulserhaltung als Folge der r�aumlihen Translationsinvarianz,Drehimpulserhaltung als Folge der r�aumlihen Isotropie und Energierhaltung alsFolge der zeitlihen Translationsinvarianz. Alle drei Variabeln, Impuls, Drehimpulsund Energie, k�onnen wir allgemein als Phasenraumfunktionen au�assen, d.h., alsFunktionen, die von den kanonishen Variabeln und von der Zeit abh�angen:



KANONISCHE THEORIE 169� = �(q1; : : : ; qf ; p1; : : : ; pf ; t): (12.28)Wir bilden nun die totale Zeitableitung einer beliebigen Phasenraumfunktion � underhalten daf�ur unter Beahtung der Hamilton'shen Gleihungen (12.27)d�dt = fXj=1 ���qj _qj + ���pj _pj!+ ���t= fXj=1 ���qj �H�pj � ���pj �H�qj !+ ���t= f�; Hg+ ���t : (12.29)In der letzten Zeile haben wir die Shreibweise der Poisson-Klammer eingef�uhrt, dieallgemein f�ur zwei Phasenraumfunktionenf = f(q1; : : : ; p1; : : : ; t); g = g(q1; : : : ; p1; : : : ; t)de�niert ist als ff; gg :=Xj ( �f�qj �g�pj � �f�pj �g�qj) : (12.30)Die allgemeine Beziehung (12.29) f�ur Phasenraumfunktionen gilt nat�urlih auh z.B.f�ur � = qk und � = pk, alsoddt qk = _qk = fqk; Hg ; ddt pk = _pk = fpk; Hg : (12.31)Es ist n�amlih fqk; Hg =Xj (�qk�qj �H�pj � �qk�pj �H�qj )und �qk�qj = Ækj; �qk�pj = 0;sodass fqk; Hg = �H�pk (12.32)und analog fpk; Hg = ��H�qk ; (12.33)sodass die Gleihungen (12.31) wieder auf die Hamilton'shen Gleihungen (12.27)f�uhren.Wenn die totale Zeitableitung einer Phasenraumfunktion vershwindet, also gem�a�(12.29)



170 KANONISCHE THEORIEd�dt = 0 , f�; Hg+ ���t = 0; (12.34)dann hei�t � ein Integral der Bewegung bzw. in unserer fr�uheren Nomenklatur auheine Erhaltungsgr�o�e. Wenn � niht explizit von der Zeit abh�angt, also ��=�t = 0,dann reduziert sih die Feststellung, ob � ein Integral der Bewegung ist, auff�; Hg = 0: (12.35)Wir wenden (12.34) auf die Hamilton-Funktion H selbst an. Es istdHdt = fH;Hg+ �H�t = �H�t ;weil aus der De�nition (12.30) f�ur die Poisson-Klammer f�ur beliebige Phasenraum-funktionen f sofort ff; fg = 0 (12.36)folgt. Wenn also die Hamilton-Funktion niht explizit von der Zeit abh�angt, ist sieein Integral der Bewegung: H =konstant. Wenn das System auh zeitlih translati-onsinvariant ist, dann folgte aus der Lagrange-Theorie (vgl. Abshnitt 7.4), dass�L�t = 0; Xj _qj �L� _qj = 2T: (12.37)Damit ist auh �H=�t = 0, vgl. (12.26), und es folgt weiter aus der De�nition derHamilton-Funktion (12.21)H =Xj _qj �L� _qj � L = 2T � (T � V ) = T + V: (12.38)F�ur zeitlih translationsinvariante Systeme ist die Hamilton-FunktionH ein Integralder Bewegung und hat die Bedeutung der Gesamtenergie.Die Poisson-Klammern werden uns im Laufe dieses Kapitels noh weiter besh�af-tigen; in der Quantentheorie sind sie durh den Kommutator der Operatoren derGr�o�en zu ersetzen, die in den klassishen Poisson-Klammern stehen. Wir f�uhrenhier jetzt noh einige grundlegende Eigenshaften der Poisson-Klammern auf.1. ff; gg = �fg; fg ; (12.39)wie unmittelbar aus der De�nition (12.30) folgt. Insbesondere istff; fg = 0;vgl. (12.36).2. Wenn  niht von den Phasenraumvariabeln qj; pj abh�angt, istff; g = 0: (12.40)



KANONISCHE THEORIE 1713. Die Poisson-Klammer ist in beiden Argumenten bilinear:ff1 + f2; gg = ff1; gg+ ff2; gg ;ff; g1 + g2g = ff; g1g+ ff; g2g : (12.41)4. ff1 � f2; gg = f1 ff2; gg+ f2 ff1; gg : (12.42)Diese Eigenshaft l�asst sih unmittelbar aus der De�nition der Poisson-Klam-mer in (12.30) beweisen.5. ��t ff; gg = (�f�t ; g)+ (f; �g�t) : (12.43)Auh diese Eigenshaft folgt direkt aus der De�nition der Poisson-Klammerin (12.30).6. fqk; fg = �f�pk ; fpk; fg = � �f�qk : (12.44)Diese Beziehung hatten wir bereits oben f�ur H statt f benutzt, vgl. (12.32)und (12.33). Insbesondere istfqk; qjg = 0; fpk; pjg = 0; fqk; pjg = Ækj: (12.45)7. Es gilt die Jaobi'she Identit�at:ff; fg; hgg+ fg; fh; fgg+ fh; ff; ggg = 0: (12.46)Die Terme in der Gleihung (12.46) entstehen auseinander (von links nahrehts) durh zyklishe Permutationenf ! g ! h! f ! : : :.Wir formulieren den Beweis f�ur den Fall nur eines Freiheitsgrades. Dann trittnur ein Paar (q; p) auf. Die Verallgemeinerung auf mehrere (qk; pk) ist unmit-telbar einleuhtend. Als Abk�urzung benutzen wir die Shreibweise��q (: : :) =: (: : :)1; ��p (: : :) =: (: : :)2:Es ist fg; fh; fgg = g1 (h1 f2 � h2 f1)2 � g2 (h1 f2 � h2 f1)1 : (12.47)



172 KANONISCHE THEORIEDer Ausdruk auf der rehten Seite ist eine homogene lineare Form in den zwei-ten Ableitungen von f und h. Wir werten die rehte Seite aus und shreibenaber zun�ahst nur die Terme mit zweiten Ableitungen von f explizit aus:fg; fh; fgg = g1 h1 f22 � (g1 h2 + g2 h1) f12 + g2 h2 f11 + : : : (12.48)Die Terme in : : : enthalten zweite Ableitungen von h. Ebenso istfh; ff; ggg == h1 (f1 g2 � f2 g1)2 � h2 (f1 g2 � f2 g1)1= �g1 h1 f22 + (g1 h2 + g2 h1) f12 + g2 h2 f11 + : : : : (12.49)Die Terme in : : : enthalten zweite Ableitungen von g. Wir addieren (12.48)und (12.49) und erkennen, dass sih die Terme mit den zweiten Ableitungenvon f aufheben. Der Ausdruk ff; fg; hggenth�alt keine Terme mit zweiten Ableitungen von f . Also fallen aus dem Aus-druk auf der linken Seite von (12.46) s�amtlihe Terme mit zweiten Ablei-tungen von f heraus. Da dieser Ausdruk aber invariant gegen zyklishe Ver-taushung von f; g; h; f; : : : ist, fallen aus ihm alle zweiten Ableitungen her-aus. Oben haben wir festgestellt, dass dieser Ausdruk eine homogene, lineareForm in den zweiten Ableitungen ist. Daraus folgt, dass der Ausdruk aufder linken Seite von (12.46) �uberhaupt vershwindet, womit der Nahweis derJaobi'shen Identit�at erbraht ist.Wir zeigen shlie�lih noh: wenn � und 	 beides Integrale der Bewegung sind, alsof�; Hg+ ���t = 0; f	; Hg+ �	�t = 0; (12.50)vgl. (12.34), dann ist es auh die Poisson-Klammer f�;	g. Zun�ahst ist nah (12.29)ddt f�;	g = ff�;	g ; Hg+ ��t f�;	g : (12.51)F�ur den ersten Ausdruk auf der rehten Seite von (12.51) benutzen wir die Jao-bi'she Identit�at (12.46):ff�;	g ; Hg = �ff	; Hg ;�g � ffH;�g ;	g :F�ur den zweiten Ausdruk verwenden wir (12.43). Einsetzen in (12.51) f�uhrt aufddt f�;	g = �ff	; Hg ;�g � ffH;�g ;	g+ (���t ;	)+ (�; �	�t )= (f�; Hg+ ���t ;	)+ (�; f	; Hg+ �	�t ) = 0; (12.52)



KANONISCHE THEORIE 173vgl. (12.50), womit die obige Behauptung bewiesen ist.Als Beispiele f�ur das Rehnen mit Poisson-Klammern diskutieren wir den Drehim-puls eines Teilhens (der Masse m)L = m r � v = r � p: (12.53)Die einzelnen Komponenten des Drehimpulses lautenL1 = x2 p3 � x3 p2;L2 = x3 p1 � x1 p3;L3 = x1 p2 � x2 p1: (12.54)Zun�ahst berehnen wir die Poisson-Klammer fL1; L2g:fL1; L2g = 3X�=1(�L1�x� �L2�p� � �L1�p� �L2�x�)= �L1�x3 �L2�p3 � �L1�p3 �L2�x3= x1 p2 � x2 p1 = L3: (12.55)Die �ubrigen Poisson-Klammern zwishen den L� folgen daraus durh zyklishe Per-mutationen. Die Beziehung (12.55) wird in der Quantentheorie eine wihtige Rollespielen. Dort sind die Poisson-Klammern durh Kommutatoren zwishen den Ope-ratoren der Drehimpulse zu ersetzen. Die Beziehung (12.55) besagt dann, dass zweiKomponenten des Drehimpulses niht gleihzeitig sharf bestimmbar sind, pr�aziser,dass sie kein gemeinsames System von Eigenzust�anden besitzen. Dagegen kommu-tiert das Quadrat des DrehimpulsesL2 mit jeder Komponente, hier in der klassishenMehanik: die Poisson-Klammer zwishen L2 und jeder Komponente L� vershwin-det. Wir benutzen beim Nahweis die folgenden Beziehungen, die durh elementareRehnungen leiht zu best�atigen sind:L2 = (r � p)2 = r2 p2 � (r p)2;�L2�x� = 2 x� p2 � 2 (r p) p�;�L2�p� = 2 p� r2 � 2 (r p) x�:Daraus folgt durh EinsetzennL2; L1o = 3X�=1(�L2�x� �L1�p� � �L2�p� �L1�x�)= �L2�x2 �L1�p2 � �L2�p2 �L1�x2+�L2�x3 �L1�p3 � �L2�p3 �L1�x3 = 0; (12.56)



174 KANONISCHE THEORIEund ebenso f�ur die anderen Komponenten, also insgesamtnL2; L�o = 0: (12.57)Das Teilhen bewege sih in einem Potential V = V (r). Dann lautet seine Hamilton-Funktion H = 12m p2 + V (r): (12.58)Aus (12.58) folgt �H�x� = V 0�; �H�p� = 1m p�;worin V 0� := �V (r)�x� :Damit berehnen wir die Poisson-Klammer zwishen H und L1:fH;L1g = 3X�=1( �H�x� �L1�p� � �H�p� �L1�x�)= �H�x2 �L1�p2 � �H�p2 �L1�x2+�H�x3 �L1�p3 � �H�p3 �L1�x3= V 03 x2 � V 02 x3; (12.59)und analog f�ur die anderen Komponenten von L�. Wenn das Potential rotations-symmetrish ist, also V (r) = V (r);dann ist V 0� = �V (r)�x� = V 0(r) �r�x� = V 0(r) x�r (12.60)mit V 0(r) := �V (r)�r :(12.60) in (12.59) eingesetzt ergibt fH;L�g = 0: (12.61)Bei der Bewegung eines Teilhens in einem rotationssymmetrishen Potential ist seinDrehimpuls (als Vektor) erhalten. �Ubrigens gilt dann auhnH;L2o = 0: (12.62)



KANONISCHE THEORIE 175Um das nahzuweisen, benutzen wir als Hilfsformelnf; g2o = �f�q �g2�p � �f�p �g2�q= 2 g  �f�q �g�p � �f�p �g�q!= 2 g ff; gg ; (12.63)also nH;L2o = 3X�=1 nH;L2�o= 3X�=1 2L� fH;L�g = 0: (12.64)12.4 Die Wirkungsfunktion in der kanonishenTheorieIm Abshnitt 11.4 haben wir gezeigt, dass sih die Lagrange'shen Gleihungen alsEuler-Lagrange'she Di�erentialgleihungen aus dem Hamilton'shen Prinzip herlei-ten lassen, also aus ÆW = 0; W = Z t2t1 dt L(q; _q; t); (12.65)worin W die Wirkungsfunktion ist. Wir haben in (12.65) die Shreibweise f�ur nureinen Freiheitsgrad verwendet, d.h., f�ur nur ein Paar kanonisher Variabeln (q; p).Wir werden aber im folgenden diese Shreibweise als Abk�urzung auh f�ur den Fallmehrerer Freiheitsgrade mit einer beliebigen Anzahl von Paaren (qk; pk) verwenden.Die �Ubertragung von einem auf mehrere Paare kanonisher Variabeln ist unmittelbareinleuhtend. So bedeutet z.B. _q p �= fXk=1 _qk pkusw.Nat�urlih lassen sih auh die Hamilton'shen Gleihungen aus einem Variationsprin-zip gewinnen. Wegen des im Abshnitt 12.2 dargestellten Zusammenhangs zwishender Lagrange-Funktion L und der Hamilton-Funktion H lautet dieses o�ensihtlihÆW = 0; W = Z t2t1 dt ( _q p�H) : (12.66)Wir f�uhren die Variation durh und erhaltenÆW = Z t2t1 dt [Æ ( _q p)� ÆH℄



176 KANONISCHE THEORIE= Z t2t1 dt " _q Æp+ p Æ _q � �H�q Æq � �H�p Æp#= Z t2t1 dt "p Æ _q � �H�q Æq +  _q � �H�p ! Æp# (12.67)In der letzten Zeile von (12.67) f�uhren wir eine partielle Integration durh, und zwarim ersten Term des Integrals:Z t2t1 dt p Æ _q = Z t2t1 dt p ddt Æq= [p Æq℄t2t1 � Z t2t1 dt _p Æq:Einsetzen in (12.67) ergibtÆW = [p Æq℄t2t1 + Z t2t1 dt "� _p+ �H�q ! Æq +  _q � �H�p ! Æp# : (12.68)Mit Æq(t1) = 0 und Æq(t2) = 0als Randbedingungen f�ur die Variation folgen aus ÆW = 0 die Hamilton'shen Glei-hungen _q = �H�p ; _p = ��H�q ; (12.69)wenn wir die Variationen Æq und Æp als unabh�angig annehmen. Wir vergleihen noh-mals die beiden Beshreibungen mehanisher (und sp�ater auh niht-mehanisher)Systeme: Lagrange Hamiltonunabh. Variabeln q q; punabh. Variationen Æq Æq; ÆpGleihungen: f Di�'gl. 2. Ord. 2 f Di�'gl. 1. Ord.f�ur (1 � k � f) qk = qk(t) qk = qk(t); pk = pk(t)Die Gleihung (12.68) l�asst noh eine weitere Interpretation zu. Wir diskutieren dieWirkungsfunktion W l�angs der tats�ahlihen Bahn als Funktion der oberen Grenze.Dazu denken wir uns die De�nition von W in (12.65) umformuliert inW = Z tt1dt0 L(q(t0); _q(t0); t0): (12.70)Mit der tats�ahlihen Bahn q(t0) ist nat�urlih auh deren Geshwindigkeit _q(t0) fest-gelegt, sodass in dieser Interpretation die Wirkungsfunktion W zu einer Funktionvon q allein, au�erdem nat�urlih von dem Zeitpunkt t der oberen Grenze wird:W = W (q; t). (Die untere Grenze sei zun�ahst fest.) L�angs der tats�ahlihen Bahnvershwindet das Integral in (12.68), sodass wir



KANONISCHE THEORIE 177ÆW = p Æq; ) �W�q = p (12.71)erhalten. Die Abh�angigkeit von der Zeit t der oberen Grenze kann in (12.68) nihtauftreten, weil dort Æt = 0 gesetzt worden war. Aus (12.65) und (12.66) folgt aberdurh Di�erentiation nah der Zeit t der oberen GrenzedWdt = L = _q p�H (12.72)und andererseits dWdt = dW (q; t)dt = �W�q _q + �W�t : (12.73)Der Vergleih von (12.72) mit (12.73) f�uhrt nohmals auf (12.71) und zus�atzlih auf�W�t = �H: (12.74)Die beiden Aussagen (12.71) und (12.74) lassen sih zusammenfassen zudW = p dq �H dt: (12.75)Wenn die Wirkungsfunktion als Funktion der unteren und oberen Grenze interpre-tiert wird, also W = W (q2; t2; q1; t1);dann ist (12.75) zu erweitern zudW = p2 dq2 � p1 dq1 �H2 dt2 +H1 t1: (12.76)12.5 Kanonishe TransformationenDie Auswahl der verallgemeinerten Koordinaten q1; : : : ; qf in der Lagrange-Theorieist lediglih dadurh eingeshr�ankt, dass diese die Zwangsbedingungen des Systemserf�ullen sollen. Jede umkehrbare und di�erenzierbare ("di�eomorphe") Transforma-tion qj = qj(Q1; : : : ; Qf ; t) bzw. Qj = Qj(q1; : : : ; qf ; t) (12.77)f�ur j = 1; : : : ; f f�uhrt auf neue m�oglihe verallgemeinerte Koordinaten Q1; : : : ; Qf .Die Lagrange-Funktion ist entsprehend zu transformieren:L(q; _q; t)! L(Q; _Q; t);worin q und Q wieder Kurzshreibweisen f�ur den Satz q1; : : : ; qf bzw. Q1; : : : ; Qfsind. Nah Festlegung der verallgemeinerten Koordinaten q sind die kanonish kon-jugierten Impulse allerdings ebenfalls festgelegt, denn es istpj = �L(q; _q; t)� _qj bzw. Pj = �L(Q; _Q; t)� _Qj : (12.78)



178 KANONISCHE THEORIEDie Konstruktion m�ogliher kanonisher Transformationenqj = qj(Q1; : : : ; Qf ; P1; : : : ; Pf ; t)pj = pj(Q1; : : : ; Qf ; P1; : : : ; Pf ; t) (12.79)muss den Zusammenhang (12.78) einshlie�en, sodass niht jede umkehrbare, di�e-renzierbare Transformation vom Typ (12.79) eine erlaubte kanonishe Transformati-on ist. Wir wollen den Begri� einer kanonishen Transformation durh die Forderungpr�azisieren, dass sie die Hamilton'shen Gleihungen_qj = �H�pj ; _pj = ��H�qj (12.80)forminvariant in _Qj = �H 0�Pj ; _Pj = ��H 0�Qj (12.81)�uberf�uhrt. Dabei soll allerdings eine transformierte Hamilton-Funktion H 0 anstel-le der urspr�unglihen Hamilton-Funktion H auftreten k�onnen. Im vorhergehendenAbshnitt haben wir gezeigt, dass die Hamilton'shen Gleihungen (12.80) aus demVariationsprinzip Æ Z t2t1 dt ( _q p�H) = 0 (12.82)hervorgehen. Wir fordern nun, dass auh die transformierten Hamilton'shen Glei-hungen (12.81) aus einem VariationsprinzipÆ Z t2t1 dt � _QP �H 0� = 0 (12.83)hervorgehen und dass die beiden Variationsprinzipien (12.82) und (12.83) �aquiva-lent sind. Die Shreibweisen in (12.82) und (12.83) sollen wieder den Fall mehrererVariabeln einshlie�en, also_q p �= fXj=1 _qj pj bzw. _QP �= fXj=1 _Qj Pj:Mit dieser �Aquivalenzforderung erf�ullen wir die Bedingung, dass eine kanonisheTransformation die Hamilton'shen Gleihungen forminvariant ineinander �uberf�uhrt.(12.82) und (12.83) sind genau dann �aquivalent, wenn die Integranden sih nur umeine totale Zeitableitung einer Funktion � untersheiden, die von den alten undneuen kanonishen Variabeln q; p und Q; P abh�angen kann, also_q p�H = _QP �H 0 + d�dt ; (12.84)denn es ist Æ Z t2t1 dt d�dt = Æ (�2 � �1) = 0:



KANONISCHE THEORIE 179Hier sind �2 und �1 die Werte der Funktion � an den Integrationsgrenzen t = t2und t = t1, und es wurde von der Randbedingung des Variationsprinzips Gebrauhgemaht, dass die Variationen an den Grenzen t = t2 und t = t1 vershwinden sollen.Wir formen (12.84) um inp dq �H dt = P dQ�H 0 dt+ d�bzw. d� = p dq � P dQ+ (H 0 �H) dt; (12.85)woraus p = ���q ; P = ����Q; H 0 = H + ���t (12.86)folgt. Die Funktion � hei�t die Erzeugende der kanonishen Transformation (12.79).Sie ist gem�a� (12.86) als Funktion von q und Q zu interpretieren,� = �(q; Q; t);und im �ubrigen beliebig vorgebbar. Durh eine Legendre-Transformation	 := ��Q ���Q = � +QP (12.87)k�onnen wir auh zu einer Funktion 	 �ubergehen, f�ur die aus (12.87) und (12.85)d	 = d� + P dQ+QdP = p dq +QdP + (H 0 �H) dt (12.88)bzw. p = �	�q ; Q = �	�P ; H 0 = H + �	�t (12.89)folgt. Hier ist o�enbar nun 	 als Funktion von q; P und t beliebig vorgebbar:	 = 	(q; P; t). Durh weitere, entsprehende Legendre-Transformationen lassensih auh Vorgaben von Funktionen von p; Q; t und p; P; t erreihen. (Im Vergleihzur Nomenklatur des Abshnitts 12.1 ist die Legendre-Transformation in (12.87)mit dem umgekehrten Vorzeihen de�niert.) Alle hier aufgef�uhrten Beziehungen f�urkanonishe Transformationen gelten sinngem�a� auh f�ur den Fall mehrerer Freiheits-grade, z.B. (12.85) d� = fXj=1 (pj dqj � Pj dQj) + (H 0 �H) dt (12.90)und (12.86) pj = ���qj ; Pj = � ���Qj ; H 0 = H + ���t ; (12.91)worin � als Funktion der qj und Qj und t beliebig vorgebbar ist usw.



180 KANONISCHE THEORIEAls Beispiele f�ur kanonishe Transformationen erw�ahnen wir zuerst die identisheTransformation, die durh die Erzeugende	(q; P ) := q P (12.92)gegeben ist, denn gem�a� (12.89) ist dannp = �	�q = P; Q = �	�P = qund wegen �	=�t = 0 auh H 0 = H. Die Transformation mit der Erzeugenden�(q; Q) := q Q (12.93)vertausht die Bedeutung der Namen "Koordinate" und "Impuls", denn gem�a�(12.86) ist p = ���q = Q; P = ����Q = �q;au�erdem wieder H 0 = H, weil ��=�t = 0. Damit �nden wir als Entsprehungen inden Hamilton'shen Gleihungen_q = �H�p , _P = ��H�Q ;_p = ��H�q , _Q = �H�P :Wir k�onnen mit unserem Formalismus f�ur kanonishe Transformationen auh dif-ferentielle kanonishe Transformationen erzeugen, in denen Q;P sih von den q; pnur durh Di�erentiale (1. Ordnung) untersheiden:Q = q + dq; P = p+ dp: (12.94)Diese Transformation l�asst sih erzeugen durh einen Ansatz	 = q P + d	: (12.95)Die Erzeugende 	 weiht also nur di�erentiell, n�amlih um d	 von der Transforma-tion ab, die gem�a� (12.92) die identishe Transformation erzeugt. Die Transforma-tionsformeln (12.89) lauten jetztp = �	�q = P + ��q d	;Q = �	�P = q + ��P d	; (12.96)bzw.



KANONISCHE THEORIE 181dp = P � p = � ��q d	;dq = Q� q = ��P d	: (12.97)Nun ist ��P d	 = ��p d	+Di�erentiale 2. Ordnung;weil p und P sih selbst um Di�erentiale 1. Ordnung untersheiden. Im Sinne vonDi�erentialen 1. Ordnung l�asst sih (12.97) also ersetzen durhdp = � ��q d	; dq = ��p d	: (12.98)Bisher war �uber d	 noh niht entshieden worden, d.h., d	 ist noh frei w�ahlbar.Wir w�ahlen d	 := H dt; (12.99)sodass (12.98) �ubergeht indp = ��H�q dt; dq = �H�p dt;bzw. in _p = ��H�q ; _q = �H�p : (12.100)Dieses sind die Hamilton'shen Gleihungen. Damit haben wir gezeigt, dass die Be-wegung des Systems im Phasenraum der q; p als eine Folge von di�erentiellen kano-nishen Transformationen interpretiert werden kann. Nat�urlih ist dann auh eineendlihe Bewegung im Phasenraum,q; p; t! Q; P; t + �; (12.101)eine (endlihe) kanonishe Transformation. Die Wirkungsfunktion W f�ur die Bahnzwishen den Zeiten t und t+ � lautet gem�a� (12.66) im vorhergehenden AbshnittW (Q; t+ �; q; t) = Z t+�t dt0 ( _q p�H) : (12.102)Bei di�erentieller �Anderung um dt l�angs der tats�ahlihen Bahn folgt daraus gem�a�(12.76) dW = P dQ� p dq � (H 0 �H) dt; (12.103)worinH = H(q; p; t) undH 0 = H(Q;P; t+�). Wir vergleihen mit (12.85) und sehen,dass �W die Erzeugende der kanonishen Transformation der Systembewegung imPhasenraum ist.



182 KANONISCHE THEORIE12.6 Invarianten kanonisher TransformationenIm vorhergehenden Abshnitt haben wir kanonishe Transformationen(q; p) 7! (Q;P ) = (Q(q; p; t); P (q; p; t)) (12.104)durh die Forderung bestimmt, dass sie die Hamilton'shen Gleihungen_qj = �H�pj ; _pj = ��H�qj ; j = 1; 2; : : : ; f; (12.105)forminvariant in sih �uberf�uhren, also in_Qj = �H 0�Pj ; _Pj = ��H 0�Qj ; (12.106)worin H 0 die transformierte Hamilton-Funktion ist. Wie bei allen Transformationenoder Abbildungen in der Mathematik und Physik ist die Frage nah den Invariantender jeweiligen Transformation interessant. Die Bedeutung von Invarianten habenwir auh in dieser Vorlesung bereits kennengelernt, z.B. im Zusammenhang mit demHamilton'shen Prinzip im Kapitel 11. Eine Invariante ist o�enbar die Form derHamilton'shen Gleihungen. Wir zeigen jetzt, dass die Poisson-Klammern ebenfallsinvariant gegen kanonishe Transformationen sind. Wir beginnen mit der Beziehung,die die totale Zeitableitung einer Phasenraumfunktion f = f(q; p; t) ausdr�ukt:dfdt = ff;Hg(q;p) + �f�t : (12.107)Hier bedeutet ff; gg(q;p) := fXk=1 �f�qk �g�pk � �f�pk �g�qk! : (12.108)Wir verwenden in diesem Abshnitt die Indizierung der Poisson-Klammer mit denVariabeln (q; p), weil wir sp�ater auh Poisson-Klammern mit kanonish transfor-mierten Variabeln (Q;P ) diskutieren werden.Wir setzen in (12.107) die Phasenraumfunktion f = Qj, worin (Q;P ) durh einebeliebige kanonishe Transformation aus den Variabeln (q; p) hervorgegangen seinsollen. Da Qj niht explizit von der Zeit abh�angt, �Qj=�t = 0, istdQjdt = fQj; Hg(q;p) =Xk  �Qj�qk �H�pk � �Qj�pk �H�qk! : (12.109)Wir stellen die partiellen Ableitungen von H nah den Variabeln (q; p) durh dieentsprehenden Ableitungen nah den kanonish transformierten Variabeln (Q;P )dar: �H�qk = Xl  �H�Ql �Ql�qk + �H�Pl �Pl�qk! ;�H�pk = Xl  �H�Ql �Ql�pk + �H�Pl �Pl�pk! : (12.110)



KANONISCHE THEORIE 183Einsetzen von (12.110) in (12.109) und Umordnen der Terme f�uhrt aufdQjdt = Xk;l �H�Ql  �Qj�qk �Ql�pk � �Qj�pk �Ql�qk !+Xk;l �H�Pl  �Qj�qk �Pl�pk � �Qj�pk �Pl�qk!= Xl  �H�Ql fQj; Qlg(q;p) + �H�Pl fQj; Plg(q;p)! : (12.111)Andererseits ist nat�urlih dQjdt = fQj; Hg(Q;P ) = �H�Pj : (12.112)Wir vergleihen (12.111) und (12.112): die rehten Seiten m�ussen im gesamten Pha-senraum �ubereinstimmen. Daraus folgtfQj; Qlg(q;p) = 0; fQj; Plg(q;p) = Æjl: (12.113)Die obigen Umformungen von (12.109) bis (12.112) k�onnen wir in gleiher Weiseauh f�ur dPj=dt statt dQj=dt durhf�uhren. Wir erhalten dann zus�atzlih zu (12.113)auh noh fPj; Plg(q;p) = 0, insgesamt alsofQj; Qlg(q;p) = 0; fPj; Plg(q;p) = 0; fQj; Plg(q;p) = Æjl: (12.114)Da nat�urlih auhfQj; Qlg(Q;P ) = 0; fPj; Plg(Q;P ) = 0; fQj; Plg(Q;P ) = Æjl; (12.115)haben wir gezeigt, dass die Poisson-Klammern zwishen kanonishen Variabeln in-variant gegen kanonishe Transformationen sind. Dieses Ergebnis l�asst sih nun aufPoisson-Klammern ff; gg zwishen beliebigen Phasenraumfunktionen f; g verallge-meinern. Es ist ff; gg(q;p) =Xj  �f�qj �g�pj � �f�pj �g�qj! : (12.116)Die partiellen Ableitungen nah den q; p werden wie in (12.110) durh partielleAbleitungen nah den Q;P ausgedr�ukt:��qj = Xk  �Qk�qj ��Qk + �Pk�qj ��Pk! ;��pj = Xl  �Ql�pj ��Ql + �Pl�pj ��Pl! : (12.117)Einsetzen in (12.116) und Umordnen f�uhrt auf



184 KANONISCHE THEORIEff; gg(q;p) = Xk;l  fQk; Qlg(q;p) �f�Qk �g�Ql+ fQk; Plg(q;p) �f�Qk �g�Pl+ fPk; Qlg(q;p) �f�Pk �g�Ql+ fPk; Plg(q;p) �f�Pk �g�Pl! (12.118)Jetzt setzen wir das Ergebnis aus (12.114) in (12.118) ein und erhalten daraus un-mittelbar ff; gg(q;p) = ff; gg(Q;P ) ; (12.119)womit gezeigt ist, dass die Poisson-Klammern beliebiger Phasenraumfunktionen fund g gegen kanonishe Transformationen invariant sind.Eine weitere Invariante gegen kanonishe Transformationen ist das Phasenraum-Di�erential dq dp :=Yj dqj dpj; (12.120)d.h., es gilt f�ur kanonishe Transformationen (q; p) 7! (Q;P )dq dp = dQdP; (12.121)worin dQdP analog zu (12.120) de�niert ist. Mit (12.121) gilt auh, dass IntegraleZZ� dq dp (12.122)�uber beliebige Teilgebiete � des Phasenraums invariant gegen kanonishe Transfor-mationen sind. Wir beweisen die Invarianz (12.121) unter Verwendung des Begri�sder Funktionaldeterminante. F�ur eine beliebige (di�erenzierbare) Transformation(q; p) 7! (Q;P ) gilt dQdP = D dq dp; (12.123)worin D die Funktionaldeterminante der Transformation ist:D = �(Q;P )�(q; p) := �(Q1; : : : ; Qf ; P1; : : : ; Pf)�(q1; : : : ; qf ; p1; : : : ; pf) : (12.124)Es ist also zu zeigen, dass f�ur kanonishe Transformationen D = 1 gilt. Die Funk-tionaldeterminante D aus (12.124) l�asst sih wie folgt erweitern:D = �(Q;P )�(q; p) = �(Q;P )�(q; P ) �(q; P )�(q; p) ; (12.125)vgl. Anhang zu diesem Abshnitt. Es sind(q; P ) �= (q1; : : : ; qf ; P1; : : : ; Pf)



KANONISCHE THEORIE 185usw. Kurzshreibweisen wie in (12.124). Weiterhin gilt auh�(Q;P )�(q; P ) = �(Q)�(q) ; (12.126)vgl. Anhang, und ebenso �(q; P )�(q; p) = �(P )�(p) = " �(p)�(P )#�1 ; (12.127)vgl. wiederum Anhang. Einsetzen in D in (12.124) ergibtD = �(Q)�(q) " �(p)�(P )#�1 : (12.128)Wir stellen die kanonishe Transformation (q; p) 7! (Q;P ) durh die Erzeugende	(q; P ) dar, vgl. (12.89) im vorhergehenden Abshnitt:Qj = �	�Pj ; pj = �	�qj : (12.129)Daraus folgt �Qj�qk = �2	�qk �Pj ; �pj�Pk = �2	�qj �Pk : (12.130)Diese Gleihung besagt, dass die Matrizen in den Determinanten �(Q)=�(q) und�(p)=�(P ) durh Transposition ineinander �uberf�uhrt werden k�onnen. Da aber derWert einer Determinante durh Transposition ihrer Matrix niht ge�andert wird, sinddie beiden Determinanten gleih. Dann folgt aus (12.128), dass D = 1, womit derBeweis erbraht ist. Man kann �ubrigens auh zeigen, dass Integrale �uber beliebigeTeilr�aume von Hyperr�aumen des Phasenraums invariant gegen kanonishe Transfor-mationen sind.AnhangWir erl�autern hier die Aussagen �uber Funktionaldeterminanten, die wir oben be-nutzt haben. Wir verwenden dabei die Shreibweise (q; p) mit nur zwei kanonishenVariabeln. Der Verallgemeinerung auf mehrere Variabeln ist unmittelbar klar. DieFunktionaldeterminante f�ur eine TransformationQ = Q(q; p); P = P (q; p)ist de�niert als �(Q;P )�(q; p) := ����� �Q=�q �Q=�p�P=�q �P=�p ����� :Wenn P = p, folgt daraus�(Q;P )�(q; P ) := ����� �Q=�q �Q=�p0 1 ����� = �Q�q �= �(Q)�(q) :



186 KANONISCHE THEORIEDamit ist (12.126) begr�undet. Bei mehreren Variabeln entsteht in der Matrix�(Q;P )=�(q; P )unten rehts entsprehend eine Einheitsmatrix. Es seien zwei Transformationen in-einander geshahtelt: Q = Q(q0; p0); P = P (q0; p0)q0 = q0(q; p); p0 = p0(q; p):Wir f�uhren die beiden folgenden Jaobi-Matrizen ein:A :=  �Q=�q0 �Q=�p0�P=�q0 �P=�p0 ! ; B :=  �q0=�q �q0=�p�p0=�q �p0=�p ! :Wir berehnen das Produkt der Funktionaldeterminanten der beiden Transforma-tionen: �(Q;P )�(q0; p0) �(q0; p0)�(q; p) = det(A) det(B) = det(AB):Das Matrizenprodukt AB ergibt die Jaobi-Matrix der GesamttransformationQ = Q(q; p); P = P (q; p);denn es ist z.B. (AB)11 = �Q�q0 �q0�q + �Q�p0 �p0�q = �Q�qusw. Also ist �(Q;P )�(q0; p0) �(q0; p0)�(q; p) = �(Q;P )�(q; p) :Damit ist die Erweiterung in (12.125) begr�undet. F�ur die Hintereinanderausf�uhrungeiner Transformation und ihrer Umkehrung gilt dann�(Q;P )�(q; p) �(q; p)�(Q;P ) = �(Q;P )�(Q;P ) = 1;also �(Q;P )�(q; p) = " �(q; p)�(Q;P )#�1 ;womit auh (12.127) begr�undet ist.



KANONISCHE THEORIE 18712.7 Der Liouville'she SatzDer im vorhergehenden Abshnitt soeben bewiesene Satz, dass PhasenraumintegraleZZ� dq dp�uber beliebige Teilgebiete � des Phasenraums invariant gegen kanonishe Trans-formationen sind, bildet die Grundlage des Liouville'shen Satzes. Im vorher-gehenden Abshnitt haben wir gesehen, dass die Systembewegung selbst als einekanonishe Transformation aufgefasst werden kann. Also bleiben Phasenrauminte-grale vom obigen Typ, die man auh als Phasenraumvolumina von Teilgebieten �des Phasenraums interpretieren kann, auh bei der Systembewegung im Phasenraumkonstant. Die Systembewegung im Phasenraum kann man sih wie eine Str�omungim Phasenraum vorstellen. Jedem Phasenraumpunkt (q; p) ist eine Geshwindigkeit( _q; _p) zugeordnet: (q; p) 7! ( _q; _p) =  �H�p ;��H�q ! ; (12.131)bzw. f�ur mehrere Freiheitsgrade in der ausf�uhrlihen Shreibweise(qj; pj) 7! ( _qj; _pj) =  �H�pj ;��H�qj ! : (12.132)Die Geshwindigkeit ( _q; _p) bildet also ein Vektorfeld im 2f�dimensionalen Phasen-raum. Diese Vorstellung ist v�ollig analog einem realen Geshwindigkeitsfeld v(r)bei der Str�omung einer Fl�ussigkeit (oder eines Gases) im 3-dimensionalen Raumder r: jeder Massenpunkt der Fl�ussigkeit am Ort r besitzt eine Geshwindigkeitv(r). Der Satz von der Erhaltung von Phasenraumvolumina w�ahrend der Phasen-raumstr�omung l�asst sih nun auh so interpretieren, dass die Phasenraumstr�omunginkompressibel ist. Wir verdeutlihen das am 3-dimensionalen Fall einer gew�ohnli-hen Str�omung. Es sei � ein Teilvolumen der str�omenden Fl�ussigkeit. Dann ist dieVolumen�anderung von � pro Zeit gegeben durhd�dt = Z��df v(r): (12.133)Das Integral in (12.133) ist ein Fl�ahenintegral, wie wir es shon im Abshnitt 4.4 imZusammenhang mit dem Stoke'shen Integralsatz kennengelernt hatten. Hier wird�uber die Rand�ahe �� des Teilvolumens � integriert. Der Integrand ist das Ge-shwindigkeitsfeld v(r), das Integrationselement df ist wie im Abshnitt 4.4 einvektorielles, di�erentielles Element von ��, das senkreht auf �� steht und dessenBetrag der Fl�aheninhalt des Elements ist. Dass das Integral auf der rehten Sei-te von (12.133) tats�ahlih die zeitlihe �Anderung von � w�ahrend der Str�omungbeshreibt, erkennt man an folgender �Uberlegung. Wenn das Element df um denVektor dr vershoben wird, dann ist df dr das Vershiebungsvolumen. Also ist df vdie Volumen�anderung pro Zeit, die durh die Vershiebung von df entsteht. DasIntegral in (12.133) ist dann die gesamte Volumen�anderung pro Zeit.Im Abshnitt 4.4 hatten wir den Stoke'shen Integralsatz kennengelernt. Es gibteinen weiteren, f�ur die Theoretishe Physik wihtigen Integralsatz, den Gau�'shen



188 KANONISCHE THEORIEIntegralsatz, der ganz besonders in der Elektrodynamik eine hervorragende Rollespielt. Auf das Integral in (12.133) angewendet besagt dieser Satz, dassd�dt = Z��df v(r) = Z�d3r �v(r)�r : (12.134)Das Integral rehts ist ein Volumenintegral, das �uber das Teilvolumen � erstrektwird. Der Integrand ist ein Skalar, n�amlih die Divergenz des Geshwindigkeitsfeldesv(r), die durh ihre r�aumlihen Komponenten (� = 1; 2; 3) wie folgt de�niert ist:div (v(r)) := �v(r)�r := 3X�=1 �v�(r)�x� ; (12.135)worin x� die Komponenten des Ortsvektors r sind. Die Str�omung der Fl�ussigkeit istinkommpressibel, d�=dt = 0, wenn die Divergenz des Geshwindigkeitsfeldes v(r)vershwindet. Wir �ubertragen diese �Uberlegungen auf die Phasenraumstr�omung. DieDivergenz der Phasenraumstr�omung (12.132) bilden wir analog zu (12.135):div( _q; _p) = � _q�q + � _p�p�= Xj  � _qj�qj + � _pj�pj!= Xj  �2H�qj �pj � �2H�pj �qj! = 0: (12.136)Die Phasenraumstr�omung ist also inkompressibel. Diese Feststellung ist eine ande-re Ausdruksweise daf�ur, dass beliebige Phasenraumvolumina � w�ahrend der Pha-senraumstr�omung unge�andert bleiben. Die Phasenraumvolumina � werden mit derPhasenraumstr�omung mitbewegt und k�onnen dabei auh ihre Form �andern, nihtjedoh ihr Phasenraumvolumen.Eine weitere Veranshaulihung und zugleih eine physikalish wihtige Konsequenzerh�alt der Liouville'she Satz, wenn wir uns vorstellen, dass jeder Punkt (q; p) imPhasenraum einen m�oglihen dynamishen Zustand des betre�enden mehanishenSystems darstellt, das wir in der kanonishen Theorie beshreiben. Die zeitlihe Ent-wiklung, die der Punkt (q; p) dann im Verlauf der Phasenraumstr�omung erf�ahrt,beshreibt die zeitlihe Entwiklung des Systemzustands, die von dem Punkt (q; p)im Sinne eines Anfangszustands ausgeht. Wir wollen annehmen, dass das Systemsih physikalish eindeutig verh�alt, sodass von jedem Anfangszustand (q; p) nur einem�oglihe Systembahn, auh Trajektorie genannt, ausgeht. Das bedeutet, dass sihvershiedene Trajektorien zur gleihen Zeit niht shneiden k�onnen, denn von einemsolhen Shnittpunkt w�urden dann ja vershiedene Trajektorien ausgehen, im Wi-derspruh zur obigen Annahme der Eindeutigkeit. Wir betrahten nun eine AnzahlN von Phasenraumpunkten (q; p)1; (q; p)2; : : : ; (q; p)N ;die innerhalb eines mitstr�omenden Phasenraumvolumens � liegen sollen. Innerhalbeines endlihen Zeitintervalls � vershiebe sih � mit der Phasenraumstr�omung in



KANONISCHE THEORIE 189�� . Bei dieser Str�omung k�onnen die N mitstr�omenden Phasenraumpunkte das Vo-lumen � niht verlassen, d.h., nah Ablauf von � liegen die Phasenraumpunkte auhin �� . W�are das n�amlih niht der Fall, dann m�usste wenigstens einer der Punktedie Rand�ahe ��t von �t zu irgendeinem Zeitpunkt 0 � t � � shneiden. Da aberauh die Phasenraumpunkte auf der Rand�ahe ��t m�oglihe Trajektorien bilden,m�ussten sih zwei Trajektorien shneiden, was wir aus physikalishen Gr�unden aus-geshlossen haben. Also ist mit der Anzahl N von Phasenraumpunkten in einemmitstr�omenden Volumen � und dem Volumen � selbst auh die Phasenraumdihte� := N=�w�ahrend der Str�omung konstant. Gemeint ist hier die Dihte eines mitstr�omendenTeils der Phasenraumstr�omung, niht etwa die Dihte, die ein ruhender Beobahterregistrieren w�urde.Der Liouville'she Satz und seine hier dargestellten Konsequenzen haben eine sehrfundamentale Bedeutung in der Statistishen Physik. Der Satz von der Erhaltung desPhasenraumvolumens bei der Phasenraumstr�omung gibt Anlass, das Phasenraumvo-lumen als ein invariantes Ma� f�ur die Grundlegung des physikalishen Wahrshein-lihkeitsbegri�s zu verwenden: a priori haben gleihe Phasenraumvolumina gleiheWahrsheinlihkeiten in einem thermodynamishen System, das als ein Ensemblevon Phasenraumpunkten im Phasenraum dargestellt wird.12.8 Die Hamilton-Jaobi-GleihungDas Ziel dieses Abshnitts ist es, eine kanonishe Transformation(q; p) 7! (Q;P )durhzuf�uhren, nah der die neuen kanonishen Variabeln (P;Q) s�amtlih zyklishsind. Wir shreiben die Erzeugende der gesuhten Transformation in der Version	 = 	(q; P; t); (12.137)sodass p = �	�q ; Q = �	�P ; H 0 = H + �	�t ; (12.138)vgl. (12.89) im Abshnitt 12.5. Wir k�onnen unser oben genanntes Ziel o�enbar da-durh erreihen, dass wir von der Transformation H 0 = 0 fordern. Dann ist n�amlih_Q = �H 0�P = 0; _P = ��H 0�Q = 0: (12.139)Die Forderung H 0 = 0 f�uhrt gem�a� (12.138) aufH(q; p; t) + �	�t = 0: (12.140)F�ur das Argument p inH(q; p; t) setzen wir p = �	=�q aus (12.138) ein und erhalten



190 KANONISCHE THEORIEH  q; �	�q ; t!+ �	�t = 0: (12.141)Dieses ist eine partielle Di�erentialgleihung 1. Ordnung f�ur die erzeugende Funktion	(q; P; t) der gesuhten kanonishen Transformation. Sie hei�t Hamilton-Jaobi'sheDi�erentialgleihung. F�ur mehrere Variable (f Freiheitsgrade) lautet sie explizitH  q1; : : : ; qf ; �	�q1 ; : : : ; �	�qf ; t!+ �	�t = 0: (12.142)Die neuen kanonishen Impulse P treten in der L�osung 	 als frei w�ahlbare Pa-rameter auf: die L�osung einer partiellen Di�erentialgleihung 1. Ordnung in denf +1 Variabeln q1; : : : ; qf ; t enth�alt immer gerade f +1 solhe freien Parameter. Dadie Hamilton-Jaobi'she Di�erentialgleihung nur Ableitungen von 	 (und niht	 selbst) enth�alt, ist einer dieser Parameter eine additive Konstante zu 	, die fanderen bilden den Satz P �= P1; : : : ; Pf .F�ur die L�osung der Hamilton-Jaobi-Gleihung gilt�	�q = p; �	�t = �H; (12.143)die erste Beziehung in (12.143) gem�a� (12.138), die zweite als Konsequenz der For-derung H 0 = 0. Diese beiden Beziehungen sind gleihlautend mit den entsprehen-den Beziehungen f�ur die Wirkungsfunktion W als Funktion der oberen Grenze, vgl.(12.71) und (12.74) im Abshnitt 12.4. Also stimmt die gesuhte erzeugende Funk-tion 	 bis auf eine additive Konstante mit der Wirkungsfunktion W als Funktionder oberen Grenze l�angs der tats�ahlihen Bahn �uberein:	 =W = Z tt0dt0 L(q(t0); _q(t0); t0) + konst; (12.144)worin t0 ein beliebiger Anfangszeitpunkt ist. F�ur q(t) ist eine L�osung der Lagran-ge'shen Gleihung einzusetzen, entsprehend f�ur _q(t) deren Geshwindigkeit. DieParameter P k�onnen dabei z.B. als Anfangsgeshwindigkeiten _q(t0) auftreten.F�ur autonome Systeme, d.h., wenn die Hamilton-Funktion niht explizit von der Zeitt abh�angt, H = H(q; p), kann man in der Hamilton-Jaobi-Gleihung den AnsatzW (q; P; t) = w(q; P )� E(P ) t (12.145)mahen, sodass die Hamilton-Jaobi-Gleihung (12.141) �ubergeht inH  q; �w�q ! = E(P ): (12.146)Wir erl�autern die Hamilton-Jaobi-Gleihung an einem einfahen Beispiel, n�amliheinem freien Teilhen mit H = 12m p2: (12.147)Die Variabeln q entsprehen den Komponenten des Ortsvektors: q �= r, die An-zahl der Freiheitsgrade betr�agt f = 3. Dieses System ist autonom. Die verk�urzteHamilton-Jaobi-Gleihung (12.146) lautet



KANONISCHE THEORIE 19112m  �w�r !2 = E: (12.148)Daraus folgt, dass �w=�r konstant ist:�w�r =: P = konstant: (12.149)Wir haben damit einen 3-dimensionalen, frei w�ahlbaren Parameter in unserer L�osungentsprehend f = 3. Durh Integration gewinnen wir darausw = P r + ; (12.150) =konstant ist der f + 1 = 4: Parameter. Aus (12.148) folgtE = 12m P 2:Die gesamte L�osung W lautet gem�a� (12.145)W = P r � 12m P 2 t+ : (12.151)Die ersten beiden Transformationsbeziehungen in (12.138) liefernp = �W�q �= p = �W�r = P = konstant (12.152)und Q = �W�P �= Q = �W�P = r � Pm t: (12.153)Wir l�osen (12.153) nah r auf und erhalten daraus die Bahn des freien Teilhens,n�amlih r = Q+ Pm t = r0 + v0 t (12.154)mit r0 = Q; v0 = Pm:Wir stellen f�ur das freie Teilhen auh den bereits oben in (12.144) formuliertenZusammenhang mit der Wirkungsfunktion dar. Die Lagrange-Funktion des freienTeilhens lautet L = m2 v20 = 12m P 2;und somit die Wirkungsfunktion



192 KANONISCHE THEORIEW = W0 + 12m P 2 (t� t0)= 1m P 2 t� 12m P 2 t +W0 � 12m P 2 t0= P (r �Q)� 12m P 2 t+W0 � 12m P 2 t0= P r � 12m P 2 t+ konst; (12.155)wobei die konstanten Terme niht mehr von r und t abh�angen. Diese Rehnung f�uhrtalso auf dasselbe Ergebnis wie in (12.151). Wir merken au�erdem an, dass gem�a�(12.152) _r = 1m P = 1m �W�r : (12.156)Das bedeutet, dass die Bahnen des freien Teilhens senkreht auf den Fl�ahenW =konstant stehen.Wir beshreiben jetzt das allgemeine Verfahren zur L�osung eines mehanishen Pro-blems mit der Hamilton-Jaobi-Gleihung. Zun�ahst muss also auf geeignete Weiseeine L�osung W (q; P; t) gefunden werden. Aus der GleihungQ = �W (q; P; t)�P ; (12.157)vgl. (12.138), ist dann durh Umkehrung bzw. Au�osung nah q die Bahngleihungzu bestimmen, die wir in der Form q = q(t;P )shreiben k�onnen. (Q ist konstant!) Diese Au�osung nah q ist nur dann m�oglih,wenn �2W (q; P; t)�q �P 6= 0; (12.158)bzw. bei mehreren Variabeln (f > 1)det �2W (q; P; t)�qj �Pk ! 6= 0: (12.159)Eine L�osung W der Hamilton-Jaobi-Gleihung, die die Bedingung (12.158) bzw.(12.159) erf�ullt, hei�t eine vollst�andige L�osung. Es existiert stets eine vollst�andigeL�osung, z.B. die in (12.144) formulierte L�osung, allerdings ist die Eigenshaft derVollst�andigkeit dort im Sinne von (12.158) bzw. (12.159) im allgemeinen nur lokalerf�ullt, d.h., f�ur Zeiten t, die hinreihend nahe bei t0 liegen. F�ur beliebig gro�eZeitdi�erenzen t � t0 k�onnten sih Bahnen q(t) und q0(t), die bei t = t0 in derUmgebung von q0 mit vershiedenen Werten P bzw. P 0 starten, shneiden, q(t) =q0(t) =: q, sodass W (q; P; t) =W (q; P 0; t):



KANONISCHE THEORIE 193Daraus w�urde dann �W=�P = 0 f�ur einen kontinuierlihen q�Bereih folgen, d.h.auh �2W=�q �P = 0;also eine Verletzung der Bedingung der Vollst�andigkeit.Wir erl�autern dieses Vorgehen am Beispiel des 1-dimensionalen harmonishen Os-zillators H = p22m + m!22 q2:Dieses Problem ist autonom. Die verk�urzte Hamilton-Jaobi-Gleihung (12.146) lau-tet hier 12m  �w�q !2 + m!22 q2 = E:Dieses ist eine gew�ohnlihe Di�erentialgleihung, die wir durh Trennung der Varia-beln l�osen: w = Z dqvuut2m  E � m!22 q2!im Sinne eine unbestimmten Integrals. Dann lautet die gesamte L�osung gem�a�(12.145) W = Z dqqP 2 �m2 !2 q2 � P 22m t;worin wir au�erdem E = P 2=2m gesetzt haben. Wir verzihten darauf, das Integralauszurehnen, sondern berehnen sogleih die Ableitung �W=�P gem�a� (12.157):Q = �W�P = Z dq ��P qP 2 �m2 !2 q2 � Pm t= P Z dqpP 2 �m2 !2 q2 � Pm t= Z dqq1� (m! q=P )2 � Pm t= Pm! arsin�m! qP �� Pm t:Die Au�osung nah q ist hier unproblematish. Das Ergebnis lautetq = q(t) = Pm! sin�! t + m!QP �;also die bekannte L�osung f�ur den harmonishen Oszillator. Man erkennt an dieserL�osung die Bedeutung der konstanten kanonishen Variabeln Q und P : der Wertvon P bestimmt die Amplitude, z.B. �uber die Anfangsenergie, und der Wert von Q



194 KANONISCHE THEORIEdann noh die Anfangsphase. Der harmonishe Oszillator ist zugleih ein Beispielf�ur eine globale L�osung der Hamilton-Jaobi-Gleihung: die Au�osung von (12.157)ist hier f�ur alle Zeiten t durh einen geshlossenen, analytishen Ausdruk m�oglih.Der harmonishe Oszillator geh�ort zu den integrablen Systemen, von denen noh imfolgenden Abshnitt die Rede sein wird.Wir wollen auh noh auf den engen Zusammenhang hinweisen, der zwishen derHamilton-Jaobi-Gleihung und der Quantentheorie besteht, und diesen Zusam-menhang am Beispiel eines Teilhens der Masse m erl�autern, das sih in einemPotential V (x) bewegen m�oge. Die Hamilton-Funktion daf�ur lautetH = 12m p2 + V (x): (12.160)In der Quantentheorie werden die klassishen Phasenraumfunktionen durh Opera-toren ersetzt, z.B. der Impuls p! �i �h ddx:Dadurh wird die Hamilton-Funktion H zu einem Hamilton-OperatorH ! � �h22m d2dx2 + V (x): (12.161)Unter Verwendung dieses Operators ist dieWellenfunktion u(x) f�ur das Teilhen ausder Shr�odinger-Gleihung zu l�osen: � �h22m d2dx2 + V (x)! u(x) = E u(x): (12.162)Dieses ist eine Di�erentialgleihung 2. Ordnung f�ur u(x). Die L�osung u(x) beshreibteine Aufenthaltswahrsheinlihkeit f�ur das Teilhen: ju(x)j2dx ist die Wahrsheinlih-keit daf�ur, dass sih das Teilhen im Intervall (x; x+dx) aufh�alt. F�ur die Shr�odinger-Gleihung gibt es eine quasi-klassishe N�aherung, die sogenannte WKB-N�aherung(Wentzel, Kramers, Brillouin), die f�ur u(x) den Ansatzu(x) = exp� i�h �(x)�: (12.163)Einsetzen in die Shr�odinger-Gleihung liefert12m (�0(x))2 � i �h2m �00(x) + V (x) = E: (12.164)Bis hierher wurde noh keine N�aherung ausgef�uhrt. Die quasi-klassishe N�aherungentsteht erst jetzt durh eine Entwiklung nah dem Plank'shen Wirkungsquantum�h in der Form �(x) = �0(x) + �hi �1(x) + : : : : (12.165)In niedrigster Ordnung in �h folgt daraus12m  ��0(x)�x !2 + V (x) = E; (12.166)



KANONISCHE THEORIE 195also die Hamilton-Jaobi-Gleihung f�ur unser Problem. Das bedeutet, dass die klas-sishe Wirkungsfunktion w in niedrigster Ordnung in �h die Phase �(x) = w(x) derquantentheoretishen Wellenfunktion bildet. Unter Einshluss der Zeitabh�angigkeitgilt sogar u(x; t) � exp� i�h W (x; t)� = exp� i�h w(x)� i E�h t�:12.9 Integrable SystemeIn diesem Abshnitt geht es um autonome, integrable mehanishe Systeme. Auto-nom bedeutet wie fr�uher, dass die Hamiltonfunktion H niht explizit von der Zeitabh�angen soll: �H=�t = 0. Integrabel soll bedeuten, dass man die Bewegungsglei-hungen des mehanishen Systems "analytish" l�osen kann. Der Begri� "analytishl�osbare" Bewegungsgleihung ist unsharf. Gew�ohnlih versteht man darunter, dassdie L�osung q = q(t) durh "elementare" Funktionen wie rationale oder algebraisheFunktionen, Exponentialfunktionen, trigonometrishe Funktionen usw. ausgedr�uktwerden kann. Wir wollen den Begri� "analytish l�osbar" zu integrabel erweitern,indem wir darunter alle L�osungen q = q(t) einshlie�en, in denen h�ohstens nohIntegrale �uber Funktionen auftreten. Man kennzeihnet solhe L�osungen auh durhden Ausdruk "bis auf Quadraturen l�osbar." Wir haben im Verlaufe dieser Vorlesungeinige Beispiele f�ur autonome, integrable Systeme kennengelernt, z.B.1. Teilhen der Masse m, das sih in einer Dimension (x) in einem Potenti-al V (x) bewegt, s. Kapitel 2. Hier folgt die Integrabilit�at aus dem Energie-Erhaltungssatz m2 _x2 + V (x) = E (12.167)durh Trennung der Variabeln:dxdt = s 2m (E � V (x));t� t0 = s 2m Z xx0 dx0qE � V (x0) : (12.168)In der zweiten Zeile von (12.168) ist die L�osung x = x(t) bis auf eine Quadratur(Integration einer Funktion) angegeben.2. Teilhen der Masse m, das sih in 3 Dimensionen (r) in einem zentralsym-metrishen Potential V (r) bewegt, s. Kapitel 8. Hier lie� sih das Problemunter Benutzung der Drehimpuls-Erhaltung und der Energie-Erhaltung aufein e�ektives Radialproblemm2 _r2 + L22mr2 + V (r) = E (12.169)



196 KANONISCHE THEORIEzur�ukspielen. Das weitere Vorgehen folgt dann demselben Shema wie unterPunkt 1.3. Verallgemeinerung von Punkt 2.: das Zwei-K�orper-Problem, in dem die Weh-selwirkung von einer Zentralkraft verursaht wird. Dieses Problem konnte un-ter Benutzung der Impuls-Erhaltung auf ein reduziertes 1-Teilhen-Problemeines Teilhens in einem zentralsymmetrishen Potential zur�ukgespielt wer-den.4. Kr�aftefreier, starrer K�orper, s. Abshnitt 10.6: f�ur den symmetrishen Fallhaben wir dort die L�osung explizit angegeben, f�ur den niht-symmetrishenFall haben wir die L�osung durh eine geometrishe Konstruktion beshrieben.Diese Konstruktion entspriht aber einer L�osung bis auf Quadraturen.5. Zwei linear gekoppelte Oszillatoren. Die Bewegungsgleihungen lauten_p1 = m �x1 = �m!2 x1 +m�2 (x2 � x1);_p2 = m �x2 = �m!2 x2 +m�2 (x1 � x2): (12.170)Hier bedeutet m�2 die Kopplungskonstante, die wir also als positiv voraus-setzen wollen. Diese Gleihungen werden zu Hamilton'shen Gleihungen_p1 = ��H�q1 ; _p2 = ��H�q2 ;(q1 = x1; q2 = x2) wenn wir die Hamilton-FunktionH = 12m �p21 + p22�+ m!22 �x21 + x22�+ m�22 (x1 � x2)2 (12.171)w�ahlen. Die Gleihungen (12.170) lassen sih mit dem Ansatz x1x2 ! =  �1�2 ! e� tl�osen. Die L�osung lautet x1(t)x2(t) ! = A1  11 ! os (!1 t + '1) +A2  1�1 ! os (!2 t+ '2): (12.172)Die Frequenzen !1 und !2 lauten!1 = !; !2 = q!2 + 2 �2: (12.173)Diese L�osung l�asst sih sehr leiht auh auf den Fall vershiedener Massenund Frequenzen in den beiden Oszillatoren verallgemeinern, ja sogar auf belie-big viele harmonishe Oszillatoren, die paarweise linear miteinander gekoppeltsind.



KANONISCHE THEORIE 1976. Sph�arishes Pendel: Fadenpendel, das niht nur in einer Ebene, sondern freipendeln kann. Die Masse bewegt sih auf einer Kugelshale mit dem RadiusR =Fadenl�ange. Es sei � der Ausshlagwinkel des Fadens (unabh�angig von derRihtung des Ausshlags) und ' der Drehwinkel des Fadens bzw. der Masseum die Senkrehte (zur Erdober�ahe). Dann lauten kinetishe und potentielleEnergie T = 12 mR2 � _�2 + sin2 � _'2� ; V = �mgR os �;also die Lagrange-FunktionL = 12 mR2 � _�2 + sin2 � _'2�+mgR os �: (12.174)Da die Koordinate ' zyklish ist, �L=�' = 0, folgt die Erhaltung des Drehim-pulses in Rihtung der Senkrehten:�L� _' = mR2 sin2 � _' = konstant =: l;) _' = lmR2 sin2 � :Au�erdem gilt Energie-Erhaltung:12 mR2 � _�2 + sin2 � _'2��mgR os � = konstant =: E: (12.175)Einsetzen der Drehimpuls-Erhaltung in die Energie in (12.175) f�uhrt wiederauf ein e�ektives 1-Teilhen-Problem wie unter Punkt 2, allerdings mit derWinkelvariablen � anstelle der Radialvariablen r:12 mR2 _�2 + l22mR2 sin2 � �mgR os � = E: (12.176)Diese Beispiele zeigen, dass die Integrabilit�at eines Problems o�enbar eng verkn�upftist mit der Existenz von Erhaltungss�atzen bzw. von Integralen der Bewegung. F�urautonome Systeme ist die Phasenraumfunktion �(q; p) erhalten bzw. ein Integralder Bewegung, wenn die Poisson-Klammer vershwindet:f�; Hg = 0: (12.177)Autonome Systeme besitzen also mindestens immer ein Integral der Bewegung,n�amlih die Hamiltonfunktion H. F�ur die Integrabilit�at eines Systems ist nun dieAnzahl der Integrale der Bewegung im Verh�altnis zur Anzahl der Freiheitsgrade fentsheidend. Wir bezeihnen die Integrale der Bewegung eines Systems mit�1; �2; : : : ;�n;



198 KANONISCHE THEORIEwobei wir (f�ur autonome Systeme) �1 = H vereinbaren wollen. F�ur die Integrabi-lit�at ist nun wihtig, dass die Integrale der Bewegung eine wihtige Voraussetzungerf�ullen, n�amlih, dass sie zueinander in Involution stehen. Darunter versteht man,dass die Poisson-Klammern der �i paarweise vershwinden:f�i;�jg = 0 f�ur i; j = 1; 2; : : : ; n: (12.178)Wenn also z.B. in einem 1-Teilhen-Problem der vektorielle Drehimpuls L ein In-tegral der Bewegung ist, dann sind zwar alle drei Komponenten L�; � = 1; 2; 3erhalten, aber gem�a� (12.55) im Abshnitt 12.3,fL1; L2g = L3; : : : zyklish permutiert;stehen die Komponenten L� miteinander niht in Involution. Es gilt aber nah(12.57) im Abshnitt 12.3 nL2; L�o = 0; � = 1; 2; 3;sodass im Fall L =konstant L2 und z.B. L3 als zwei miteinander in Involutionstehende Integrale der Bewegung gez�ahlt werden k�onnen. Wir stellen nun in der fol-genden Tabelle die f�ur unsere obigen Beispiele miteinander in Involution stehendenIntegrale der Bewegung zusammen:Nr. Problem: Anzahl f �i in Inv. Anzahl1. m in V (x) 1 H 12. m in V (r) 3 H; L2; L3 33. m1; m2 mit V (jr1 � r2j) 6 H; P ; L2; L3 64. kr�aftefr. st. K. 6 H; P ; L2; L3 65. gek. harm. Osz. 2 H; G 26. sph�ar. Pendel 2 H; L3 2Im Fall der gekoppelten harmonishen Oszillatoren, Nr. 5, sind die beiden Phasen-raumfunktionenG1 = 14m (p1 + p2)2 + 14 m!2 (x1 + x2)2 ;G2 = 14m (p1 � p2)2 + 14 m �!2 + 2 �2� (x1 � x2)2Integrale der Bewegung, wie man sih leiht �uberzeugt. G1; G2 und H stehen auhmiteinander in Involution, wie man ebenfalls durh eine kurze Rehnung best�atigt.Allerdings ist G1 + G2 = H, sodass G1; G2 und H niht unabh�angig voneinandersind. Mit der Wahl von �1 = H und �2 = G := G1 hat man dann aber zweiunabh�angige und miteinander in Involution stehende Integrale der Bewegung.In unserer Tabelle stellen wir nun fest, dass in s�amtlihen Beispielen integrablerSysteme die Anzahl der Freiheitsgrade f mit der Anzahl von Integralen der Bewe-gung, die miteinander in Involution stehen (und auh unabh�angig voneinander sind),�ubereinstimmt. Diese Feststellung gilt nun tats�ahlih ganz allgemein f�ur beliebige



KANONISCHE THEORIE 199autonome Systeme. Dieser Satz stammt (auh!) von Joseph Liouville (1808-1882).Den Beweis k�onnen wir hier niht geben; er ist ausf�uhrlih dargestellt z.B. bei V.I.Arnold1. Wir wollen aber die Aussage dieses Satzes noh ein wenig erl�autern. Je-des (skalare) Integral der Bewegung �i de�niert im 2f�dimensionalen Phasenraum(q; p) einen (2f � 1)�dimensionalen Unterraum �i:�i = f(q; p)j�i(q; p) = Cig ;worin der Wert Ci, der durh Anfangsbedingungen bestimmt ist, die Lage (auhGr�o�e, Gestalt) von �i im Phasenraum bestimmt. Wir bezeihnen mit � den Shnit-traum der �i: � := î �i:Die Unterr�aume �i und auh der Shnittraum � sind glatt: es gibt darin keine Un-stetigkeiten oder "Knike". Es ist nun unmittelbar einleuhtend, dass der Vereini-gungsraum � unter der Phasenraumstr�omung (vgl. Abshnitt 12.7) invariant bleibt,denn jeder Phasenraumpunkt stellt einen physikalish realisierbaren Bewegungsab-lauf des Systems dar, bei dem ja voraussetzungsgem�a� die Integrale der Bewegungkonstant bleiben. Wenn ein Phasenraumpunkt in der Phasenraumstr�omung � ver-lie�e oder von au�erhalb in � hineintreten w�urde, dann m�usste ein Erhaltungssatzverletzt werden. Unabh�angigkeit der Integrale der Bewegung �i bedeutet, dass nihtbereits eines oder mehrere der �i Unterr�aume der �ubrigen sind. Man kann das auhdurh die Bedingung ausdr�uken, dass die (vollst�andigen) Di�erentiale d�i in �linear unabh�angig sein sollen.Eine wihtige Aussage des Satzes �uber integrable Systeme ist, dass sie sih durh einekanonishe Transformation auf einen f�dimensionalen Torus abbilden lassen, wennder Vereinigungsraum � kompakt und zusammenh�angend ist. Ein f�dimensionalerTorus ist das direkte Produkt von f Kreisen K1; K2; : : : ; Kf . Im Fall f = 2 ist einTorus noh leiht zu veranshaulihen: man denke sih ein Rohr der L�ange L miteinem kreisf�ormigen Quershnitt und einem Radius < L=2 � kreisf�ormig zusammen-gebogen, sodass sih seine Enden ber�uhren und miteinander verbunden werden. Dieerw�ahnte Transformation beshreibt nun das integrable System dadurh, dass dieKreise Ki des Torus mit konstanten Frequenzen !i durhlaufen werden. Wenn �i dieWinkelvariablen in den Kreisen Ki sind, gilt alsod�idt = !i; i = 1; 2; : : : ; f; (12.179)und somit �i = !i t + �i0;worin die �i allerdings modulo 2 � zu z�ahlen sind. Der Satz besagt weiter, dass dieHamiltonshen Gleihungen bis auf Quadraturen l�osbar sind und dass die Bewegungauf dem Torus im allgemeinen quasiperiodish ist. Unter dem Begri� quasiperiodishversteht man, dass die Frequenzen !i rational unabh�angig sind, d.h., eine Relation1V.I. Arnold, Mathematishe Methoden der klassishen Mehanik, 1988, S. 274 �



200 KANONISCHE THEORIEfXi=1 ri !i = 0mit rationalen KoeÆzienten ist nur durhr1 = r2 = : : : = rf = 0erf�ullbar. Die quasiperiodishe Bewegung auf dem Torus bedeutet, dass jede Trajek-torie, die mit einer bestimmten Anfangsbedingung gestartet wurde, den Torus diht�uberdekt und ergodish ist: nah hinreihend langer Zeit kehrt jede Trajektorie injede beliebig kleine Umgebung eines fr�uheren Punktes, z.B. des Anfangspunktes,zur�uk. Man nennt eine solhe Bewegung auh einen niht-resonanten Torus. Diegenannten Eigenshaften tre�en niht mehr zu, wenn auh nur zwei der Frequen-zen !i in einem rationalen Verh�altnis stehen. Wir betrahten dazu die gekoppeltenharmonishen Oszillatoren, vgl. obiges Beispiel Nr. 5. Die Frequenzen der beidenL�osungen ("Moden") lauteten gem�a� (12.173)!1 = !; !2 = q!2 + 2 �2:Diese beiden Frequenzen sind rational abh�angig, wenn es zwei ganze Zahlen n1; n2gibt, sodass n1 !1 = n2 !2:Daraus folgt mit ! = 2 �=T f�ur die Periodendauern T1 und T2:n1 T2 = n2 T1 =: T:Nah Ablauf der Zeit T hat sih die Trajektorie geshlossen, d.h., T ist die Peri-odendauer der Trajektorie und 
 := 2 �T = !2n1 = !1n2die Frequenz. Die rationale Abh�angigkeit von Frequenzen f�uhrt also im allgemeinenzu periodishen Bewegungen l�angs geshlossener Trajekorien.Bei der Beshreibung periodisher Bewegung, z.B. auf einem einzelnen der Krei-se Ki auh eines niht-resonanten Torus, bedient man sih h�au�g der sogenanntenWirkungs- und Winkelvariablen, die wir hier am Beispiel der periodishen Bewe-gung eines Massenpunktes m in einem geeigneten Potential V (x) ("muldenf�ormig")erl�autern wollen. Aus dem Energiesatzm2 _x2 + V (x) = Efolgt durh Trennung der Variabeln f�ur die im allgemeinen von der Energie Eabh�angige Periodendauer T (E) = 2rm2 Z xbxa dxqE � V (x) ; (12.180)



KANONISCHE THEORIE 201worin xa und xb die ebenfalls von der Energie abh�angigen Umkehrpunkte sind. DieIntegration in (12.180) kann man auh als Integration �uber einen Umlauf l�angs derTrajektorie x(t) beshreiben:T (E) = rm2 I dxqE � V (x) ; (12.181)worin f�ur dx > 0 das positive und f�ur dx < 0 das negative Vorzeihen der Wurzelim Nenner zu w�ahlen ist. Wir de�nieren jetzt die Gr�o�eI(E) := 12 � I dx p(x); (12.182)worin p = p(x) aus dem Energiesatz in der Formp22m + V (x) = Ezu bestimmen ist, p(x) = q2m (E � V (x)):Damit ist auh I(E) := p2m2 � I dxqE � V (x): (12.183)Aus (12.182) erkennen wir, dass 2 � I(E) o�enbar die Fl�ahe des Phasenraums (q; p)(q � x) ist, die von der Trajektorie zur Energie E umshlossen wird. Wenn wir I(E)nah der Energie E di�erenzieren, erhalten wirdI(E)E = p2m2 � I dx ddE qE � V (x)= 12 � rm2 I dxqE � V (x)= T (E)2 � = 1!(E) ; (12.184)vgl. (12.181). !(E) ist die Frequenz zur Energie E.I(E) hei�t Wirkungsvariable. Wir wollen nun eine kanonishe Transformationausf�uhren, (q; p) � (x; p) 7! (�; I);nah der I der neue Impuls ist und die aus I(E) durh Umkehrung entstehendeFunktion E(I) die neue Hamilton-Funktion ist, also H 0 = E(I). Die dazu geh�orendeerzeugende hat die Struktur 	 = 	(q; P ) �= 	(x; I);vgl. Abshnitt 12.5, und es ist



202 KANONISCHE THEORIEp = �	�x ; � = �	�I ; H 0 = H + �	�t ; (12.185)vgl. (12.89). Da 	 in unserem Fall (eines autonomen Systems) niht von der Zeitabh�angt, ist �	=�t = 0, also H = H 0 = E, sodass die Erzeugende aus der Hamilton-Jaobi-Gleihung H  x; �	�x ! = E (12.186)zu bestimmen ist. Die neuen Hamiltonshen Gleihungen lauten_� = �E(I)�I ; _I = ��E(I)�� = 0; (12.187)denn E(I) h�angt niht von � ab. Somit ist I = I0 =konstant und_� =  �E(I)�I !I=I0 =  �I(E)�E !�1 = !(E) = konstant; (12.188)vgl. (12.184). Die Winkelvariable � bewegt sih mit konstanter Winkelgeshwindig-keit. Wir erl�autern diese Zusammenh�ange wieder am harmonishen Oszillator:I(E) = 12 � I dxvuut2m  E � m!22 x2!= p2mE2 � I dxs1� m!22E x2:Mit der Substitution sm!22E x = sin'wird daraus I(E) = E� ! Z 2�0 d' os2 ' = E! : (12.189)Folglih ist E(I) = ! I und _� = �E�I = !:Die L�osung der Hamilton-Jaobi-Gleihung (12.186) haben wir bereits im Abshnitt12.8 diskutiert.Man kann die Wirkungs- und Winkelvariablen auh in Systemen mit einer Anzahlf > 1 von Freiheitsgraden durhf�uhren, n�amlihIk(1; : : : ; f) = 12 � I�k Xi dqi pi:Hier ist �k das Bild des Kreises Kk des Torus im Original-Phasenraum der (qi; pi),wobei alle �i =konstant f�ur i 6= k.



KANONISCHE THEORIE 203Integrable Systeme bilden die Ausnahme unter den denkbaren dynamishen Syste-men der Mehanik. W�ahrend, wie wir unter Nr. 3 unserer Beispiele gesehen haben,das Zwei-K�orper-Problem integrabel ist, gilt das bereits niht mehr f�ur das Drei-K�orper-Problem, in dem f = 9, aber die Anzahl der Integrale der Bewegung diesel-be ist wie im Zwei-K�orper-Problem, n�amlih 6. Gerade in der Himmelsmehanik istman aber an der L�osung von Mehr-K�orper-Problemen sehr interessiert, z.B. zur Be-antwortung der Frage der Stabilit�at von Planetensystemen. Hier versuht man sihdurh St�orungsrehnung zu helfen, d.h., man maht z.B. f�ur das Dreik�orper-Problemden Ansatz H = H0 + �H1;worin H0 ein integrables Zwei-K�orper-Problem beshreibt und H1 dessen St�orungdurh einen dritten K�orper und � ein St�orparameter ist. Die Anwendung vonSt�orungstheorie ist dann auf die Nahbarshaft von Trajektorien des Zwei-K�orper-Problems beshr�ankt. Im Zusammenhang mit der St�orungstheorie erh�alt nun dasKAM-Theorem (Kolmogorov, Arnold, Moser) eine sehr wihtige Bedeutung. Es be-sagt: wenn� H0 ein integrables System mit� rational unabh�angigen Frequenzen !i beshreibt,� die gen�ugend irrational sind, und� � hinreihend klein ist,dann besitzt das Problem H = H0 + �H1 �uberwiegend quasiperiodishe Trajek-torien auf niht-resonanten Tori, die sih wenig von denen von H0 untersheiden."Gen�ugend irrational" hei�t eine reelle Zahl !, wenn es f�ur alle nat�urlihen Zahlenm und n Konstanten � und  gibt, sodass����! � mn ���� � n� :Die Bedeutung dieser De�nition l�asst sih folgenderma�en ausdr�uken: je genauerman ! durh einen Bruh m=n mit immer gr�o�eren Nennern n auh approximiert,so verh�alt sih doh die Di�erenz zwishen ! und m=n wie 1=n�. F�ur rational un-abh�angige Frequenzen !i l�asst sih "gen�ugend irrational" durh�����Xi ri !i����� �  jrj�f�ur alle rationalen Zahlen ri ausdr�uken, worinjrj :=  Xi r2i!1=2 :
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Kapitel 13Relativistishe PunktmehanikIn diesem Kapitel gehen wir noh einmal an den Anfang der Formulierung der Me-hanik zur�uk. Bei der Formulierung der Newton'shen Mehanik war das Konzeptdes Inertialsystems grundlegend: ein Bezugssystem, bestehend aus einem (z.B. kar-tesishen) Koordinatensystem und einer Uhr, haben wir als Inertialsystem bezeih-net, wenn sih darin kr�aftefreie K�orper geradlinig und gleihf�ormig bewegen. Ebensoh�atten wir ein Inertialsystem dadurh harakterisieren k�onnen, dass in ihm das zwei-te Newton'she Prinzip, m �r = F , gelten soll, worin F eine bekannte, dem K�orpermit der Masse m eingepr�agte Kraft sein soll. Allgemein harakterisiert man Inerti-alsysteme durh die Forderung, dass die Naturgesetze in ihnen dieselbe Form habensollen. Ein solhes Naturgesetz ist die Aussage, dass es eine maximale Ausbreitungs-geshwindigkeit f�ur physikalishe Wehselwirkungen gibt, die Lihtgeshwindigkeit.Wir werden lernen, dass diese Aussage, als allgemein g�ultiges Naturgesetz interpre-tiert, unsere bisherigen Vorstellungen von Inertialsystemen und von den Transfor-mationen zwishen ihnen, den Galilei-Transformationen, durhbriht.13.1 Lihtgeshwindigkeit, Experiment von Mi-helsonDie Charakterisierung von Inertialsystemen durh die Forderung, dass sih in ihnenkr�aftefreie K�orper geradlinig und gleihf�ormig bewegen sollen, f�uhrte auf die Galilei-Transformation zwishen je zwei Inertialsystemen S = fr; tg und S 0 = fr0; t0g:r = r0 + v0 t0 + s0; t = t0: (13.1)Umgekehrt lassen sih durh die Galilei-Transformation aus jedem InertialsystemS = fr; tg nah Vorgabe einer Relativgeshwindigkeit v0 beliebige andere Iner-tialsysteme konstruieren. Ein Charakteristikum der Galilei-Transformation ist dieExistenz einer universellen Zeit t. Die Zeit wird durh die Transformation niht be-einusst. Damit ist die Aussage gemaht, dass die Zeitmessung unabh�angig vom Ortund von der Geshwindigkeit in jedem Inertialsystem nah einer einmaligen, anf�ang-lihen Synhronisation zu denselben Ergebnissen f�uhrt. Diese Aussage ist nur dannphysikalish real, wenn sie sih experimentell �uberpr�ufen l�asst, und das ist o�enbarnur m�oglih, wenn man annimmt, dass es eine 1�shnelle Signalgeshwindigkeitgibt, die die Feststellung gleiher Zeitabl�aufe zwishen Systemen mit vershiedenen205



206 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKGeshwindigkeiten erm�ogliht. Die Feststellung gleiher Zeitabl�aufe verlangt stetsmindestens zwei Zeitvergleihe, von denen nur einer dann gemaht werden kann,wenn sih die Uhren zur gleihen Zeit am gleihen Ort be�nden.Die Annahme einer 1�shnellen Signalgeshwindigkeit entspriht der Transforma-tion der Geshwindigkeiten durh die Galilei-Transformation in (13.1): Durh Zeita-bleitungen nah t bzw. t0 folgt n�amlihdrdt = dr0dt0 + v0; (13.2)und daraus mit t = t0 v = v0 + v0: (13.3)Geshwindigkeiten addieren sih wie Vektoren, und dadurh lassen sih o�enbarGeshwindigkeiten mit beliebig gro�en Betr�agen jvj bilden.Auh die Verwendung von abstandsabh�angigen Potentialen V (jr1 � r2j) zwishenzwei K�orpern an den Orten r1 bzw. r2 entspriht der Annahme einer 1�shnellenGeshwindigkeit, und zwar hier der Ausbreitungsgeshwindigkeit einer physikali-shen Wehselwirkung. Wenn solhe Potentiale existieren, dann folgt f�ur die darausresultierenden Kr�afte F 12 auf den K�orper 1 bzw. F 21 auf den K�orper 2 das dritteNewton'she Prinzip F 12 + F 21 = 0 (13.4)und daraus weiter die Erhaltung des Impulses der beiden K�orper:p1 + p2 = konstant; (13.5)s. Kapitel 1.Der Annahme einer 1�shnellen Signal- oder Ausbreitungsgeshwindigkeit wider-spriht der empirishe Befund, dass es eine maximale Geshwindigkeit = 2:99792 108[m=s℄ (13.6)gibt, mit der sih physikalishe Wehselwirkungen und damit auh informationstra-gende Signale ausbreiten k�onnen. Eine Konsequenz dieses Befundes ist z.B., dassdie oben genannte Erhaltung des Impulses zweier wehselwirkender K�orper nihtmehr gilt. Nun haben wir im Kapitel 7 gelernt, dass Impulserhaltung eine Folgeder Homogenit�at des physikalishen Raumes ist. Siher ist die Konstruktion einesniht mehr homogenen Raumes eine sehr unbefriedigende L�osung der genanntenShwierigkeit, obwohl das in der Geshihte der Physik in Gestalt der sogenannten�Athertheorie (s.u.) versuht wurde. Der einzig m�oglihe Ausweg aus der Situation,dass der physikalishe Raum homogen ist und gleihzeitig eine maximale physi-kalishe Geshwindigkeit existiert, besteht in der Annahme, dass der leere Raumzwishen wehselwirkenden K�orpern die Wehselwirkung mit einer endlihen Ge-shwindigkeit �ubertr�agt und dabei auh Impuls aufnehmen kann. Diese Eigenshaftdes leeren Raumes nennt man ein Feld. Die Felder der elektrodynamishen Wehsel-wirkung sind der Gegenstand der Klassishen Feldtheorie bzw. der Elektrodynamik.



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 207Wir wollen jetzt den empirishen Nahweis einer maximalen Ausbreitungsgeshwin-digkeit physikalisher Wehselwirkungen, n�amlih des Lihtes, darstellen und dazuzun�ahst die Vorstellung der niht-relativistishen Mehanik (auf der Grundlageder Galilei-Transformation) �uber die Lihtausbreitung shildern. Nah dieser Vor-stellung kann also Liht niht durh den materielosen Raum �ubertragen werden,sondern ben�otigt zu seiner Ausbreitung ein Medium, das man �Ather genannt hat. Indiesem �Ather soll Liht die bereits oben genannte Geshwindigkeit  besitzen. Wennsih eine experimentelle Anordnung relativ zum ruhenden �Ather bewegt, z.B. mitder sih bewegenden Erde, dann m�usste die Geshwindigkeit des Lihtes relativ zumExperiment gem�a� der Galilei-Transformation durh entsprehende Vektor-Additionbestimmt werden. Nehmen wir an, dass das Liht aus einer Quelle A auf einen Spie-gel im Punkt B tri�t und von dort nah A reektiert wird und dass sih dieseexperimentelle Anordnung mit der Geshwindigkeit v relativ zum ruhenden �Atherin Rihtung AB bewegt, vgl. Abbildung 13.1. Der Abstand von A und B sei d. Dannh�atte das Liht gem�a� der Vektor-Addition der Geshwindigkeiten von A nah Bdie Geshwindigkeit �v und von B nah A die Geshwindigkeit +v. Daraus folgtf�ur die Zeit tp (p �= parallel) f�ur den Gesamtweg von A nah B und zur�uktp = d� v + d+ v = 2 d 2 � v2 = 2 d (1� �2) ; (13.7)worin � := v : (13.8)
A B BA

Cv vd dv ts
Abbildung 13.1: Lihtwege in einem Experiment, das sih mit der Geshwindigkeitv parallel (links) und sekreht (rehts) relativ zum "�Ather" bewegt.Nehmen wir nun an, dass derselbe Vorgang in einem Experiment abl�auft, das sihmit der Geshwindigkeit v senkreht zu AB relativ zum ruhenden �Ather bewegt.Vom Standpunkt des ruhenden �Athers aus legt das Liht dann den in Abbildung13.1 rehts skizzierten Weg ABC zur�uk, der eine L�ange 2 d0 hat. Wenn jetzt ts (s �=senkreht) die Zeit ist, die das Liht f�ur diesen Weg ben�otigt, gilt ts = 2 d0 = 2qd2 + (v ts=2)2;



208 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKweil das Experiment w�ahrend ts gerade die Streke AC = v ts zur�uklegt. DieAu�osung nah ts ergibt nah einer kurzen, elementaren Rehnungts = 2 dp1� �2 : (13.9)Entsheidend ist nun, ob tats�ahlih ein Zeituntershied �t = tp � ts 6= 0 gemessenwerden kann. Das Experiment dazu wurde zum ersten Mal von Mihelson (1881in Potsdam, 1887 zusammen mit Morley in Cleveland) durhgef�uhrt. Es ist in derAbbildung 13.2 skizziert. Paralleles Liht f�allt von der Quelle Q ausgehend auf einenhalbdurhl�assigen Spiegel S, der um 450 gegen die Rihtung des Lihtes gedreht ist.Das Liht wird dadurh in zwei Teilb�undel aufgespalten, von denen das eine bei Odurh den Spiegel S hindurhtritt und bei S1 auf einem voll reektierenden Spiegelnah O reektiert wird, w�ahrend das andere Teilb�undel bei O um 900 reektiertund auf einen anderen, ebenfalls voll reektierenden Spiegel gelenkt wird und dortim Punkt S2 nah O reektiert wird. Bei O vereinigen sih die beiden Teilb�undelwieder und werden im Fernrohr F beobahtet. Sie erzeugen dort ein Interferenzmu-ster, das dem Laufzeituntershied zwishen den Streken 0S10 und 0S20 entspriht.Nehmen wir an, dass sih die experimentelle Anordnung mit der Geshwindigkeit v(Erdbahngeshwindigkeit) zun�ahst parallel zu 0S1 relativ zum �Ather bewegt. Dannbetr�agt der Laufzeituntershied der beiden Teilb�undeln gem�a� (13.7) und (13.9)

OSQ S1
S2

F

d2 d1

Abbildung 13.2: Experiment von Mihelson.tps = 2 d1 (1� �2) � 2 d2p1� �2 : (13.10)Wir nehmen an, dass v �  bzw. � � 1, sodass wir nah � entwikeln k�onnen:



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 20911� �2 = 1 + �2 +O(�4);1p1� �2 = 1 + �22 +O(�4);sodass bis auf Terme von der Ordnung �4tps = 2 d1 �1 + �2�� 2 d2  1 + �22 ! : (13.11)Jetzt wird die experimentelle Anordnung um 900 gedreht. Dann betr�agt der Lauf-zeituntershied zwishen den Teilb�undelntsp = 2 d1  1 + �22 !� 2 d2 �1 + �2� : (13.12)Nah der �Athertheorie m�usste sih nah der Drehung in F eine �Anderung des Inter-ferenzmusters zeigen, die dem Untershied�t = tps � tsp = (d1 + d2) �2 = (d1 + d2) v23 (13.13)entspriht. Es wurde jedoh keine �Anderung des Musters beobahtet, obwohl dieGr�o�enordnung in (13.13) innerhalb der experimentellen Au�osung liegt, zumal beiWiederholung des Experiments mit der heutigen Pr�azision.Das Fazit des Mihelson-Experiments lautet, dass sih das Liht unabh�angig von derGeshwindigkeit v einer experimentellen Anordnung stets mit derselben Geshwin-digkeit  ausbreitet. Damit ist die Vektoraddition von Geshwindigkeiten, wie sie vonder Galilei-Transformation impliziert wird, niht mehr m�oglih. (Sp�ater werden wirsehen, dass die Vektoraddition von Geshwindigkeiten f�ur kleine Geshwindigkeitenv �  n�aherungsweise rihtig bleibt.) Folglih m�ussen die Begri�e Inertialsystemund Transformation zwishen Inertialsystemen neu gefasst werden. Der entshei-dende Punkt dabei wird sein, dass die Existenz einer universellen Zeit aufgegebenwerden muss.13.2 Zeitmessung und Abstand von EreignissenBei der Neufassung der Begri�e Inertialsystem und Transformationen zwishen In-ertialsystemen wollen wir mit den folgenden Forderungen beginnen:1. Die Bahnen wehselwirkungsfreier K�orper sollen in einem Inertialsystem ge-radlinig und gleihf�ormig sein. Gleihf�ormig bedeutet "gleihe Streken in glei-hen Zeiten". Als Zeitmessung soll die Eigenzeit des Inertialsystems verwendetwerden. Der Zeitablauf soll niht mehr als universell vorausgesetzt werden.2. Die Ausbreitungsgeshwindigkeit des Lihtes soll in allen Inertialsystemen denWert  besitzen.



210 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKIm Punkt 1 kn�upfen wir an den Begri� des Inertialsystems in der Newton'shenMehanik an. Lediglih die Annahme der Existenz einer universellen Zeit wird fal-lengelassen, weil gerade diese Annahme zur Vektoraddition von Geshwindigkeitenund damit zu den Problemen mit der Lihtausbreitung f�uhrte. Allerdings muss jetztgekl�art werden, wie die Zeitmessung innerhalb eines Inertialsystems auszuf�uhren ist,d.h., wie die Eigenzeit in einem Inertialsystem operativ zu de�nieren ist. Dazu isto�enbar erforderlih, Uhren an vershiedenen Orten zu synhronisieren. Diese Uh-ren ruhen relativ zu ihrem Inertialsystem und damit auh relativ zueinander. Wirk�onnen diese Synhronisation durh Signale ausf�uhren, die von zwei zu synhroni-sierenden Uhren zu einem Punkt gesendet werden, der denselben Abstand zu denbeiden Uhren besitzt, z.B. in der Mitte zwishen den beiden Uhren, oder umgekehrt.Damit ist Gleihzeitigkeit in je einem Inertialsystem de�niert und damit ist auh dieMessung von Geshwindigkeiten innerhalb eines Inertialsystems ausf�uhrbar.Der obige Punkt 2 ist das neue Element in der Theorie, auh Einstein'shes Re-lativit�atsprinzip genannt. Es hat universellen Charakter, weil die Lihtgeshwindig-keit  die gr�o�te Ausbreitungsgeshwindigkeit physikalisher Wehselwirkung ist, diewir kennen. Wir werden dieses Prinzip benutzen, um den Zusammenhang bzw. dieTransformationen zwishen Inertialsystemen zu formulieren.Die Relativierung der Zeit legt es nahe, den Begri� Ereignis einzuf�uhren. Ein Er-eignis wird in einem Inertialsystem durh seinen Ort r und seine Zeit t beshrieben:(r; t). Beispiele f�ur Ereignisse sind die Aussendung oder der Empfang eines Liht-signals aber auh die Registrierung des Ortes r(t) einer beliebigen Bewegung einesMassenpunktes zur Zeit t. Ereignisse werden in vershiedenen Inertialsystemen imallgemeinen vershieden beshrieben. Es seien E1 und E2 zwei Ereignisse, die in denInertialsystemen S und S 0 wie folgt beshrieben werden:S S 0E1 (r1; t1) (r01; t01)E2 (r2; t2) (r02; t02)Wir de�nieren die Abst�ande zwishen den Ereignissen E1 und E2 in S und S 0:S : (�s)2 := 2 (�t)2 � (�r)2;S 0 : (�s0)2 := 2 (�t0)2 � (�r0)2; (13.14)worin �t := t2 � t1; �r := r2 � r1;analog in S 0. Wenn die Ereignisse E1 und E2 Aussendung und Empfang eines Si-gnals mit der maximalen Ausbreitungsgeshwindigkeit  sind, dann vershwindetder Abstand zwishen ihnen gem�a� dem Relativit�atsprinzip in beiden Inertialsy-stemen: (�s)2 = 0 und (�s0)2 = 0. Die Transformation zwishen zwei beliebigenInertialsystemen S und S 0 muss also die Eigenshaft besitzen, dass sih(�s)2 = 0 , (�s0)2 = 0 (13.15)gegenseitig bedingen. Wenn das Signal zwishen E1 und E2 mit einer Geshwindig-keit v <  l�auft, also



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 211j�rj = v j�tj <  j�tj;dann ist der Abstand zwishen den Ereignissen positiv:(�s)2 = ( t)2 � (�r)2 = �2 � v2� (�t)2 > 0: (13.16)F�ur di�erentiell benahbarte Ereignisse shreiben wir deren Abstand in di�erentiellerForm: (ds)2 = ( dt)2 � (dr)2 (13.17)und analog in S 0.Aus den obigen �Uberlegungen ziehen wir den Shluss, dass eine Transformationzwishen zwei Inertialsystemen S und S 0 die Abst�ande zwishen zwei di�erentiellbenahbarten Ereignissen in folgender Form transformieren muss:(ds)2 = a(: : :) (ds0)2; (13.18)denn zum einen bedingen sih (ds)2 = 0 und (ds0)2 = 0 gegenseitig und zum anderenm�ussen Di�erentiale ds bzw. (ds)2 wieder in solhe gleiher Ordnung transformiertwerden, damit z.B. Geshwindigkeiten wieder in Geshwindigkeiten transformiertwerden. Wegen der Homogenit�at von Raum und Zeit kann dabei a(: : :) niht vonOrten und Zeiten absolut abh�angen, ebenso niht von den Orts- und Zeitdi�erenzender Ereignisse, weil das nur eine inkonsequente Shreibweise von (13.18) bedeutenw�urde. Die einzig m�oglihe physikalishe Gr�o�e, von der a(: : :) abh�angen kann, ist dieRelativgeshwindigkeit v zwishen den beiden Inertialsystemen. Wegen der Isotropiedes physikalishen Raumes kann a(: : :) dann aber auh nur vom Betrag jvj abh�angen:a(: : :) = a(jvj): (13.19)Es seien nun S; S1; S2 drei Inertialsysteme und v1; v2 die Relativgeshwindigkeitenvon S1 bzw. S2 gegen S. Dann gilt mit (13.18) und (13.19) auh(ds)2 = a(jv1j) (ds1)2 = a(jv2j) (ds2)2; (13.20)worin (ds1)2 und (ds2)2 die Abst�ande zwishen den di�erentiell benahbarten Ereig-nissen in S1 bzw. S2 sind. Aus (13.20) folgt(ds1)2 = a(jv2j)a(jv1j) (ds2)2: (13.21)Andererseits ist (ds1)2 = a(jv12j) (ds2)2; (13.22)wo v12 die Relativgeshwindigkeit von S2 gegen S1 ist. Aus (13.21) und (13.22) folgta(jv12j) = a(jv2j)a(jv1j) : (13.23)Hier h�angt die linke Seite vom Winkel zwishen v1 und v2 ab, die rehte Seite jedohniht. Daraus folgt, dass a(: : :) =konstant. Dann lautet (13.23)



212 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKa = aa ) a = 1:Also l�asst eine Transformation zwishen Inertialsystemen die Abst�ande zwishenEreignissen unge�andert: (ds)2 = (ds0)2: (13.24)Das gilt dann nat�urlih auh f�ur endlihe Abst�ande, also(�s)2 = (�s0)2: (13.25)Im Zusammenhang mit der Beziehung (13.16) hatten wir gesehen, dass zwei Er-eignisse, die durh eine Signalgeshwindigkeit v <  verbunden sind, immer einenpositiven Abstand haben. Hat das Signal zwishen den Ereignissen die Maximal-geshwindigkeit , dann vershwindet der Abstand. Wir shlie�en daraus, das derAbstand zwishen zwei Ereignissen, zwishen denen eine kausale Beziehung besteht,niht negativ ist. Unter einer kausalen Beziehung verstehen wir, dass ein physika-lishes Signal oder eine physikalishe Wehselwirkung ausgetausht werden kann.Wir pr�azisieren diesen Begri�, indem wir fragen, unter welhen Bedingungen zuzwei Ereignissen E1 und E2, die in einem Inertialsystem S durh (r1; t1) und (r2; t2)beshrieben werden, ein Inertialsystem S 0 existiert, in dem diese Ereignisse am glei-hen Ort statt�nden. Wenn ein solhes Inertialsystem existiert, wollen wir die beidenEreignisse kausal verkn�upfbar nennen. Gleihe Orte in S 0 bedeutet, dass�r0 = r02 � r01 = 0;sodass nah (13.25)(�s)2 = (�s0)2 ) (�t)2 � (�r)2 = (�t0)2 � 0) ��r�t �2 � 2: (13.26)Wir erhalten wieder die Antwort, dass zwei Ereignisse genau dann kausal verkn�upf-bar sind, wenn ein Signal bzw. eine physikalishe Wehselwirkung mit einer Ge-shwindigkeit v �  zwishen ihnen austaushbar ist. Man nennt die Abst�ande(�s)2 � 0 zwishen kausal verkn�upfbaren Ereignissen auh zeitartig.In der gleihen Weise k�onnen wir fragen, unter welhen Bedingungen es ein Iner-tialsystem S 0 gibt, in dem die beiden Ereignisse zur gleihen Zeit statt�nden, also�t0 = 0. Statt (13.26) haben wir jetzt(�s)2 = (�s0)2 ) (�t)2 � (�r)2 = �(�r0)2 < 0;) ��r�t �2 > 2: (13.27)Die beiden Ereignisse sind dann niht durh ein Signal oder durh eine Wehselwir-kung, also niht kausal verkn�upfbar. Man nennt die Abst�ande (�s)2 < 0 zwishenkausal niht verkn�upfbaren Ereignissen auh raumartig.



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 213Es sei nun E = (r; t) ein beliebiges Ereignis, beshrieben in einem beliebigen In-ertialsystem S. Wir wollen dieses Ereignis relativ zum "gegenw�artigen" EreignisO = (0; 0) im Ursprung von S diskutieren. Die Gesamtheit der Ereignisse E, die mitO = (0; 0) kausal verkn�upfbar sind bzw. von O = (0; 0) einen zeitartigen Abstandhaben, liegen in s2 = ( t)2 � (r)2 � 0; (13.28)und zwar sowohl in der zeitlihen Zukunft wie in der Vergangenheit:Zukunft Z s2 = ( t)2 � (r)2 � 0 t > 0Vergangenheit V s2 = ( t)2 � (r)2 � 0 t < 0 (13.29)Niht kausal verkn�upfbar mit (0; 0) sind die Ereignisse mit einem raumartigen Ab-stand s2 = ( t)2 � (r)2 < 0: (13.30)Die beiden Bereihe werden getrennt durh den Lihtkegels2 = ( t)2 � (r)2 = 0; (13.31)der in der Abbildung 13.3 f�ur eine Raumdimension x statt r veranshauliht ist. Dierelative Klassi�zierung eines Ereignisses als kausal verkn�upfbar oder niht kausalverkn�upfbar bleibt in allen Inertialsystemen unge�andert, weil (�s)2 eine Invarianteist.
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Abbildung 13.3: Lihtkegel mit einer Raum{Dimension x. Z =Zukunft, V =Vergan-genheit, A =niht{kausale Bereihe.



214 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK13.3 EigenzeitWir wollen in diesem Abshnitt aufzeigen, auf welhe Weise der Zeitbegri� durhdas Einstein'she Relativit�atsprinzip bzw. durh die Invarianz von Abst�anden vonEreignissen gegen Transformationen zwishen Inertialsystemen relativiert wird. Essei K = fr; tg ein Inertialsystem, von dem aus wir eine Uhr beobahten, die sihmit der konstanten Geshwindigkeit v l�angs der ex�Ahse von K bewegt. Mit derUhr ist dann ein Inertialsystem K 0 = fr0; t0g verkn�upfbar, in dessen Ursprung dieUhr ruhe. Es sei E0 das Ereignis, dass sih die Urspr�unge von K und K 0 am gleihenOrt be�nden. Dort wird eine Synhronisation der Zeiten t in K und t0 in K 0 durh-gef�uhrt. Das Ereignis E0 hat dann in beiden Inertialsystemen K und K 0 die gleiheBeshreibung (0; 0). Es sei nun weiter E das Ereignis, dass die Uhr im Ursprung vonK 0 den Ort r = x ex in K erreiht hat. Dieses Ereignis wird in K beshrieben alsK : E = (x ex; t);in K 0 jedoh als K 0 : E = (0; t0);weil die Uhr dort ruht. Sie zeige also beim Ereignis E die Zeit t0 an. Da der Abstandder Ereignisse E0 und E in beiden Inertialsystemen K und K 0 derselbe ist, gilt( t)2 � x2 = ( t0)2: (13.32)Da x = v t (in K), folgt daraus weiter(2 � v2) t2 = ( t0)2und somit t0 = q1� �2 t; (13.33)worin wieder � = v=. Die bewegte Uhr in K 0 geht also relativ zur Uhr in K nah.Nat�urlih ist dieses Ergebnis unabh�angig von der Rihtung der Relativbewegungvon K und K 0. Allerdings ist es auh unabh�angig vom Standpunkt in K oder K 0,d.h., vom Standpunkt von K 0 geht die Uhr in K nah. Zwishen diesen beidenAussagen besteht jedoh kein Widerspruh, denn die eine Uhr, die sih relativ zueinem Beobahter bewegt, muss mit zwei Uhren im Inertialsystem des Beobahtersverglihen werden, d.h., der Vorgang des Uhrenvergleihs ist niht symmetrish inbezug auf die beiden Inertialsysteme.Man nennt die Zeit, die eine mit einem Gegenstand mitbewegte Uhr anzeigt, dieEigenzeit. Damit ist insbesondere der Begri� der Eigenzeit f�ur Inertialsysteme de-�niert. Er l�asst sih aber auh auf beliebig bewegte Uhren anwenden. Wir k�onnenn�amlih in jedem di�erentiellen Zeitabshnitt dt einer beliebigen Bewegung ein be-gleitendes oder "tangentiales" Inertialsystem K 0 konstruieren, das w�ahrend dt mitder Uhr verbunden ist und f�ur dessen Eigenzeit dt0 relativ zu einem InertialsystemK



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 215dt0 = s1� v22 dt (13.34)gilt. Hier ist v die momentane Geshwindigkeit des begleitenden Systems K 0 relativzu K. Wir k�onnen dann auh (13.34) �uber ein endlihes Zeitintervall integrieren underhalten t02 � t01 = Z t2t1 dts1� v2(t)2 : (13.35)Wir beobahten von einem InertialsystemK aus eine Uhr, die sih auf einer geshlos-senen Bahn bewegt. Nah R�ukkehr an ihren Ausgangspunkt zeigt die bewegte Uhreine kleinere Zeitdi�erenz an als die Uhren im Inertialsystem. Dieser Vergleih istaber niht umkehrbar, d.h., ein mit der Uhr mitbewegter Beobahter kann nihterwarten, dass auh umgekehrt die Uhren im zur�ukbleibenden Inertialsystem lang-samer gehen, weil er sih l�angs einer geshlossenen Bahn niht dauernd in einemInertialsystem befunden hat.13.4 Lorentz-TransformationIn diesem Abshnitt wollen wir Transformationen zwishen Inertialsystemen explizitformulieren. Es seien K und K 0 zwei Inertialsysteme, und K 0 bewege sih relativ zuK mit der konstanten Geshwindigkeit v bzw. umgekehrt K relativ zu K 0 mit �v.Wir w�ahlen in K und in K 0 je ein kartesishes Koordinatensystem mit den Ahsenex; ey; ez bzw. e0x; e0y; e0z, und zwar so, dass die e� und e0� jeweils parallel zuein-ander sind und die Ahsen ex und e0x parallel zur Relativgeshwindigkeit v sind.Das Ereignis, dass die beiden Urspr�unge von K und K 0 am gleihen Ort sind, werdein beiden Systemen als (0; 0) beshrieben, d.h., die Uhren in K und K 0 werden beidiesem Ereignis bei t = 0 bzw. t0 = 0 gestartet. Es sei nun E ein beliebiges Ereignis,das in K als (r; t) und in K 0 als (r0; t0) beshrieben wird. Wegen der oben beshrie-benen Konstruktion der Koordinatensysteme stimmen die y� und z�Koordinateneines Ereignisses in beiden Systemen immer �uberein: y = y0; z = z0. Dann ist( t0)2 � x02 = ( t)2 � x2 (13.36)o�enbar die Bedingung f�ur die aufzusuhende Transformation. Wir suhen die Trans-formation in der Form x = f(x0; t0); t = g(t0; x0): (13.37)Damit k�onnen wir (13.36) in( t0)2 � x02 = 2 g2(x0; t0)� f 2(x0; t0) (13.38)umformen. Diese Beziehung ist eine Identit�at f�ur alle x0; t0. Das ist nur dann m�oglih,wenn f und g lineare Funktionen sind. Also k�onnen wir die Transformation (13.37)umshreiben in x = Ax0 + B t0;t = C x0 + D t0: (13.39)



216 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKWir setzen diese Form der Transformation in die Bedingung (13.36) ein und erhalten( t0)2 � x02 == �D2 �B2� ( t0)2 � �A2 � C2� x02 + 2 (C D � AB)  t0 x0: (13.40)Auh diese Relation soll eine Identit�at f�ur alle x0; t0 sein. Daraus folgt f�ur die Koef-�zienten der TransformationD2 � B2 = 1; A2 � C2 = 1; C D � AB = 0: (13.41)Dieses sind drei Bedingungen f�ur vier KoeÆzienten. Daraus shlie�en wir, dass diegesuhte Transformation eine einparametrige Shar ist. Wir erf�ullen (13.41) durhdie folgende Parametrisierung:A = D = osh �; B = C = sinh�; (13.42)worin � ein beliebig w�ahlbarer Parameter ist. Damit lautet die Transformation(13.39) x = x0 osh � +  t0 sinh�; t = x0 sinh� +  t0 osh�: (13.43)Wir bestimmen die physikalishe Bedeutung des Parameters �, indem wir den Ur-sprung des Systems K 0 bei x0 = 0 vom System K aus beobahten. F�ur x0 = 0 folgtaus der Transformation (13.43)x =  t0 sinh�;  t =  t0 osh�;und daraus weiter x t = tanh�:x=t ist o�enbar die Relativgeshwindigkeit von K 0 gegen K in der gemeinsamenx�Rihtung. Da wir die x�Ahsen parallel zur Rihtung der Relativgeshwindigkeitgew�ahlt hatten, gilt also tanh� = jvj = v =: �; (13.44)s.o. Daraus erhalten wir weiterosh � = 1q1� tanh2 � = 1q1� v2=2 =: ;sinh� = tanh�q1� tanh2 � = v=q1� v2=2 = � :Damit lautet die vollst�andige Transformation



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 217x = x0 + v t0q1� v2=2 ; y = y0; z = z0;t = t0 + v x0=2p1� v22 (13.45)oder in verk�urzter Form unter Verwendung der Abk�urzungen � und x =  (x0 + �  t0) ; y = y0; z = z0;t =   t0 + � x0! : (13.46)Transformationen zwishen Inertialsystemen, die das Einstein'she Relativit�atsprin-zip erf�ullen und somit die relativistishe Entsprehung der Galilei-Transformati-on darstellen, nennt man allgemein Lorentz-Transformationen. (13.46) ist also einespezielle Version einer Lorentz-Transformationen. Im folgenden Abshnitt werdenwir die eigentlihe mathematishe Struktur von Lorentz-Transformationen erkennen.Im Abshnitt 13.3 hatten wir gezeigt, dass bewegte Uhren relativ zu einem Beob-ahter in einem Inertialsystem langsamer ablaufen. Eine analoges Verhalten zeigenbewegte Gegenst�ande (Ma�st�abe) bez�uglih ihrer L�ange relativ zu einem ruhendenBeobahter. Wir betrahten einen Ma�stab der L�ange l, der in einem InertialsystemK ruhe. Die x�Ahse von K zeige in Rihtung des Ma�stabs, dessen Endpunktebei x1 und x2 liegen sollen, sodass l = x2 � x1. Der Ma�stab werde nun von ei-nem Beobahter gemessen, der sih mit einem Inertialsystem K 0 relativ zu K l�angsder x�Ahse mit der Geshwindigkeit v bewegt. Die Ahsen in K 0 und K sollen wieoben jeweils parallel zueinander gew�ahlt sein. Die L�angenmessung eines Gegenstandsmuss stets so erfolgen, dass die beiden Endpositionen gleihzeitig gemessen werden.Auh der Beobahter in K 0 beobahte also die Enden des in K ruhenden Ma�stabsgleihzeitig. Wir erinnern daran, dass gem�a� der Konstruktion von Gleihzeitigkeitim Abshnitt 13.2 dieses innerhalb eines Inertialsystems immer m�oglih ist. Der Be-obahter in K 0 registriere also die Endpunkte des in K ruhenden Ma�stabs zu einerbeliebigen Zeit t0 bei den Positionen x01 und x02, also eine L�ange l0 = x02 � x01. Dannfolgt aus der Lorentz-Transformation (13.46)x2 � x1 =  (x02 � x01) :Das bedeutet, dass der bewegte Beobahter eine verk�urzte L�angel0 = x02 � x01 = (x2 � x1) = = ls1� v22 (13.47)misst. Nat�urlih kann man diese sogenannte Lorentz-Kontraktion auh so beshrei-ben, dass bewegte Gegenst�ande in Bewegungsrihtung verk�urzt ersheinen.Wir bestimmen jetzt noh das Verhalten von Geshwindigkeiten von Massenpunk-ten unter Lorentz-Transformationen. Wir erwarten, dass die Vektoraddition vonGeshwindigkeiten, die aus der Galilei-Transformation folgte, abge�andert wird. Wirformulieren die Lorentz-Transformation (13.46) in di�erentieller Form:



218 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKdx =  (dx0 + �  dt0) ; dy = dy0; dz = dz0;dt =   dt0 + � dx0! : (13.48)Daraus folgt vx = dxdt = dx0 + �  dt0dt0 + � dx0= = dx0=dt0 + � 1 + � dx0= dt0= v0x + � 1 + � v0x= = v0x + v1 + v v0x=2 : (13.49)Hier sind also vx und v0x die x�Komponenten der Geshwindigkeit eines Punktes,wie sie von K bzw. K 0 aus beobahtet werden, w�ahrend �  = v die Relativgeshwin-digkeit von K 0 gegen K ist. (Die x�Ahsen der beiden Inertialsysteme sollten ver-einbarungsgem�a� in die Rihtung der Relativgeshwindigkeit zeigen.) Ganz analogergeben sih f�ur die anderen beiden Geshwindigkeitskomponenten die Transforma-tionen vy = v0y (1 + � v0x=) = v0y (1 + v v0x=2) ;vz = v0z (1 + � v0x=) = v0z (1 + v v0x=2) : (13.50)Es werden also wegen der Zeitdilatation auh die Komponenten der Geshwindigkeitsenkreht zur Relativgeshwindigkeit ge�andert, und zwar abh�angig von der Kompo-nente der Geshwindigkeit in Rihtung der Relativgeshwindigkeit. Ein bewegterK�orper ersheint verdreht.Wir zeigen jetzt noh, dass bei der Transformation von Geshwindigkeiten gem�a�(13.50) niemals Geshwindigkeitswerte gr�o�er als die Maximalgeshwindigkeit  ent-stehen k�onnen. Wir setzen voraus, dassv <  und v0x < :Dann folgt daraus v0x � v0x v = v0x �1� v� <  �1� v� = � v;und hieraus weiter v0x + v <  + v0x v =   1 + v0x v2 ! ;also vx = v0x + v1 + v0x v=2 < ; (13.51)worin wir beahten, dass der Nenner niht negativ werden kann.Wir beahten shlie�lih noh, dass alle Beziehungen dieses Abshnitts f�ur Relativ-geshwindigkeiten v �  und Punktgeshwindigkeiten vx �  usw. in die entspre-henden nihtrelativistishen Beziehungen der Galilei-Transformation �ubergehen.



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 21913.5 4-Vektoren und -TensorenWir haben in dieser Vorlesungen an mehreren Stellen auf orthogonale Transforma-tionen im 3-dimensionalen Raum zur�ukgegri�en. Wir haben sie in der Shreibweisex� = U�� x0� bzw. x0� = U�� x0� (13.52)verwendet, und zwar unter Vereinbarung der Summationskonvention f�ur doppelt auf-tretende Indizes in Produkttermen. Die Orthogonalit�at der Transformation dr�uktsih aus in U� U� = U� U� = Æ��: (13.53)Aus ihr folgt, dass der gew�ohnlihe r�aumlihe Abstand invariant gegen die Transfor-mation ist: x x = U� U� x0� x0� = Æ�� x0� x0� = x0� x0�: (13.54)Der Grundgedanke in diesem Abshnitt ist, auh den im Abshnitt 13.2 de�niertenrelativistishen "Abstand" �s2 = (�t)2 � 3X�=1 (�x�)2 (13.55)in Analogie zu (13.54) als Invariante von Lorentz-Transformationen zu interpre-tieren. Dazu de�nieren wir 4-Vektoren, indem wir die Zeit in der Form  t als 0-Komponente zu den r�aumlihen Komponenten x� eines Ortsvektors hinzunehmen:(xi) = ( t; r) : (13.56)Es ist also x0 =  t, und die Komponenten xi f�ur i = 1; 2; 3 sind die Komponentendes Ortsvektors r. Ein 4-Vektor beshreibt durh die Angabe von Zeit x0 und Ortx1; x2; x3 ein Ereignis. In der Version (13.56) hei�t der 4-Vektor kontravariant. Wirwollen nun dieselbe Information �uber ein Ereignis in einer zweiten, n�amlih kovari-anten Shreibweise formulieren, die sih von der kontravarianten durh die Stellungdes Index untersheidet, n�amlih xi statt xi, und wie folgt de�niert ist:(xi) = ( t;�r) : (13.57)Kontravarianter und kovarianter 4-Vektor untersheiden sih also durh ein Vorzei-hen in ihren r�aumlihen Komponenten:xi = ( xi f�ur i = 0;�xi f�ur i = 1; 2; 3: (13.58)Beim "Heben" und "Senken" von Indizes in 4-Vektoren (Wehsel zwishen kontra-und kovariant) werden also die Vorzeihen in den r�aumlihen Komponentenge�andert, w�ahrend die zeitlihen Komponenten unge�andert bleiben. Wir shlie�enuns mit der Konvention �uber kontra- und kovariant an die in der internationalenLiteratur an. Dabei kommt es zu der verwirrenden Folge, dass die r�aumlihen Kom-ponenten des kovarianten Vektors xi gerade die negativen Werte der Komponenten



220 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKdes Ortsvektors r sind, die wir fr�uher mit x�, � = 1; 2; 3 bezeihnet hatten. Dieumgekehrte Version w�are naheliegender gewesen, aber wir wollen uns diesem Textan die �ublihe Konvention halten.Unter Verwendung kontravarianter und kovarianter 4-Vektoren k�onnen wir nun denrelativistishen Abstand wie folgt formulieren:�s2 = (�t)2 � 3X�=1 (�x�)2 = 3Xi=0�xi�xi: (13.59)Jetzt vereinbaren wir eine neue Summationskonvention: es soll �uber einen lateini-shen Index i von i = 0 bis i = 3 summiert werden, wenn er in einem Produkttermdoppelt, und zwar in der Kombination kovariant und kontravariant auftritt. Statt(13.59) shreiben wir also k�unftig�s2 = �xi�xi: (13.60)Dagegen wird �uber Ausdr�uke�xi�xi bzw. �xi�xiniht summiert.Die Lorentz-Transformation (13.46) aus dem vorhergehenden Abshnitt erh�alt unterVerwendung des kontravarianten 4-Vektors xi nun die Formx0 =  x00 + �  x01x1 = �  x00 +  x01x2 = x02x3 = x03 (13.61)Diese lineare Transformation k�onnen wir unter Verwendung der neuen Summations-konvention in der Form xi = U ik x0k (13.62)shreiben, wenn wir die Matrix U ik wie folgt de�nieren:(U ik) = 0BBB�  �  0 0�   0 00 0 1 00 0 0 1 1CCCA (13.63)Nah wie vor bezeihnet hier i die Zeilen und k die Spalten der Matrix. Wir wollennun die Transformation (13.62) f�ur kontravariante 4-Vektoren in eine Transformationf�ur kovariante 4-Vektoren umwandeln. Dazu vereinbaren wir, dass die Regel (13.58)�uber das Heben und Senken von Indizes auh auf die Matrix U ik angewendet wird,also U ik = ( U ik f�ur k = 0;�U ik f�ur k = 1; 2; 3: ;und ebenso f�ur den vorderen Index i. Damit folgt aus (13.62) zun�ahst



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 221xi = U ik x0k;denn wir haben den Index k bei U gehoben und gleihzeitig bei x0 gesenkt, sodasssih die Vorzeihen bei k = 1; 2; 3 immer kompensieren. Daraus folgt weiterxi = U ki x0k; (13.64)weil wir jetzt auf beiden Seiten denselben Index i immer gesenkt haben. Mit diesenRegeln lautet die Matrix U ki jetzt(U ki ) = 0BBB�  ��  0 0��   0 00 0 1 00 0 0 1 1CCCA : (13.65)Wenn wir (13.65) und die kovarianten Komponenten von xi und x0i in (13.64) ein-setzen, kommen wir wieder auf die Lorentz-Transformation (13.46) zur�uk.Wir bestimmen jetzt die allgemein an Transformationsmatrizen U ik zu stellen-den Bedingungen, damit sie den 4-Abstand xi xi invariant lassen, also Lorentz-Transformationen beshreiben:xi xi = U ij x0j U ki x0k = U ij U ki x0j x0k:Damit dieser Ausdruk den gem�a� der Invarianz zu fordernden Wert x0j x0j erh�alt,muss o�enbar U ij U ki = ( 1 f�ur j = k;0 f�ur j 6= ksein. Auf der rehten Seite steht also das Kroneker-Symbol. Wenn wir die kontra-und kovariante Shreibweise konsequent durhhalten wollen, m�ussen wir dieses inder Form (Ækj ) = 0BBB� 1 0 0 00 1 0 00 0 1 00 0 0 1 1CCCA (13.66)shreiben. Damit lautet die Bedingung, dass U ik eine Lorentz-Transformation istU ij U ki = Ækj : (13.67)Wenn wir jetzt die Transformation (13.62),xi = U ik x0k;auf beiden Seiten mit U ji multiplizieren (einshlie�lih Summationskonvention!),dann erhalten wir unter Verwendung von (13.67)xi U ji = U ik U ji x0k = Æjk x0k = x0j:



222 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKDamit haben wir die Umkehrtransformation gefunden, die wir in der Formx0i = U ik xk (13.68)shreiben. Die entsprehende kovariante Version dazu lautetx0i = Uki xk: (13.69)Shlie�lih gilt analog zu (13.67) Uki U ij = Ækj : (13.70)Alle Matrizen U , die die Beziehungen (13.67) und (13.70) erf�ullen, stellen o�enbarLorentz-Transformationen dar, weil sie den 4-Abstand xi xi invariant lassen. Siebilden eine Gruppe, die man die homogene Lorentz-Gruppe nennt. Die Abstandstreueim Sinne des 4-Abstands folgt, wie wir gesehen haben, aus den Relationen (13.67)bzw. (13.70), aus denen weiter auh�det(U ik)�2 = 1 bzw. det(U ik) = �1 (13.71)folgt. Im Fall det(U ik) = +1 spriht man von eigentlihen Lorentz-Transformatio-nen. Weiterhin gilt f�ur Lorentz-Transformationen�U00�2 � 1: (13.72)Auh diese Eigenshaft ist eine Konsequenz z.B. aus (13.70). F�ur k = j = 0 lautet(13.70) U0i U i0 = 1:Andererseits ist U0i U i0 = U00 U 00 + 3X�=1U0� U �0= �U00�2 � 3X�=1 �U0��2(durh Heben des r�aumlihen Index �), also�U00�2 = 1 + 3X�=1 �U0��2 ;woraus die Behauptung (13.72) folgt. Eine Transformation mit U00 � 1 hei�t ortho-hron. Unter den homogenen Lorentz-Transformationen sind insbesondere die reinr�aumlihen Drehungen, die die Form(U ik) = 0BBB� 1 0 0 000 V0 1CCCA



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 223haben, worin V eine orthogonale Matrix ist. Man kann shlie�lih den Lorentz-Transformationen noh ebenfalls abstandstreue Translationen im 4-Raum hin-zuf�ugen, wodurh die sogenannte Poinar�e-Gruppe entsteht.Auh den Begri� das 4-Vektors wollen wir jetzt auf alle ai bzw. ai erweitern, die dieTransformationsformeln (13.62) bzw. (13.68) erf�ullen, alsoai = U ik a0k; a0i = U ik ak: (13.73)Wir de�nieren also einen 4-Vektor durh sein Verhalten unter einer Lorentz-Transformation. Ebenso hatten wir im Abshnitt 10.3 einen gew�ohnlihen (3-dimensionalen, r�aumlihen) Vektor durh sein Verhalten unter einer orthogonalenTransformation de�niert. Wir folgen diesem Vorgehen weiter und de�nieren einenLorentz-Skalar (bzw. einen 4-Skalar) als eine Gr�o�e, die sih unter einer Lorentz-Transformation niht �andert. O�ensihtlih ist der Abstand zwishen zwei Ereig-nissen, (�s)2 ein solher Lorentz-Skalar. Wenn wir einen 4-Vektor ai mit einemLorentz-Skalar ' multiplizieren, dann ist das Ergebnis 'ai wieder ein 4-Vektor.Ebenso gilt, dass das Skalarprodukt zwishen zwei beliebigen 4-Vektoren, ai bi, einLorentz-Skalar ist. Das l�asst sih auf dieselbe Weise zeigen wie die Invarianz vonxi xi.Wir untersuhen jetzt, welhe Stellung die Geshwindigkeit im System der 4-Vektoren und 4-Skalare hat. Nah dem, was wir soeben festgestellt haben, istui := dxids bzw. ui := dxids (13.74)wieder ein 4-Vektor. Wir bestimmen die zeitlihen und r�aumlihen Komponentenvon ui. Mit ds = q( dt)2 � (dr)2 = q1� �2  dt =  dt (13.75)wird u0 = dx0ds =  dtds =  (13.76)und u� = dx�ds =  dx�dt =  v�: (13.77)f�ur � = 1; 2; 3. Die r�aumlihen Komponenten v� der gew�ohnlihen 3-Geshwindig-keit bilden also - bis auf den Faktor = - die r�aumlihen Komponenten des 4-Vektorsui. Die zeitlihe Komponente von ui ist eine Konstante. F�ur das Skalarprodukt ui uigilt ui ui = 2 + 22 v2 = 2 �1� �2� = 1: (13.78)Wenn wir diese Gleihung nah s di�erenzieren, erhalten wir unter Verwendung derProduktregel duids ui + ui duids = 2 ui duids = 0: (13.79)



224 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKDer 4-Vektor ai = dui=ds hei�t die 4-Beshleunigung. Die Gleihung (13.79) besagtalso, dass 4-Geshwindigkeit und 4-Beshleunigung im 4-Raum senkreht aufeinan-der stehen.Auh f�ur die De�nition von 4-Tensoren benutzen wir das Verhalten unter Lorentz-Transformationen. Wir nennen Aik einen 4-Tensor (2. Stufe), wenn er sih wie dasProdukt ai bk zweier Komponenten von 4-Vektoren transformiert, also wieAik = U ij UklA0jl: (13.80)Daraus gewinnt man alle weiteren Versionen durh konsequente Anwendung derRegeln f�ur das Heben und Senken von Indizes, die also auh auf Tensoren angewendetwerden. Ein Tensor Aik hei�t symmetrish, wennAik = Aki: (13.81)Aus (13.81) folgt dann auh A ki = Aki:Das gibt Anlass zur ShreibweiseA ki = Aki =: Aki (13.82)und ebenso (f�ur symmetrishe Tensoren)A ik = Ai k =: Aik: (13.83)Das Kroneker-Symbol Æki , de�niert in (13.66), ist o�enbar ein symmetrisher Tensor,f�ur den Æki = Æikgilt. Allerdings haben wir den Nahweis der Tensoreigenshaft durh das Transfor-mationsverhalten noh nahzuholen. Zu zeigen ist gem�a� (13.80)Æik = U ij Ukl Æ0jl;oder �aquivalent Æi k = U ij U lk Æ0jl:Jetzt setzen wir voraus, dass Æ0jl die Kroneker-Eigenshaft besitzt. Dann istÆi k = U ij U lk Æ0jl = U ij U jk = Æik;vgl. (13.70), womit der Beweis erbraht ist. Der Kroneker-Tensor hat also in allenInertialsystemen dieselbe Gestalt.



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 22513.6 Relativistishe Dynamik eines Massenpunk-tesWir wollen die relativistishe Dynamik eines wehselwirkungsfreien Massenpunktesm aus dem Hamilton'shen Variationsprinzip ÆW = 0 entwikeln. Als Vorbild solluns die niht-relativistishe Dynamik dienen, alsoÆW = 0; W = Z t2t1 dt L; L = m2 v2: (13.84)Wir untersuhen das Verhalten des Wirkungsintegrals W gegen eine Galilei-Transformation, bei der die Geshwindigkeit und die Lagrange-Funktion gem�a�v 7! v + v0; L 7! m2 (v + v0)2transformiert werden. F�ur das Wirkungsintegral folgt darausW 7! Z t2t1 dt m2 (v + v0)2= Z t2t1 dt �m2 v2 +m v v0 + m2 v20�= Z t2t1 dt  m2 v2 + ddt �m v0 r + m2 v20 t�!= Z t2t1 dt m2 v2 +m v0 (r2 � r1) + m2 v20 (t2 � t1)= W +m v0 (r2 � r1) + m2 v20 (t2 � t1): (13.85)Das Wirkungsintegral W �andert sih unter der Galilei-Transformation um Terme,die nur von den Zeiten und Orten der Angangs- und Endpunkte des betrahtetenBahnabshnitts abh�angen. Bei Ausf�uhrung der Variation Æ liefern diese Terme keineBeitr�age, weil die Zeit niht variiert wird, Æt = 0, und weil auh die Anfangs- undEndorte r1 und r2 niht variiert werden. Das Wirkungsintegral ist bis auf solheTerme Galilei-invariant.In Analogie zum niht-relativistishen Fall suhen wir jetzt f�ur die Formulierungder relativistishen Dynamik eines freien Massenpunktes einen Lorentz-invariantenAusdruk f�ur das Wirkungsintegral. Dieser Ausdruk muss o�enbar die FormW = Z 21 : : :haben, worin 1 und 2 Anfangs- und Endereignis des betrahteten Bahnabshnittsharakterisieren sollen. Das Integrationsdi�erential und der Integrand k�onnen nursolhe Gr�o�en enthalten, die den Bewegungszustand des Massenpunktes beshreiben.Daf�ur kommen in Frage der 4-Vektor xi, der das Ereignis "Massenpunkt am Ort rzur Zeit t" bezeihnet, sowie sein Di�erential dxi, das mit seiner Geshwindigkeitverkn�upft ist, vgl. Abshnitt 13.5. Aus diesen k�onnen nur die Lorentz-Skalares2 = xi xi; ds2 = dxi dxi xi dxi



226 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKgebildet werden. Terme vom Typ xi dxi sheiden aus, weil sie die Homogenit�at vonRaum und Zeit und die Isotropie im Raum verletzen w�urden. Dann bleibt als einzigeM�oglihkeit W = � Z 21 ds; (13.86)worin � eine Konstante ist, deren physikalishe Bedeutung noh zu bestimmenbleibt. Dieses Wirkungsintegral h�angt nat�urlih noh vom Weg von 1 nah 2 ab,den man auh die Weltlinie des Massenpunktes nennt. Mitds = s1� v22  dt (13.87)erhalten wir W = �  Z t2t1 dts1� v22 ; (13.88)woraus f�ur die relativistishe Lagrange-FunktionL = � s1� v22 (13.89)folgt. Jetzt bestimmen wir die Bedeutung des Faktors � durh Vergleih mit demniht-relativistishen Grenzfall v � , den wir aus (13.89) durh Entwiklung nah� = v= gewinnen:L = �   1� v22 2 +O(�4)! = � � �2  v2 + : : : : (13.90)Der Term �  ist konstant und f�allt bei der Formulierung der Lagrange'shen Glei-hungen heraus. Der zweite Term � v2 muss aber mit dem niht-relativistishenAusdruk L = mv2=2 �ubereinstimmen, woraus� = �mfolgt. Also lautet die relativistishe Lagrange-FunktionL = �ms1� v22 : (13.91)Wir f�uhren nun die Variation auf die �ublihe Weise durh und erhaltenÆW = Z t2t1 dt ÆL = Z t2t1 dt �L�v Æv= Z t2t1 dt �L�v ddt Ær= � Z t2t1 dt ddt �L�v Ær; (13.92)wobei wir im letzten Shritt wieder die �ublihe partielle Integration ausgef�uhrt ha-ben. ÆW = 0 bedeutet also, dass der konjugierte, relativistishe Impuls



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 227p := �L�v = �m2 ��v  1� v22 !1=2 = m vq1� v2=2 (13.93)erhalten ist. Wenn auf den Massenpunkt Kr�afte aufgrund von Wehselwirkungenmit Feldern einwirken, dann ist dp=dt die linke Seite der Newton'shen Bewegungs-gleihung. Bei der Ausf�uhrung der Ableitung d=dt ist jetzt darauf zu ahten, dassder relativistishe Impuls p in zweifaher Weise von der Geshwindigkeit v abh�angt.Mit den �ublihen Regeln des Di�erenzierens wirddpdt = ddt m vq1� v2=2= m _v(1� v2=2)1=2 + v _v(1� v2=2)3=2 m v: (13.94)Wenn die Bewegung so verl�auft, dassv2 = konstant; also v _v = 0;dann ist dpdt = m _v(1� v2=2)1=2 : (13.95)Man nennt deshalb m(1� v2=2)1=2die transversale Masse. Wenn dagegen die Beshleunigung parallel zur Geshwindig-keit erfolgt, also _v � v; bzw. (v _v) v = v2 _v;dann ist dpdt = " 1(1� v2=2)1=2 + v2=2(1� v2=2)3=2 # m _v= m _v(1� v2=2)3=2 : (13.96)Man nennt deshalb m(1� v2=2)3=2die longitudinale Masse.Wir wollen jetzt auh die Hamilton'she Form der relativistishen Dynamik einesfreien Massenpunkts formulieren. Die Hamilton-Funktion ist de�niert als



228 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKH = v p� L: (13.97)Wir setzen p aus (13.93) und L aus (13.89) ein:H = mv2q1� v2=2 +m2q1� v2=2 = m2q1� v2=2 : (13.98)Jetzt m�ussen wir aus diesem Ausdruk die Geshwindigkeit v eliminieren und durhden kanonishen Impuls p ausdr�uken. Zun�ahst multiplizieren wir (13.98) mit derGeshwindigkeit v und erhaltenH v = m vq1� v2=2 2 = 2 p; (13.99)worin wir wieder die De�nition des Impulses in (13.93) benutzt haben. Durh eineelementare Rehnung k�onnen wir (13.93) auh nah v au�osen und erhaltenv = pm2 2 + p2 p: (13.100)Einsetzen in den linken Ausdruk H v in (13.99) liefertH = qm2 2 + p2: (13.101)F�ur einen freien Massenpunkt ist die Hamilton-Funktion zugleih die GesamtenergieE. Zum Vergleih mit dem niht-relativistishen Fall entwikeln wir wieder nah� = v=. Nah (13.100) ist das �aquivalent mit einer Entwiklung nah p=m :H = m2s1 + � pm �2= m2  1 + 12 � pm �2 +O �(p=m )4�!= m2 + p22m + : : : : (13.102)Au�er dem niht-relativistishen Ausdruk p2=2m erhalten wir einen additiven Termm2, der im niht-relativistishen Fall bei der Bildung der Hamilton'shen Gleihun-gen herausf�allt, also dort keine Rolle spielt. Im relativistishen Fall k�onnen wir nihtso argumentieren. Dort lautet die Energie f�ur einen ruhenden Massenpunktp = 0 : H = m2 = E: (13.103)Sie hei�t Ruhenergie und ist, wie sih aus unserer Herleitung zeigt, letztlih einezwingende Konsequenz aus der relativistishen Formulierung der Dynamik.Die Hamilton'shen Bewegungsgleihungen lauten_r = �H�p = pm2 2 + p2 p;_p = ��H�r = 0; p = konstant; (13.104)vgl. (13.100) und (13.93).



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 22913.7 4-Shreibweise der relativistishen Dynamikeines MassenpunktesIn diesem Abshnitt wollen wir die relativistishe Dynamik eines Massenpunktes, diewir soeben im Abshnitt 13.6 entwikelt haben, in die Shreibweise mit 4-Vektorenumformen, wie wir sie im Abshnitt 13.5 kennengelernt haben. Ausgangspunkt istwieder das Wirkungsintegral W = �m Z 21 ds; (13.105)vgl. Abshnitt 13.6. Wir werden im folgenden die Integrationsgrenzen des Bahnab-shnitts im Hamilton'shen Prinzip stets mit 1 bzw. 2 abk�urzen, unabh�angig vonder jeweils verwendeten Integrationsvariabeln. Mit(ds)2 = dxi dxiwird W = �m Z 21 �dxi dxi�1=2 : (13.106)Bei der Berehnung der (di�erentiellen) Variation ÆW k�onnen wir den OperatorÆ formal wie eine Di�erentiation verwenden. Insbesondere ist die Variation Æ un-abh�angig vom Bahnverlauf, vgl. Kapitel 11. Es ist alsoÆW = �m Z 21 Æ �dxi dxi�1=2 (13.107)und weiter Æ �dxi dxi�1=2 = 12 �dxi dxi��1=2 Æ �dxi dxi� :Unter Verwendung der Produktregel f�ur Æ �nden wirÆ �dxi dxi� = dÆxi di + dxi dÆxi = 2 dxi dÆxidurh gleihzeitiges Heben und Senken von i im ersten Summanden. Zusammenge-fasst ist also Æ �dxi dxi�1=2 = �dxi dxi��1=2 dxi dÆxi= dxids dÆxi;sodass ÆW = �m Z 21 dxids dÆxi = �m Z 21 ui dÆxi: (13.108)Hier ist ui die 4-Geshwindigkeit, vgl. Abshnitt 13.5. Mit der �ublihen partiellenIntegration erhalten wir daraus weiter



230 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKÆW = �m hui Æxii21 +m Z 21 dui Æxi= �m hui Æxii21 +m Z 21 ds duids Æxi: (13.109)Das Hamilton'she Variationsprinzip ÆW = 0 f�uhren wir mit der NebenbedingungÆxi = 0 im Anfangs- und Endpunkt 1 bzw. 2 durh, denn es istÆx0 =  Æt = 0w�ahrend des gesamten Bahnablaufs, und f�ur die r�aumlihen Komponenten gilt Ær =0 im Anfangs- und Endpunkt. Also folgt aus ÆW = 0 gem�a� (13.109)duids = 0 bzw. ui = konstant: (13.110)Weil (ui) =  (1; v=) ;vgl. Abshnitt 13.5, folgt auh wieder v = konstant f�ur die Bahn des freien Massen-punktes. Wenn wir das Wirkungsintegral als Funktion der oberen Grenze l�angs dertats�ahlihen Bahn interpretieren, �nden wir aus (13.109)ÆW = �mui Æxi: (13.111)Auf der linken Seite dieser Gleihung steht ein Lorentz-Skalar, und Æxi ist ein uns be-reits bekannter 4-Vektor. Daraus folgt, dass auh mui ein 4-Vektor ist. In Analogiezum niht-relativistishen Fall hei�t dieser 4-Vektor der 4-Impuls:pi := mui: (13.112)Die Gleihung (13.111) l�asst sih damit auh in der Form��W�xi = pi (13.113)shreiben. Wir bestimmen die zeitlihen und r�aumlihen Komponenten des 4-Impulses: p0 = m = mq1� v2=2 = H = E ; (13.114)vgl. Abshnitt 13.6. Die 0-Komponente des 4-Impulses ist also - bis auf den Fator1= - die Energie des freien Massenpunktes. F�ur die r�aumlihen Komponenten des4-Impulses erhalten wirp� = mu� = m v� = mv�q1� v2=2 ; (13.115)in �Ubereinstimmung mit (13.93) aus dem Abshnitt 13.6. Der 4-Impuls fasst alsoEnergie und den r�aumlihen Impuls zu einem 4-Vektor



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 231(pi) = (E=;p) (13.116)zusammen. Damit k�onnen wir auh die Gleihung (13.113) in ihren zeitlihen undr�aumlihen Anteil auftrennen. Wir beahten dabei, dass(xi) = ( t;�r) ;und �nden dann �1 �W�t = H ; �W�r = m vq1� v2=2 = p: (13.117)Dieses sind die relativistishen Versionen der entsprehenden niht-relativistishenGleihungen aus dem Abshnitt 12.4.Als 4-Impuls transformiert sih pi unter einer Lorentz-Transformation gleihlautendwie der 4-Vektor xi. Als Beispiel w�ahlen wir die bereits im Abshnitt 13.5 verwendeteLorentz-Transformation (U ik) = 0BBB�  �  0 0�   0 00 0 1 00 0 0 1 1CCCA ; (13.118)die eine Relativbewegung mit der Geshwindigkeit v l�angs der 1�Ahse zwishenzwei Koordinatensystemen mit paarweise parallelen Ahsen beshreibt. Gem�a�pi = U ik p0klautet die entsprehende Lorentz-Transformation f�ur die Komponenten von pip0 =  p00 + �  p01p1 = �  p01 +  p01p2 = p02p3 = p03 (13.119)bzw. unter Verwendung der expliziten Komponenten in (13.116)E =  �E 0 + v p01�p1 =  �p01 + v E 0=2�p2 = p02p3 = p03: (13.120)In der Gleihung (13.113), ��W�xi = pi;steht links die Ableitung einer skalaren Funktion �W nah einem kovarianten 4-Vektor xi. Das Ergebnis ist ein kontravarianter 4-Vektor pi. Durh gleihzeitigesHeben und Senken des Index i wird diese Beziehung �aquivalent mit



232 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK��W�xi = pi:Ableitungen nah kovarianten 4-Vektoren f�uhren auf kontravariante 4-Vektoren undumgekehrt. Dieser Zusammenhang wird deutliher durh die folgende Shreibweise:�iW := �W�xi ; �iW := �W�xi ; (13.121)bzw. allgemein �i := ��xi ; �i := ��xi : (13.122)Die Ableitung �i f�uhrt also immer auf einen kontravarianten 4-Vektor, die Ableitung�i immer auf einen kovarianten 4-Vektor.F�ur den 4-Impuls pi = mui giltpi pi = m2 2 ui ui = m2 2; (13.123)vgl. Abshnitt 13.5. Wenn wir dortpi = ��iW; pi = ��iWeinsetzen, erhalten wir �iW �iW �m2 2 = 0: (13.124)Das ist o�ensihtlih die relativistishe Version der Hamilton-Jaobi-Gleihung. Die-se k�onnen wir l�osen durh den AnsatzW = ai(P ) xi = ai(P ) xi; (13.125)worin ai(P ) ein 4-Vektor ist, der von den neuen (kanonish transformierten) Impul-sen P abh�angt und die Bedingungai(P ) ai(P ) = m2 2erf�ullen muss.13.8 Wehselwirkung eines Teilhens mit einemFeldDie konsequente Anwendung des Realitivit�atsprinzips hatte uns im Abshnitt 13.6auf die vollst�andige Formulierung der relativistishen Dynamik eines freien, d.h.wehselwirkungsfreien Massenpunktes gef�uhrt. Der entsheidende Shritt dabei war,einen Lorentz-invarianten Ausdruk f�ur das Wirkungsintegral zu �nden. Wir wollendiese Art des Vorgehens nun auf den Fall erweitern, dass der Massenpunkt nihtmehr frei ist, sondern mit einem Feld wehselwirkt. Das Feld ist dabei als eine neuedynamishe Variable aufzufassen, f�ur die selbst wieder "Bewegungsgleihungen",



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 233d.h., Feldgleihungen zu formulieren sind. Diesen zweiten Shritt wollen wir hierniht mehr ausf�uhren. Es soll uns hier nur um die Einwirkung eines als gegebenzu betrahtenden Feldes auf den Massenpunkt gehen. Wieder wollen wir f�ur diesesProblem einen Lorentz-invarianten Ausdruk f�ur das Wirkungsintegral formulierenund die daraus sih ergebenden Konsequenzen diskutieren.Ein Feld ist nah dem, was wir bereits im Abshnitt 13.1 dazu �uberlegt hatten,ein Zustand des materiefreien Raumes. (Dieses Bild ist nur klassish, d.h., niht-quantentheoretish haltbar. In einer konsequent quantentheoretishen Beshreibungist auh Materie als Feld darzustellen). Die Feldvariable muss also eine Funktion des4-Vektors xi sein, der Ereignisse im Raum harakterisiert. Wir mahen den Ansatz,dass der Feldzustand selbst durh einen 4-Vektor ai beshrieben wird, der dann alsoeine Funktion von xi wird: ai = ai(xj):In der gew�ohnlihen Shreibweise mit zeitlihen und r�aumlihen Komponenten be-deutet das (ai) = (�(r; t);a(r; t)) ; (13.126)worin �(: : :) und a(: : :) die zeitlihen und r�aumlihen Komponenten des 4-Vektorsai sind. F�ur die Formulierung des gesuhten Wirkungsintegrals des mit dem Feldwehselwirkenden Massenpunktes stellen wir au�er der Forderung nah Lorentz-Invarianz noh die beiden folgenden Forderungen:1. F�ur vershwindendes Feld ai = 0 soll das Wirkungsintegral das des freienMassenpunktes werden, alsoW = �m Z 21 ds+W (Teilhen-Feld): (13.127)2. F�ur die Wehselwirkung Massenpunkt-Feld soll das Superpositionsprinziperf�ullt sein, d.h., der Wehselwirkungsterm in (13.127) soll linear im Feld bzw.in dem 4-Vektor ai sein. Diese Forderung l�asst sih in Lorentz-invarianter Weisenur durh W (Teilhen-Feld) � Z 21 dxi ai (13.128)erf�ullen.Das gesuhte Wirkungsintegral l�asst sih dann insgesamt in der FormW = Z 21 ��mds� ai dxi� (13.129)shreiben. Wenn wir das Skalarprodukt ai dxi in seine zeitlihen und r�aumlihenKomponenten au�osen, erhalten wir mit der Shreibweise von (13.126)ai dxi =  � dt� adr = ( �� av) dt; (13.130)



234 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKeingesetzt in W in (13.129):W = Z 21 dt  �m dsdt + av �  �! : (13.131)Also lautet die Lagrange-FunktionL = �m dsdt + av �  �= �m2s1� v22 + av �  �: (13.132)Nur das Wirkungsintegral ist Lorentz-invariant; die Lagrange-Funktion L hat invershiedenen Inertialsystemen im allgemeinen vershiedene Darstellungen.Wir wollen jetzt wieder zur Hamilton'shen Form der Beshreibung �ubergehen. Zudiesem Zwek berehnen wir zun�ahst den kanonish konjugierten Impuls P durhAbleitung der Lagrange-Funktion nah der Geshwindigkeit v:P = �L�v = ��v 0��m2s1� v22 + av �  �1A= ��v 0��m2s1� v221A+ a: (13.133)Den kanonish konjugierten Impuls des Massenpunktes allein hatten wir bereits imAbshnitt 13.6 berehnet, n�amlih��v 0��m2s1� v221A = m vq1� v2=2 =: p: (13.134)Wir untersheiden hier also den sogenannten kinetishen Impuls p vom kanonishenImpuls P = p+ a. Wir berehnen jetzt die Hamilton-Funktion:H = v P � L= v (p+ a) +m2s1� v22 � av +  �= pv +m2s1� v22 +  �: (13.135)Die ersten beiden Terme bilden gerade die Hamilton-Funktion des wehselwirkungs-freien Massenpunktes, die wir bereits im Abshnitt 13.6, Gleihung (13.98) berehnethatten: pv +m2s1� v22 = m2q1� v2=2 ;sodass aus (13.135)



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 235H = m2q1� v2=2 +  � (13.136)folgt. Hieraus berehnen wir weiter(H �  �)2 = m2 41� v2=2= m2 4 1� v2=2 + v2=21� v2=2= m2 4 + 2 p2= m2 4 + 2 (P � a)2 ;und daraus shlie�lih H = qm2 2 + (P � a)2 +  �: (13.137)Unser n�ahster Shritt ist die Aufstellung der Bewegungsgleihungen f�ur den Mas-senpunkt. Es zeigt sih, dass das im Lagrange-Formalismus etwas einfaher ist. Wirgehen also zur�uk zur Lagrange-Funktion in (13.132) und formulieren damit dieLagrange'she Gleihung ddt �L�v � �L�r = 0: (13.138)Unter Verwendung des kanonishen Impulses in (13.133) erhalten wir zun�ahstddt �L�v = ddt P = ddt p+ ddt a: (13.139)Hier ist die Zeitableitung d=dt, wie immer in Bewegungsgleihungen, als totale Zeita-bleitung l�angs der Bahn des Massenpunktes zu interpretieren. Da a = a(r; t) eineFunktion des Ortes r und der Zeit t ist, muss bei d=dt auh die Zeitabh�angigkeit desOrtes _r = v eingeshlossen werden. F�ur die (r�aumlihe) ��Komponente von a wirdalso in der gew�ohnlihen Shreibweise (vor Einf�uhrung der kontra- und kovariantenShreibweise) ddt a� = �a��t + 3X�=1 �a��x� dx�dt= 0� ��t + 3X�=1 v� ��x�1A a�=  ��t + v ��r! a�: (13.140)Hier ist v ��r =: 3X�=1 v� ��x� ;



236 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKder sogenannte Vektorgradient, ein skalarer Operator, der auf skalare und vektorielleFelder angewendet werden kann. Bei der Anwendung auf vektorielle Felder ist un-bedingt darauf zu ahten, dass zuerst das Skalarprodukt von v und �=�r zu bildenist, bevor der Operator auf das Feld einwirkt. In diesem Sinne ist dann auh dievektorielle Shreibweise von (13.140) zu interpretieren, n�amlihddt a =  ��t + v ��r! a: (13.141)(13.139) lautet damit ddt �L�v = dpdt + �a�t +  v ��r! a: (13.142)Aus der Gleihung (13.132) f�ur die Lagrange-Funktion folgt auh�L�r = ��r (av)�  ���r : (13.143)Darin verwenden wir einen Hilfssatz, den wir im Anhang zu diesem Abshnitt be-weisen, n�amlih ��r (av) =  v ��r! a+ v �  ��r � a! : (13.144)Hier ist vorausgesetzt, dass v niht explizit vom Ort r abh�angt, was trivialerweiseerf�ullt ist. Wir setzen den Hilfssatz in (13.143) ein und erhalten�L�r =  v ��r! a+ v �  ��r � a!�  ���r : (13.145)Wir fassen diese Umrehnungen zusammen, indem wir die Ausdr�uke aus (13.142)und (13.145) in die Lagrange'she Gleihung (13.138) einsetzen:dpdt + �a�t � v �  ��r � a!+  ���r = 0: (13.146)Wir de�nieren jetzt die beiden Feldere : = � ���r � �a�t (13.147)b : = ��r � a: (13.148)Die Bewegungsgleihung lautet danndpdt = e+ v � b: (13.149)Die beiden Felder e und b m�ussen au�erdem zwei Feldgleihungen erf�ullen. Zun�ahstist mit (13.148) ��tb = ��t  ��r � a! = ��r �  ��tb! ;



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 237weil die Ableitungen nah dem Ort und nah der Zeit vertausht werden k�onnen.Wir dr�uken �a=�t durh (13.147) aus:��tb = ��r �  � ���r � e! = ��r � e; (13.150)weil ��r �  ���r! = 0;die Rotation eines Gradienten vershwindet, wie wir bereits im Kapitel 4 nahge-wiesen hatten. Ferner bilden wir die Divergenz des Feldes b, de�niert als�b�r =: 3X�=1 �b��x� : (13.151)Unter Verwendung von (13.148) ist nun�b�r = ��r  ��r � a! = 0; (13.152)die Divergenz einer Rotation vershwindet, wie wir im Anhang zu diesem Abshnittzeigen werden. Wir fassen die beiden Feldgleihungen f�ur e und b noh einmal zu-sammen: ��t b+ ��r e = 0; (13.153)��r b = 0: (13.154)Diese beiden Feldgleihungen f�ur e und b haben die Struktur der homogenen Max-well'shen Gleihungen der Elektrodynamik. Auf der rehten Seite der Bewegungs-gleihung (13.149) f�ur den mit dem Feld wehselwirkenden Massenpunkt steht dieLorentz-Kraft, wenn wir dort mit den De�nitionene := qE; b := qB (13.155)das elektrishe Feld E und die magnetishe Flussdihte B einf�uhren. Der Faktor qbeshreibt diejenige Eigenshaft des Massenpunktes, verm�oge derer er mit den Fel-dern in Wehselwirkung tritt, die sogenannte elektrishe Ladung des Massenpunktes.Bewegungsgleihung und homogene Maxwell'she Gleihungen lauten danndpdt = q (E + v �B) (13.156)und ��t B + ��r E = 0; (13.157)��r B = 0: (13.158)



238 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKDieses sind die beiden homogenen Maxwell-Gleihungen der Elektrodynamik.Auh im 4-Vektor (ai) = (�(r; t);a(r; t)) ;vgl. (13.126), f�uhren wir die elektrishe Ladung q des wehselwirkenden Massen-punktes ein und de�nieren das VektorpotentialA := 1q a (13.159)sowie das elektrishe Potential � := q �; (13.160)sodass f�ur die Darstellung der Felder E und B aus (13.147) und (13.148) mit denDe�nitionen (13.155) jetztE = � ��r �� ��t A; B = ��r �A (13.161)folgt. Aus dem 4-Vektor ai wird dannai = (�;a) = q �1 �;A� =: q Ai: (13.162)Der 4-Vektor Ai := �1 �;A� (13.163)hei�t das 4-Potential. Es ist also so, dass die Potentiale einen 4-Vektor bilden, nihtetwa die FelderE undB. In der Elektrodynamik wird gezeigt werden, dass die Feldereinen 4-Tensor bilden. Das Wirkungsintegral (13.129) und die Lagrange-Funktion(13.132) shreiben sih dannW = Z 21 ��mds� q Ai dxi� ; (13.164)L = �m2s1� v22 + q (Av � �) : (13.165)Durh unser Vorgehen haben wir gezeigt, dass die Maxwell'she Theorie der Elektro-dynamik o�enbar die einzige M�oglihkeit f�ur eine lineare, Lorentz-invariante (klassi-she) Feldtheorie ist. Allerdings fehlen noh die inhomogenen Maxwell-Gleihungen��r  1�0 B! = j + ��t (�0E) ;��r (�0E) = �: (13.166)Hier sind j und � die felderzeugenden elektrishen Strom- bzw. Ladungsdihten.Um auh die inhomogenen Maxwell-Gleihungen aus einer Lorentz-invarianten For-mulierung zu gewinnen, muss zum Wirkungsintegral ein weiterer Term hinzugef�ugt



RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIK 239werden, der die Wirkung der Felder selbst beshreibt. Dieser Term ist quadratishin E und B und wird mit dem bereits erw�ahnten 4-Tensor der Felder gebildet. DieVariation dieses Terms aufgrund von Variation der Felder f�uhrt dann auf die linearenFeldgleihungen (13.166).AnhangWir zeigen, dass ��r (av) =  v ��r! a+ v �  ��r � a! : (13.167)vgl. (13.144). Hier kann v ein beliebiger Vektor sein, der jedoh niht vom Ort rabh�angen soll. Bei dem folgenden Nahweis verwenden wir die Summationskonven-tion der gew�ohnlihen 3-dimensionalen (r�aumlihen) Shreibweise, also z.B.v� �� := 3X�=1 v� ��x�usw. Wir bilden die 1-Komponente der rehten Seite der Behauptung in (13.167)und formen diesen Ausdruk shrittweise wie folgt um:v� �� a1 + v2  ��r � a!3 � v3  ��r � a!2 == v� �� a1 + v2 (�1 a2 � �2 a1)� v3 (�3 a1 � �1 a3)= (v� �� � v2 �2 � v3 �2) a1 + �1 (v2 a2 + v3 a3)= v1 �1 a1 + �1 (v2 a2 + v3 a3)= �1 (v� a�) :Der letzte Ausdruk dieser Umformung stellt gerade die 1-Komponente der lin-ken Seite von (13.167) dar. Ganz analog l�asst sih der Nahweis f�ur die 2- und3-Komponenten f�uhren, womit (13.167) bewiesen ist.Den anderen noh zu beweisenden Hilfssatz, n�amlih��r  ��r � a! = 0; (13.168)vgl. (13.152), zeigt man sehr einfah durh Ausshreiben der linken Seite in Kom-ponenten: ��r  ��r � a! == �1 (�2 a3 � �3 a2) + �2 (�3 a1 � �1 a3) + �3 (�1 a2 � �2 a1) :Auf der rehten Seite stehen zweite Ableitungen vom Typ���� a :



240 RELATIVISTISCHE PUNKTMECHANIKUnter Benutzung der Tatsahe, dass die Reihenfolgen der Ableitungen vertaushbarsind, sehen wir, dass die Terme sih paarweise eliminieren. Damit ist auh der zweiteHilfssatz bewiesen.Die in diesem Anhang gegebenen Beweise durh Ausshreiben in Komponenten wir-ken sehr unelegant. Tats�ahlih lassen sih diese Beweise ganz erheblih verk�urzen,wenn man den sogenannten Levi-Civita-Tensor (eigentlih ein Pseudo-Tensor) be-nutzt, der in der Elektrodynamik eingef�uhrt wird.


