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Beginnen Sie jedes Beispiel auf einem neuen Zettel und schreiben Sie auf
jedes Blatt Ihren Namen. Auf dem Tisch därfen nur das von uns zur Verfügung

gestellte Schreibpapier. Stift, der Studierendenausweis. sowie das rot umrahmte For-

melblatt liegen.

Handgeschriebene Zettel auf dem Nebentisch müssen zugedeckt werden (außer der

Formelsammlung).

Handys bitte ausschalten und in Ihrer Tasche lassen.

K1.1 Kräfte und Potentiale (10 P.)

(a) Bestimmen Sie. ob die folgenden Kraftfelder

.F,(r) : (t 12 €r

Fz(r) : 0 (, ey - t) e,)
Fr(r) : 1. (r er t g e,)

jeweils konservativ sind. wobei die Konstanten a, 0,1 > 0.

(b) Finden Sie gegebenenfalls das zugehörige Potential.

KL2 Bewegung eines Teilchens im Zenftalpotential (13 P.)

Eine Masse m bewegt sich im
(dreidimensionalen) Zentralpo-

tential

U(r) : -7 + Uo, a,Us ) 0.

Die Energie E und der Drehim-

puls I der l,Iasse seien gegeben.

(a) Bestimmen Sie das effektive Potential t/"6(r).
(Ersatzausdruck für den Rest: Lf,6(r) : Alr2 - B fr * C, A, B,C > 0)

(b) Für welche Werte von .E gibt es gebundene Bahnen? Was ist der Nlinimalwert

der Energie?

(c) Zeichnerr Sie die Abbildung ar-rf Ihren Zettel ab. Beschreiben Sie graphisch auf

der abgezeichneten Abbildung eine gebundene Bahn.

Beschriften Sie explizit die Energie ,E und die Punkte mit \'Iinimal- (r1) und \Iaxi-
malentferrrung (r2) zum Ursprung. (Besclrliftrurgen atrt Atrgabeblatt zähleu trit'lit!)

(d) Bestimmen Sie 11 und 12 explizit fär die gegebene Energie .8.



(e) Schreiben Sie eincn intcgralcn Ausdmc'k für' die Zeit. die clio \lasse rn braucht.

LlnI vo1l 12 r,vicclcr zrt t'2 ztt gelangen (''Schrvingringsclturcr''').

K1.3 Hantel im homogenen Schwerefeld (14 P.)

Gcgeben sei eine "Hantel'' der

Lärrge 1 ans den beiden \las-
S€II r/11 und nr2. clie stalr nritein-

arrcler verbunden sirrd. Dic Han-

tc1 bervegt sicir irr dcr r'g-Eberre

unter Eirrfluss eines honrogenen

Sclrrveref'eldcs g : -ll eu. Sie

könuen die .z-Iiomponerrte ver-

rrzrchlässigcn.

(a) Wie viele Zwangsbedingungen gibt es? Schreiben Sie die Zwangsbedingung(en)

als Funktion der kartesischen I{oordinaten 11 : (rr,E1) und rz : (rz,E2) an. Wie
viele Freiheitsgrade / besitzt das System?

(b) Formulieren Sie das Problem in den kartesischen Koordinaten des Schwerpunktes

R : (X,Y) und des relativen Abstandes r - T2-rt : (r,g). Das heißt. drücken

Sie die beiden Massenpunkte rr und 12 als Funktion von -R und r aus.

(c) Schreiben Sie die kinetische Energien fr und die potentielle Energien Ui der bei-

den Massenpunkte an, (i:1,2).Zeigen Sie, von der Energien der Massenpunkte

ausgehend. dass die kinetische Energie des Systems f : Yh' + ti'ist und die

potentielle Energie des Systems U : MgY ist, wobei M die Gesamtmasse und p die

reduzierte Masse ist.

(d) Wählen Sie als verallgemeinerte Koordinaten nun die kartesischen Koordinaten

des Schwerpunktes R : (X,Y) und den Winkel p, der zwischen der Horizontalen

und der Hantel-Stange aufgespannt ist. Drücken Sie den relativen Abstand (r,A)
als Funktion der verallgemeinerten Koordinate aus. Berechnen Sie die Geschwindig-

keitskomponenten des relativen Abstandes (i, g) als Funktion der verallgemeinerten

Koordinate.

Schreiben Sie die Lagrangefunktion ,C als Funktion der verallgemeinerten Koordina-

ten an.

(e) Gibt es sogenannte zykli,sche Koordinate(n), d.h. H: 0? Wenn ja, dann ist

: ('ollst.

eirre Er'haitungsgröf3e. Finclerr Sie clie errtsprecherrcle(n) Erhaltr-ingsgrößc(n). Bestirn-

nicrr Sic mit Hilf'e cler Lagrangc-Glcic'lmlrgen 2. Alt clie Bervegurrgsgleichurrgelr.
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(f) Findcn Sic dic allgcnrcine Lösung fül dic Bervcgungsgleic'hungc.n.



(x1 '3/t) = cy__ (xL f,{J/--+/) l 

r; (r~) - ?; (~%) ff- 4 2 '::) l-- -1v--" z_ :f: 

,=; o<.. 

(r y - J;(rx) 
==<X. {r-1 2x - j ('-AL t- X 
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(10 P. total)

(2 P.)

(2 P.)
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= /4!-t0><t + C (~,1)) 

AA ~- txr 

(2 P.)

(2 P.)

(2 P.)



(13 P. total)

(3 P.)



(3 P.)

(2 P.)



(2 P.)

(3 P.)



(14 P. total)

(2 P.)

(2 P.)



(2 P.)

(3 P.)



(3 P.)

(2 P.)


