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Aufgabe 7.1: Variationsrechnung die 2.

Zwischen zwei Kreisringen mit Radius R, die bei x = −x0 und x = x0 zentriert in der yz-Ebene liegen,
ist eine Seifenhaut aufgespannt. Aufgrund der Oberflächenspannung wird sich die Form der Seifenhaut
so ausbilden, dass eine Minimalfläche entsteht. Das Problem ist rotationssymetrisch um die x-Achse,
zeigen Sie dass die Fläche der Rotationsfigur zwischen den Kreisringen durch
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beschrieben werden kann und finden Sie mit Hilfe der Variationsrechnung die sich ausbildende Mi-
nimalfläche der Seifenhaut. Tipp: Überlegen Sie hierzu zunächst, dass die sich ergebende Euler-
Lagrangegleichung in der Form
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darstellen lässt, also einer Form in der man konstante Größen erkennen kann. (3,5 Punkte)

Aufgabe 7.2: Lagrangefunktion und Erhaltungsgrößen

Eine verallgemeinerte Koordinate qi ist zyklisch, genau dann wenn ∂L
∂qi

= 0 die Ableitung der Lagran-
gefunktion nach ihr verschwindet. Aus jeder zyklischen Koordinate folgt ein Erhaltungssatz, wie man
an der Lagrangegleichung 2. Art bei vorhandenem Potential
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erkennt. Denn es gilt dann ∂L
∂q̇i

= const. Diese Größe wird auch verallgemeinerter Impuls genannt.
Stellen Sie für einen Massenpunkt in einem Potential V die Lagrangefunktion für die folgenden Fälle
auf (d.h. im jeweiligen Koordinatensystem), finden und benennen Sie etwaige Erhaltungsgrößen indem
Sie zyklische Koordinaten identifizieren:

a) Kartesische Koordinaten x, y, z und V = V (x, z). (1 Punkt)

b) Zylinderkoordinaten ρ, ϕ, z und V = V (ρ, z). (1 Punkt)

c) Kugelkoordinaten r, θ, ϕ und V = V (r). (1 Punkt)

Aufgabe 7.3: Wirkungsintegral

Berechnen Sie das Wirkungsintegral des Hamilton-Prinzips für die eindimensionale Bahn

z(t) = −1

2
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eines Teilchens der Masse m im homogenen Schwerefeld der Erde. Dabei ist f(t) eine beliebige, stetig
differenzierbare Funktion, welche zum Start- t1 und Endzeitpunkt t2 verschwindet. Was folgt für die
extremale Wirkung für f(t)? (1,5 Punkte)


