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Aufgabe 8.1: Noether-Theorem in der Mechanik

a) Ein System bestehend aus einem Teilchen mit der Ladung q und einem konstanten, homogenen
elektrischen Feld E0 wird durch die Lagrange-Funktion

L1(ṙ, t) =
1

2
mṙ2 − qE0 · ṙt

beschrieben. Das System ist also invariant unter räumlichen Translationen. Bestimmen Sie unter
Verwendung des Noether-Theorems die zugehörigen Erhaltungsgrößen und interpretieren Sie das
Ergebnis. (1 Punkt)

b) Gegeben sei nun die Lagrange-Funktion

L2(r, ṙ) =
1

2
m

(
ẋ2 + ẏ2 + ż2

)
− V

(
x2 + y2, z

)
.

Zeigen Sie, dass L2 invariant gegenüber Rotationen um die z-Achse ist. Nutzen Sie das Noether-
Theorem um die zugehörige Erhaltungsgröße in kartesischen Koordinaten sowie in Zylinderkoor-
dinaten zu bestimmen. (1 Punkt)

Aufgabe 8.2: Sphärisches Pendel

Ein Teilchen der Masse m bewege sich in einer nach oben geöffneten Kugelschale mit dem Radius R
im konstanten Schwerefeld der Erde, siehe Abbildung.
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a) Berechnen Sie die Lagrangefunktion 2. Art für das Teilchen, indem Sie die generalisieten Kraft-
komponenten Qj unter Verwendung der Zwangsbedinung herleiten und daraus das Potential be-
stimmen. (2 Punkte)

b) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichungen für das Teilchen. (0,5 Punkte)

c) Lösen Sie die Bewegungsgleichungen in der Nähe des Minimums unter der Annahme einer ver-
schwindenden Geschwindigkeit in ϕ-Richtung und interpretieren Sie die Lösung. (1,5 Punkte)

Aufgabe 8.3: Dissipationsfunktion

Gegeben sei eine Hantel der Länge l = l1 + l2 mit den beiden Massen m1 und m2. Diese rutschen auf
der horizontalen x-y-Ebene gemäß Skizze auf der Rückseite.
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a) Berechnen Sie die verallgemeinerten Reibungskräfte Q
(r)
j unter Verwendung der Schwerpunktsko-

ordinaten xs, ys und des Winkels ϕ. (2 Punkte)

b) Wie lautet die Lagrange-Funktion in diesen Koordinaten? Stellen Sie die Lagrange’schen Bewe-
gungsgleichungen mithilfe der verallgemeinerten Reibungskräfte auf! (0,5 Punkte)

c) Berechnen Sie die Dissipationsfunktion D. Zeigen Sie dann, dass sich bei der Berechnung der
Lagrange’schen Bewegungsgleichungen mithilfe der Dissipationsfunktion die gleichen Bewegungs-
gleichungen wie in Aufgabenteil b) ergeben. (1 Punkt)

Aufgabe 8.4: Drehimpulserhaltung im Zentralkraftfeld

Betrachten Sie ein Teilchen der Masse m im Zentralkraftfeld V (r). Um die Drehimpulserhaltung aus-
zunutzen muss das Ergebnis der Variation nach ϕ in die Bewegungsgleichungen für r und θ eingesetzt
werden. Tun Sie dieses und zeigen Sie, dass es falsch ist, das Ergebnis für ϕ̇ direkt in die Lagrange-
Funktion einzusetzen und danach die Bewegungsgleichungen für r und θ zu bestimmen. (1,5 Punkte)


