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Klassische Theoretische Physik I Blatt 4 Christopher Körber

Dmitrij Siemens

(1) Trigonometrische Integrale

Integrale über ein Produkt einer Vielzahl von trigonometrischen Funktionen lassen sich durch (mehrfache)
Partielle Integration lösen. Oft ist dieser Weg allerdings umständlicher als eine Lösung durch geometrische
Überlegungen.

(1.1) Ungerade Potenzen von Sinus und Cosinus

I1 =
∫

dθ sin3(θ)

Berechne I1 unter Ausnutzung von sin2(θ) = 1− cos2(θ) und Anwendung der Kettenregel.

(1.2) Gerade Potenzen von Sinus und Cosinus

I2 =
2π∫

0

dθ sin2(θ) und I3 =
2π∫

0

dθ cos2(θ)

(a) Skizziere die Funktionen sin2(θ) und cos2(θ) im Intervall von 0 bis 2π.

(b) In welcher Relation stehen die Integrale I2 und I3 zueinander? Begründe mit der Skizze aus (a).

(c) Nutze diese Relation und die Beziehung sin2(θ) + cos2(θ) = 1, um beide Integrale zu lösen.

(d) Berechne nun das unbestimmte Integral

I4 =
∫

dθ cos2(θ) ,

unter einmaliger Anwendung der partiellen Integration und der obigen Beziehung für Sinus und
Cosinus.

(2) Partielle Integration vs. Differentiation

I5 =
∞∫

0

dx xne−x

Berechne das Integral I5 in den folgenden Schritten:

(1) Beschreibe den Integranten mit Hilfe der Einführung eines neuen Parameters k und entsprechenden
Ableitungen nach k:

(−x)nex = ∂n

∂kn

∣∣∣∣
k=1

e−kx ,

(2) vertausche Integration und Differentiation und

(3) führe zunächst die Integration und anschließend die Differentiation aus.
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(3) Approximierte Integrale - Periodendauer des Harmonischen
Oszillator mit Störung

Das Potential des gestörten Harmonischen Oszillator sei gegeben durch:

V (x) = k

2x
2 + εx4 mit εE � k2 ,

wobei E die Energie des Oszillators repräsentiert.

Die Periodendauer einer Schwingung berechnet sich zu:

T = 2
x2∫
x1

dx
ẋ(t) = 2

x2∫
x1

dx√
2
m

(
E − V (x)

) .
Hierbei sind x1 und x2 die Umkehrpunkte der Schwingung (V (x1) = V (x2) = E).

(3.1) Ungestörter Oszillator

Berechne die Periodendauer des ungestörten harmonischen Oszillator (ε = 0).

(1) Substituiere V (x) = E sin2(φ),

(2) bestimme φ1,2 aus V (x1,2) = E = E sin2(φ1,2) und

(3) führe die Integration aus.

(3.2) Gestörter Oszillator

Analog lässt sich das gestörte Integral berechnen.

(1) Substituiere erneut V (x) = E sin2(φ) und

(2) bestimme x2 = x2(sin2(φ)).

Um die Integration zu vereinfachen, kann man zunächst eine Approximation durchführen:√
1 + 16Eε

k2 sin2 (φ) =
√

1 + y ' T2[
√

1 + y]
∣∣
y=0 ,

wobei

TN [f ]
∣∣
y=a =

N∑
n=0

f (n)(a)
n! yn

die Taylorentwicklung der Ordnung N = 2 an der Stelle y = 0 ist (warum nicht Ordnung N = 1?).

(3) Führe die obige Approximation durch und

(4) bestimme im Anschluss x = x(sin2(φ)).

Erneut lässt sich eine Approximation für den folgenden Term nutzen (hier reicht die erste Ordnung aus):√
1− 4Eε

k2 sin2 (φ) ' 1− 2Eε
k2 sin2 (φ)

(5) Bestätige: dx =
√

2E
k cos(φ)

(
1− 6Eε

k2 sin2(φ)
)

dφ und

(6) führe die Integration aus.
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