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Aufgabe 4: Gesamtdrehimpuls

Der Gesamtdrehimpuls eines Systems von Massenpunkten ist definiert als

~L =
N∑
i=1

mi(~ri × ~̇ri)

a) Zeigen Sie:

d~L

dt
=

N∑
i=1

~ri × ~F a
i ≡ ~M

Dabei ist ~F a
i die auf das i-te Teilchen wirkende äußere Kraft und demnach ~M das Gesamt-

drehmoment der äußeren Kräfte. Daneben gibt es die inneren Kräfte. ~Fij sei die Kraft, die
das j-te Teilchen auf das Teilchen i ausübt. Hierfür soll das 3. Newtonsche Gesetz (actio

= reactio) gelten, und die Richtung von ~Fij soll diejenige der Verbindungsgeraden zwischen
Teilchen i und Teilchen j sein.

b) Wenn alle äußeren Kräfte verschwinden, so gilt ~M = 0 und der Gesamtdrehimpuls ist eine
Erhaltungsgröße. Kann es auch den Fall geben, dass die äusseren Kräfte nicht verschwinden
und dennoch ~M = 0 gilt?

Aufgabe 5: Kugelkoordinaten

Neben kartesischen Koordinaten werden auch Kugelkoordinaten (r, ϑ, ϕ) häufig benutzt. Die
Transformationsgleichungen lauten

~x(r, ϑ, ϕ) =

 r sinϑ cosϕ
r sinϑ sinϕ
r cosϑ


Zur Beschreibung einer Bahnkurve ~x(t) sind r, ϑ, ϕ von der Zeit t abhängig.

a) Berechnen Sie die Geschwindigkeit ~̇x in Kugelkoordinaten und drücken Sie das Ergebnis
durch die folgenden Einheitsvektoren aus

~er =

 sinϑ cosϕ
sinϑ sinϕ

cosϑ

 , ~eϑ =

 cosϑ cosϕ
cosϑ sinϕ
− sinϑ

 , ~eϕ =

 − sinϕ
cosϕ

0

 .

b) Berechnen Sie analog die Beschleunigung ~̈x in Kugelkoordinaten.

c) Wie lautet das Quadrat der Geschwindigkeit ~̇x 2 in Kugelkoordinaten?



Aufgabe 6: Reibung (Staatsexamen Herbst 2011)

Auf einen Körper der Masse m wirke außer einer geschwindigkeitsabhängigen Reibungskraft
~FR keine weitere Kraft. Es sei

a) ~FR = −αm~v (Stokessche Reibung)

b) ~FR = −β m~v|~v| (Newtonsche Reibung)

Lösen Sie für beide Fälle die entsprechende Bewegungsgleichung mit den Anfangsbedingungen
~x(t = 0) = 0, ~v(t = 0) = ~v0.
Wie weit kommt der Massenpunkt?

Besprechung am 31.11.2018

Web-Seite der Vorlesung:
www.physik.uni-wuerzburg.de/de/tp3/lehre/mechanik-und-quantenmechanik/

https://www.physik.uni-wuerzburg.de/de/tp3/lehre/mechanik-und-quantenmechanik/

