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Aufgabe 15: Kräftefreie Bewegung auf einer Kugel (Staatsexamen Herbst 2011)

Eine Punktmasse m bewege sich kräftefrei auf der Oberfläche einer Kugel mit Radius R.

a) Leiten Sie die Lagrange-Funktion L(ϑ, ϑ̇, ϕ, ϕ̇) als Funktion der Winkel ϑ und ϕ in Kugel-
koordinaten sowie deren Zeitableitungen her. Bestimmen Sie die zugehörigen Bewegungs-
gleichungen.

Hinweis: Für das Geschwindigkeitsquadrat gilt v2 = R2
[
ϑ̇2 + ϕ̇2 sin2(ϑ)

]
.

b) Zeigen Sie, dass es eine zyklische Koordinate gibt und geben Sie die dazugehörige Erhal-
tungsgröße an. Gibt es neben dieser Erhaltungsgröße und der kinetischen Energie noch
weitere Erhaltungsgrößen? Wenn ja, welche? Begründen Sie Ihre Antwort in Worten.

c) Leiten Sie aus den Ergebnissen der beiden vorherigen Teilaufgaben eine Bewegungsgleichung
allein für den Winkel ϑ her und bestimmen Sie das dazugehörige effektive Potential.

d) Die Punktmasse bewege sich ausgehend vom Punkt ϕ = 0, ϑ = π/2 mit den anfänglichen
Winkelgeschwindigkeiten ϕ̇(0) und ϑ̇(0). Berechnen Sie mit Hilfe des Ergebnisses der vorigen
Teilaufgabe den Extremwert des Winkels ϑ, den die Punktmasse erreicht.

Aufgabe 16: Eigenschwingungen (Staatsexamen Herbst 2013)

Es sollen die Longitudinalschwingungen eines linearen drei-
atomigen Moleküls berechnet werden. Das Molekül habe drei glei-
che Massen und die Kräfte sollen durch Federkräfte mit der Feder-
konstanten k modelliert werden. Die Skizze zeigt die Ruhekonfigu-
ration. Die Auslenkungen aus der Ruhelage werden mit q1, q2, q3
bezeichnet.

q
1

q
2

m m

kk

q
3

m

a) Bestimmen Sie die Lagrange-Funktion für dieses System und die daraus folgenden Bewe-
gungsgleichungen.

b) Berechnen Sie die Eigenfrequenzen und die Normalmoden dieses Systems und skizzieren Sie
die Auslenkung der drei Atome in den drei verschiedenen Normalmoden.

c) Sie werden feststellen, dass es hier eine sogenannte Nullmode gibt, d. h. eine Lösung der
Eigenwertgleichung mit ω = 0. Was ist die physikalische Bedeutung dieser Nullmode?

d) Wie lautet die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichungen? Wie viele freie Parameter hat
diese Lösung und woraus können diese Parameter berechnet werden?
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