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Aufgabe 17: Rollpendel (Staatsexamen Frühjahr 2014)

Von dieser Aufgabe sollen Teilaufgabe a) bis c) bearbeitet werden, d) ist optional.

Eine Punktmasse m ist mit Hilfe eines Stabes der Länge ` an einem Rad (Radius R) starr befe-
stigt, wobei ` größer oder kleiner als R sein kann. Das Rad kann in der vertikalen (x, y)-Ebene
entlang der x-Achse reibungsfrei und ohne Schlupf rollen. Die x-Koordinate des Berührungs-
punktes des Rades mit der x-Achse werde mit s bezeichnet, der Drehwinkel mit ϕ, und die
Koordinaten seien so gewählt, dass s = 0 für ϕ = 0. Die Masse von Rad und Stab seien
vernachlässigbar gegenüber der Masse m. Es wirke die Schwerkraft (siehe Abbildung).

a) Stellen Sie die Rollbedingung auf und bestimmen Sie die Lagrange-Funktion dieses Systems.
Verwenden Sie ϕ als generalisierte Koordinate.
Ergebnis zur Kontrolle: L = m

2
ϕ̇2(R2 + `2 − 2R ` cosϕ) +mg ` cosϕ

b) Bestimmen Sie die Frequenz ω der kleinen Schwingungen um die stabile Gleichgewichtslage
ϕ = 0 des Rollpendels. Diskutieren Sie die Grenzfälle ` >> R, ` = R, ` = 0, und skizzieren
Sie ω2 als Funktion von `.

c) Das Rollpendel werde aus der labilen Gleichgewichtslage ϕ = π mit vernachlässigbarer
Geschwindigkeit gestartet. Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ beim Durchgang
des Pendels durch den tiefsten Punkt mit Hilfe des Energiesatzes.

d) Fassen Sie das Rollpendel nun als starren Körper auf und bestimmen Sie sein Trägheitsmo-
ment bezüglich einer Drehachse, die senkrecht zur Pendelebene durch den Auflagepunkt s
geht. Welche Interpretation der kinetischen Energie aus Teil a ergibt sich hieraus?



Aufgabe 18: Eigenwerte komplexer Matrizen

Eine 2× 2-Matrix A =

(
a b
c d

)
mit komlexen Elementen soll untersucht werden.

a) Berechnen Sie die Eigenwerte von A.

b) Zeigen Sie, dass die Eigenwerte von A reell sind, wenn A die Bedingung A> = A∗ erfüllt
(> = transponiert, ∗ = konjugiert komplex).

c) Zeigen Sie: Die Eigenwerte einer n× n-Matrix A sind reell, wenn A> = A∗ gilt.

Hinweis: Ein Eigenvektor von A mit Eigenwert λ ist in diesem Fall ein Element aus Cn,
d.h. ein komplexer n-komponentiger Vektor v = (v1, v2, . . . , vn)>, der zudem die Gleichung
Av = λ v erfüllt. In Cn ist durch 〈v|u〉 :=

∑n
j=1 v

∗
juj ein Skalarprodukt definiert. Man darf

annehmen, dass der Eigenvektor v normiert ist, dass also 〈v|v〉 = 1 und somit λ = 〈v|Av〉
gilt. Zu zeigen ist jetzt also 〈v|Av〉∗ = 〈v|Av〉 .

Aufgabe 19: Gaußintegrale

Es sei die Wahrscheinlichkeitsdichte p(x) =
C√
2π
e−

1
2
a x2+b x der Zufallsgröße x mit a, b ∈ R und

a > 0 gegeben. Der Erwartungswert einer eindimensionalen Zufallsvariable mit Dichtefunktion
p(x) ist allgemein definiert als

〈x〉 =

∞∫
−∞

x p(x) dx.

Berechnen Sie

a) die Normierung C,

b) den Mittelwert 〈x〉 ,
c) das Schwankungsquadrat (= Varianz von x) ∆2x = 〈(x− 〈x〉)2〉 .

Hinweis: Benutzen Sie

∫ ∞
−∞

e−
1
2
x2

dx =
√

2π .

Besprechung am 5.12.2018

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/

