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Aufgabe 12: Variationsrechnung - Kürzeste Linie auf einem Zylinder (3 Punkte)
Auf der Oberfläche eines unendlich langen Zylinders mit Radius R, dessen Rotationsachse mit der
z-Achse zusammenfällt, seien zwei Punkte (φ1,z1) und (φ2,z2) gegeben. Es gilt −π/2 ≤ φ1 < φ2 ≤
π/2. Wir suchen die kürzeste Verbindungslinie zwischen diesen Punkten.

(a) Geben Sie das Funktional ∫ φ2

φ1
dφL

(
z(φ), dz

dφ(φ)
)

(1)

an, welches minimiert werden muss.
Hinweis: Das Linienelement in geeigneten Koordinaten hilft weiter! (1 Punkt)

(b) Bestimmen Sie mithilfe der Euler-Lagrange-Gleichung die Funktion z(φ), die den kürzesten
Weg zwischen den zwei Punkten beschreibt. (2 Punkte)

Aufgabe 13: Gravitationskollaps (6 Punkte)
Drei gleich schwere Massepunkte m seien zur Zeit t = 0 in gleichen Abständen auf einem Kreis mit
Radius r0 ruhend angeordnet. Für t > 0 bewegen sie sich nach dem Gravitationsgesetz (Gravitati-
onskonstante G) aufeinander zu.

q1q2

q3
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(a) Warum darf man von vorneherein mit der eingeschränkten Lagrange-Funktion

L({qα},{q̇α}) =
3∑

α=1

(
m

2 (q̇α)2 − V (qα)
)

(2)

arbeiten, wobei qα der Abstand der α-ten Masse zum Zentrum ist? Wie lautet das Potential
V (qα)? (2 Punkte)

(b) Leiten Sie nun die Bewegungsgleichungen für die qα(t) her. Berechnen Sie anschließend die
Zeit T , nach welcher sich die drei Massen im Ursprung treffen, sowie die Geschwindigkeit, die
sie in diesem Moment haben.
Hinweis: Nutzen Sie zur Bestimmung von q̇α das Wissen, das Sie in Aufgabe 6 (a) erlangt
haben. (4 Punkte)
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Aufgabe 14: Phasenraumportraits des Fadenpendels (11 Punkte)

`

m

ϕ

Wir betrachten ein ebenes Fadenpendel mit Fadenlänge ` und Masse m.

(a) Geben Sie die Geschwindigkeit v(t), die Beschleunigung a(t), sowie das Potential V in Ab-
hängigkeit der Pendellänge ` und Auslenkung ϕ an. Wie lauten Gesamtenergie E und La-
grangefunktion L. Nutzen Sie Ihr Wissen aus Aufgabe 1. (2 Punkte)

(b) Geben Sie die Bewegungsgleichung für ϕ(t) an, indem Sie
(i) die Newtonsche Bewegungsgleichung aufstellen (nur Tangentialkomponente) und
(ii) die Euler-Lagrange-Gleichung lösen.
Um das Phasenraumportrait zu bestimmen, ist es sinnvoll auf die Koordinaten z1 und z2
definiert durch

z1 = ϕ, z2 = ϕ̇/ω (3)

zu wechseln. Wir ersetzen zudem τ = ωt mit ω =
√
g/` und ε = E/(mg`). Geben Sie

die Bewegungsgleichungen in Phasenraumkoordinaten an. Beachten Sie, dass aus der Bewe-
gungsgleichung für ϕ(t) die Bewegungsgleichung für z2 resultiert. Finden Sie durch genaues
Hinschauen die Bewegungsgleichung für z1. (3 Punkte)

(c) Wir konzentrieren uns zunächst auf die Lösung für kleine Auslenkungen. Nutzen Sie sin x ≈ x
und cosx ≈ 1 − 1/2x2 aus, um ε und die Bewegungsgleichungen für z1 und z2 zu nähern.
Lösen Sie die Bewegungsgleichungen für die Anfangsbedingungen ϕ(0) = ϕ0 und ϕ̇(0) = 0.
Zeichnen Sie anschließend das Phasenraumportrait für diese Lösung. Geben Sie zusätzlich die
Energie ε für diese Lösung an. (4 Punkte)

(d) Nutzen Sie das Euler-Verfahren von Aufgabe 11 um die Bewegungsgleichungen des Pendels
für beliebige Auslenkungen zu lösen. Zeichnen Sie die zugehörigen Phasendiagramme für
verschiedene Anfangsbedingungen. Interpretieren Sie Ihre Ergebnisse. (2 Punkte)
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