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4. Übungsblatt – Theoretische Physik I: Mechanik
Abgabe: Mi. 22. November 2017 vor der Vorlesung im Hörsaal EW 201
Bei der Bepunktung wird Wert gelegt auf ausführliche Zwischenschritte und Kommentare
zur Lösungsstrategie. Die Abgabe erfolgt in Dreiergruppen. Bitte geben Sie Ihre Namen, Matrikelnummern und das Tutorium an! Elektronische, gedruckte oder kopierte Abgaben (Ausnahme
Numerikaufgaben) sind nicht zugelassen.

Aufgabe 1 (10 Punkte): Zwangskräfte: Perle auf einer Schraubenlinie
Eine Perle der Masse m gleitet unter der Gravitationskraft F = −mgez reibungsfrei auf einer
Schraubenlinie mit dem Radius R. Die freie Bewegung der Perle wird also zum einen dadurch
eingeschränkt, dass ein konstanter Radius festgelegt wird (1. Zwangsbedingung) und zum
anderen sei die z-Koordinate durch den Polarwinkel ϕ festgelegt (2. Zwangsbedingung).
r(t) = (R cos ϕ(t), R sin ϕ(t), bϕ(t)).
(1)
P
1. Formulieren Sie die Bewegungsgleichung mr̈ = F + α Z α unter Verwendung von Zylinderkoordinaten, also ρ(t), ϕ(t), und z(t). (Setzen Sie die Nebenbedingungen, die in
(1) enthalten sind noch nicht ein!!!). Die Zwangsbedingungen Z α sollen hier noch unbestimmt bleiben.
2. Formulieren Sie nun in diesen Koordinaten die Zwangsbedingungen
P zunächst als Gleichungen gα (ρ, ϕ, z) = 0 und danach in differentieller Form dgα = j=ρ,ϕ,z aαj dqj = 0,
wobei (q1 = ρ, q2 = ϕ, q3 = z). Beachten Sie hierbei die Darstellung des Gradienten in
Zylinderkoordinaten. Lesen Sie abschließend die Koeffizienten aαj ab.
P
3. Geben Sie die Zwangskräfte Zz , Zϕ und Zρ über Zi = α λα aαi an, wobei die λα noch
ubekannt sind.
4. Bestimmen Sie die Lagrange-Gleichungen 1. Art für die Koordinaten ρ, ϕ, z.
5. Kombinieren Sie nun die Bewegungsgleichungen unter Verwendung der Zi und den gα ,
um die λα explizit angeben zu können.
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Aufgabe 2 (10 Punkte): Der total antisymmetrische Tensor dritter Stufe
Wir betrachten zunächst ein System orthonormaler Basisvektoren, die ein Rechtssystem darstellen:
e1 × e2 = e3 ; e2 × e3 = e1 ; e3 × e1 = e2 .
1. Begründen Sie zunächst die folgenden Zusammenhänge:


1, falls i, j, k zyklisch aus (1, 2, 3)
ei · (ej × ek ) = −1, falls i, j, k antizyklisch aus (1, 2, 3)


0, sonst
2. Zur Abkürzung führt man den -Tensor, bzw. den total antisymmetrischen Tensor drit˙ × e ). Damit lässt sich nun das Vektorprodukt bequem darter Stufe ein: ijk = ei (e
j
k
P
˙ × c) durch den -Tensor
stellen: (a × b)k = ij ijk ai bj . Stellen Sie das Spatprodukt a(b
dar und begründen sie die zyklische Vertauschbarkeit der Vektoren a, b und c.
3. Beweisen Sie die Relation:
X

ikj jlm = δil δkm − δim δkl

j

4. Mithilfe der vorhergehenden Relation können Sie nun den Entwicklungssatz beweisen:
[a × (b × c)]k = [b(a · c) − c(a · b)]k
5. Zeigen Sie abschließend die folgenden zwei Zusammenhänge:
(a × b) · (c × d) = (a · c)(b · d) − (a · d)(b · c)
rot(f (r)F (r)) = grad(f ) × F + f rot(F )
Hierbei sind a, b, c, d r ∈ R3 Vektoren, f (r) ein skalares Feld und F (r) ein Vektorfeld.
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