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Aufgabe 1 : Orthochrone Galilei-Gruppe

(schriftlich)

Eine eigentliche (orthochrone) Galilei-Transformation im euklidischen Raum ist definiert
durch
r 0 = Rr + vt + a ,
t0 = t + b ,
wobei R eine orthogonale Matrix mit det R = +1 darstellt. Der Vektor v beschreibt eine
gleichförmige geradlinige Bewegung, a und b konstante Verschiebungen in Raum bzw.
Zeit. Die Menge aller Abbildungen lässt sich durch die Elemente
g = (R, v, a, b)
beschreiben. In dieser Aufgabe soll gezeigt werden, dass die Menge aller orthochronen
Galilei-Transformationen eine Gruppe bildet.
a) Zeigen Sie, dass die Hintereinanderausführung zweier Transformationen g1 und g2
gegeben ist durch
g 0 = g2 ◦ g1 = (R2 R1 , R2 v 1 + v 2 , R2 a1 + v 2 b1 + a2 , b2 + b1 ) .
Stellt g 0 wieder eine Galilei-Transformation dar?

(2 Punkte)

b) Das neutrale Element ge ist gegeben durch
ge = (1, 0, 0, 0) .
Berechnen Sie damit das inverse Element g −1 .
c) Beweisen Sie das Assoziativgesetz

(2 Punkte)
(2 Punkte)

g3 ◦ (g2 ◦ g1 ) = (g3 ◦ g2 ) ◦ g1 .

Aufgabe 2 : Periodendauer im eindimensionalen Potenzial
Ein Massenpunkt befindet sich in einem eindimensionalen Potenzial V (x). Er beschreibe
eine periodische Bewegung mit den Umkehrpunkten x1 und x2 . Zeigen Sie, ausgehend
vom Energieerhaltungssatz, dass für die Periodendauer T gilt:
(1 Punkt)
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Aufgabe 3 : Schiefer Wurf mit vorgegebenem Ziel
Ein Massenpunkt wird im homogenen Schwerefeld der Erde vom Ursprung aus mit der
Geschwindigkeit v0 unter dem Winkel ϕ gegen die Horizontale abgeworfen.
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a) Wie muss v0 in Abhängigkeit von ϕ gewählt werden, damit ein vorgegebener Punkt
P1 (x1 , z1 ) getroffen wird?
(2 Punkte)
b) Zeigen Sie, dass die Abschussgeschwindigkeit minimal wird, wenn für den zugehörigen
Winkel tan 2ϕ = −x1 /z1 gilt. Wie groß ist diese Minimalgeschwindigkeit? (2 Punkte)
c) Der Winkel zwischen der Vertikalen und der Sichtlinie vom Ursprung zu P1 sei α.
Zeigen Sie, dass α für den Fall minimaler Abschussgeschwindigkeit durch die Abschussrichtung gerade halbiert wird, also dass α = 2(π/2 − ϕ) gilt.
(1 Punkt)
d) Berechnen Sie für den Fall minimaler Abschussgeschwindigkeit die Geschwindigkeit
beim Auftreffen am Punkt P1 und den Auftreffwinkel ψ. Zeigen Sie, dass in diesem
(2 Punkte)
Fall ϕ + ψ = π2 gilt.

Aufgabe 4 : Teilchen im eindimensionalen Morse-Potenzial
Ein Massenpunkt der Masse m und Energie E bewege sich in einem eindimensionalen
Morse-Potenzial
V (x) = V0 (e−2ax − 2e−ax ) ,

V0 , a > 0 und E > −V0 .

a) Skizzieren Sie den Potenzialverlauf und das Phasenporträt.

(2 Punkte)

b) Berechnen Sie die Umkehrpunkte der Bewegung. Wann verläuft sie periodisch? Bestimmen Sie für diesen Fall die Schwingungsdauer T des Teilchens.
(2 Punkte)
Hinweis: Verwenden Sie das Resultat aus Aufgabe 2.
c) Geben Sie eine Näherung für V (x) nahe dem Minimum an. Was für eine Bewegung
erhält man also für kleine Auslenkungen?
(1 Punkt)
Abgabe der schriftlichen Aufgabe am Montag, den 24.10. in der Vorlesung.
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