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Aufgabe 19 : Lineare zweiatomige Kette
Als eindimensionales Modell für einen Ionenkristall mit einer zweiatomigen Basis wie z.B.
NaCl sei die unten abgebildete Anordnung gewählt. Die Massen m1 und m2 , die sich
in x-Richtung abwechseln und mit ungeraden bzw. geraden Nummern gekennzeichnet
sind, liegen auf einem Gitter mit Gitterkonstante d und sind gekoppelt durch Federn mit
Federkonstante f und Länge d im unbelasteten Zustand. Es werden nun Schwingungen
der Massen mn in x-Richtung betrachtet, die durch die Auslenkungen un beschrieben
werden.
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a) Geben Sie die Bewegungsgleichungen für die Auslenkungen u2n und u2n+1 an.
(2 Punkte)
b) Die Bewegungsgleichungen lassen sich durch den Ansatz
u2n = A ei(kx−ωt)
u2n+1 = B ei(kx−ωt)

mit x = 2nd
mit x = (2n + 1)d

lösen, wobei x die Ruhelage des betreffenden Atoms ist. Zeigen Sie, dass die Dispersionsrelation ω(k) die folgende Gestalt hat:
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ω = α 1 ± 1 − β sin (kd)
Welche Ausdrücke erhalten Sie für α und β?

(2 Punkte)

c) Diskutieren Sie die Dispersionsrelation für 0 ≤ k ≤ π/2d (Skizze). Warum können Sie
sich auf diese k beschränken? Wie verhält sich ω für kleine k, welchen Wert nimmt es
bei k = π/2d an, und wie groß ist das Verhältnis der beiden Frequenzen dort? Setzen
Sie speziell m1 = m2 .
(3 Punkte)
d) Diskutieren Sie die Eigenschwingungen für kleine k und k = π/2d und veranschaulichen Sie sie grafisch. Wie ist das qualitative Verhalten für allgemeines k? Das verschiedene Verhalten der Eigenschwingungen führt zu den Bezeichnungen optischer“
”
und akustischer“ Zweig. Licht kann nur dann mit dem Kristall wechselwirken, wenn
”

ein Dipolmoment vorhanden ist, d.h. Ladungen gegeneinander verschoben werden.
Akustische Wellen andererseits haben mit Dichteschwankungen zu tun. Wie würden
Sie mit Ihrer Kenntnis der Eigenschwingungen die Zweige zuordnen?
(3 Punkte)

Aufgabe 20 : Zykloidenpendel (Tautochrone)

(schriftlich)

Ein Massenpunkt m bewege sich auf einer Zykloidenbahn:
y
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x = a (ϕ + sin ϕ)
y = a (1 − cos ϕ)
(−π < ϕ < π)
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a) Wie lauten die Lagrangefunktion und die Bewegungsgleichung für die generalisierte
Koordinate ϕ ?
(2 Punkte)
b) Transformieren Sie die Bewegungsgleichung auf die Koordinate u = sin(ϕ/2) und
zeigen Sie, dass die Schwingungsdauer nicht von der Amplitude abhängt. Wie lang
wäre ein Fadenpendel mit der gleichen Frequenz für kleine Ausschläge? (2 Punkte)
c) Drücken Sie den vom Massenpunkt zurückgelegten Weg durch u aus.

(1 Punkt)

Aufgabe 21 : Zeitliche Homogenität im Lagrange-Formalismus
Ein wesentlicher Vorteil des Lagrange-Formalismus ist, dass Erhaltungsgrößen besonders
einfach gefunden werden können. So folgt für jede zyklische Koordinate (∂L/∂qi = 0)
ein Erhaltungssatz pi ≡ ∂L/∂ q̇i = const. In dieser Aufgabe soll gezeigt werden, dass
auch ∂L/∂t = 0 zu einer Erhaltungsgröße führt. Zeigen Sie:
(2 Punkte)
Wenn die Lagrangefunktion
nicht explizit von der Zeit abhängt, also ∂L/∂t =
P
0, dann ist H = pi q̇i − L(qi , q̇i ) eine Erhaltungsgröße.
Hinweis: Bilden Sie dH/dt und verwenden Sie die Lagrangeschen Bewegungsgleichungen.

Aufgabe 22 : Pendel mit gleitendem Aufhängepunkt
Der Aufhängepunkt m1 eines ebenen Pendels mit Masse m2 und Länge l gleite reibungsfrei auf der x-Achse.
a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf und leiten Sie
daraus die Bewegungsgleichungen für x ≡ x1 und ϕ
ab. Geben Sie eine Erhaltungsgröße an; was bedeutet
sie anschaulich?
(2 Punkte)
z
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b) Lösen Sie die Bewegungsgleichung für kleine Auslenkungen und die Anfangsbedingungen
(2 Punkte)
x(0) = ẋ(0) = 0,

ϕ(0) = ϕ0 ,

ϕ̇(0) = 0.

c) Gehen Sie nun wieder von den nicht-linearisierten Bewegungsgleichungen aus. Es sei px ≡ ∂L/∂ ẋ = 0. Leiten Sie daraus eine Beziehung zwischen x und ϕ ab.
Zeigen Sie, dass sich m2 in diesem Fall auf einem Teil
einer Ellipse bewegt.
(2 Punkte)
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Abgabe der schriftlichen Aufgabe am Montag, den 5.12. in der Vorlesung.

