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Einleitung

Die Vorlesung zur Klassischen Mechanik als theoretischer Teil des Grundkur-
ses Physik Ib im Bachelor-Studium der Universität Bremen setzt die Kenntnis
dessen voraus, was im Grundkurs Ia an mathematischen Grundlagen zusam-
mengetragen wurde. Es wird deshalb von hier aus häufig auf das Skript ver-
wiesen, das im Laufe des Wintersemesters 2005/06 entstand. Mathematische
Grundlagen werden nur noch nachgeschoben, wenn sie nicht bereits vorge-
stellt wurden.

Der Aufbau dieses Kurses ist in mancher Hinsicht anders als üblich. Das liegt
daran, dass er als Fortsetzung auch des experimentellen Kurses im vergan-
genen Wintersemester konzipiert ist. Dort war das letzte, aber nicht ausrei-
chend diskutierte Thema die Dynamik starrer Körper (

”
Kreisel-Dynamik“).

Hierzu wurde im letzten Kapitel
”
Matrizen und Tensoren“ meines Skripts

bereits Vieles aufgeschrieben. Allerdings war dies in meiner Vorlesung auch
nur andeutungsweise behandelt worden. In den ersten Stunden des Som-
mersemesters komme ich darauf zurück, gebe aber in dem hier vorliegenden
Skript nur eine knappe Zusammenfassung der wesentlichen Gedankengänge
und Gleichungen.

Die Dynamik starrer Körper wird hier im Geist der Newton-Euler-Mechanik
präsentiert. Ihre Grundgleichungen sind die Euler-Poisson-Gleichungen, de-
ren Herleitung ganz elementar geschieht, deren Lösung allerdings ungeahnte
Schwierigkeiten macht. Deswegen können nur wenige Spezialfälle, und auch
diese nur in einfacher Form, behandelt werden.

Die beiden Hauptteile der Vorlesung werden die Formulierung der Mechanik
nach Lagrange und nach Hamilton sein. Wenn es dann noch die Zeit erlaubt,
soll zum Schluss noch einmal die Raum-Zeit-Struktur der Mechanik zum The-
ma gemacht werden, dann aber im Rahmen der Gedanken von Einstein, d. h.,
die Mechanik wird nach den Vorstellungen der speziellen Relativitätstheorie
formuliert.
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1 Newton und Euler

Die Newton-Mechanik wurde durch Euler vollendet, dem wir die Gleichung
mr̈ = F verdanken; bei Newton kommt sie entgegen landläufiger Meinung
nirgends explizit vor. Im Rahmen dieser Theorie lassen sich viele Themen
behandeln, von denen wir nur einen kleinen Ausschnitt diskutieren können.
Im Grundkurs 1a wurden als Beispiele der freie Fall, die Kepler-Bewegung,
die Schwingungen von Federn und Pendeln diskutiert. Hier sollen noch zwei
oder drei weitere Themen angefügt werden, die einerseits schon komplexer
sind, andererseits aber noch nicht den weiteren theoretischen Rahmen der
Lagrange- oder gar der Hamilton-Mechanik erfordern:

1. Dynamik starrer Körper als Fortsetzung der Kreiselphysik,

2. elementare Theorie der Streuung und vielleicht

3. Wellenbewegungen.

Die letzten beiden Themen bieten Anknüpfungspunkte zur Optik, die ja par-
allel zu diesem Kurs in der Experimentalphysik angeboten wird.

Ein sehr wichtiger Teil der Mechanik von Newton und Euler, der hier nicht
behandelt werden kann, ist die Kontinuumsmechanik. Sie ist verschieden je
nachdem, ob das

”
Kontinuum“ ein fester Körper oder ein Fluid (Gas oder

Flüssigkeit) ist. Das sind heute Spezialgebiete, die man erst (und leider nur)
im Zusammenhang mit der Spezialisierung im fortgeschrittenen Studium
lernt: Mechanik der festen Körper im Maschinenbau, in der Materialkun-
de und in der Festkörperphysik (mit unterschiedlichen Schwerpunkten), Me-
chanik der Fluide in der Strömungsmechanik (Hydrodynamik) sowie in der
Ozean- und Atmosphärenphysik.

1.1 Dynamik starrer Körper

Ein starrer Körper hat keine inneren Freiheitsgrade, d. h. er kann nur als
Ganzes eine Translation und eine Rotation machen. Im Allgemeinen hat er
also 6 Freiheitsgrade, für die es eine kanonische Wahl gibt: drei Freiheitsgrade
für die Bewegung des Schwerpunkts im Raum (Translation) und drei Frei-
heitsgrade für die Rotation bzgl. eines im Schwerpunkt verankerten Bezugs-
systems, dessen Achsen parallel zu den raumfesten (x, y, z)-Achsen liegen.

Wir wollen die Translation verhindern, indem wir einen Punkt des Körpers
festhalten (z. B. durch eine kardanische Aufhängung) und daher nur drei Frei-
heitsgrade der Rotation betrachten müssen. Der festgehaltene Punkt braucht
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nicht der Schwerpunkt zu sein.

Man unterscheidet in der Mechanik generell die Kinematik von der Dynamik.
Bei der Kinematik betrachtet man nur die Bewegung selbst, während man
in der Dynamik nach dem Zusammenhang von wirkenden Kräften und der
daraus resultierenden Bewegung fragt. In der elementaren Newton-Mechanik
ist z. B. der Zusammenhang von Bahnbewegung, Geschwindigkeit und Be-
schleunigung Gegenstand der Kinematik; Keplers Planetenbeschreibung ist
rein kinematischer Natur. Das fundamentale Gesetz der Dynamik ist dagegen
Newtons Beziehung von Kraft und Beschleunigung bzw. Impulsänderung. Im
Grundkurs Ia wurde dieser Unterschied nicht besonders betont; er wird jetzt
aber zunehmend wichtig. In der Dynamik der starren Körper ist der kinema-
tische Aspekt für sich genommen so komplex, dass sich eine Aufspaltung in
zwei Teilkapitel lohnt:

1.1.1 Kinematik der Rotationsbewegungen

Das Meiste, was hier zu sagen ist, wurde schon im Abschnitt
”
Drehungen“ des

Kapitels
”
Matrizen und Tensoren“ im Skript zum Grundkurs Ia dargelegt. Es

sei deshalb von hier aus darauf verwiesen. Im Übrigen wird hier eine zügigere
Darstellung der wesentlichen Gedankengänge und Resultate gegeben. Dazu
werde eine neue Verabredung hinsichtlich der Notation von Vektoren und
Matrizen getroffen:

Da wir bis auf Weiteres nur mit zwei Koordinatensystemen zu tun haben
werden – einem raumfesten (y, y, z)-System und einem im bewegten Körper
verankerten (1, 2, 3)-System –, verabreden wir, dass klein geschriebene Buch-
staben Vektoren v bezeichnen, die in Form von Koordinatentripeln (vx, vy, vz)
bzgl. des (x, y, z)-Systems dargestellt werden, und große Buchstaben Vekto-
ren V , die in Form von Koordinatentripeln (V1, V2, V3) bzgl. des (1, 2, 3)-
Systems dargestellt werden. Es verstehe sich, dass Indizes i bei vi über x, y, z
laufen und bei Vi über 1, 2, 3; das schließe auch die Summenkonvention ein.

Die elementaren Vektoren beider Systeme sind die Einheitsvektoren in Ach-
senrichtungen: ex, ey, ez sind die Einheitsvektoren des (x, y, z)-Systems.1 In

1Beachte, dass die Indizes x, y, z hier nicht Komponenten durchzählen, sondern Vekto-
ren, deren Komponenten in beiden Systemen angegeben werden können. Wir diskutieren
zuerst die Darstellung im eigenen Bezugssystem, dann die im anderen.
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Komponenten bzgl. der von ihnen selbst gebildeten Basis gilt

ex =

1
0
0

 , ey =

0
1
0

 , ez =

0
0
1

 ⇒ (ex, ey, ez) =

1 0 0
0 1 0
0 0 1

 ; (1.1)

als Spalten nebeneinander geschrieben bilden sie die Einheitsmatrix. Die
Basisvektoren des bewegten Systems, ausgedrückt durch Komponenten im
raumfesten System, sind e1, e2, e3. Wir haben gelernt, dass die Beziehung
der beiden Basissysteme durch orthogonale Transformationen D̂ gegeben ist,
wobei der Vektor ex nach e1 gedreht wird, ey nach e2 und ez nach e3. Der
Vektor e1 hat die (x, y, z)-Komponenten etxe1, etye1 und etze1; analog für e2

und e3. Das lässt sich kompakt so darstellen, dass man die drei Vektoren der
raumfesten Basis nebeneinander stellt, wobei eine Matrix entsteht:

(e1, e2, e3) = D(ex, ey, ez) = D. (1.2)

Die letzte Gleichung gilt wegen (1.1): die drei Vektoren bilden zusammen
die Einheitsmatrix. Die Komponenten der Matrix D sind Dij = etiej mit
i = x, y, z und j = 1, 2, 3. In diesem Sinne beschreibt die Matrix D in (x, y, z)-
Darstellung die Drehung der Basis {ex, ey, ez} in die Basis {e1, e2, e3}:

ei = Djiej = Dt
ijej mit i = 1, 2, 3 und j = x, y, z. (1.3)

Der Vektor e3, der uns als Körperachse besonders interessieren wird, ist also
die 3. Spalte der Matrix D oder die 3. Zeile der Matrix Dt.

Wir können den Blickwinkel umkehren und statt des raumfesten Systems das
körperfeste zur Basis der Darstellung machen. Die entsprechenden Einheits-
vektoren sind E1,E2,E3, und in ihrer eigenen Basis werden sie dargestellt
durch die Komponententripel

E1 =

1
0
0

 , E2 =

0
1
0

 , E3 =

0
0
1

 . (1.4)

Die (1.2) entsprechende Darstellung der raumfesten Basis ist

(Ex,Ey,Ez) = Dt(E1,E2,E3) = Dt. (1.5)

Die zu (1.3) analoge Gleichung lautet

Ei = Dt
jiEj = DijEj mit i = x, y, z und j = 1, 2, 3. (1.6)
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Den Vektor Ez, also den Einheitsvektor in raumfester z-Richtung, liest man
als 3. Spalte der Matrix Dt oder als 3. Zeile der Matrix D ab.

Die Drehung der Basisvektoren ist eine aktive Transformation spezieller Vek-
toren. Statt der Einheitsvektoren können wir aber auch beliebige andere Vek-
toren derselben Drehung unterwerfen. Im Falle (1.3) wird die (x, y, z)-Basis
in die (1, 2, 3)-Basis gedreht. Die entsprechende aktive Drehung eines Vektors
v = vxex + vyey + vzez ist v 7→ v′ = v′xex + v′yey + v′zez mit v′i = Dijvj,
i, j = x, y, z, also

v′ = Dv bzw. v = Dtv′. (1.7)

Analog wird im Fall (1.6) die (1, 2, 3)-Basis in die (x, y, z)-Basis gedreht. Die
entsprechende aktive Drehung eines Vektors V = V1E1 + V2E2 + V3E3 ist
V 7→ V ′ = V ′1E1 + V ′2E2 + V ′3E3 mit V ′i = Dt

ijVj, i, j = 1, 2, 3, also

V ′ = DtV bzw. V = DV ′. (1.8)

Neben den aktiven Drehungen müssen wir auch die passiven Drehungen be-
trachten. Dabei wird ein und derselbe Vektor dargestellt als xex + yey + zez
im raumfesten oder als X1e1 + X2e2 + X3e3 im bewegten System. Wie ver-
halten sich dabei die Komponententripel r = (x, y, z) und R = (X1, X2, X3)
zueinander? Setzen wir (1.3) ein, so finden wir durch Koeffizientenvergleichxy

z

 = D

X1

X2

X3

 oder r = DR. (1.9)

Die analoge Betrachtung in der körperfesten Darstellung führt auf die Inver-
sion dieses Zusammenhangs der Komponenten:

R = Dtr. (1.10)

Die Frage ist jetzt, wie man die Drehmatrix D konkret erhält.

Man drückt sie üblicherweise durch die Euler-Winkel (ϕ, ϑ, ψ) aus, die in dem
erwähnten Skript zum Grundkurs 1a bereits ausführlich diskutiert wurden
und in Abb. 1 noch einmal vorgestellt werden.
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Abb. 1 Definition der Euler-Winkel. Das (x, y, z)-System ist im realen
physikalischen Raum fixiert, die Schwerkraft zieht in −z-Richtung, nach

”unten“. Das (1, 2, 3)-System ist ein körperfestes Hauptachsensystem.
Seine Lage relativ zu dem raumfesten System ist eindeutig gegeben durch
Winkel 0 ≤ ϕ < 2π, 0 ≤ ϑ ≤ π, 0 ≤ ψ < 2π. Die Schnittlinie von (x, y)-
und (x1, x2)-Ebene ist die Knotenlinie. Ihre positive Richtung n wird
dadurch definiert, dass (n, z, x3) ein rechtshändiges Dreibein bilden.

Dass man drei Parameter braucht, um die relative Lage zweier Dreibeine zu
beschreiben, sieht man so: für die relative Lage von z- und 3-Achse benötigt
man schon zwei Winkel, denn wenn man sich im (x, y, z)-Raum eine Kugel
mit Nordpol in z-Richtung denkt, dann kann die 3-Achse auf dieser Kugel ir-
gend einen Punkt durchstoßen (Breitengrad 90◦−ϑ und Längengrad ϕ−90◦).
Für die Lage von 1- und 2-Achse in der Ebene senkrecht zur 3-Achse braucht
man noch den dritten Winkel ψ. Die Menge der relativen Konfigurationen
des (1, 2, 3)-Systems in Bezug auf ein gegebenes raumfestes (x, y, z)-System
ist also eine 3-Parameter-Menge, die man SO(3) nennt, wobei die 3 für die
Zahl der Parameter steht, das O für die Orthogonalität der beiden Dreibeine
bzw. für die Orthogonalität der Matrizen D, die diese Dreibeine ineinander
überführen (s. u.), und das S für die spezielle Forderung, dass beide Dreibeine
rechtshändig seien bzw. dass detD = +1 sei.

Die Abb. 1 erlaubt uns, durch
”
scharfes Hinsehen“ die Komponenten der
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Vektoren e3 (dritte Spalte von D) und Ez (dritte Zeile von D) abzulesen:

Ez =

sinϑ sinψ
sinϑ cosψ

cosϑ

 und e3 =

 sinϑ sinϕ
− sinϑ cosϕ

cosϑ

 . (1.11)

Die volle Matrix D kann im Skript des vergangenen Semesters nachgese-
hen werden, doch das ist einerseits kompliziert, andererseits wird es kaum
gebraucht; drittens ist es aber eine gute Übung, diese Matrix einmal herzu-
leiten.

Wenn nunR den Ort eines Massenpunktes im rotierenden Körper beschreibt,
dann istR im körperfesten Bezugssystem natürlich zeitlich konstant, während

r(t) = D(t)R (1.12)

die zeitlich veränderliche Lage im raumfesten Inertialsystem angibt. Uns in-
teressiert die Geschwindigkeit des Massenpunktes im Raum. Dazu differen-
zieren wir nach der Zeit und finden

ṙ(t) = Ḋ(t)R = Ḋ(t)Dt(t)r(t) =: ω̂(t)r(t) = ω(t)× r(t). (1.13)

Hier wurde im zweiten Schritt das Inverse der Relation (1.12) benutzt und
im dritten die antisymmetrische Matrix

ω̂ = ḊDt (1.14)

eingeführt. Dass ω̂ antisymmetrisch ist, ergibt sich aus der zeitlichen Ablei-
tung der für orthogonale Matrizen charakteristischen Relation DDt = 1: mit
ḊDt + DḊt = 0 und DḊt = (ḊDt)t haben wir ω̂ = −ω̂t. Nun kann man
aber in drei Dimensionen – und nur dort! – einer antisymmetrischen Matrix
â immer einen axialen Vektor a derart zuordnen, dass â auf einen beliebigen
Vektor v so wirkt wie das Kreuzprodukt mit a:

âv =

 0 −az ay
az 0 −ax
−ay ax 0

v = a× v (1.15)

mit a = (ax, ay, az)
t. Auch hierzu findet sich Näheres im Skript des vergan-

genen Semesters. Die Quintessenz ist, dass ω der Vektor der momentanen
Winkelgeschwindigkeit ist und sich durch die zeitlichen Änderungen der drei
Euler-Winkel wie folgt ausdrückt:ωxωy

ωz

 =

0 cosϕ sinϑ sinϕ
0 sinϕ − sinϑ cosϕ
1 0 cosϑ

 ϕ̇

ϑ̇

ψ̇.

 (1.16)
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Der Vektor der Winkelgeschwindigkeit kann natürlich auch durch seine Kom-
ponenten im körperfesten System ausgedrückt werden; mit Ω = Dtω erhalten
wir dafür Ω1

Ω2

Ω3

 =

sinϑ sinψ cosψ 0
sinϑ cosψ − sinψ 0

cosϑ 0 1

 ϕ̇

ϑ̇

ψ̇.

 (1.17)

Analog zu (1.13) können wir uns fragen, wie ein Vektor vom bewegten Be-
zugssystem aus gesehen wird, der im raumfesten Sytem ruht. Wenn r ein
konstanter Vektor ist, folgt aus R(t) = Dt(t)r durch Ableiten nach der Zeit

Ṙ(t) = Ḋt(t)r = Ḋt(t)D(t)R(t) =: −Ω̂(t)R(t) = R(t)×Ω(t). (1.18)

Dabei ist die Matrix Ω̂,

Ω̂ := DtḊ = −ḊtD, (1.19)

nach Art der Beziehung (1.15) mit dem Vektor Ω verknüpft. Für raumfeste
Vektoren r haben wir also aus Sicht des bewegten Systems die Gleichung

Ṙ(t) = R(t)×Ω(t). (1.20)

Man beachte im Vergleich mit (1.13) das umgekehrte Vorzeichen. Die Glei-
chung (1.20) wird in der Kreiseltheorie zum Beispiel für den Einheitsvek-
tor in z-Richtung benutzt (weil in −z-Richtung die Schwerkraft wirkt), also
für R = Ez. Dieser Vektor (die 3. Spalte von Dt) wird seit altersher als
γ = (γ1, γ2, γ3)t bezeichnet. Für ihn gilt also

γ̇ = γ ×Ω. (1.21)

Ein anderer im Raum konstanter Vektor ist der Drehimpuls l, sofern kein
Drehmoment wirkt. Dann gilt aus Sicht des körperfesten Systems für den
zeitabhängigen Vektor L = Dtl

L̇ = L×Ω. (1.22)

Zusammen beschreiben diese Gleichungen schon das Wesentliche der Be-
wegung eines freien Kreisels. Gl. (1.22) wird Euler-Gleichung genannt. Die
Kombination der Gln. (1.21) und (1.22) heißt Euler-Poisson-Gleichungen des
freien Kreisels. Bevor wir sie ein Stück weit betrachten, erinnern wir an die
grundlegenden Beziehungen der Dynamik rotierender Körper.
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1.1.2 Dynamik

Die Grundbegriffe der Newtonschen Dynamik sind Kraft, Impuls, Masse, Ge-
schwindigkeit, Energie. Bei Rotationsbewegungen sind die analogen Größen
– in entsprechender Reihenfolge – Drehmoment, Drehimpuls, Trägheitsmo-
ment, Winkelgeschwindigkeit und ebenfalls Energie. Einige elementare Be-
ziehungen waren bereits im Grundkurs 1a vorgekommen:

Der Zusammenhang von Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit ist analog
zu p = mv

L = IΩ. (1.23)

Hier ist I der Trägheitstensor, Iij =
∫ (
RkRkδij − RiRj

)
dm, der im körper-

festen System durch eine konstante 3× 3-Matrix dargestellt wird. Im raum-
festen System hätte man mit l = DL und i = DIDt die analoge Gleichung
l = iω, aber man beachte, dass die Matrix i des Trägheitsmoments jetzt
zeitabhängig wäre (außer im Fall des

”
Kugelkreisels“, bei dem alle Haupt-

Trägheitsmomente gleich sind). Deshalb betrachtet man die Kreiseldynamik
immer im mitrotierenden Bezugssystem. Außerdem wählt man das (1, 2, 3)-
System so, dass seine Achsen Haupt-Trägheitsachsen sind; wenn die Haupt-
Trägheitsmomente I1, I2, I3 heißen, dann vereinfacht sich (1.23) zu

L1 = I1Ω1, L2 = I2Ω2, L3 = I3Ω3. (1.24)

Auch die kinetische Energie drückt man in der körperfesten Darstellung aus.
Die zu Ekin = 1

2
mv2 = p2/2m lautet hier allgemein

Ekin =
1

2
ΩtIΩ =

1

2
LtI−1L; (1.25)

im Hauptachsensystem ist

Ekin =
1

2

(
I1Ω2

1 + I2Ω2
2 + I3Ω2

3

)
=
L2

1

2I1

+
L2

2

2I2

+
L2

3

2I3

. (1.26)

Kommen wir nun zur Bewegungsgleichung, dem Analogon von Newtons Be-
ziehung ṗ = F zwischen einer Kraft und der Impulsänderung, die sie be-
wirkt. Hier müssen wir daran denken, dass sie so nur in Inertialsystemen gilt
(1. Newtonsches Gesetz: ohne Kraft ist der Impuls konstant, die Bewegung
geradlinig). Deshalb ist auch die Beziehung zwischen Drehmoment und Dre-
himpulsänderung in der uns geläufigen Form zunächst nur im raumfesten
System gesichert:

l̇ = d. (1.27)
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Als Drehmoment d stellen wir uns das von der Schwerkraft mg mit dem
Kraftarm s ausgeübte vor; s ist dabei der Vektor, der vom festen Punkt zum
Schwerpunkt führt, m die Masse des Körpers: d = s × (mg). Um (1.27)
nun in das körperfeste System zu übertragen, benutzen wir L = Dt(t)l und
rechnen

d

dt
L = Ḋtl +Dtl̇ = ḊtDL+mDt(s× g). (1.28)

Wir benutzen (1.19), um den ersten Term als −Ω × L zu schreiben. Im
zweiten Term ersetzen wir das Kreuzprodukt g×s nach Art von (1.15) durch
die Anwendung einer antisymmetrischen Matrix ĝ auf s, und transformieren
dann gemäß

Dt(s× g) = −Dt(g × s) = −Dtĝs = −DtĝDDts = g γ × S. (1.29)

Hier ist S der Schwerpunktsvektor im körperfesten System, also ein konstan-
ter Vektor, und γ ≡ Ez der Einheitsvektor in z-Richtung, dem ja der Vektor
der Erdbeschleunigung g = −gez entgegen gerichtet ist; γ stellt ihn aus Sicht
des bewegten Systems dar. Wir erhalten so die Bewegungsgleichung

L̇ = L×Ω−mgS × γ. (1.30)

Zusammen mit
γ̇ = γ ×Ω (1.31)

ist dies ein geschlossenes Gleichungssystem, das die Bewegung des Körpers
(fast) vollständig beschreibt. Man nennt es das allgemeine System der Euler-
Poisson-Gleichungen.

Um zu sehen, dass diese 6 Gleichungen ein geschlossenes System bilden,
drücken wir die Komponenten von L gemäß (1.24) durch die Ωi aus. Wir
wollen ferner annehmen, dass der Schwerpunkt bei S = (0, 0,−s) auf der ne-
gativen 3-Achse liegt (allgemeinere Fälle kann man nicht analytisch behan-
deln, da die Dynamik dann chaotisch ist). Dann schreiben sich die Gln. (1.30)
im Einzelnen

I1Ω̇1 = (I2 − I3)Ω2Ω3 −mgs γ2

I2Ω̇2 = (I3 − I1)Ω3Ω1 +mgs γ1

I3Ω̇3 = (I1 − I2)Ω1Ω2

(1.32)

Darin ist die Bewegung der Ωi an die γi gekoppelt, für die (1.31) aber die
unabhängigen Gleichungen

γ̇1 = γ2Ω3 − γ3Ω2

γ̇2 = γ3Ω1 − γ1Ω3

γ̇3 = γ1Ω2 − γ2Ω1

(1.33)
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liefert. Insgesamt 6 Gleichungen für 6 unbekannte Funktionen der Zeit. Das
ist im Prinzip ok.

Was hätten wir von einer vollständigen Lösung dieses Gleichungssystems?
Mit den γi hätten wir nach (1.11) (beachte: γ ≡ Ez) die Winkel ϑ und ψ als
Funktionen der Zeit. Haben wir auch ϕ(t)?

Zunächst leider nicht. Das ist eine Folge dessen, dass wir aus dem bewegten
System nur auf die z-Richtung des raumfesten Systems schauen; da sehen
wir den Winkel ϕ nicht. Aber: wenn wir die Ωi haben, können wir die Re-
lation (1.17) invertieren und erhalten die ϕ̇, ϑ̇, ψ̇. Speziell für ϕ̇ finden wir
(Übung!)

ϕ̇ =
Ω1 sinψ + Ω2 cosψ

sinϑ
==

Ω1γ1 + Ω2γ2

γ2
1 + γ2

2

. (1.34)

Wenn also die γi und die Ωi in ihrem Zeitverhalten bekannt sind, hat man
auch ϕ̇ und kann es (im Prinzip) durch eine Integration bestimmen.

1.1.3 Erhaltungsgrößen

Bevor wir auf einige Spezialfälle eingehen, diskutieren wir die Frage der Erhal-
tungsgrößen oder auch, wie man sagt, allgemeiner Integrale der Bewegung.
Die Euler-Poisson-Gleichungen besitzen drei solcher Integrale, unabhängig
von den Trägheitsmomenten und der Lage des Schwerpunkts:

1. das geometrische Integral γ2 = γ2
1 +γ2

2 +γ2
3 = 1 spiegelt die Eigenschaft

von γ wider, ein Einheitsvektor zu sein;

2. das Drehimpuls-Integral
γ ·L = ez · l = lz, also die vertikale Komponente des Drehimpulses;

3. das Energieintegral
E = 1

2
ΩtIΩ +mgγ · S = 1

2
(I1Ω2

1 + I2Ω2
2 + I3Ω2

3)−mgs γ3.

Dass die Größen γ2, γ ·L und E tatsächlich Konstanten der Bewegung sind,
prüft man durch Einsetzen der EP-Gleichungen direkt nach, z. B. dγ/dt =
2γ · γ̇ = 2γ · (γ ×Ω) = 0; die anderen beiden Rechnungen sind etwas läng-
licher, aber von gleicher Art (Übung!). Die Folge der Existenz dieser drei
Erhaltungsgrößen ist, dass jede Bewegung auf eine drei-dimensionale Unter-
menge beschränkt ist, die durch die anfänglich gegebenen Werte von E und lz
charakterisiert ist (der Wert 1 für das geometrische Integral könnte von den
EP-Gleichungen her auch ein anderer sein, er ist aber durch die Geometrie
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motiviert und daher physikalisch nicht beeinflussbar).

Gäbe es noch weitere Integrale, dann wäre die Bewegung noch weiter einge-
schränkt und somit einfacher. Man spricht von

”
integrablen Fällen“, wenn es

noch eine weitere Erhaltungsgrößen gibt, und von
”
superintegrablen“ bei zwei

weiteren unabhängigen Konstanten. Es stellt sich heraus, dass es nur einen su-
perintegrablen Fall gibt, nämlich den Euler-Kreisel, und noch zwei integrable,
nämlich die Kreisel von Lagrange und Kovalevskaya. Der Lagrange-Kreisel
ist symmetrisch, I1 = I2, und der Schwerpunkt liegt auf der Symmetrieachse,
S1 = S2 = 0. Beim Kovalevskaya-Kreisel erfüllen die Trägheitsmomente die
Beziehungen I2 = I3 = 2I1, und der Schwerpunkt liegt in der (2, 3)-Ebene.
Alle anderen Fälle sind nicht integrabel, das heißt: sie zeigen mehr oder we-
niger

”
chaotisches Verhalten“.

Im Folgenden soll nur von Euler- und Lagrange-Kreiseln die Rede sein, denn
alles Andere ist zu kompliziert.

1.1.4 Spezielle Fälle

Eine starke Vereinfachung ergibt sich, wenn in (1.32) mgs = 0 ist, sei es, weil
es die Schwerkraft

”
abgeschaltet“ ist (g = 0, effektiv in einem Raumschiff)

oder weil der Schwerpunkt mit dem festen Punkt übereinstimmt (s = 0). Wir
sprechen dann vom

”
freien Kreisel“, und die Gln. (1.32) für die Ωi sind nicht

mehr an die γi gekoppelt. Dies ist der Fall, in dem Euler die Gleichungen
integrieren konnte. Wir werden das hier nicht tun, sondern auf die Literatur
verweisen. Die Gleichungen

I1Ω̇1 = (I2 − I3)Ω2Ω3

I2Ω̇2 = (I3 − I1)Ω3Ω1

I3Ω̇3 = (I1 − I2)Ω1Ω2

(1.35)

sind sehr eng mit den Gleichungen verwandt, die die elliptischen Funktionen
sn, cn, dn definieren, so dass die Lösungen durch sie ausgedrruckt werden
können. Im Buch von Landau und Lifshitz wird das vorgeführt. Die Ent-
wicklung der Funktionentheorie im 19. Jahrhundert wurde sehr stark von
dem Bestreben angetrieben, Probleme dieser Art lösen zu können.

Physikalisch ist der Euler-Kreisel dadurch charakterisiert, dass der Drehim-
puls l ein im Raum konstanter Vektor ist, da kein Drehmoment wirkt. Wenn
aber die Trägheitsmomente Ii nicht alle gleich sind, haben Ω und L =
(I1Ω1, I2Ω2, I3Ω3) i. A. nicht dieselbe Richtung; entsprechend torkeln ω und
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die Körperachse e3 durch den Raum. Das Zeitverhalten dieses Torkelns zu
bestimmen, erfordert die Kenntnis der elliptischen Funktionen, aber eines ist
doch
leicht zu überblicken: die

”
Bahn“ des Ω-Vektors im (1, 2, 3)-System, oder

noch einfacher: die
”
Bahn“ des L-Vektors im (1, 2, 3)-System. Denn wegen

der Existenz der Integrale

L2 = L2
1 + L2

2 + L2
3 und E =

L2
1

2I1

+
L2

2

2I2

+
L2

3

2I3

(1.36)

muss L auf der Schnittmenge einer Kugel (L2 = const) und eines Ellipsoids
(E = const) liegen. Seien die Ii so angeordnet, dass I1 < I2 < I3 ist. Die
Schnittmenge ist dann leer, wenn L2 < 2I1E oder wenn L2 > 2I3E ist. Denn
dann liegt die Drehimpuls-Kugel entweder ganz innerhalb oder ganz außer-
halb des Energie-Ellipsoids. Wenn L2 = 2I1E ist, dann gibt es gerade zwei
gemeinsame Punkte, L = (±

√
2I1E, 0, 0), was einer Rotation um die 1-Achse

des Körpers entspricht (die dann in Richtung des raumfesten Drehimpulses
liegt). Wenn L2 = 2I3E ist, dann gibt es wieder genau zwei gemeinsame
Punkte, L = (0, 0,±

√
2I3E), entsprechend einer Rotation um die 3-Achse

des Körpers. Wenn L2 nur etwas größer als 2I1E oder etwas kleiner als 2I3E
ist, schneiden sich Kugel und Ellipse in kleinen geschlossenen Bahnen, die
jeweils ein mildes Torkeln um die eben besprochenen Rotationen darstellen;
in diesem Sinne sind die Rotationen um die Achsen 1 und 3 stabil. Wenn
aber L2 = 2I2E, dann ist die Schnittfigur von Kugel und Ellipse ein Gebilde
aus vier Bahnen, die die beiden Punkte L = (0,±2I2E, 0) verbinden. Die
Bewegung kann zwar eine Rotation um die 2-Achse sein, aber nur eine kleine
Auslenkung kann sie auf diese vier Bahnen schicken, die jeweils eine Umkehr
der relativen Lage von raumfestem Drehimpuls und körperfester 2-Achse be-
deuten; in diesem Sinne ist die Rotation um die 2-Achse instabil.

Mehr soll über den allgemeinen Euler-Kreisel nicht gesagt werden. Wir trei-
ben die Spezialisierung eine Stufe weiter und nehmen an, dass der Kreisel
symmetrisch sei, d. h., zwei der Trägheitsmomente seien gleich: I1 = I2. Dann
sehen wir, dass Ω̇3 = 0, die 3-Komponente der Winkelgeschwindigkeit ist also
konstant. Für die beiden anderen Ω-Gleichungen bedeutet das

Ω̇1 =
(I1 − I3)Ω3

I1

Ω2 =: −ωΩ2, Ω̇2 =
(I3 − I1)Ω3

I1

Ω1 =: ωΩ1. (1.37)

Diese Gleichungen sind bekannt aus der Behandlung des harmonischen Os-
zillators. Sie beschreiben eine Kreisbewegung in der (1, 2)-Ebene mit einer
(zunächst beliebigen) Amplitude Ω⊥ und der konstanten Kreisfrequenz ω.
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Bei geeigneter Wahl des Zeitnullpunkts lauten die Lösungen

Ω1 = Ω⊥ cosωt, Ω2 = Ω⊥ sinωt. (1.38)

Mit Ω⊥ = (Ω1,Ω2, 0) ist der Vektor der Winkelgeschwindigkeit Ω = Ω⊥ +
Ω3E3; er läuft auf einem Kegel um die 3-Achse um. Der Drehimpulsvektor
L = I1Ω⊥+ I3Ω3E3 = IΩ + (I3− I1)Ω3E3 liegt offenbar in derselben Ebene
wie (in jedem Moment) Ω und die Symmetrieachse des Körpers E3. Nun ist
aber der Drehimpuls im Raum ein konstanter Vektor; wir wählen das (x, y, z)-
System so, dass l = (0, 0, L). Da die Drehimpulskomponente in Richtung der
3-Achse L3 = I3Ω3 konstant ist, läuft die 3-Achse auf einem Kegel mit dem
Öffnungswinkel ϑ, gegeben durch cosϑ = L3/L um die z-Achse. Es ist also
γ3 = cosϑ = const, und darum γ̇3 = 0. Aus der dritten γ-Gleichung der
EP-Gleichungen folgern wir daher γ1Ω2− γ2Ω1 = 0, und wenn wir hierin die
Beziehungen (1.11) zu den Euler-Winkeln einsetzen, finden wir mit (1.38)
0 = −Ω⊥ sinϑ cos(ψ + ωt). Es muss also ψ = const − ωt sein oder ψ̇ = −ω.
Nun ist aber nach (1.17)

Ω3 = ϕ̇ cosϑ+ ψ̇ ⇒ ϕ̇ =
Ω3 + ω

cosϑ
=
L

I1

. (1.39)

Dies ist also die Frequenz, mit der die 3-Achse um die Drehimpuls-Richtung
umläuft. Man nennt diese Bewegung die freie Präzession; sie wird nicht durch
ein äußeres Drehmoment verursacht, sondern nur durch die kinematische Tat-
sache, dass L und Ω unterschiedliche Richtungen haben können.

Als letzten Fall diskutieren wir noch den Lagrange-Fall des schweren sym-
metrischen Kreisels, den man meistens im Sinn hat, wenn man überhaupt
von Kreiseln redet. Hier ist S = (0, 0,−s) und I1 = I2. Wir wollen die Dy-
namik nicht allgemein untersuchen, sondern nur die relativen Gleichgewichte
identifizieren, das sind die Lösungen, bei denen γ = const und Ω = const
ist. Es müssen dann die Winkel ϑ und ψ konstant sein (denn sie lassen sich
aus den γi bestimmen), der Winkel ϕ kann sich allerdings gemäß (1.34) mit
konstanter Winkelgeschwindigkeit ändern. Man hat es dann mit einer beson-
ders einfachen Sorte von Präzession zu tun, einer solchen nämlich, bei der
zwar die 3-Achse des Körpers um die Vertikale herumläuft, jedoch keine ψ-
Bewegung um diese Körperachse herum stattfindet. Man kann dies als eine

”
Karussell-Bewegung“ ansehen.

Um diese relativen Gleichgewichte zu finden, setzen wir in den EP-Gleichungen
alle Zeitableitungen gleich Null. Zuerst folgt dann aus der Gleichung I3Ω̇3 =
0, dass Ω3 = const. Damit ist auch L3 = I3Ω3 = const. Das ist das berühmte
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”
dritte Integral“ (neben Energie und lz) beim Lagrange-Kreisel; es existiert

unabhängig davon, ob wir relative Gleichgewichte betrachten. Wir haben al-
so immer E, lz, L3 als Konstanten der Bewegung. Wenn nun γ̇ = 0 sein soll,
schließen wir aus den EP-Gleichungen, dass γ und Ω kollinear sein müssen,
also kann man einen Paramter µ einführen, der das Verhältnis der beiden
angibt:

Ωi = µγi (i = 1, 2, 3). (1.40)

Setzen wir dies in die Gl. (1.34) ein, so finden wir ϕ̇ = µ; der Parameter hat
also eine physikalische Interpretation als Präzessionsfrequenz.

Es bleiben noch die beiden Gleichungen Ω̇1 = 0 und Ω̇2 = 0 zu lösen:

0 = (I1 − I3)Ω2Ω3 −mgsγ2, 0 = (I3 − I1)Ω3Ω1 +mgsγ1. (1.41)

Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder γ1 = γ2 = 0 oder nicht beide sind 0.
Beginnen wir mit dem ersten Fall. Dann folgt (I3 6= I1 und Ω3 6= 0 vor-
ausgesetzt) Ω1 = 0, Ω2 = 0 und γ2

3 = 1. Wir haben es also mit einem
Kreisel zu tun, der mit seiner 3-Achse entweder genau nach unten hängt
(γ3 = 1) oder genau aufrecht steht (γ3 = −1). Dabei kann er mit konstanter
Winkelgeschwindigkeit Ω3 rotieren. Man spricht vom

”
hängendenünd vom

”
aufrechten“ schlafenden Kreisel. Die z-Komponente des Drehimpulses ist
lz = I3Ω3γ3 = ±I3Ω3. Die Energie ist E = 1

2
I3Ω2

3 −mgsγ3, der Zusammen-
hang von Energie und lz für diese beiden relativen Gleichgewichte ist also

E =
l2z

2I3

∓mgs. (1.42)

Da γ2
3 = 1, ist in diesen beiden Fällen der Winkel ϕ nicht definiert; es hat

also auch keinen Sinn, von Präzession zu sprechen.

Anders, wenn γ1 6= 0 und/oder γ2 6= 0. Dann folgt mit Ωi = µγi aus beiden
Gleichungen (1.41)

γ3 = − mgs

I3 − I1

1

µ2
. (1.43)

Der Wertebereich möglicher µ ist dadurch begrenzt, dass |γ3| ≤ 1 sein muss.
Im Fall I3 > I1 (flacher Kreisel) bedeutet dies, dass µ zwischen

√
mgs/(I3 − I1)

und∞ variieren kann; im ersteren Fall ist γ3 = −1, wir haben es also mit dem
hängenden schlafenden Kreisel zu tun. Wenn µ→∞, dann geht γ3 → 0 und
ϑ→ 90◦: die 3-Achse steht senkrecht zur Vertikalen. Im anderen Fall I3 < I1

(gestreckter Kreisel) ist γ3 positiv. Es beginnt für µ =
√
mgs/(I1 − I3) in
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der aufrecht schlafenden Lage und neigt sich mit µ→∞ ebenfalls in die ho-
rizontale Ebene. Für die z-Komponente des Drehimpulses folgt mit Ωi = µγi
und γ+

1 γ
2
2 = 1− γ2

3

lz = I1(γ1Ω1+γ2Ω2)+I3γ3Ω3 = I1µ+(I3−I1)µγ2
3 = I1µ+

(mgs)2

(I3 − I1)µ3
. (1.44)

Die Energie lässt sich ebenfalls als Funktion des Parameters µ angeben:

E =
1

2
I1(γ2

1 + γ2
2)µ2 +

1

2
I3γ

2
3µ

2 −mgsγ3 =
1

2
I1µ

2 +
3

2

(mgs)2

(I3 − I1)µ2
. (1.45)

Man kann nun, indem man µ als Parameter wählt, lz gegen E plotten und
erhält für die Fälle I3 > I1 und I3 < I1 Verläufe wie in Abb. 2. Dort ist l2z
gegen E geplottet, links für (I1, I2, I3) = (1, 1, 2) und rechts für (I1, I2, I3) =
(2, 2, 1). Dadurch wird für die schlafenden Kreisel (schwarz: hängend, grün:
aufrecht) der lineare Zusammenhang zwischen E und l2z deutlich.

Abb. 2 Beziehung zwischen der z-Komponente des Drehimpulses und
der Energie E. Nach rechts ist jeweils E aufgetragen, die Skala ist durch
die Achsenabschnitte ∓mgs gegeben. Nach oben ist l2z aufgetragen, um
den linearen Zusammenhang zwischen der Energie und l2z für die schla-
fenden Kreisel zu illustrieren: schwarz für den hängenden und grün für
den aufrechten. Die rote Kurve beschreibt Karussell-Bewegungen mit
verschiedenen Werten von γ3. Bei µ → ∞ geht γ3 → 0, Energie und
Drehimpuls werden groß mit E ≈ l2z/2I1. Im linken Bild ist I1 = 1,
I3 = 2, im rechten umgekehrt I1 = 2, I3 = 1.

Bei der Karussell-Bewegung (roter Zweig) erkennt man, wie er sich von den
schlafenden Kreiseln ablöst. Das passiert, wenn µ = ϕ̇ den vom Betrag her
kleinst möglichen Wert annimmt, µ2 = mgs/|I3− I1|. Die zugehörigen Werte
von l2z und E sind dann

l2z =
I2

3

|I3 − I1|
mgs und E =

1

2

3I3 − 2I1

|I3 − I1|
mgs. (1.46)
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Für (I1, I3) = (1, 2) (links) löst sich die Karussell-Bewegung bei (E, lz) =
(2, 4)mgs vom hängenden schlafenden Kreisel ab, für (I1, I3) = (2, 1) (rechts)
bei (E, lz) = (−1

2
, 1)mgs vom aufrechten.

Genauere Analyse zeigt, dass es drei Bereiche von α := I1/I3 mit unter-
schiedlichem Verhalten dieser relativen Gleichgewichte gibt. Bei α > 1 ist
das rechte Bild der Abb. 2 charakteristisch, bei 1

2
< α < 3

4
das linke Bild mit

dem kleinen Häkchen an dem Zweig, der die Karussell-Bewegung repräsen-
tiert. Im Bereich 3

4
< α < 1 verschwindet das Häkchen.

Interessant wäre noch eine Diskussion der Stabilität der relativen Gleichge-
wichte. Darauf kann hier ebensowenig eingegangen werden wie auf die Frage
nach den vielleicht interessanteren Bewegungsformen, bei denen ein Kreisel
mit endlicher, aber konstanter Rotation ψ̇ um die Körperachse bei konstan-
tem Winkel ϑ um die Vertikale präzediert. Es stellt sich heraus, dass diese
besondere Bewegungsform eine nicht einfache Beziehung zwischen den Er-
haltungsgrößen E, lz und L3 voraussetzt. Ist diese Bedingung nicht erfüllt,
dann gibt es noch eine Oszillation des Winkels ϑ, die man Nutation nennt. Die
allgemeine Bewegung des Lagrange-Kreisels kann in drei periodische Kompo-
nenten zerlegt werden: ψ beschreibt die Eigenrotation um die 3-Achse, ϕ die
Präzession der Körperachse um die Vertikale und ϑ die Nutation (Schwin-
gung) um eine mittlere Neigung der Körperachse gegen die Vertikale.
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1.2 Streuung

In der Physik spielen
”
Streuexperimente“ eine große Rolle. Dabei fällt ein

Strom einlaufender Teilchen oder Wellen auf ein
”
Target“ und wechselwirkt

mit ihm; die auslaufenden Teilchen werden dabei in verschiedene Richtun-
gen

”
gestreut“, und aus ihrer Verteilung über die (Raum-)Winkel versucht

man Schlüsse zu ziehen über die Natur des Targets. So fand Rutherford die
Struktur von Atomen, indem er sie mit α-Teilchen beschoss.

Ein typisches Streuexperiment ist in Abb. 3 dargestellt. Es zeigt zwei Hy-
perbeln, wie sie von geladenen Teilchen im elektrostatischen Coulomb-Feld
durchlaufen werden. Für das einzelne Teilchen spricht man auch von einem

”
Stoß“ mit dem Target.

Abb. 3 Zwei Trajektorien im Coulombfeld, rot für anziehende und grün
für abstoßende Wechselwirkung. Beide Trajektorien kommen entlang
derselben Asymptote von links aus dem Unendlichen. Die Asymptoten
der auslaufenden Bahnen liegen auf verschiedenen Seiten des zentralen
Strahls; sie bilden mit ihm den ”Streuwinkel“ ϑ. Die Trajektorien sind
jeweils symmetrisch zu den Winkelhalbierenden zwischen den Asympto-
ten. Den Winkel zwischen den Asymptoten und der Winkelhalbierenden
bezeichnen wir mit ϕ0.
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Wir wollen voraussetzen, dass der Stoß elastisch ist und die Kraft, mit der
das Target das Teilchen beeinflusst, eine Zentralkraft. Dann sind Energie E
und Drehimpuls L Erhaltungsgrößen, das heißt: sie werden bereits im Un-
endlichen festgelegt und ändern sich dann nicht mehr:

E =
m

2
v2
∞, L = mbv∞, (1.47)

wobei m die Masse der Teilchen ist, v∞ der Betrag ihrer Geschwindigkeit
(die als parallel zur festen zentralen Richtung angenommen wird) und b der
Abstand der Asymptoten vom zentralen Strahl; man nennt b den

”
Stoß-

parameter“. Nach dem Stoß gelten wieder die gleichen Formeln, nur dass
jetzt alles auf die auslaufenden Asymptoten bezogen ist. Dazwischen liegt
ein Wechselwirkungsbereich, in dem die potentielle Energie der Teilchen un-
ter dem Einfluss des Targets zu berücksichtigen ist.2 Ein wichtiger Aspekt
der Erhaltung des Drehimpulses als Vektor ist noch, dass die Bahn eines
Teilchens eben ist. Aufgrund der Punkt-Symmetrie der Wechselwirkung und
der Vorgabe einer zentralen Bahn besitzt das Problem als Ganzes eine axiale
Symmetrie bzgl. dieser zentralen Achse.

Ehe wir versuchen, die Trajektorien für bestimmte Situationen zu berechnen,
führen wir noch einige wichtige Begriffe ein. Zunächst wird der Streuwinkel ϑ
definiert als Winkel zwischen Vorwärtsrichtung der auslaufenden Teilchen
und ihrer Asymptote. An der Abb. 3 lesen wir ab, dass dieser Winkel in enger
Beziehung steht zu dem Winkel ϕ0 zwischen den Asymptoten der Bahnen und
der Winkelhalbierenden. Bei abstoßender Wechselwirkung gilt ϑ = π − 2ϕ0,
bei anziehender Wechselwirkung ϑ = 2ϕ0 − π, in jedem Fall also

ϑ = |π − 2ϕ0|. (1.48)

Wenn wir, mit dem Target als Zentrum und der auslaufenden zentralen Ach-
se als z-Achse, Kugelkoordinaten (r, ϑ, ϕ) einführen, dann ist also der Streu-
winkel zugleich der Polarwinkel und der Azimutwinkel ϕ charakterisiert die
Streuebene. Auf einer Kugel r = const, z. B. auch im asymptotischen Bereich
r → ∞, ist sinϑ dϑ dϕ =: dΩ das differentielle Raumwinkelelement. Häufig
schreibt man dafür auch dΩ = d cosϑ dϕ; während ϑ von 0 bis π läuft, vari-
iert cosϑ von +1 bis −1. Den gesamten Raumwinkelbereich der Kugel erhält
man durch Integration

Ω =

∫ 2π

0

dϕ

∫ π

0

sinϑ dϑ = 2π

∫ 1

−1

d cosϑ = 4π. (1.49)

2Diese Betrachtung gilt so zunächst für fixe Targets. Wenn das Target selbst ein beweg-
liches Teilchen ist, gilt diese Art von Betrachtung im Schwerpunkt-System; man muss sie
danach noch auf das Labor-System (zurück) transformieren. Damit wollen wir uns aber
hier nicht aufhalten.
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(Man beachte, dass d cosϑ = − sinϑ dϑ ist; das Minuszeichen wurde durch
Vertauschung der Integrationsgrenzen berücksichtigt.)

Der vielleicht wichtigste Begriff der Streutheorie ist der des Streuquerschnitts.
Dabei handelt es sich um die Fläche, die das Target dem einfallenden Strahl
effektiv in den Weg stellt. Man unterscheidet den totalen Streuquerschnitt σ
vom differentiellen Streuquerschnitt dσ/dΩ. Mit dem totalen σ streut das
Target die einfallenden Teilchen irgendwohin. Es kommt vor (z. B. bei der
Streuung am Coulomb-Potential oder am Gravitationspotential eines Him-
melskörpers), dass σ unendlich ist, weil sich die Wechselwirkung bis ins Un-
endliche erstreckt: man sagt, ein Potential, das ∝ 1/r abfällt, habe

”
unendli-

che Reichweite“. Der differentielle Streuquerschnitt dσ/dΩ ist die Fläche im
Querschnitt des Strahls, von der aus Streuung in den differentiellen Raum-
winkel dΩ stattfindet. Natürlich gilt die Beziehung

σ =

∫
dσ

dΩ
dΩ =

∫
dσ

dΩ
d cosϑ dϕ. (1.50)

Wir wollen dσ/dΩ und σ zunächst allgemein mit einem typischen Versuchsauf-
bau in Zusammenhang bringen und dann für gegebene Wechselwirkung V (r)
zwischen Teilchen und Target ausrechnen, wie groß sie sind. Aus einer Mes-
sung von dσ/dΩ als Funktion von (ϑ, ϕ) möchte man Rückschlüsse auf V (r)
und damit auf die Natur des Targets ziehen. Wenn die Versuchsanordnung,
wie hier angenommen, axiale Symmetrie besitzt, hängt dσ/dΩ nicht von ϕ,
sondern nur von ϑ ab. Man braucht dann den Detektor, der die in den Win-
kelbereich zwischen ϑ und ϑ + dϑ gestreuten Teilchen zählt, nur in einer
Ebene ϕ = const von ϑ = 0 (

”
Vorwärts-Streuung“) bis ϑ = π (

”
Rückwärts-

Streuung“) um das Target zu bewegen, um vollständige Kenntnis zu erhalten.

Wir nehmen an, dass der einfallende Strahl durch eine konstante Strom-
dichte j0 charakterisiert ist, d. h., pro Zeiteinheit dt und Einheit dA der
Querschnittsfläche zählen wir immer und überall die gleiche Anzahl dN0 von
Teilchen:

j0 =
dN0

dA dt
. (1.51)

Im auslaufenden Strahl ist das Analogon zur Querschnittsfläche ein Raumwinkel-
Bereich. Die Anzahl der Teilchen dN(ϑ, ϕ), die pro Zeiteinheit in das Raumwinkel-
Element dΩ gestreut werden, nennen wir die Stromdichte der auslaufenden
Teilchen,

j(ϑ, ϕ) =
dN(ϑ, ϕ)

dΩ dt
. (1.52)
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Wir betrachten nun genau die Teilchen, die aus dem einlaufenden Strahl in
das Element dΩ bei (ϑ, ϕ) gestreut werden. Sie kommen aus einem Flächen-
element dA, das üblicherweise mit dσ bezeichnet wird; die Zahlen dN0/dt
und dN(ϑ, ϕ)/dt sind, weil kein Teilchen verloren geht und keines erzeugt
wird, gleich, so dass wir die Gleichung j0 dσ = j(ϑ, ϕ) dΩ haben oder

dσ

dΩ
=
j(ϑ, ϕ)

j0

. (1.53)

Der differentielle Streuquerschnitt ist also das Verhältnis der Stromdich-
ten von auslaufenden und einlaufenden Teilchen. Da wir Rotationssymme-
trie bezüglich der zentralen Achse annehmen, können wir das Raumwinkel-
Element als einen Kegelring dΩ = 2π sinϑ dϑ annehmen (Integration über ϕ);
das entsprechende Flächenstück im einfallenden Strahl ist dann ein Kreisring
dσ = 2πb db. Der differentielle Streuquerschnitt lässt sich damit schreiben

dσ

dΩ
=

b

sinϑ

∣∣∣∣ dbdϑ

∣∣∣∣ . (1.54)

Diese Formel erweist sich als nützlich zur Berechnung von dσ/dΩ: man muss
nur wissen, wie Stoßparameter b und Streuwinkel ϑ zusammen hängen. Dann
kann man die rechte Seite als Funktion von ϑ ausrechnen. Den totalen Streu-
querschnitt erhält man aus der Formel sehr leicht:

σ =

∫
dσ

dΩ
sinϑ dϑ dϕ = 2π

∫ bmax

0

b db = πb2
max, (1.55)

wobei bmax der maximale Stoßparameter ist, der überhaupt zur Streuung bei-
trägt. Bei langreichweitiger Wechselwirkung kann das, wie gesagt, unendlich
groß sein.

Bevor an die explizite Berechnung von dσ/dΩ gehen, seien noch einige all-
gemeine Betrachtungen angestellt. Das Beispiel der Streuung von Licht an
einem kugelförmigen Wassertropfen, das in den Übungen ausführlich behan-
delt wurde, eignet sich gut zur Illustration. Ein Streuexperiment lässt sich
häufig zerlegen in getrennte Eingangs- und Ausgangs-Kanäle. Bei den Ein-
gangskanälen handelt es sich um unterschiedliche Komponenten des einfal-
lenden Strahls, die unabhängig voneinander mit dem Target wechselwirken
und daher unabhängig voneinander gestreut werden. Im Beispiel der Licht-
streuung an Tropfen können wir das Licht in Komponenten mit unterschied-
lichen Wellenlängen zerlegen, die unterschiedlich gebrochen werden, und bei
gegebener Wellenlänge ist noch zu unterscheiden zwischen zwei Polarisations-
Richtungen: Licht kann in der Ebene der Streuung schwingen oder senkrecht
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dazu (aber beide Richtungen stehen senkrecht auf der Richtung des Strahls).
Dies definiert die Eingangskanäle. Bei gegebenem Eingangskanal kann es un-
terschiedliche Ausgangskanäle geben, je nachdem, was mit den Teilchen im
Targetbereich passiert. Wieder ist das Beispiel der Lichtstreuung am Trop-
fen erhellend: bei jedem Auftreffen auf die Oberfläche des Tropfens wird der
Strahl aufgespalten in einen reflektierten und einen durchgelassenen (

”
trans-

mittierten“) Strahl; danach sind ihre Schicksale getrennt. Auf diese Weise
kann eine Vielzahl von Ausgangskanälen entstehen. Bei der Diskussion des
Regenbogens sind vier Ausgangskanäle relevant. Ein anderes großes Feld, in
dem diese Betrachtungen relevant sind, ist die Streuung von Teilchen an Mo-
lekülen: es kann dabei unterschiedliche chemische Reaktionen geben, die ver-
schiedene

”
Reaktionskanäle“ definieren. Das Beispiel der Regenbögen zeigt

noch ein weiteres Phänomen: die Beziehung zwischen Stoßparameter b und
Streuwinkel ϑ muss nicht monoton sein, d. h. es kann disjunkte Bereiche
(b, b + db) geben, die in denselben Raumwinkel-Bereich (ϑ, ϑ + dϑ) gestreut
werden. Dann sind deren Beiträge zum Streuquerschnitt zu addieren.

Kommen wir endlich zur Berechnung von dσ/dΩ. Wir erinnern uns an die
frühere Diskussion der Bewegung im Feld einer Zentralkraft, insbesondere
an die Kepler-Bewegung. Es existieren zwei wichtige Erhaltungsgrößen: die
Energie und der Drehimpuls bzgl. des Kraftzentrums. Aus der Erhaltung der
Energie gewinnen wir einen Ausdruck für die radiale Geschwindigkeit ṙ, aus
der Erhaltung des Drehimpulses gewinnen wir einen Ausdruck für die Win-
kelgeschwindigkeit ϕ̇. Aus der Kombination der beiden schließlich erhalten
wir dr/dϕ und damit eine Beschreibung der Bahn, aus der die Zeit eliminiert
ist. Für die Bestimmung von dσ/dΩ ist nur die Kenntnis der Bahn relevant;
das Zeitverhalten, das meist schwieriger zu bestimmen ist, interessiert nicht.

Im Einzelnen. Die Energiegleichung in Polarkoordinaten bzgl. des Streuzen-
trums (in der Streuebene) ist

E =
m

2

(
ṙ2 + r2ϕ̇2

)
+ V (r) = const, (1.56)

und die Drehimpulsgleichung ist

L = mr2ϕ̇ = const. (1.57)

Sie wird benutzt, um zuerst ϕ̇ durch r auszudrücken, ϕ̇ = L/(mr2), und
dann in der Energiegleichung ϕ̇ zu eliminieren:

E =
m

2
ṙ2 +

L2

2mr2
+ V (r). (1.58)
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Dies kann man nun nach ṙ auflösen und erhält

ṙ =

√
2

m

(
E − V (r)

)
− L2

m2r2
. (1.59)

Kombiniert man dies mit der Gleichung ϕ̇ = L/(mr2), so erhält man

dϕ

dr
=

L/mr2√
2
m

(
E − V (r)

)
− L2

m2r2

(1.60)

oder nach Integration, um das in Abb. 3 definierte ϕ0 zu bestimmen,

ϕ0 =

∫ ∞
rmin

(L/r2) dr√
2m
(
E − V (r)

)
− L2/r2

. (1.61)

Setzen wir noch E = m
2
v2
∞ und L = mbv∞ ein, wie sie durch die einlaufenden

Teilchen gegeben sind, dann folgt

ϕ0 =

∫ ∞
rmin

(b/r2) dr√
1− b2/r2 − 2V (r)/(mv2

∞)
. (1.62)

Dies zusammen mit (1.48) stellt den Zusammenhang von b und ϑ her, aus
dem dann dσ/dΩ bestimmt wird.

Bevor wir dies auf die wichtige Rutherford-Streuung anwenden, betrachten
wir Fälle, in denen ϑ(b) auf einfachere Weise gegeben ist.

1.2.1 Streuung an harten Kugeln

Beim einfachsten Streuproblem treffen die einfallenden Teilchen auf eine Ku-
gel von Radius R und werden dort elastisch reflektiert. Wenn b der Stoß-
parameter ist, dann ist der Winkel ϕ0 zum Lot auf der Kugel am Auftreff-
punkt gegeben durch b = R sinϕ0; er variiert von 0 (Rückwärtsstreuung bei
zentralem Einfall) bis π/2 (Vorwärtsstreuung bei streifendem Einfall). Der
Streuwinkel ist ϑ = π− 2ϕ0. Es gilt also dϑ = −2dϕ0 und db = R cosϕ0 dϕ0,
so dass

dσ

dΩ
=

b

sin(π − 2ϕ0)

R cosϕ0

2
=

R sinϕ0

2 sinϕ0 cosϕ0

R cosϕ0

2
=
R2

4
. (1.63)

Der differentielle Streuquerschnitt hängt nicht vom Streuwinkel ab; in alle
Richtungen wird gleich viel gestreut. Man sagt, die Streuung sei isotrop.
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1.2.2 Lichtstreuung an Wassertropfen – Regenbögen

In diesem Abschnitt soll zusammengetragen werden, was in einer Reihe von
Übungsaufgaben bearbeitet wurde. Denn das Beispiel der Streuung von Licht
an Wassertropfen ist in vieler Hinsicht lehrreich und ausbaufähig. Es soll das
Licht hier im Rahmen der geometrischen Optik beschrieben werden, d. h. als
Teilchen, die in einem homogenen Medium geradlinig fliegen und an Grenz-
flächen nach Snellius reflektiert und gebrochen werden. Welcher Anteil jeweils
reflektiert bzw. gebrochen wird, kann nur im Rahmen der Wellentheorie des
Lichts hergeleitet werden (Fresnel-Formeln); es kann aber innerhalb der geo-
metrischen Optik genutzt werden, wenn man Folgendes einfach akzeptiert:

Licht, das aus Luft (n = 1) mit dem Einfallswinkel γ auf die Grenzfläche zu
einem Medium mit Brechungsindex n trifft, wird einerseits mit dem Ausfalls-
winkel γ reflektiert und andererseits nach Snellius gebrochen, sin γ = n sin γ′.
Einfallender, reflektierter und gebrochener Strahl liegen in derselben Ebene.
Bezüglich dieser Ebene hat das einfallende Licht zwei mögliche Polarisati-
onsrichtungen: sein elektrisches Feld kann in der Ebene schwingen (

”
paral-

lele Polarisation“) oder senkrecht dazu (
”
senkrechte Polarisation“), in jedem

Fall liegt es senkrecht zur Richtung des Strahls (Lichtwellen sind
”
transver-

sal“). Der relative Anteil von reflektiertem und gebrochenem Licht ist für
parallele und senkrechte Polarisation verschieden. Wenn r den relativen An-
teil des reflektierten und t = 1 − r den relativen Anteil des gebrochenen
(transmittierten) Lichts bezeichnet, dann gilt für parallele bzw. senkrechte
Polarisation

r‖ =
tan2(γ − γ′)
tan2(γ + γ′)

, r⊥ =
sin2(γ − γ′)
sin2(γ + γ′)

. (1.64)

Bei γ → 0 verschwinden beide Reflexionskoeffizienten: alles Licht wird durch-
gelassen. Bei γ → π/2 streben beide dem Wert 1 zu: alles Licht wird reflek-
tiert (bzw. in Vorwärtsrichtung weitergeführt). Der Unterschied von r‖ und
r⊥ ist besonders auffällig beim sog. Brewster-Winkel, der durch γ+ γ′ = π/2
definiert ist, denn dann ist tan(γ+γ′) =∞ und r‖ = 0: nur das senkrecht po-
larisierte Licht wird überhaupt reflektiert. Aus der Brewster-Bedingung und
dem Snellius-Gesetz findet man leicht tan γ = n. Der Reflexionskoeffizient
für das senkrecht polarisierte Licht ist dann

r⊥ = sin2(γ − γ′) = cos2(2γ) =
(n2 − 1)2

(n2 + 1)2
. (1.65)

Bei Wassertropfen mit n ≈ 1.34 ist der Brewsterwinkel ϑB ≈ 53.3◦ und das
entsprechende r⊥ ≈ 0.08.
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Dies behalten wir im Hinterkopf, wenn wir zunächst die verschiedenen Ein-
gangskanäle einzeln diskutieren. Wir lassen also Licht einer bestimmten Sorte
(Wellenlänge und Polarisation) auf einen kugelförmigen Wassertropfen fal-
len. Die Kugelform ist wichtig für die Berechenbarkeit des Problems; Ab-
weichungen von der Kugelgestalt bereiten enorme Schwierigkeiten und sind
eigentlich nur numerisch zu bewältigen. Damit die geometrisch-optische (=
klassisch mechanische) Behandlung sinnvoll ist, müssen wir annehmen, dass
der Durchmesser der Wassertropfen groß ist gegenüber der Wellenlänge des
Lichts. Das ist bei Regenwolken i. A. der Fall; bei feinem Nebel treten al-
lerdings Beugungserscheinungen auf, die nur mit der Wellentheorie erklärt
werden können (Regenbögen 2. Ordnung direkt neben denen, die wir hier
behandeln).

Abb. 4 Vier Ausgangskanäle der
Streuung von Licht an einem Was-
sertropfen mit Brechungsindex n =
1.34. Der Einfallswinkel ist 55◦. Ge-
zeigt werden der direkt reflektierte
Strahl (Kanal 0), der direkt durch-
gehende Strahl (Kanal 1), der ein-
mal intern reflektierte Strahl (Ka-
nal 2, Hauptregenbogen) und der
zweimal intern reflektierte Strahl
(Kanal 3, Neberegenbogen).

Abb. 4 zeigt die vier wichtigsten Ausgangskanäle für einen Strahl, der mit
Stoßparameter b = R sin γ einfällt. Der direkt reflektierte Strahl (Kanal 0)
hat den Streuwinkel ϑ0 = π − 2γ (beachte: γ ist auch der Winkel zwi-
schen dem Lot im Auftreffpunkt und der zentralen Achse). Der durchge-
hende Strahl (Kanal 1) wird zweimal gebrochen. Auf der Innenseite der Ku-
gel bildet er mit dem Lot jeweils den Winkel γ′, der nach Snellius durch
sin γ = n sin γ′ gegeben ist; auf der Außenseite ist der Winkel γ. Der Streu-
winkel ist ϑ1 = |2γ−2γ′|. Kanal 2 gehört, wie wir sehen werden, zum Haupt-
Regenbogen3. Dort wird der Strahl erst nach einer inneren Reflexion aus dem
Tropfen entlassen. Seinen Streuwinkel finden wir leicht, indem wir bemerken,
dass von einer Reflexion zur nächsten das Lot immer um den Winkel π− 2γ′

weiter wandert. Es ist darum ϑ2 = |π+2γ−4γ′|. Schließlich finden wir für Ka-
nal 3, der zum Neben-Regenbogen gehört, den Streuwinkel ϑ3 = |6γ′ − 2γ|.

3Das wusste schon Descartes.
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Im Hinblick auf (1.64) können wir die relativen Intensitäten der vier Teil-
strahlen mit r (Kanal 0), t2 = (1 − r)2 (Kanal 1), rt2 (Kanal 2) und r2t2

(Kanal 3) charakterisieren. In der Summe macht das 1 − r3(1 − r), so dass
für weitere Teilstrahlen nur noch sehr wenig Intensität übrig bleibt.

Nun hängt allerdings der Verlauf der Teilstrahlen sehr vom Eingangswinkel
ab. Um einen Eindruck davon zu geben, zeigen wir in Abb. 5 die Fälle mit
Einfallswinkeln 30◦ und 80◦.

Abb. 5 Dasselbe wie in Abb. 4 für Einfallswinkel 30◦ (links) und 80◦ (rechts).

Es fragt sich nun, wie die entsprechenden Streuquerschnitte aussehen. Als
Erstes schauen wir uns den Kanal 0 an. Er entspricht der Streuung von
Teilchen an harten Kugeln, wir haben ihn im vorigen Abschnitt bereits be-
handelt und fanden dσ/dΩ = R2/4, also isotrope Streuung. In der Abb. 6
(links) zeigen wir für neun Strahlen mit Einfallswinkeln 5◦, 15◦, ..., 85◦ die
gleichmäßige Verteilung über die Streuwinkel. Um zu erkennen, dass wirk-
lich alle Raumwinkel gleich

”
bedient“ werden, muss man allerdings noch die

3-Dimensionalität und die Rotationssymmetrie berücksichtigen. In zwei Di-
mensionen ist nämlich die Streuung am Kreis nicht isotrop, sondern sie erfolgt
bevorzugt nach rückwärts; in drei Dimensionen entspricht das der Streuung
an einem Zylinder.

Abb. 6 Je neun Strahlen im Kanal 0 und im Kanal 1.
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Abb. 6 zeigt rechts den Verlauf von neun Strahlen im Kanal 1. Sie werden
offenbar bevorzugt in Vorwärtsrichtung gestreut. Den maximalen Streuwin-
kel ϑ1 finden wir, indem wir |2γ − 2γ′| für γ → π/2 mit dem Snellius-Gesetz
auswerten: |ϑ1| < π − 2 arcsin(1/n). Für n = 1.34 gibt das |ϑ1| < 83.5◦.

Ehe wir dσ/dΩ für diesen Kanal berechnen, betrachten wir noch die Kanäle 2
und 3, s. Abb.7.

Abb. 7 Je neun Strahlen in den Kanälen 2 und 3. Man beachte, dass der
Streuwinkel im Kanal 2 offenbar ein Minimum hat, im Kanal 3 ein Maximum.

Dort beobachten wir ein Phänomen, das in der Streutheorie als
”
Regenbo-

gen“ bezeichnet wird, auch wenn gar keine verschiedenen Farben im Spiel
sind: Der Streuwinkel als Funktion des Stoßparameters (oder des Einfallswin-
kels) durchläuft ein Minimum (links, Kanal 2) oder ein Maximum (rechts,
Kanal 3). Dies wird noch deutlicher, wenn wir den Streuwinkel gegen den
Stoßparameter auftragen. Abb. 8 zeigt das für alle vier Kanäle.

Abb. 8 Streuwinkel ϑ (Abszisse,
von 0 bis π) aufgetragen gegen den
Stoßparameter b (Ordinate, von 0
bis R) für die vier Teilstrahlen.

Aus der unendlichen Steigung von |db/dϑ| in den Extrema wird deutlich,
dass ein besonders breites b-Intervall in diese ϑ-Bereiche hinein streut. Mit
Hilfe der Bedingung dϑ/dγ = 0 finden wir leicht, dass die Extrema bei den
Stoßparametern b2 = R

√
(4− n2)/3 für Kanal 2 und b3 = R

√
(9− n2)/8 für
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Kanal 3 liegen. Für n = 1.34 sind das die Werte b2/R = 0.86 und b3/R = 0.95.
Die zugehörigen Einfallswinkel sind γ2 = 59.0◦ und γ3 = 71.6◦.

Berechnen wir nun endlich die Streuquerschnitte. Dasselbe Verfahren soll für
alle drei Teilstrahlen 1, 2 und 3 angewendet werden. Hier sind noch einmal
zusammengefasst die drei Streuwinkel:

ϑ1 = 2γ − 2γ′ ⇒ γ′ = γ − ϑ1

2

ϑ2 = π + 2γ − 4γ′ ⇒ γ′ =
γ

2
− ϑ2

4
+
π

4

ϑ3 = − 2γ + 6γ′ ⇒ γ′ =
γ

3
+
ϑ3

6
.

(1.66)

Wir berechnen den Streuquerschnitt mit der Formel

dσ

dΩ
=

b

sinϑ

db

dγ

∣∣∣∣dγdϑ

∣∣∣∣ = R2 sin γ cos γ

sinϑ

∣∣∣∣dγdϑ

∣∣∣∣ , (1.67)

wobei wir γ als Funktion von ϑ auffassen. Hierzu müssen wir aus (1.66) das γ′

eliminieren oder mit Hilfe des Snellius-Gesetzes als Funktion von γ auffassen.
Wie das gemeint ist, sei zuerst für den Kanal 1 gezeigt:

sin γ

n
= sin γ′ = sin(γ − ϑ/2). (1.68)

Daraus wird durch Differentiation

cos γ

n
dγ = cos γ′

(
∂γ′

∂γ
dγ +

∂γ′

∂ϑ
dϑ

)
= cos γ′

(
dγ − 1

2
dϑ
)
. (1.69)

Nach Umordnung der Terme gibt das (mit ϑ = ϑ1)∣∣∣∣dγdϑ

∣∣∣∣ =
1

2

n cos γ′

n cos γ′ − cos γ
. (1.70)

In (1.67) eingesetzt, erhalten wir

dσ

dΩ
=
R2

4

sin 2γ

sinϑ

n cos γ′

n cos γ′ − cos γ
. (1.71)

Dieses Ergebnis stellt den Streuquerschnitt zwar nicht explizit als Funktion
von ϑ1 dar, aber es eignet sich für einen Plot mit γ als Parameter: man
variiere γ von 0 bis π/2, berechne nach Snellius das γ′ und nach (1.66) das
ϑ1. Dann hat man alles, um mit (1.71) den differentiellen Streuquerschnitt
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auszurechnen und gegen ϑ aufzutragen. Die schwarze Kurve in Abb. 9 zeigt
ihn als Funktion des Streuwinkels. Man erkennt die Beschränkung auf |ϑ1| <
83.5◦ und eine deutliche Bevorzugung der Vorwärtsrichtung (ϑ1 = 0), für die

dσ/dΩ den Wert
(
Rn/2(n− 1)

)2
annimmt.

Abb. 9 Differentielle Streu-
querschnitte der drei Kanäle
1 (schwarz, durchgehender Strahl),
2 (rot/magenta, Hauptregenbogen)
und 3 (grün/blau, Nebenregenbo-
gen). Der Streuwinkel ϑ ist von 0 bis
180◦ auf der Abszisse aufgetragen,
(1/πR2)dσ/dΩ von 0 bis 1.3 auf
der Ordinate. Der Brechungsindex
ist n = 1.34.

Ganz analog behandeln wir die Kanäle 2 und 3. Die Ergebnisse für Haupt-
und Neben-Regenbogen sind statt (1.70)∣∣∣∣ dγ

dϑ2

∣∣∣∣ =
1

2

n cos γ′

|n cos γ′ − 2 cos γ|
,

∣∣∣∣ dγ

dϑ3

∣∣∣∣ =
1

2

n cos γ′

|n cos γ′ − 3 cos γ|
. (1.72)

In (1.67) eingesetzt, gibt das die Kurven rechts in Abb. 9. Dazu ist allerdings
noch eine Erläuterung nötig, denn für beide Regengögen werden offenbar zwei
Streuquerschnitte angegeben. Das liegt daran, dass jeweils zwei Bereiche des
Eingangskanals zur Streuung in denselben Raumwinkel beitragen: einer für
b bzw. γ unterhalb des Wertes, der dem extremalen Streuwinkel entspricht,
und einer für b bzw. γ oberhalb. Im Falle des Hauptregenbogens haben wir
den Anteil, der von n cos γ′ < 2 cos γ (kleineren Stoßparametern) kommt, in
der Farbe Magenta geplottet, und den Anteil von n cos γ′ > 2 cos γ (größe-
ren Stoßparametern) in der Farbe Rot. Eigentlich sollte man die Summe der
beiden Beiträge als den gesamten differentiellen Streuquerschnitt auftragen.
Da das numerisch wiederum nicht so leicht ist, macht man aus der Not eine
Tugend ... . Im Fall des Neben-Regenbogens kommt der blaue Anteil von den
kleinen Stoßparametern und der grüne von den großen. Bei n cos γ′ = 3 cos γ
divergieren beide.

Mit Abb. 9 sind wir in das
”
Wesen“ des Regenbogens eingedrungen. Das Farb-

spiel, das uns zuerst fasziniert, ist vergleichsweise marginal: für jede Farbe des
Eingangskanals ist die Brechzahl n etwas anders, aber das Streuverhalten ist
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für alle ähnlich: überwiegend Vorwärts-Streuung, und neben der isotropen
Streuung durch direkte Reflexion (Kanal 0) im rückwärtigen Bereich sehr
stark bevorzugte Streuung in die beiden Regenbogen-Richtungen. Zwischen
den durch n cos γ′ = 2 cos γ und n cos γ′ = 3 cos γ gegebenen Richtungen gibt
es nur das schwache isotrop reflektierte Licht; deshalb ist es zwischen den
beiden Regenbögen auffällig dunkel (

”
Alexander’s Dunkelband“).

Abb. 10 Farbabhängigkeit des
Strahlengangs beim Regenbogen.
Es wurden die Brechungsindizes
n = 1.331 (700 nm) und n = 1.344
(400 nm) bei einem Einfallswinkel
von 53◦ abgearbeitet.

Was nun die Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichts anbetrifft, so gibt
Abb. 10 die Strahlengänge für rotes und blaues Licht bei einem Einfallswinkel
von 53◦ wieder. Es wurde erst der blaue Strahl gezeichnet und dann der rote,
so dass der blaue dort, wo die Strahlen gleich verlaufen, vom roten überdeckt
ist. Man sieht aber gut, wie die Dispersion mit der Nummer des Kanals
anwächst.
Eine Darstellung der bisherigen Ergebnisse, die der Intuition leichter zugäng-
lich ist als Abb. 9, wird in Abb. 11 gegeben. Dort werden für die Farben rot
und blau die differentiellen Streuquerschnitte der vier Teilstrahlen als Polar-
diagramm gezeigt, d. h., vom Streuzentrum aus wird ϑ als Winkel und dσ/dΩ
als radiale Koordinate aufgetragen; das direkt reflektierte Licht wird schwarz
gezeichnet, weil es keine Dispersion zeigt. Für dσ/dΩ wurden die Formeln
(1.63), (1.71) und (1.72) verwendet. Das Bild hat allerdings noch ein Defizit:
es zeigt nicht die relativen Intensitäten der verschiedenen Ausgangskanäle.
Alle vier Kanäle haben den gleichen totalen Streuquerschnitt σ = πR2. Die
relativen Intensitäten der Kanäle 0 bis 3 sind aber, wie oben diskutiert, r,
t2, rt2 und r2t2, und diese Werte hängen von b bzw. γ sowie von der Pola-
risation ab. Multipliziert man dσ/dΩ mit den entsprechenden Faktoren, so
erhält man die Bilder der Abb. 12. Die Regenbögen streuen fast nur noch
in die beiden Regenbogen-Winkel, und dass die Streuung bei Polarisation
senkrecht zur Streuebene deutlich größer ist als bei paralleler Polarisation,
deutet sich in der Dicke der Striche an. Bei genauerer Analyse findet man
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etwa folgende Bilanz. Wenn im einfallenden Licht je 50% der Photonen paral-
lel und senkrecht zur Streuebene polarisiert sind, dann finden sich im direkt
reflektierten Strahl 1.2% parallel und 3.3% senkrecht polarisierte Photonen,
im durchgehenden Strahl 47.9% parallel und 44.0% senkrecht polarisierte, im
Haupt-Regenbogen 0.9% parallel und 2.2% senkrecht polarisierte, schließlich
dim Neben-Regenbogen 0.1% parallel und 0.3% senkrecht polarisierte, die-
se aber konzentriert auf sehr schmale Winkelbereiche. Für den Rest bleiben
noch 0.1-0.2% übrig.

Abb. 11 Polardarstellung der Streuquerschnitte für die vier Teilstrahlen. Der
Punkt im Zentrum stellt den Tropfen dar. In jede Streu-Richtung ϑ wird
dσ/dΩ als radiale Koordinate aufgetragen, noch ohne Berücksichtigung der
Intensitäten, die durch die Reflexionskoeffizienten (1.64) bestimmt werden.
Hier sind daher die vier Integrale σ =

∫
(dσ/dΩ) dΩ alle gleich. Das mag auf

dem Bild nicht so aussehen, aber zu bedenken ist, dass die Integration über
die Oberfläche den Bereichen mit ϑ um 90◦ das größte Gewicht gibt; dort ist
die Vorwärts-Streuung sehr gering.

Abb. 12 Polardiagramme unter Berücksichtigung der Reflexions- und Trans-
missionskoeffizienten nach (1.64). Links: Polarisation in der Streuebene, rechts:
Polarisation senkrecht dazu.
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1.2.3 Rutherford-Streuung

Wir kommen nun auf die Gleichung (1.62) für den halben Ablenkwinkel ϕ0

zurück und berechnen damit den differentiellen Streuquerschnitt für Coulomb-
oder Kepler-Potentiale

V (r) =
α

r
. (1.73)

Im Fall der Graviation ist der Faktor α = −Gm1m2 immer negativ (anzie-
hende Wechselwirkung), im Fall der Elektrostatik ist α = q1q2/4πε0 positiv
oder negativ je nachdem, ob die Ladungen q1 und q2 von gestreutem und
Target-Teilchen gleiches oder verschiedenes Vorzeichen haben. Wir setzen
dies in (1.62) ein und definieren die Länge

c :=
α

mv2
∞
, (1.74)

die negativ oder positiv sein kann. Das führt auf

ϕ0 = b

∫ ∞
rmin

dr

r
√
r2 − 2cr − b2

. (1.75)

Der Wert von rmin ergibt sich als Nullstelle c+
√
b2 + c2 des Polynoms unter

der Wurzel; für kleinere r > 0 ist der Radikand negativ, die Wurzel also nicht
reell. Das Integral ist elementar, insofern der Integrand eine

”
rationale Funk-

tion“ der Integrationsvariable r und der Wurzel aus einem quadratischen
Polynom ist. Solche Integrale lassen sich immer mit den folgenden Tricks
lösen.

Zuerst bringen wir mit der Substitution r = 1/x, dr = −dx/x2 den unendlich
fernen Punkt in den Nullpunkt:

ϕ0 = b

∫ x1

0

dx√
1− 2cx− b2x2

. (1.76)

Der Wert von x1 = 1/rmin ist wieder die positive Nullstelle der Wurzel.
Es empfiehlt sich jetzt, das Polynom in seiner Linearfaktoren-Darstellung
hinzuschreiben,

1− 2cx− b2x2 = b2(x1 − x)(x− x2), x1,2 =
1

b2

(
−c±

√
b2 + c2

)
. (1.77)

Das führt auf

ϕ0 =

∫ x1

0

dx√
(x1 − x)(x− x2)

. (1.78)
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Bei solchen Integralen führt eine Substitution mit Winkelfunktionen zum
Ziel, wobei wir den Winkel ψ so wählen, dass er bei x1 den Wert 0 hat und
im Maximum des Polynoms den Wert π/2:

x =
x1 + x2

2
+
x1 − x2

2
cosψ = − c

b2
+

1

b2

√
b2 + c2 cosψ. (1.79)

Bei x = 0 ist dann cosψ0 = c/
√
b2 + c2 oder ψ0 = arccos

(
c/
√
b2 + c2

)
, und

das Integral wird

ϕ0 = −
∫ 0

ψ0

√
b2 + c2 sinψ dψ√

(b2 + c2)(1− cosψ)(1 + cosψ)
=

∫ ψ0

0

dψ = ψ0. (1.80)

Wir haben also

ϕ0 = arccos
c√

b2 + c2
= arccos

α√
mv2
∞b

2 + α2
. (1.81)

Für den Streuquerschnitt benötigen wir die Abhängigkeit des Stoßparame-
ters b vom Streuwinkel ϑ = |π − 2ϕ0|. Das Ergebnis für ϕ0 lässt sich leicht
nach b2 auflösen:

b2 =
α2

m2v4
∞

tan2 ϕ0 =
α2

m2v4
∞

cot2(ϑ/2), (1.82)

wobei wir im letzten Schritt ϕ0 = (π−ϑ)/2 eingesetzt und tan
(
π
2
−x
)

= cotx
benutzt haben. Es bleibt noch die Differentiation in (1.54) auszuführen. Mit

2b db =
α2

m2v4
∞

2 cot(ϑ/2)

2 sin2(ϑ/2)
dϑ (1.83)

und sinϑ = 2 sin(ϑ/2) cos(ϑ/2) haben wir schließlich das Ergebnis

dσ

dΩ
=
( α

2mv2
∞

)2 1

sin4(ϑ/2)
. (1.84)

Dies ist die berühmte Rutherford-Formel, die übrigens auch im Rahmen der
Quantenmechanik so gilt. Sie hängt nicht vom Vorzeichen des Wechselwir-
kungsparameters α ab, da dieser quadriert wird. Die Streuung ist extrem
stark nach vorwärts ausgerichtet. Das hängt eng damit zusammen, dass der
totale Streuquerschnitt σ Unendlich ist: die langreichweitige Wechselwirkung
lässt auch beliebig entfernt vorbei fliegende Teilchen als gestreute mitzählen,
aber die werden natürlich im Wesentlichen geradeaus weiterlaufen. Für die
Stärke der Streuung (insbesondere auch nach rückwärts, wo sin(ϑ/2) = 1 ist)
kommt es auf das Verhältnis der Stärke |α| des Potentials und der kinetischen
Energie der einfallenden Teilchen an: je größer diese ist, desto geringer ist die
Tendenz, abgelenkt zu werden.
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1.2.4 Kaustiken

In der geometrischen Optik ist das Konzept eines
”
Brennpunkts“ geläufig.

Damit ist gemeint, dass Strahlen, die mit verschiedenen Stoßparametern und
sogar aus verschiedenen Richtungen auf einen Spiegel oder eine Linse treffen,
real oder virtuell (d. h. in Vorwärts- oder Rückwärts-Richtung) alle durch ein
und denselben Punkt gehen, eben den Brennpunkt. Man hat sich so daran
gewöhnt, dass man kaum noch fragt, wie so etwas denn überhaupt möglich
sein kann. Mathematisch muss es doch eine hoch spezielle Angelegenheit sein,
dass sich nicht nur zwei Kurven einer Kurvenschar, sondern gleich alle in ei-
nem Punkt schneiden!

Betrachten wir z. B. noch einmal das Rutherford-Problem: dort schneiden
sich überhaupt keine Trajektorien, die auf derselben Seite der zentralen Bahn
parallel einfallen. Dasselbe gilt im Fall der Streuung von Lichtteilchen an
einem Wassertropfen, wenn wir die direkt reflektierten und die ohne inne-
re Reflexion durchgehenden Teilstrahlen betrachten. Andererseits zeigt das
Beispiel der Teilstrahlen, die zu den Haupt- und Neben-Regenbogen Anlass
geben, dass es

”
Verdichtungen“ oder

”
lokale Häufungen“ der auslaufenden

Strahlen geben kann. Diese nennt man Kaustiken. Sie bilden in zwei Di-
mensionen Linien und in drei Dimensionen Flächen; man sagt, sie seien ein

”
Phänomen der Kodimension 1“ (es fehlt 1 bis zur vollen Dimension). Brenn-

punkte sind in zwei Dimensionen ein Phänomen der Kodimension 2 und
in drei Dimensionen ein Phänomen der Kodimension 3. Wenn Rotations-
Symmetrie vorliegt, dann ist das 3D-System effektiv zwei-dimensional; die
Brennpunkte von Spiegel- und Linsen-Systemen sind dann auch in drei Di-
mensionen ein Phänomen von der effektiven Kodimension 2. Das heißt, man
braucht zwei Bedingungen/Gleichungen, um sie zu charakterisieren.

Die Grundidee zur Berechnung von Kaustiken soll für das vielleicht einfachste
System illustriert werden: die Reflexion an einer Kugel.
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Abb. 13 Kaustik der Reflexion an
einer Kugel-Oberfläche.
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Sei der Mittelpunkt der Kugel von Radius R der Ursprung des Koordinaten-
systems. Wir betrachten eine Kurvenschar, die durch den Stoßparameter b
der einfallenden Strahlen oder ihren Einfallswinkel γ parametrisiert wird.
Die Strahlen treffen bei (x, y) = R(cos γ, sin γ) mit b = R sin γ auf die Kugel
und werden dort so reflektiert, dass der reflektierte Strahl die x-Achse unter
dem Winkel 2γ schneidet (von der Vorwärts-Richtung aus gemessen). Die
Geradengleichung der reflektierten Strahlen ist also

y −R sin γ

x−R cos γ
= tan 2γ =

sin 2γ

cos 2γ
. (1.85)

Dies lässt sich umformen in die Gleichung

F (x, y, γ) = y cos 2γ − x sin 2γ +R sin γ = 0. (1.86)

Diese Gleichung beschreibt eine Kurvenschar (speziell hier eine Geraden-
schar), die von dem Parameter γ abhängt. Abb. 13 zeigt, dass es eine Ver-
dichtung von Strahlen entlang einer Linie gibt, die wir als

”
Einhüllende“ oder

Enveloppe der Kurvenschar erkennen. Wodurch ist diese Enveloppe charakte-
risiert? Sie berührt die Kurvenschar jeweils in zwei infinitesimal benachbarten
Kurven. Sei eine die Kurve F (x, y, γ) = 0, die andere F (x, y, γ + dγ) = 0.
Die Punkte der Berührung seien für die erste Kurve (x, y) und für die zweite
(x+dx, y+dy). Es gilt dF = ∇F ·dr+(∂F/∂γ)dγ, und dies muss natürlich 0
sein. Es ist aber auch ∇F · dr = 0, weil ∇F senkrecht auf den Kurven steht
und dr tangential. Wir schließen, dass außer (1.86) noch gelten muss

dF (x, y, γ)

dγ
= 0. (1.87)

Diese Gleichung bedeutet 2y sin 2γ + 2x cos 2γ−R cos γ = 0, und zusammen
lassen sich die beiden linearen Gleichungen für x und y schreiben(

− sin 2γ cos 2γ
2 cos 2γ 2 sin 2γ

)(
x
y

)
=

(
−R sin γ
R cos γ

)
. (1.88)

Die Auflösung nach (x, y) gibt die Parameter-Darstellung(
x
y

)
=
R

2

(
cos γ(1 + 2 sin2 γ)

2 sin3 γ

)
, (1.89)

die für γ → 0 gegen (x, y) = (R/2, 0) geht und fÜr γ → π/2 gegen (x, y) =
(0, R). Schaut man sich die Entwicklung für kleine γ an, so findet man x ≈
R(1

2
+ 3

4
γ2) und y ≈ Rγ3, so dass x/R ≈ 1

2
+ 3

4
(y/R)2/3 ist.
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2 Lagrange-Mechanik

Dieses Kapitel über die Lagrange-Mechanik wie auch das folgende zur Hamil-
tonschen Mechanik wird die Vorlesung nicht ausführlich abdecken, sondern
lediglich eine Inhaltsangabe sein. Das ist insofern sinnvoll, als es viele gute
Bücher gibt, in denen alles nachgelesen werden kann, was hier angesprochen
wird. Es sollen hier einige davon mit kurzen Charakterisierungen aufgeführt
werden. Jeder mag davon das zu ihm passende Buch auswählen. Die fol-
gende Liste steigt von elementaren zu anspruchsvoll mathematisch gefassten
Büchern auf.

F. Kuypers [3] Dieses Buch ist leicht lesbar und sehr ausführlich; ein Schatz
an schönen Beispielaufgaben, die Schritt für Schritt durchgerechnet
werden.

W. Nolting [5] Ein gutes Lehrbuch, in Deutschland weit verbreitet.

T. Fließbach [2] Ausführliche Darstellung der Grundideen und -methoden.

F. Scheck [6] Ähnlich wie Fließbach, vielleicht etwas moderner in der Präsen-
tation der Methoden.

H. Stephani [7] Knapp gehaltene, aber gute Darstellung des Wesentlichen.

L. D. Landau, E. M. Lifschitz [4] Wohl der Klassiker; Konzentration auf
die physikalischen Grundgedanken, mathematisch eher knapp und dar-
um nicht immer leicht nachvollziehbar, jedenfalls für Anfänger.

V. I. Arnold [1] Der andere Klassiker, diesmal aus Sicht der Mathematik.

2.1 Grundgedanke: Variationsprinzip

1788 veröffentlichte Joseph-Louis Lagrange (geboren als Guiseppe Ludovico
Lagrangia 1736 in Turin) seine Mécanique analytique. In den hundert Jah-
ren seit den Principia hatte es neben der formalen Vollendung der Newton-
Mechanik, vor allem durch Euler, heftige Auseinandersetzungen um die phi-
losophischen Grundprinzipien der Physik gegeben. In Newtons Tradition war
das Weltgeschehen nach dem Kausalprinzip organisiert: alles, was geschieht,
hat eine Ursache. Newtons philosophischer Antipode Leibniz vertrat die Ge-
genposition: alles, was geschieht, strebt ein Ziel an. In Newtons Philosophie
entwickelt sich die Welt von einem Moment zum nächsten nach den Regeln
von Ursache und Wirkung. Nach Leibniz ist sie ein beständiger Optimie-
rungsprozess. Der weltanschauliche Streit darüber nahm bisweilen groteske

38



Züge an. Voltaire als glühender Verehrer Newtons machte die Leibnizianer
lächerlich in Gestalt des Candide, der seine Welt für

”
die beste aller Welten“

hält und immer wieder mit deren Schlechtigkeit konfrontiert ist. Es war wohl
Euler, der erkannte, dass die beiden anscheinend so konträren Positionen for-
mal nichts anderes sind als die differentielle und die integrale Beschreibung
derselben Sachverhalte. Etwas verkürzt kann man im Sinne des Hauptsatzes
der Differential- und Integralrechnung sagen, dass eine Funktion und ihre
Stammfunktion äquivalenten Status haben: man kann jeweils die eine aus
der anderen herleiten. So verhält sich auch die kausale Beschreibung durch
Differentialgleichungen zur teleologischen Beschreibung mit Hilfe eines

”
Va-

riationsprinzips“.

Die folgenden Aussagen sind nach Euler äquivalent:

•
”
ein freier Massenpunkt folgt in jedem Moment einer geraden Linie“

(weil nach Newton sein Impuls sich nicht ändert, ṗ = 0 ⇒ ẋ = const);

•
”
ein freier Massenpunkt verbindet Anfangspunkt x1 und Endpunkt x2

seiner Bahn durch die kürzeste Linie“ (im Sinne einer Minimierung des
Integrals

∫ x2

x1
ds über die Bogenlänge, genommen entlang irgendwelcher

Verbindungslinien).

Der Streit, welche der beiden
”
fundamentaler“ sei, ist deshalb müßig. Im

Prinzip kann man die Angelegenheit zu einer Geschmacksfrage erklären; der
Eine hält dies, der Andere das für plausibler. In der Praxis sollte man fragen,
welcher Gesichtspunkt sich bequemer durchführen lässt. Da stellt sich her-
aus, dass Newtons Gesetz (in Eulerscher Formulierung) ṗ = F in einfachen
Fällen zwar keine Wünsche offen lässt (Federn, Pendel, Kreisel, Himmelsme-
chanik, ...), dass es aber in komplexeren Situationen sehr schwer sein kann,
die Kräfte F zu identifizieren. Es ist dann bedeutend einfacher, auf der

”
Ebe-

ne der Integrale“ zu beginnen und von dort her die Differentialgleichungen
abzuleiten.

Die Lagrange-Mechanik hat diesen philosophischen Streit hinter sich gelas-
sen und erkannt, dass es schlicht pragmatischer ist, die Formulierung eines
Problems auf der Ebene der Integrale zu beginnen. Ihr grundlegendes Prin-
zip wird heute nach Hamilton benannt (den wir im nächsten Kapitel als
Begründer der

”
Hamilton-Mechanik“ feiern werden):

Die zeitliche Entwicklung x(t) eines Systems mit Koordinaten
x = (x1, ..., xn) zwischen zwei Punkten x1 und x2 erfolgt so, dass
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die Wirkung

S[x] =

∫ t2

t1

L(x, ẋ, t) dt (2.1)

entlang der Bahn x(t) mit x(t1) = x1 und x(t2) = x2 extremal
wird.

Was dabei die Funktion L(x, ẋ, t) ist, und ob bei der Bestimmung des Extre-
mums noch irgendwelche Nebenbedingungen zu beachten sind, werden wir
später diskutieren.

An dieser Stelle muss zunächst erklärt werden, womit man es hier überhaupt
zu tun hat und wie man es tut. Die

”
Wirkung“4 ist hier eine Zahl, die sich als

Integral über eine Funktion L(x, ẋ, t) der Zeit t ergibt, wobei die Abhängig-
keit von t einerseits explizit sein kann (drittes Argument von L), vor allem
aber implizit über die Bahn x(t) gegeben ist. Mathematisch ist S[x] eine
reelle Zahl, die der Bahn x(t) zugeordnet ist; man spricht von einer Abbil-
dung aus dem

”
Raum der Funktionen“ x(t) in die Menge der reellen Zahlen

und nennt so etwas ein Funktional. Die Wirkung ist also ein Funktional der
Bahn. Die Aufgabe, ein Funktional durch

”
Variation der Bahn“ zum Extre-

mum (Maximum, Minimum, Sattel) zu machen, ist analog zur Aufgabe, das
Extremum einer Funktion f(x) durch

”
Variation von x“ zu finden, aber sie

ist naturgemäß schwieriger. Das Extremum von f(x) findet man durch Be-
stimmung desjenigen x, für das df(x) = f ′(x) dx = 0 ist. Analog findet man
das Extremum des Funktionals S[x] dadurch, dass man ein x(t) bestimmt,
für welches die

”
Variation“ δS[x] = δ

∫
L(x, ẋ, t) dt = 0 verschwindet.

Wie das gemacht wird – mit Nebenbedingungen und ohne – wird in allen
Mechanikbüchern erklärt, häufig in doppelter Version: einmal losgelöst von
der Mechanik und dann noch einmal mit der Lagrange-Funktion, auf die es
in der Mechanik ankommt. Ein Problem, das im 18. Jahrhundert viel dis-
kutiert wurde und vielleicht den Durchbruch im Verständnis brachte, war
das der Brachystochrone. Gesucht war zwischen zwei beliebigen Punkten x1

und x2 im Raum diejenige verbindende Kurve, auf der ein im höheren Punkt
losgelassenes Teilchen den tiefer (oder gleich hoch) gelegenen Punkt in der
kürzest möglichen Zeit erreicht. Als Lösung fand man die Zykloide. Aber
wichtiger als das explizite Ergebnis war die Methode, die sich in solchen Dis-
kussionen heraus kristallisierte: die Kurve, die ein Funktional zum Extremum
macht, lässt sich durch eine Differentialgleichung beschreiben, die man Euler-
Lagrange-Gleichung nennt. Wenn dabei noch Nebenbedingungen zu erfüllen

4Was immer das ist und wieso auch immer man sie so nennt sei hier einerlei; gelegentlich
werden wir darauf zu sprechen kommen.
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sind, spricht man von Euler-Lagrange-Gleichungen erster Art, wenn nicht,
von Euler-Lagrange-Gleichungen zweiter Art. Näheres dazu z. B. in Fließ-
bach [2] oder anderen Büchern.

Man merke sich: wenn (2.1) ohne weitere Nebenbedingungen das Funktional
ist, dessen Extremum man sucht, dann ist dies gegeben durch die Funktion
x(t), die der folgenden Dgl. genügt (Lagrange-Gleichung 2. Art):

d

dt

∂L

∂ẋ
− ∂L

∂x
= 0. (2.2)

Beim Vergleich mit dem 2. Newtonschen Gesetz ṗ− F = 0 ist

p ≡ ∂L

∂ẋ
und F ≡ ∂L

∂x
. (2.3)

Die Logik dieses Arguments lässt sich umkehren: wenn es eine Funktion
L(x, ẋ, t) gibt, dass (2.3) erfüllt ist, dann ist die Newton-Gleichung äqui-
valent der Forderung, dass S[x] extremal sei. Im Standardfall kann man L
leicht angeben: wenn die kinetische Energie gegeben ist durch T = (m/2)ẋ2

und die Kraft ein Potential besitzt, F (x, t) = −∇V (x, t) ≡ −∂V (x, t)/∂x,
dann ist

L(x, ẋ, t) = T (ẋ)− V (x, t) (2.4)

und p = mẋ. Es wird sich aber zeigen, dass es auch andere Lagrange-
Funktionen geben kann.

Wenn bei der Variation des Funktionals (2.1) Nebenbedingungen zu erfüllen
sind, dann gelten etwas andere Regeln. Die Nebenbedingungen können unter-
schiedlicher Art sein, die bei weitem häufigste ist eine holonome Nebenbedin-
gung.5 Dabei wird die Bewegung durch vorgegebene Beziehungen zwischen
den Koordinaten x = (x1, ..., xn) eingeschränkt:

g1(x, t) = 0, . . . , gk(x, t) = 0. (2.5)

Typisches Beispiel: bei der Diskussion eines Pendels, das im Ursprung des
(x, y, z)-Systems aufgehängt ist und in der (x, y)-Ebene schwingt, wären
g1(x) = z = 0 und g2(x) = x2 + y2 − l2 = 0 solche Bedingungen, wenn l die
Länge des Pendels ist. In solchen Fällen führt man zu jeder der k Nebenbe-
dingungen einen Lagrange-Parameter λ1 bis λk ein, und statt S[x] variiert
man das Funktional

S∗[x,λ] =

∫ x2

x1

L∗(x, ẋ, t,λ) dt (2.6)

5Für eine Diskussion der sog. isoperimetrischen Nebenbedingung sei auf Fließbach [2]
verwiesen.
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mit

L∗(x, ẋ, t,λ) = L(x, ẋ, t)−
k∑
i=1

λigi(x, t). (2.7)

Die Variation ist dabei zum Einen mit der Bahn x(t) vorzunehmen, zum An-
deren mit den Parametern: entsprechend erhält man als Lagrange-Gleichungen
1. Art die folgenden n + k Gleichungen: Variation von x(t) gibt die n Glei-
chungen

d

dt

∂L

∂ẋ
− ∂L

∂x
+

k∑
i=1

λi
∂gi
∂x

= 0, (2.8)

und Variation von λ gibt die k Nebenbedingungen (2.5). Die simultane
Lösung dieser n+k Gleichungen gibt n Bewegungsgleichungen für die x1, ..., xn
und k Ausdrücke für die Lagrange-Parameter λ1, ..., λk. Die physikalische Be-
deutung der letzteren folgt aus der Interpretation der Gl. (2.8): so wie ∂L/∂x
als Kraft F zu interpretieren ist, die mit dem Potential V (x) zusammen
hängt, ist −λi∂gi/∂x ≡ −λi∇gi eine Zwangskraft, die von der Nebenbedin-
gung gi = 0 herrührt. Da sie zum Gradienten ∇gi proportional ist, steht sie
auf der durch gi = 0 gegebenen Fläche senkrecht.

In der Vorlesung wurden einige Beispiele durchgerechnet, etwa das Pendel
oder die Bewegung eines Massenpunktes auf einer parabelförmigen Schiene.
In der Literatur finden sich unzählige weitere. Das Vorgehen ist im Prinzip
immer durch den folgenden Gedankengang bestimmt. Durch die k holonomen
Nebenbedingungen ist die Bewegung auf eine (n−k)-dimensionale Untermen-
ge des n-dimensionalen Raums der x eingeschränkt. Man strebe daher an,
n− k unabhängige Bewegungsgleichungen zu finden, etwa für die Variablen
x1, ..., xn−k.

6 Dann benutze man die letzten k Gleichungen von (2.8) und die
k Nebenbedingungen (2.5) (die in der Regel noch zweimal nach der Zeit zu
differenzieren sind), um die

”
überflüssigen“ Variablen xn−k+1, ..., xn zu eli-

minieren. Die λi sind dann nur noch Funktionen der Variablen x1, ..., xn−k.
Setzt man diese Funktionen in die ersten n − k Gleichungen von (2.8) ein,
dann hat man ein geschlossenes Gleichungssystem für diese Variablen.

Dieses Verfahren ist immer dann von Nutzen, wenn man an den Zwangs-
kräften (oder Zwangs-Drehmomenten) interessiert ist. Für Ingenieure ist de-
ren Kenntnis i. A. sehr wichtig. Kommt es dagegen nur auf die Bewegung an,
dann empfiehlt es sich, von vornherein nur so viele Koordinaten einzuführen,

6Oft empfiehlt es sich, die Koordinaten xj auf andere Weise zu einem Satz von Varia-
blen q1, ..., qn−k zusammenzufassen, etwa durch den Übergang zu ebenen oder sphärischen
Polarkoordinaten.
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wie man zur Abdeckung der Freiheitsgrade des Systems unbedingt braucht.
Zum Beispiel reicht zur Beschreibung der Bewegung eines ebenen Pendels ei-
ne Koordinate: der Winkel des Pendels zur Ruhelage; für ein sphärisches Pen-
del benötigt man zwei Winkel, um die möglichen Positionen auf der Kugel zu
beschreiben. Allgemein sollte man sich die Anzahl f der Freiheitsgrade eines
Systems als Erstes überlegen und dann schauen, ob und wie man f Koordina-
ten einführen kann, die unabhängig voneinander frei variiert werden können.
Die Menge dieser Koordinaten bildet dann den Konfigurationsraum des Sy-
stems; er ist i. A. kein Vektorraum wie der Rn, sondern eine f -dimensionale
Mannigfaltigkeit. Dieser Terminus der Mathematik bezeichnet Mengen, die
im Kleinen (lokal) so aussehen wie ein Rf , im Großen aber nicht. So sind
z. B. der Zylinder oder die Kugel 2-dimensionale Mannigfaltigkeiten, weil sie
in der unmittelbaren Umgebung jedes ihrer Punkte wie eine Ebene aussehen
(man kann in jedem Punkt eine Tangentialebene an die Menge legen).

2.2 Der Phasenraum der Lagrange-Mechanik

Wir wollen zwar nicht vergessen, dass man in der Lagrange-Mechanik mehr
Variablen als Freiheitsgrade haben und dann mit Hilfe der Nebenbedingungen
Zwangskräfte identifizieren kann. Ab jetzt wollen wir aber (der Einfachheit
und Klarheit halber) annehmen, dass wir vorab die Zahl f der Freiheitsgrade
bestimmt und einen Satz q = (q1, q2, ..., qf ) von Koordinaten gefunden haben,
die die Menge Q aller möglichen System-Konfigurationen parametrisieren. Es
hat sich eingebürgert, die Koordinaten (q1, ..., qf ) des Konfigurationsraums Q
als verallgemeinerte Koordinaten zu bezeichnen. Damit ist nichts weiter ge-
meint, als dass sie nicht kartesisch sein müssen. Das Besondere an ihnen ist
nur, dass alle Bewegungen q(t) innerhalb des Konfigurationsraums stattfin-
den, so dass die Bewegungsgleichungen keine Zwangskräften mehr enthalten,
denn diese stehen ja senkrecht auf dem Konfigurationsraum. Wenn es al-
so gelingt, die Lagrange-Funktion in der Form L = L(q, q̇, t) darzustellen,
dann braucht man keine Nebenbedingung zu berücksichtigen und erhält die
Bewegungsgleichungen unmittelbar als Lagrange-Gleichungen 2. Art:

d

dt

∂L

∂q̇
− ∂L

∂q
= 0. (2.9)

In dieser Form erweist die von Lagrange eingeführte Version der Mechanik
ihre Stärke. Denn wenn eine Lagrange-Funktion zunächst mit kartesischen
Koordinaten in der Form L(x, ẋ, t) gegeben ist, dann wird man in der Regel
die x, ẋ durch q, q̇ ausdrücken können, und die Bewegungsgleichungen erge-
ben sich aus (2.9) nach Schema F. Bevor wir ein Beispiel diskutieren, seien
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noch einige formale Bemerkungen gemacht.

Bewegung bedeutet, dass die Koordinaten q(t) sich während des infinitesi-
malen Zeitintervalls (t, t + dt) um dq = q̇ dt verschieben. Die Menge aller
möglichen Geschwindigkeiten q̇, die man an einen Punkt q anlegen kann,
bildet einen Rf , den Tangentialraum Tq an die Menge Q in diesem Punkt.
Solange dt infinitesimal klein ist, liegt q+dq wieder im Konfigurationsraum,
aber für endliche dt gilt das nicht; anschaulich: die Tangente (bei f = 1),
die Tangentialebene (bei f = 2), der Tangentialraum (bei allgemeinem f)

”
entfernt sich“ von der i. A. ja gekrümmten Menge. Als Phasenraum der

Lagrange-Mechanik bezeichnet man die Menge, die man erhält, wenn man in
jedem Punkt q des Konfigurationsraums Q den Tangentialraum Tq anheftet;
die Mathematiker nennen diesen Phasenraum auch das

”
Tangentialbündel“

TQ von Q. Punkte des Phasenraums sind charakterisiert durch die 2f Ko-
ordinaten (q, q̇). Die Lagrange-Funktion L = L(q, q̇)

”
lebt“ in diesem Pha-

senraum, d. h. sie ist eine Abbildung TQ → R; falls sie noch explizit von der
Zeit abhängt, L = L(q, q̇, t), dann

”
lebt“ sie in TQ × R, mit t ∈ R. Das

Hamilton-Prinzip besagt nun, dass das Funktional S[q] =
∫
L dt extremal

sein solle,

δS[q] = δ

∫ t2

t1

L(q, q̇, t) dt
!

= 0, (2.10)

bei Variation der Bahn q(t) im Konfigurationsraum, wobei die Werte am An-
fang und am Ende festgehalten sind: q(t1) = q1 und q(t2) = q2. Nach den Re-
geln der Variationsrechnung folgt dann die Euler-Lagrange-Gleichung (2.9).
Was immer auch die Lagrange-Funktion sein möge, man nennt

p :=
∂L

∂q̇
den (verallgemeinerten) Impuls und

F :=
∂L

∂q
die (verallgemeinerte) Kraft.

(2.11)

Es sei betont, dass bei der Umrechnung von L(x, ẋ, t) auf L(q, q̇, t) mit
Hilfe der Nebenbedingungen i. A: nicht mehr die einfache Aufteilung L =
T (q̇) + V (q, t) gilt, sondern dass die kinetische Energie T auch von den q
abhängen kann. Es wird sich auch zeigen, dass das Potential V von den
Geschwindigkeiten abhängen kann, und überhaupt wird die Zuordnung von
Termen in L zu einer kinetischen bzw. einer potentiellen Energie nicht immer
eindeutig oder möglich sein.
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2.3 Ein Beispiel: das sphärische Pendel

Als Beispiel diskutieren wir die Bewegung eines Massenpunktes m auf einer
Kugel unter dem Einfluss der Schwerkraft (sphärisches Pendel). Im 3-D kar-
tesischen (x, y, z)-System sind T = (m/2)

(
ẋ2 + ẏ2 + ż2

)
und V = mgz und

damit die Lagrange-Funktion L = T − V sofort angebbar. Aber nun gilt die
Nebenbedingung x2 +y2 +z2 = r2, wenn r der Radius der Kugel ist. Um dies
in die Lagrange-Funktion einzubauen, benutzen wir die Kugelkoordinaten
(ϕ, ϑ) gemäß den Transformationsformeln

x = r sinϑ cosϕ

y = r sinϑ sinϕ

z = −r cosϑ (im stabilen Gleichgewicht gelte ϑ = 0).

(2.12)

Um die Kugelkoordinaten in die kinetische Energie einzubringen, differenzie-
ren wir diese Formeln nach der Zeit, ẋ = rϑ̇ cosϑ− rϕ̇ sinϑ sinϕ u. s. w.. Wir
erhalten ẋ2 + ẏ2 + ż2 = r2

(
ϑ̇2 + ϕ̇2 sin2 ϑ

)
und somit die Lagrange-Funktion

L = L(ϕ, ϑ, ϕ̇, ϑ̇) =
mr2

2

(
ϑ̇2 + ϕ̇2 sin2 ϑ

)
+mgr cosϑ. (2.13)

Es empfiehlt sich immer, gleich anfangs zu überlegen, wie viele Parameter
(hier: m, g, r) wesentlich sind und welche man durch geeignete Skalierung von
Längen, Zeiten und/oder Energien eliminieren kann. Im Fall des sphärischen
Pendels kann man sie tatsächlich alle wegschaffen, indem man Energien (also
T, V, ...) in Einheiten von mgr angibt und Zeiten in Einheiten von

√
r/g. Den

skalierten Größen geben wir wieder die alten Namen und erhalten

L = L(ϕ, ϑ, ϕ̇, ϑ̇) = 1
2
ϑ̇2 + 1

2
ϕ̇2 sin2 ϑ+ cosϑ. (2.14)

Es gibt also bis auf Skalierung nur ein einziges sphärisches Pendel! Sein
Konfigurationsraum Q ist die Kugel, parametrisiert durch die Koordinaten
(ϕ, ϑ). Der Phasenraum ist das Tangentialbündel der Kugel. Die kinetische
Energie hängt nicht nur von den Geschwindigkeiten ϕ̇ und ϑ̇ ab, sondern
auch von der Koordinate ϑ. Dagegen kommt die Variable ϕ in L nicht vor.
Die Euler-Lagrange-Gleichungen lauten

d

dt
(ϕ̇ sin2 ϑ) = 0 und

d

dt
ϑ̇ = ϕ̇2 sinϑ cosϑ− sinϑ. (2.15)

Die erste dieser Gleichungen besagt, das
”
der zu ϕ konjugierte Impuls“ pϕ :=

∂L/∂ϕ̇ eine Konstante der Bewegung ist; es handelt sich offenbar um die
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Drehimpuls-Komponente bzgl. der z-Achse; wir nennen die Konstante des-
halb lz und benutzen sie, um in der ϑ-Gleichung das ϕ̇ zu eliminieren:

ϑ̈ =
l2z cosϑ

sin3 ϑ
− sinϑ. (2.16)

Wir sehen, dass für lz = 0 (keine Drehung um die z-Achse) die bekannte
Pendelgleichung herauskommt. Sobald aber lz 6= 0 ist, gibt es eine Zentri-
fugalkraft, die bei ϑ → 0 und ϑ → π divergiert und verhindert, dass die
z-Achse erreicht werden kann.

Warnung! Man könnte auf die Idee kommen, die Konstanz des Drehimpul-
ses pϕ schon in der Lagrange-Funktion zu nutzen und die kinetische Energie
als

T ′ = 1
2
ϑ̇2 +

l2z
2 sin2 ϑ

(2.17)

zu schreiben. Nähme man dann die Lagrange-Funktion L′ = T ′−V = L(ϑ, ϑ̇),
dann erhielte man bei der Zentrifugalkraft das falsche Vorzeichen (Übung!).
Das richtige Vorgehen an dieser Stelle wäre, den Term ∝ l2z in T ′ als einen
Teil der potentiellen Energie zu interpretieren, also das effektive Potential

Veff =
l2z

2 sin2 ϑ
+ V =

l2z
2 sin2 ϑ

− cosϑ (2.18)

einzuführen und als Lagrange-Funktion für die ϑ-Bewegung zu nehmen

L′ = 1
2
ϑ̇2 − Veff. (2.19)

Hieraus würde dann wieder die Gleichung (2.16) folgen. – In dieser Hinsicht
erweist sich der Hamilton-Formalismus als

”
sicherer“, weil dort die zentra-

le Funktion H die Summe von T und V ist, H = T +V (s. nächstes Kapitel).

Bevor wir an die Lösung der Bewegungsgleichung gehen, veranschaulichen
wir uns das effektive Potential, das die ϑ-Bewegung beschreibt. Gehen wir
dafür zurück zur Variablen z = − cosϑ, dann haben wir

Veff =
l2z

2(1− z2)
+ z. (2.20)

Der Anteil z beschreibt das Gravitationspotential. Das Zentrifugalpotential
divergiert an den Stellen z = −1 (stabile Ruhelage) und z = +1 (instabile
Ruhelage). Abb. 14 zeigt einige Beispiele.
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Abb. 14 Effektives Potential
des sphärischen Pendels ge-
gen z aufgetragen. Die ver-
tikale Skala läuft von -1 bis
3. Schwarz: l2z = 0. Rot:
l2z = 0.1, ..., 0.4. Blau: l2z =
0.5, 1, ..., 2. Grün: l2z = 3, 4, 5.

Da die kinetische Energie 1
2
ϑ̇2 positiv sein muss, kann Bewegung bei gegebe-

nem l2z nur stattfinden, wenn die Gesamtenergie E oberhalb des Minimums
von Veff liegt, oder anders gesagt, bei gegebener Energie E gibt es ein ma-
ximales l2z , für das überhaupt physikalische Bewegung existiert. Bei dieser
Kombination von E und l2z hat z und damit ϑ einen festen Wert; die einzige
Bewegung ist dann eine Rotation um die z-Achse mit Winkelgeschwindigkeit
ϕ̇ = lz/ sin2 ϑ.

Wie löst man nun Gleichungen wie (2.16)? Dabei hilft der Lagrange-Formalismus
wenig; er dient vor allem der Herleitung der Bewegungsgleichungen. Hat man
aber wie hier das Problem auf die Lösung nur einer Dgl. 2. Ordnung redu-
ziert, dann gelingt die Lösung mit Hilfe des Energiesatzes. Wir wissen aus
allgemeinen Überlegungen (nächster Abschnitt), dass die Energie erhalten
ist, wenn L nicht explizit von der Zeit t abhängt, also ist

E = T + V = 1
2
ϑ̇2 +

l2z
2 sin2 ϑ

− cosϑ (2.21)

konstant. Dies kann man nach ϑ̇ auflösen, die Variablen t und ϑ trennen
und dann integrieren. In diesem Fall erweist es sich als geschickt, statt der
Variable ϑ wie schon oben die Variable z = −r cosϑ mit ż = rϑ̇ sinϑ zu
benutzen:

E =
ż2

2(1− z2)
+

l2z
2(1− z2)

+ z (2.22)

und dies nach ż aufzulösen:

ż2 = 2(1− z2)(E − z)− l2z =: P (z). (2.23)
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Dabei haben wir das Polynom P (z) eingeführt, das 3. Grades in z ist. Die
Trennung der Variablen führt auf das Integral

t =

∫ z

z0

dz√
P (z)

, (2.24)

wobei zur Zeit t = 0 gelte z = z0. Dieses Integral wäre zu lösen, um zuerst
t = t(z) zu erhalten und dann per Umkehrung z = z(t). Leider ist das nicht
elementar möglich, weil der Grad von P (z) größer ist als 2. Es kommt sehr
häufig vor, dass die Lösung eines mechanischen Problems auf Gleichungen
der Art (2.24) führt, wobei der Grad des Polynoms beliebig sein kann. Man
spricht von elliptischen Integralen, wenn der Grad 3 oder 4, und von hyperel-
liptischen, wenn er höher ist. Für elliptische Integrale gibt es eine brauchbar
ausgearbeitete Theorie, bei hyperelliptischen Integralen empfiehlt sich die
numerische Integration.

Eine Übersicht über das Verhalten erhält man, wenn man das Polynom P (z)
näher anschaut. Die Werte von z = − cosϑ müssen natürlich zwischen -1
und 1 liegen; an diesen beiden Stellen aber ist, wenn lz 6= 0, P (z) = −l2z < 0
Physikalisch reale Bewegung erfordert P (z) ≥ 0, sie kann also nur zwischen
den Nullstellen z1 und z2 stattfinden, sofern es diese zwischen −1 und +1
überhaupt gibt. Dazu muss P (z̃) in diesem Bereich ein Maximum besitzen.
Der Verlauf von P (z) hängt, von dem konstanten Term −l2z abgesehen, allein
von E ab, darum können wir die Lage der Extrema diskutieren, indem wir
P (z) + l2z gegen z auftragen, s. Abb. 15.

Abb. 15 P (z) + l2z vs. z für
E in Schritten von 0.5, ange-
fangen bei E = −1.5 (unten)
und aufsteigend bis E = 2.
Die Abszisse läuft von -1.5 bis
1.5, die Ordinate von -3 bis 5.

Die Lage der Extrema bestimmt sich aus der quadratischen Gleichung, die
sich aus der Forderung dP (z)/dz = 0 ergibt, also 3z2 − 2Ez − 1 = 0. Das
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Maximum liegt bei

zm =
1

3

(
E −

√
E2 + 3

)
. (2.25)

An dieser Stelle hat P (z) den Wert

P (zm) =
4

27

(
9E − E3 + (E2 + 3)

√
E2 + 3

)
− l2z . (2.26)

Daraus wird klar, dass bei gegebenem E alle l2z zwischen 0 und demjenigen
Wert physikalisch möglich sind, für den P (zm) = 0 ist. Durch Taylorentwick-
lung um E = −1 und für E →∞ findet man

l2z ≈ (E + 1)2 − 1

4
(E + 1)3 (E → −1),

l2z ≈ 2E +
1

2E
(E →∞).

(2.27)

In Abb. 16 sind die bei gegebenem E extremalen (positiven und negativen)
Werte von lz geplottet. Alle (E, lz) zwischen diesen Linien sind physikalisch
möglich.

Abb. 16 Maximale und minimale
Werte von lz vs. E. Die E-Skala
läuft von -1 bis 3, die lz-Skala von
-3 bis 3. Alle Werte von (E, lz) zwi-
schen den dicken Linien sind physi-
kalisch erlaubt. Auf den Linien ist
ϑ̇ = 0, es findet nur ϕ-Bewegung
statt. Auf der Linie lz = 0 gibt es
keine ϕ-Bewegung, sondern nur die
reine Pendelbewegung. Zu dem fet-
ten Punkt (E, lz) = (1, 0) gehört das
instabile Gleichgewicht.

Die Bewegung auf den Linien maximaler Werte von l2z ist eine reine ϕ-
Bewegung um die z-Achse; der Winkel ϑ ist konstant. Bei niedrigen Energien
ist er klein, bei E →∞ geht er von unten gegen π/2. Umgekehrt verschwin-
det auf der Linie lz = 0 die ϕ-Bewegung; das sphärische Pendel verhält sich
dann wie ein ebenes Pendel, allerdings ist die Ebene der Pendelbewegung
beliebig (von der Anfangsbedingung abhängig). Von besonderem Interesse
ist noch der Punkt (E, lz) = (1, 0), zu dem die instabile Ruhelage bei z = 1
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gehört. Es gehört aber außerdem dazu die Menge aller Separatrizen der ebe-
nen Pendel (s. den Abschnitt über das Pendel weiter unten).

Die allgemeine Bewegung ist eine Kombination von ϑ- und ϕ-Bewegung.
Dabei kann man zunächst aus (2.24) ϑ(t) berechnen (durch Inversion des
elliptischen Integrals) und dann mit Hilfe der Drehimpuls-Gleichung

ϕ̇ =
lz

sin2 ϑ(t)
(2.28)

und dem bekannten ϑ(t) durch
”
einfache“ Integration das ϕ(t). Beide Varia-

blen vollführen periodische Bewegungen, deren Perioden man mit ähnlichen
Methoden berechnen kann, wie es unten für das ebene Pendel vorgeführt
wird. Es sei nur noch auf den folgenden Sachverhalt hingewiesen: da jede
periodische Bewegung für sich als Kreis (im topologischen Sinne, will sa-
gen geschlossene Kurve) in der jeweiligen Phasenebene beschrieben werden
kann – (ϑ, ϑ̇) bzw. (ϕ, ϕ̇) – findet die Bewegung als Ganzes auf einem zwei-
dimensionalen Torus im vier-dimensionalen Phasenraum statt. Das ist ty-
pisch für integrable Systeme, das sind Systeme, bei denen man Koordinaten
derart finden kann, dass die Integration auf Gleichungen mit jeweils nur ei-
nem Freiheitsgrad zurückgeführt werden kann. Mehr dazu im Kapitel über
Hamiltonsche Systeme.

2.4 Erhaltungsgrößen

Zum Thema
”
Erhaltungsgrößen“ kann ich auf die Literatur verweisen: in je-

dem Mechanikbuch wird darüber ausführlich geschrieben. In der einfachsten
Version verweist man auf die zyklischen Variablen (auch wenn der Term

”
zy-

klisch“ vom Wortsinn her irreführend sein mag). Das sind Koordinaten q,
die als solche in der Lagrange-Funktion nicht auftauchen, wohl aber ihre
Geschwindigkeiten q̇. Dann definiert p := ∂L/∂q̇ einen Impuls, für den gilt
ṗ = 0; er ist eine Erhaltungsgröße. Die Kunst bei der Analyse mechanischer
Systeme besteht darin, Koordinatensysteme mit möglichst vielen zyklischen
Variablen zu finden. Bei f Freiheitsgraden kann es maximal f solcher zy-
klischer Variablen geben; entsprechend hat man f Impulse als Erhaltungs-
größen. Es ist aber keineswegs gesagt, dass es solche Größen überhaupt gibt.
Wenn die Lagrange-Funktion nicht explizit von der Zeit abhängt, ist immer-
hin die Energie E =

∑
i q̇ipi − L eine allgemeine Erhaltungsgröße. Ob es

aber weitere gibt, ist immer die Frage. Gibt es f Erhaltungsgrößen, so nennt
man das System integrabel (mehr dazu im Abschnitt über den Hamilton-
Formalismus). Wenn nicht, nennt man es heute chaotisch.
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Die Frage nach der Existenz von Erhaltungsgrößen ist eng verbunden mit der
nach der Existenz von Symmetrien, und zwar nicht diskreten (wie Spiege-
lungen oder Drehungen um endliche Winkel), sondern mit kontinuierlichen.
Unter einer (kontinuierlichen) Symmetrie versteht man die Invarianz des
Systems gegenüber einer (kontinuierlichen) Transformation. Das heißt: wen-
det man die Transformation auf seine Lagrange-Funktion an, so ändert die
sich nicht. Beispiel: Freier Fall im (x, y, z)-Raum mit Schwerebeschleunigung
(0, 0,−g). Die Lagrange-Funktion ist L = (m/2)(ẋ2 + ẏ2 + ż2)−mgz. Diese
Lagrane-Funktion ändert sich nicht, wenn man die Koordinaten (x, y) einer
beliebigen Translation unterwirft, x→ x+a, y → y+b. Denn (x, y) kommen
in L nicht vor; die Geschwindigkeiten sind von der Verschiebung unberührt.
Man sagt: das System sei gegenüber Translationen in x- und y-Richtung in-
variant; als

”
Folge davon“ sind die Impulse px und py Erhaltungsgrößen. Die

drei wichtigsten Zusammenhänge dieser Art sind

1. Homogenität der Zeit (Invarianz gegenüber Verschiebungen der Zeit)
impliziert die Erhaltung der Energie;

2. Homogenität des Raumes (Invarianz gegenüber Translationen im Raum)
impliziert die Erhaltung des Impulses;

3. Isotropie des Raumes (Invarianz gegenüber Drehungen im Raum) im-
pliziert die Erhaltung des Drehimpulses.

Mathematisch allgemein und elegant hat E. Noether diesen Sachverhalt for-
muliert, s. dazu Standardbücher. Meine eher pragmatische Haltung dazu ist
skeptisch, was Hilfe in einem gegebenen konkreten Fall anbetrifft: wenn man
dem System seine Symmetrien nicht ansieht, hilft auch das Noether-Theorem
wenig. Die Entdeckung von Symmetrien, die man auf den ersten Blick nicht
erkennt, ist historisch ohne das Theorem ausgekommen (Beispiel: Runge-
Lenz-Vektor als Erhaltungsgröße im Kepler-Problem). In anderen Fällen hat
man zwar Erhaltungsgrößen gefunden, aber keine damit verbundenen phy-
sikalisch interpretierbare Symmetrien (Beispiel: Kovalevskaya-Konstante in
dem gleichnamigen Kreisel-Problem).

2.5 Vollständige Integration der Pendelgleichung

Das Pendel ist nach dem harmonischen Oszillator eines der elementarsten
Systeme der Physik. Darum sollte wenigstens einmal gezeigt werden, wie man
es analytisch vollständig behandeln kann. Es handelt sich um einen starren
Körper, der um eine horizontale Achse schwingen und rotieren kann und
dessen Schwerpunkt nicht auf der Achse liegt (täte er das, so spräche man
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von einem
”
Rotator“). Die physikalischen Eigenschaften sind die Masse m,

das Trägheitsmoment I bzgl. der Achse und der Abstand s des Schwerpunkts
von der Achse. Als Koordinate zur Beschreibung der Lage im Raum benutzt
man den Winkel ϕ, den die Linie vom Aufhängepunkt zum Schwerpunkt mit
der Vertikalen bildet. Die kinetische Energie der Rotation ist T = 1

2
Iϕ̇2, die

potentielle Energie im Schwerefeld V = −mgs cosϕ (die Ruhelage entspreche
ϕ = 0). Die Lagrange-Funktion ist also

L(ϕ, ϕ̇) = T − V = 1
2
Iϕ̇2 +mgs cosϕ. (2.29)

Nun nehme man mgs als Einheit der Energien und I/mgs als Einheit der
Zeit; in diesen Einheiten ist die Lagrange-Funktion

L(ϕ, ϕ̇) = 1
2
ϕ̇2 + cosϕ. (2.30)

Sie enthält keinen Parameter; in diesem Sinne gibt es nur ein Pendel. Die
Bewegungsgleichung ist nach Euler-Lagrange

ϕ̈ = − sinϕ, (2.31)

und da die Energie E = T + V eine Erhaltungsgröße ist,

E = 1
2
ϕ̇2 − cosϕ, (2.32)

können wir durch Auflösen nach ϕ̇ und Trennung der Variablen die Lösung
angeben:

ϕ̇2 = 2(E + cosϕ) ⇒ t =

∫ ϕ

0

dϕ√
2(E + cosϕ)

, (2.33)

wobei angenommen wurde, dass ϕ(t = 0) = 0 ist. Wir werden dieses Integral
lösen und erhalten t = t(ϕ). Diesen Zusammenhang müssen wir dann noch
umkehren, um ϕ = ϕ(t) zu erhalten.
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Abb. 17 Phasenportrait des
Pendels. Abszisse: ϕ von −π bis
π; Ordinate: ϕ̇ von −3.5 bis 3.5.
Die Linien E = const werden
gezeigt für E = −0.5 bis E = 3,
in Schritten von 0.5.

Bevor wir das aber tun, schauen wir uns das Phasenportrait des Pendels an,
also die Linien E = const in der (ϕ, ϕ̇)-Ebene. Das Wort

”
Ebene“ ist hier

nicht wörtlich zu verstehen, denn die Linien ϕ = π und ϕ = −π sind zu
identifizieren! Der Phasenraum ist also eigentlich ein Zylinder. Man stelle
sich vor, dass die Ebene an den erwähnten Linien aufgeschnitten und zusam-
mengeklebt ist; dann

”
sieht“ man den Zylinder. Die kleinst mögliche Energie

ist E = −1; für Energien ein wenig darüber gibt es kleine Oszillationen, für
die cosϕ ≈ 1− 1

2
ϕ2 gesetzt werden kann; die Linien konstanter Energie sind

dann Kreise ϕ2 + ϕ̇2 = 2(E + 1). Wenn E = +1, benutze man die Identität
1 + cosϕ = 2 cos2(ϕ/2), um zu ϕ̇ = ±2 cos(ϕ/2) zu kommen. Schließlich hat
man bei großen Energien, bei denen die Schwerkraft keine Rolle mehr spielt,
ϕ̇ ≈ ±

√
2E. Da die Energie eine Erhaltungsgröße ist, läuft die Bewegung auf

den Linien dieses Phasenportraits entlang. Im Falle der Oszillationen (E < 1)
handelt es sich um einen Umlauf im Uhrzeigersinn, im Falle der Rotationen
(E > 1) gibt es zwei disjunkte Möglichkeiten: Rotationen mit immer positi-
vem und solche mit immer negativem ϕ̇.

Man mache sich klar, dass alle drei Bewegungsformen sich auf Kreisen im
topologischen Sinne abspielen7. Die Oszillationen und die Rotationen haben
aber Kreise unterschiedlichen Charakters: die der Oszillationen kann man
durch Deformation zu einem Punkt zusammenziehen, die der Rotationen da-
gegen nicht, denn sie winden sich – positiv oder negativ – einmal um den
Zylinder herum. Solche Kreise sind topologisch nicht äquivalent, denn sie

7Topologisch gilt als Kreis alles, was sich durch Deformation (ohne Ecken und Über-
schneidungen) aus einem ”echten“ Kreis erzeugen lässt.
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lassen sich nicht ineinander deformieren; die
”
Windungszahl“ in Bezug auf

den Zylinder (0 für Oszillationen, +1 oder -1 für die beiden Rotationen) ist
eine topologische Invariante.

Dem entspricht, dass die Lösungen der Gln. (2.31) bzw. (2.33) in den drei
Bereichen unterschiedlich aussehen; bei den beiden Rotationen unterscheidet
sich allerdings nur das Vorzeichen der Zeit, insofern braucht man nur die
Oszillationen und die positiven Rotationen explizit zu betrachten. Wir be-
ginnen mit den Grenzfällen kleiner und großer Energien, in denen sich das
Pendel wie ein harmonischer Oszillator bzw. wie ein Rotator verhält.

Beginnen wir mit Energien nahe bei -1 und entsprechend kleinen Winkel-
ausschlägen. Dann ist in (2.31) sinϕ ≈ ϕ und in (2.33) cosϕ ≈ 1 − 1

2
ϕ2 zu

nehmen. Wir diskutieren die Integration ausführlich, weil sie im allgemeinen
Fall ganz ähnlich verläuft. Das Integral für die Zeit ist

t =

∫ ϕ

0

dϕ√
2(E + 1)− ϕ2

. (2.34)

Man löst es mit der Substitution ϕ → α gemäß ϕ =
√

2(E + 1) sinα, was

dϕ =
√

2(E + 1) cosα dα und α = arcsin
{
ϕ/
√

2(E + 1)
}

nach sich zieht:

t =

∫ arcsin
(
ϕ/
√

2(E+1)
)

0

dα = arcsin
ϕ√

2(E + 1)
. (2.35)

Die Umkehrung gibt schließlich

ϕ =
√

2(E + 1) sin t. (2.36)

Man erhält also hier die bekannte Funktion sin t als Umkehrung der etwas
weniger geläufigen Funktion arcsin, die aber hier auf natürliche Weise zuerst
auftaucht. Ihre Periode T = 2π erhält man schon ohne die Umkehrung als
geschlossenes oder

”
vollständiges“ Integral

T =

∮
dϕ√

2(E + 1)− ϕ2

= 4

∫ √2(E+1)

0

dϕ√
2(E + 1)− ϕ2

= 4

∫ π/2

0

dα = 2π.

(2.37)

Analog behandeln wir den Fall großer Energien, also den Rotator-Limes, in
dem wir den Term cosϕ in (2.33) schlicht vernachlässigen. Dann ist t =
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ϕ/
√

2E, die Periode T = 2π/
√

2E und die Umkehrung ϕ =
√

2E t mod
(−π, π), wobei noch beide Vorzeichen möglich sind.

Bevor wir uns dem allgemeinen Fall zuwenden, betrachten wir noch die Se-
paratrix, also den Fall E = 1, denn auch dies lässt sich noch elementar
behandeln. Mit 1 + cosϕ = 2 cos2(ϕ/2) finden wir

t =

∫ ϕ

0

dϕ

2 cos(ϕ/2)
= ln

1 + sin(ϕ/2)

cos(ϕ/2)
. (2.38)

Eine Periode gibt es nicht, denn für ϕ → π/2 geht t → ∞. Die Umkehrung
führt zunächst auf e2t = (1+sin(ϕ/2))/(1−sin(ϕ/2)), von dort auf sin(ϕ/2) =
tanh t und schließlich auf

ϕ = 2 arcsin(tanh t). (2.39)

Betrachten wir nun, weil er leichter ist, zuerst den allgemeinen Fall der Ro-
tationen, also E > 1. Man schreibt hier E + cosϕ = (E + 1)− (1− cosϕ) =
(E+1)−2 sin2(ϕ/2) = (E+1)

(
1−k2 sin( ϕ/2)

)
mit einem Parameter k, den

man den Modulus des elliptischen Integrals nennt. Für ihn gilt

k2 =
2

E + 1
, 0 < k2 < 1 (Rotation, E > 1). (2.40)

Wenn wir jetzt noch x := ϕ/2 einführen, dann schreibt sich das Integral (2.33)

t = k

∫ ϕ/2

0

dx√
1− k2 sin2 x

= kF
(
ϕ/2, k

)
. (2.41)

Die Funktion F (ψ, k) ist durch das Integral definiert; man nennt sie das
unvollständige elliptische Integral erster Art ; k ist, wie schon gesagt, sein
Modulus und ψ = ϕ/2 seine Amplitude. Diese Bezeichnungen gehen auf Ja-
cobi zurück, vielleicht sogar schon auf Legendre. Wenn ϕ hier den Wert π
annimmt, ist eine halbe Periode der Rotation abgelaufen, es gilt also

T = 2kF
(
π/2, k

)
=: 2kK(k). (2.42)

Man nennt K(k) = F (π/2, k) das vollständige elliptische Integral erster Art,
auch wenn es nur eine Hälfte der Periode repräsentiert. Die Funktion K(k)
ist wohlbekannt. Wenn k → 0 oder k → 1 geht (entsprechend E → ∞ bzw.
E → 1), kann man die folgenden Reihenentwicklungen benutzen:

K(k) ≈ π

2

(
1 +

k2

4
+

9k4

64
+ ...

)
(k → 0)

K(k) ≈ ln
4

k′
+
k′ 2

4

(
ln

4

k′
− 1
)

+ ... (k → 1)

(2.43)
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Dabei wurde der
”
komplementäre Modulus“ k′ benutzt, der durch k′ 2 =

1− k2 definiert ist. In Maple und anderen Programmpaketen kann man die
Funktion mit dem Namen EllipticK() oder ähnlichen aufrufen. Damit ist die
Berechnung der Perioden in Abhängigkeit von der Energie gelungen. Für die
Periode in der Nähe der Separatrix (k → 1) gibt die Formel in niedrigster
Näherung

T ≈ ln
32

E − 1
(E → 1); (2.44)

bei E →∞ bzw. k → 0 finden wir

T ≈ 2π√
2E

(
1 +

1

2E
+ ...

)
(E →∞). (2.45)

Kommen wir jetzt zum Zeitverlauf, also der Umkehrung von (2.41). Jacobi
hat als Umkehrung des Integrals F (ψ, k) die Funktion sn eingeführt:

u = F (ψ, k) =

∫ ψ

0

dx√
1− k2 sin2 x

⇔ snu = sinψ. (2.46)

Da ψ als
”
Amplitude“ bezeichnet wurde, nennt man die Funktion sn den

sinus amplitudinis. Auch diese Funktion ist gut bekannt und z. B. bei Maple
als JacobiSN(x, k) ansprechbar. Der Modul k wird normalerweise nur dann
als zweites Argument angegeben, wenn er sich nicht von selbst versteht. Die
Funktion snu ist periodisch mit der Periode 4K(k).8 Die Anwendung auf die
Rotationen des Pendels ergibt

sin(ϕ/2) = sn(t/k) ⇒ ϕ = 2 arcsin
(
sn(t/k)

)
. (2.47)

Betrachten wir jetzt den Bereich −1 < E < 1 der Oszillationen. Wieder
schreiben wir zunächst E+cosϕ = E+1− (1− cosϕ) = E+1−2 sin2(ϕ/2),
aber jetzt definieren wir den Modul k, der immer zwischen 0 und 1 liegen
soll, als das Inverse des vorigen (und benutzen doch denselben Buchstaben)

k2 =
E + 1

2
, 0 < k2 < 1 (Oszillation, −1 < E < 1). (2.48)

Mit x = ϕ/2 wie vorher wird das Integral (2.33)

t =

∫ ϕ/2

0

dx√
k2 − sin2 x

. (2.49)

8Im Komplexen hat snu noch eine zweite, imaginäre Periode. Das Charakteristische
der elliptischen Funktionen allgemein ist, dass sie im Komplexen doppelt periodisch sind.
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Der Winkel ϕ ist jetzt nach oben beschränkt durch k = sin(ϕ/2). Darum
empfiehlt sich die Einführung eines neuen Winkels ψ, der von 0 bis π/2
läuft, wenn ϕ von 0 bis zu seinem maximalen Wert ansteigt:

sinx = k sinψ ⇒ dx =
k cosψ√

1− k2 sin2 ψ
dψ. (2.50)

Diese Substitution führt auf

t =

∫ ψ(ϕ/2)

0

dψ√
1− k2 sin2 ψ

= F
(
ψ(ϕ/2), k

)
, (2.51)

woraus sich zunächst die Periode als das Vierfache des Integrals bis π/2
ergibt:

T = 4K(k) ≈


2π
(

1 +
E + 1

8
+ ...

)
(E → −1)

2 ln
32

1− E
(E → +1)

(2.52)

Der Faktor 2 im Vergleich zu (2.44) erklärt sich daraus, dass der Umlauf am
Innenrand der Separatrix zwei Umläufen entlang der äußeren Ränder ent-
spricht.

Die Umkehrung der Gl. (2.51) gibt sinψ = 1
k

sin(ϕ/2) = sn t und damit

sin(ϕ/2) = k sn t ⇒ ϕ = 2 arcsin(k sn t). (2.53)

Damit ist das Pendel fürs Erste verstanden. Wir werden im Zusammenhang
der Hamilton-Mechanik dennoch einmal hierauf zurückkommen und für die
Abhängigkeit der Periode T von der Energie eine einfache lineare Differenti-
algleichung herleiten, die eine bequeme numerische Berechnung gestattet.

2.6 Ein Beispiel chaotischer Dynamik: Doppelpendel

Die Herleitung der Bewegungsgleichungen eines Systems ist Eines; deren
Lösung etwas ganz Anderes. Hierzu ein Zitat von Jacobi, und zwar die ersten
Sätze seiner Vorlesungen über Dynamik aus dem Wintersemester 1842/43:

Diese Vorlesungen werden sich mit den Vortheilen beschäftigen,
welche man bei der Integration der Differentialgleichungen der
Bewegung aus der besonderen Form dieser Gleichungen ziehen
kann. In der

”
Mécanique analytique“ (von Lagrange) findet man

alles, was sich auf die Aufgabe bezieht, die Differentialgleichungen
aufzustellen und umzuformen, allein für ihre Integration ist sehr
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wenig geschehen. Die in Rede gestellte Aufgabe ist kaum gestellt;
das Einzige, was man dahin rechnen kann, ist die Methode der
Variation der Konstanten ...

Jacobi war ein Meister darin, solche Gleichungen zu lösen – vorausgesetzt,
dass man sie überhaupt lösen kann. Es ist nicht ganz klar, inwieweit er sich
der Tatsache bewusst war, dass das nicht immer (und eigentlich: fast nie!)
möglich ist, eine Erkenntnis, die erst zu Poincarés Zeit 50 Jahre später reif-
te. Jacobis Programm war die Suche geeigneter Koordinaten, in denen sich
die gegebenen Gleichungen separieren, d. h. auf eine Folge eindimensionaler
Integrationen zurückführen lassen. Wir werden erst gegen Ende der Vorle-
sung verstehen, warum das i. A. nicht geht. Das schönste Beispiel dazu liefert
das ebene Doppelpendel, dessen Gleichungen hier im Rahmen der Lagrange-
Mechanik hergeleitet werden.

Abb. 18 Doppelpendel. Die
Winkel ϕ1 und ϕ2 sind hier
beide auf die Vertikale bezogen.
Im Text wird φ2 statt dessen auf
die Richtung des ersten Pendels
bezogen.

Abb. 18 zeigt ein recht allgemeines ebenes Doppelpendel, bei dem die Form
der beiden einzelnen Pendel beliebig ist; die einzige Spezialisierung liegt hier
darin, dass die Achse A1 des ersten Pendels, sein Schwerpunkt S1 und die
im ersten Pendel verankerte Achse A2 des zweiten Pendels auf einer Ge-
rade liegen. Das System hat acht Parameter: die Massen m1 und m2 so-
wie die Trägheitsmomente Is1 und Is2 der beiden Pendel, bezogen auf ihre
Schwerpunkte; die Abstände s1 und s2 der Schwerpunkte von ihren jeweiligen
Aufhängepunkten; den Abstand a der beiden Aufhängepunkte voneinander;
die Stärke g der Schwerkraft. Das System hat offensichtlich zwei Freiheits-
grade, als die wir die Winkel ϕ1 und ϕ2 annehmen können, wie sie in der
Abb. eingezeichnet sind; im Folgenden sollen aber φ1 = ϕ1 und als zweiter
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Winkel φ2 = ϕ2 − ϕ1 genommen werden9. Wir wollen fordern, dass in der
stabilen Ruhelage φ1 = φ2 = 0 gilt, woraus sich die Einschränkungen s2 > 0
und m1s1 +m2a > 0 ergeben; im Übrigen dürfen s1 und a auch negativ sein.

Bei der Herleitung der Lagrange-Funktion gehen wir Schritt für Schritt vor
und geben zuerst die kinetischen Energien der beiden Pendel an, die ih-
rerseits aus der Translationsenergie der in den Schwerpunkten vereinigt ge-
dachten Massen und der Rotationsenergie bzgl. der Schwerpunkte bestehen.
Dazu empfiehlt sich, ein (x, y)-System mit Ursprung in A1 einzuführen. Die
Schwerpunkte Si = (xi, yi) haben dann die Koordinaten

(x1, y1) = s1(sinφ1,− cosφ1),

(x2, y2) = a (sinφ1,− cosφ1) + s2(sin(φ1 + φ2),− cos(φ1 + φ2)).
(2.54)

Daraus berechnet man die Geschwindigkeiten und die Translationsenergien
T trans
i = 1

2
mi

(
ẋ2
i + ẏ2

i

)
; die Rotationsenergien sind T rot

1 = 1
2
Is1 φ̇

2
1 und T rot

2 =
1
2
Is2(φ̇1 + φ̇2)2. Zusammen gibt das

T = T rot + T trans

= 1
2
Is1 φ̇

2
1 + 1

2
Is2(φ̇1 + φ̇2)2+

1
2
m1s

2
1φ̇

2
1 + 1

2
m2

(
a2φ̇2

1 + 2as2φ̇1(φ̇1 + φ̇2) cosφ2 + s2
2(φ̇1 + φ̇2)2

)
= 1

2
(I1 +m2a

2)φ̇2
1 +m2as2φ̇1(φ̇1 + φ̇2) cosφ2 + 1

2
I2(φ̇1 + φ̇2)2,

(2.55)

wobei die Trägheitsmomente I1 = Is1 + m1s
2
1 und I2 = Is2 + m2s

2
2 auf die

Aufhängepunkte bezogen sind (Steinerscher Satz). Die potentielle Energie
im Schwerefeld ist, wenn die stabile Ruhelage den Wert V = 0 haben soll,

V = g(m1s1 +m2a)(1− cosφ1) + gm2s2(1− cos(φ1 + φ2)). (2.56)

Damit ist die Lagrangefunktion L = T − V hergeleitet, und die Bewegungs-
gleichungen folgen nach bekanntem Schema.

Wir sehen, dass die anfangs 8 Parameter zu nur noch 5 Kombinationen zu-
sammengefasst sind. Von denen lassen sich noch zwei weitere durch geeig-
nete Skalierung von Zeit und Energien beseitigen, so dass das Doppelpendel
nur drei relevante Parameter(kombinationen) hat. Man hat für diese Ska-
lierung diverse Möglichkeiten, die man nach praktischen Gesichtspunkten
wählt. Zum Beispiel kann man gm2s2 als Einheit der Energie wählen und hat
dann im letzten Term des Potentials den Koeffizienten 1. Durch Skalierung

9Ich hatte gerade kein passendes Bild zur Hand.
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der Zeit kann man dann noch einen beliebigen der drei Koeffizienten in der
kinetischen Energie zu 1 machen. Man wird natürlich Koeffizienten, für die
man den Grenzfall 0 diskutieren möchte, nicht auf 1 setzen wollen. Wählen
wir für die Zeit die Einheit

√
a/g, so reduziert sich die Lagrangefunktion in

jetzt dimensionslosen Zeiten und Energien auf

L = 1
2
Aφ̇2

1+φ̇2
1(φ̇1+φ̇2)+ 1

2
B(φ̇1+φ̇2)2−C(1−cosφ1)−1+cos(φ1+φ2), (2.57)

wobei nur noch die drei Parameter

A =
I1 +m2a

2

m2s2a
, B =

I2

m2s2a
, C = A− I1 −m1s1a

m2s2a
(2.58)

eingehen. Man prüfe, dass hierbei AB > 1 gilt. Im Falle, dass das Doppel-
pendel aus zwei Punktmassen m1 = m2 =: m an gleich langen starren Stäben
der Länge a = s1 = s2 besteht, mit I1 = I2 = ma2, gilt A = C = 2, B = 1.

Dieser Spezialfall soll später, nachdem die Struktur des Hamiltonschen Pha-
senraums diskutiert wurde, genauer analysiert werden. Es wird sich zeigen,
dass das System einerseits überraschende, andererseits charakteristische Ei-
genschaften aufweist, von deren Existenz man bis 1963 nichts ahnte: in je-
nem Jahr fanden Kolmogorov und Arnold in Moskau und, unabhängig davon,
(Siegel und) Moser in Göttingen das seither berühmte Kolmogorov-Arnold-
Moser-Theorem, auch KAM-Theorem genannt.10

2.7 Geschwindigkeitsabhängige Kräfte

Bislang wurde der Lagrange-Formalismus nur für Fälle betrachtet, bei denen
das Potential die Form V = V (q, t) hat und die kinetische Energie die Form
T =

∑
cij(q)q̇2

i q̇
2
j mit einer symmetrischen11, aber i. A. q-abhängigen Matrix

cij(q). Die Kräfte F = −∂L(q, q̇)/∂q sind dann entweder unabhängig von
den Geschwindigkeiten, soweit sie nämlich von V herrühren, oder quadra-
tisch, wenn auch T zu den Kräften beiträgt. Nun kennen wir aber Kräfte,
die in den Geschwindigkeiten linear sind, etwa die Coriolis- oder auch die

10Die Hauptakteure waren die damals jungen Mathematiker Vladimir I. Arnold, geb.
1937, und Jürgen Moser, geb. 1928. Ihre Lehrer Kolmogorov bzw. Siegel hatten jedoch we-
sentliche Vorarbeiten geleistet. Es entspricht vielleicht den unterschiedlichen Traditionen
in Russland und Deutschland, dass in einem Fall der Lehrer mitgenannt wird, im anderen
Fall nicht.

11Hätte cij antisymmetrische Anteile, so würden diese doch bei der Summe über i, j
herausfallen; man kann also ohne Einschränkung gleich annehmen, dass cij symmetrisch
sei.
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Lorentz-Kraft. Es fragt sich also, wie man diese in den Formalismus einbaut.

Im Fall der Corioliskräfte kann man die Frage systematisch angehen, indem
man mit einem Inertialsystem K beginnt und dann zu einem gegenüber die-
sem rotierenden Bezugssystem K′ übergeht. Das war eine Aufgabe auf dem
11. Übungszettel. Dort ist in K die Lagrange-Funktion

L =
m

2
(ẋ2 + ẏ2 + ż2)− V (x, y, z) (2.59)

gegeben, und es ist K′ ein System, dessen Koordinaten mit den (x, y, z) in
der Beziehung stehen (x, y, z) = (x′ cosωt− y′ sinωt, x′ sinωt+ y′ cosωt, z′),
d. h., K′ rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit ω um die z-Achse. Setzt man
diese Transformation in L ein, so findet man in K′ die Lagrange-Funktion

L′ =
m

2
(ẋ′ 2+ẏ′ 2+ż′ 2)+mω(x′ẏ′−y′ẋ′)+m

2
ω2(x′ 2+y′ 2)−V (x′, y′, z′). (2.60)

Sie hat gegenüber L zwei neue Terme. Wenn wir die zu L′ gehörigen Bewe-
gungsgleichungen hinschreiben, sehen wir, dass mω(x′ẏ′ − y′ẋ′) die Coriolis-
Kraft ergibt und m

2
ω2(x′ 2 + y′ 2) die Zentrifugalkraft. Letztere ist wieder un-

abhängig von den Geschwindigkeiten (ẋ′, ẏ′, ż′); man kann −m
2
ω2(x′ 2 + y′ 2)

als Zentrifugalpotential zu V hinzufügen und beide zusammen als
”
effektives

Potential“ betrachten. Interessant ist hier der Term, der mit der Coriolis-
kraft zusammenhängt: er ist linear in den Geschwindigkeiten, man kann ihn
schreiben

ṙ′ ·A(r′) = (ẋ′, ẏ′, ż′) · (−mωy′,mωx′, 0). (2.61)

Dies legt nahe, die folgende allgemeine Lagrange-Funktion zu betrachten:

L(r, ṙ) =
m

2
ṙ2 + ṙ ·A(r) (2.62)

mit einer beliebigen Vektor-Funktion A(r). Schauen wir mal, was das für
Bewegungsgleichungen ergibt. Zuerst berechnen wir die kanonischen Impulse

px = mẋ+ Ax(r), py = mẏ + Ay(r), pz = mż + Az(r). (2.63)

Dann benutzen wir die Gleichungen ṗx = ∂L/∂x und analog für py, pz; dabei
ist wichtig, an die Abhängigkeit des Vektors A von den (x, y, z) zu denken:

mẍ+
∂Ax
∂x

ẋ+
∂Ax
∂y

ẏ +
∂Ax
∂z

ż =
∂Ax
∂x

ẋ+
∂Ay
∂x

ẏ +
∂Az
∂x

ż. (2.64)

Sortieren der Terme gibt

mẍ = ẏ
(∂Ay
∂x
− ∂Ax

∂y

)
− ż
(∂Ax
∂z
− ∂Az

∂x

)
. (2.65)
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Wenn wir jetzt den Vektor B = ∇×A einführen, dann sehen wir, dass sich
die Bewegungsgleichungen schreiben lassen

mẍ = ẏBz − żBy = (ṙ ×B)x (2.66)

oder allgemein
mr̈ = ṙ ×B. (2.67)

Im Fall der Corioliskraft ist A = mω(−y, x, 0) und B = 2mω(0, 0, 1), und
wir erhalten mr̈ = 2mω(ẏ,−ẋ, 0). Den VektorB können wir bis auf den Fak-
tor 2m mit dem Vektor der Winkelgeschwindigkeit identifizieren, B = 2mω.
Hier kann eine Verallgemeinerung ansetzen, die für ω beliebige Richtungen
und sogar eine Ortsabhängigkeit zulässt. So etwas wird in der Strömungsme-
chanik benötigt. Für die Beschreibung durch eine Lagrange-Funktion wird
dann allerdings ein Vektorfeld A(r) benötigt, aus dem sich B durch Bildung
der Rotation ergibt.

Eine andere Anwendung ist die Lorentz-Kraft, die ein mit der Geschwindig-
keit ṙ bewegtes Teilchen in einem Magnetfeld B(r) erfährt. Sie lautet

mr̈ =
q

c
ṙ ×B. (2.68)

Das ist bis auf den Faktor q/c (Ladung des Teilchens durch Lichtgeschwindig-
keit, wobei letzterer Faktor in manchen Einheiten-Systemen auch wegfällt)
identisch mit der Gleichung (2.67). Nun lernt man in der Elektrodynamik,
dass zu jedem Magnetfeld B, da es divergenzfrei ist, ein sogenanntes Vektor-
potential A existiert, mit dem gilt B = ∇A. Man kann also die Lagrange-
Funktion eines geladenen Teilchens im Magnetfeld hinschreiben in der Form

L(r, ṙ) =
m

2
ṙ2 +

q

c
ṙ ·A(r)− V (r), (2.69)

wobei das Potential V (r) anderen Kräften Rechnung trägt, zum Beispiel sol-
chen, die ein elektrisches Feld E ausübt. Da E = −∇ϕ(r) sich aus einem
Potential ϕ(r) herleiten lässt, wird die elektrische Kraft qE durch einen Term
qϕ im Potential V berücksichtigt. Damit ist jetzt auch die Bewegung gela-
dener Teilchen im elektromagnetischen Feld in den Lagrange-Formalismus
integriert.
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3 Hamilton-Mechanik

Während die Euler-Lagrange-Mechanik den analytischen Standpunkt betont
(Herleitung von Bewegungsgleichungen), ist die Hamilton-Jacobi-Mechanik
Grundlage der Geometrisierung, wie sie später von Poincaré und seinen Nach-
folgern im 20. Jahrhundert ausgearbeitet wurde.

3.1 Der Hamiltonsche Phasenraum

Die Hamilton-Physik
”
lebt“ nicht im (q, q̇)-Raum der Koordinaten und Ge-

schwindigkeiten, sondern im (q,p)-Raum der Koordinaten und Impulse. Da-
bei sind die Impulse definiert mit Hilfe der Lagrange-Funktion gemäß

p =
∂L

∂q̇
. (3.1)

In der Hamilton-Mechanik ersetzen sie die q̇ als unabhängige Variablen, d. h.
man muss die obige Relation nach q̇ = q̇(q,p) auflösen. Das ist in der Regel
kein Problem, weil die Geschwindigkeiten in der Lagrange-Funktion als qua-
dratische Form auftreten, nämlich in der kinetischen Energie T = 1

2
tij(q)q̇iq̇j,

mit einer positiv definiten symmetrischen Matrix tij, die sich invertieren lässt:

pi = tij(q)q̇j ⇒ q̇i = t−1
ij (q)pj. (3.2)

3.2 Die kanonischen Bewegungsgleichungen

Außer dem Wechsel des Phasenraums (mathematisch sagt man: vom Tan-
gentialbündel des Konfigurationsraums zu seinem Kotangentialbündel, an
jedem Punkt q

”
hängt“ jetzt statt des Raums der Geschwindigkeiten der

Raum der Impulse p) erfordert der Übergang von der Lagrange-Mechanik zur
Hamilton-Mechanik noch den Übergang von der Lagrange-Funktion L(q, q̇)
zur Hamilton-Funktion H(q,p), die wie folgt definiert ist:

H(q,p) = p · q̇ − L, (3.3)

wobei auch hier q̇ als q̇(q,p) aufzufassen ist. Alles zusammen genommen,
nennt man diesen Übergang eine Legendre-Transformation.

Man überzeugt sich rasch oder findet in jedem Mechanikbuch, dass die Be-
wegungsgleichungen jetzt die folgende kanonische Struktur haben:

q̇ =
∂H

∂p
, ṗ = −∂H

∂q
,

dH

dt
=
∂H

∂t
. (3.4)
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Man kann dies noch etwas prägnanter formulieren, wenn man das 2f -Tupel
x = (q,p) einführt und mit ∇x = ∂/∂x = (∂/∂q, ∂/∂p) den entsprechenden
Gradienten. Dann gilt

ẋ = M∇xH =

(
0 1
−1 0

)
∇xH, (3.5)

wobei 1 die (f × f)-Einheitsmatrix ist. Die (2f × 2f)-Matrix M heißt sym-
plektische Matrix. Sie wird als das wesentliche Strukturelement des Hamil-
tonschen Phasenraums angesehen und ist das zentrale Element der sog. sym-
plektischen Geometrie.

3.3 Kleine Schwingungen

Als ein Beispiel (neben anderen) für die Anwendung des Hamilton-Formalismus
wurden kleine Schwingungen diskutiert. (Das könnte man genauso gut im
Rahmen des Lagrange-Formalismus tun, insofern hat das Beispiel etwas vom
Gedankengang abgelenkt, der die Besonderheiten und die Eleganz des Hamil-
tonschen Gesichtspunkts darstellen soll. Er wird im nächsten Unterabschnitt
wieder aufgenommen.) Die allgemeine Struktur der Hamilton-Funktion für
ein System von f gekoppelten harmonischen Oszillatoren ist

H = 1
2
ptTp+ 1

2
qtVq, (3.6)

wobei T und V symmetrische Matrizen mit konstanten Einträgen sind, die
die kinetische bzw. die potentielle Energie repräsentieren. In den Übungen
wurden dazu das Doppelpendel bei niedrigen Energien (und insbesondere
die Kölner Kaiserglocke) sowie eine lineare Kette von Federn diskutiert. Die
kanonischen Bewegungsgleichungen führen schließlich auf

q̈ = −TVq, (3.7)

also eine lineare Dgl. mit konstanten Koeffizienten, wobei die Matrix TV im
Allgemeinen nicht symmetrisch und auch nicht normal ist. Der Ansatz q(t) =
ceiωt löst die Gleichung, wenn ω2 Eigenwert von TV ist. Die zugehörigen –
noch nicht normierten – Eigenvektoren ei erfüllen

TVei = ω2
i ei ⇔ etiVT = ω2

i e
t
i (i = 1, ..., f). (3.8)

Es gilt darum, wenn wie die linke Gleichung zugrunde legen,

etjVei = etjT
−1TVei = ω2

i e
t
jT
−1ei, (3.9)
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und wenn wir die rechte Gleichung in (3.8) anwenden,

etjVei = etjVTT−1ei = ω2
je

t
jT
−1ei. (3.10)

Wenn nun, was wir annehmen wollen, die Eigenwerte ω2
i und ω2

j für i 6= j
verschieden sind, dann folgern wir hieraus die Relationen

etjVei = 0 und etjT
−1ei = 0 (i 6= j). (3.11)

Es stehen also die Vektoren Vei und T−1ei senkrecht auf allen nj mit j 6= i.
Dies sind also Orthogonalitätsrelationen. Als Normierung wählen wir

etiVei = ωi ⇔ etiT
−1ei = ω−1

i . (3.12)

Wenn wir nun die aus den ei als Spalten gebildete Matrix N definieren und
die Diagonalmatrix Ω,

N = (e1, e2, ...), Ω = diag(ωi), (3.13)

dann lassen sich die Orthogonalitätsrelationen und die Normierung zusam-
menfassen zu den Gleichungen

NtVN = Ω und NtT−1N = Ω−1 oder T = NΩNt. (3.14)

Wir haben also mit derselben Transformation die Matrizen V und T−1 auf
Diagonalgestalt gebracht, mit zueinander inversen Diagonalmatrizen. Dass
das geht, ist bemerkenswert. Es hilft uns, die Hamilton-Funktion selbst zu

”
diagonalisieren“, was heißen soll, dass man sie als Summe über f einzelne

Hamilton-Funktionen Hi schreiben kann. Denn wenn wir transformieren

(q,p)→ (Q,P ) = (N−1q,Ntp) (3.15)

und dies in die Hamilton-Funktion einsetzen, so erhalten wir

H = 1
2
P tΩP + 1

2
QtΩQ = 1

2

∑
i ωi(P

2
i +Q2

i ) =:
∑

iHi. (3.16)

Jedes Hi beschreibt einen harmonischen Oszillator mit Frequenz ωi; die Sum-
me stellt f nicht gekoppelte harmonische Oszillatoren dar. Voraussetzung ist
allerdings, dass bei der Transformation (3.15) die symplektische Struktur des
Phasenraums erhalten bleibt, dass also auch in den neuen Variablen (Q,P )
die kanonischen Gleichungen gelten. Das ist keineswegs selbstverständlich!
Es wird sich aber in (3.29) zeigen, dass wir in dieser Hinsicht beruhigt sein
dürfen: die Transformation ist, wie man sagt, kanonisch.
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3.4 Poisson-Klammern

Mit Hilfe der in Abschnitt 3.2 eingeführten Matrix M kann man im Raum
der Gradienten von Funktionen über dem Phasenraum ein skalares Produkt
einführen, das etwas ungewohnte Eigenschaften hat; es begründet die sym-
plektische Geometrie dieses Raums. Seien F (x) = F (q,p) und G(x) =
G(q,p) zwei beliebige Phasenraum-Funktionen und ∇xF bzw. ∇xG ihre
Gradienten. Dann nennt man

{F,G} = ∇xF ·M∇xG =
∂F

∂q
· ∂G
∂p
− ∂F

∂p
· ∂G
∂q

(3.17)

das symplektische Produkt der beiden Gradienten-Vektoren oder auch die
Poisson-Klammer der Funktionen F und G. Diese Struktur hat eine sehr
enge Entsprechung in der Quantenmechanik, die man dort den Kommu-
tator nennt. Den Übergang von der klassischen zur quantenmechanischen
Beschreibung eines Systems kann man dadurch vollziehen, dass man seine
Poisson-Klammern durch Kommutatoren ersetzt. Da die Funktionen F,G in
der Quantenmechanik zu Operatoren werden und diese sich als Matrizen dar-
stellen lassen, ist der Kommutator zweier solcher Operatoren nichts als das,
was wir bei Matrizen schon als Kommutator kennen, [F,G] = FG − GF.
Daraus erklärt sich auch für Poisson-Klammern der Sprachgebrauch, man

”
vertausche F mit G“.

Zwei Eigenschaften der Poisson-Klammer sieht man unmittelbar:

{F,G} = −{G,F} und {F, F} = 0. (3.18)

Letzteres bedeutet, dass der Vektor∇xF im Sinne des symplektischen Skalar-
produkts senkrecht auf sich selbst steht. Wenn für zwei Funktionen F und G
gilt {F,G} = 0, dann sagt man, die beiden Funktionen seien in Involution
oder auch

”
sie vertauschen“.

Eine dritte wichtige Eigenschaft der Poisson-Klammer folgt aus der Produkt-
regel der Differentiation:

{FG,H} = F{G,H}+ {F,H}G. (3.19)

Dass wir das G im zweiten Term auf der rechten Seite nach rechts schreiben,
ist nicht notwendig, da ja das Produkt von Funktionen kommutativ ist. Den-
noch sollte man sich die Formel in dieser Form merken, weil sie dann auch
nach Übertragung in die Kommutatoren der Quantenmechanik gilt.
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Als elementare Funktionen über dem Phasenraum kann man die Koordinaten
xi bzw. qi oder pi ansehen. Es gilt für die elementaren Poisson-Klammern

{xi, xj} = Mij oder {qi, qj} = {pi, pj} = 0, {qi, pj} = δij, (3.20)

wobei Mij die Elemente der symplektischen Matrix sind und i, j bei x von 1
bis 2f laufen, bei q und p von 1 bis f .

Mit Hilfe der Poisson-Klammern lässt sich die zeitliche Entwicklung belie-
biger Phasenraum-Funktionen elegant ausdrücken. Aus (3.5) entnimmt man
mit dF/dt = ∇xF · ẋ

dF

dt
= {F,H}. (3.21)

Die zeitliche Änderung einer Funktion ist also durch deren Poisson-Klammer
mit der Hamilton-Funktion gegeben. Man sagt in diesem Sinne, die Hamilton-
Funktion erzeuge die zeitliche Entwicklung im Phasenraum. Insofern die xi
die elementaren Funktionen darstellen, sagt man auch, ẋ = M∇xH sei der
von H erzeugte Fluss. Diese Sprechweise überträgt sich von H auf andere
Funktionen über dem Phasenraum. Zum Beispiel nennt man x′ = M∇xpi
den von pi erzeugten Fluss: der Gradient gibt 1 in der i-ten Komponente
von p und 0 sonst; nach Anwendung von M sieht man, dass q′i = 1 und
alle anderen x′i = 0. Der

”
von pi erzeugte Fluss“ ist also eine Translation in

i-Richtung. Analog kann man zeigen, dass der Fluss, den die Drehimpuls-
komponente bzgl. einer Achse erzeugt, eben die Drehung um diese Achse ist.

Aus (3.21) sehen wir, dass Erhaltungsgrößen gerade diejenigen Funktionen
über dem Phasenraum sind, die

”
mit H vertauschen“, für die also {F,H} = 0

gilt.

3.5 Kanonische Transformationen

Ein wichtiger Vorteil, den der Hamilton-Formalismus gegenüber dem Lagrange-
Formalismus bietet, ist die Flexibilität, mit der man Variablen-Transformationen
vornehmen kann. Wir haben ja schon mehrfach bemerkt, dass der Schlüssel
zur Lösung eines Problems (wenn es denn lösbar ist) in der Auffindung geeig-
neter Koordinaten liegt. Bei Lagrange hat man dazu nur die Freiheit, inner-
halb des Konfigurationsraums der q Transformationen q → q′ vorzunehmen.
Die Transformation der q̇ ist damit dann schon gegeben,

q̇i → q̇′i =
∂q′i
∂qj

q̇j oder q̇′ = Jq̇, (3.22)
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wobei Jij = ∂q′i/∂qj die (f × f)-Jacobi-Matrix der Transformation ist. Bei
Hamilton hat man größere Freiheiten: man kann – anscheinend zunächst be-
liebig – alle 2f Koordinaten transformieren, (q,p) → (q′,p′) oder x → x′.
Tut man das und nennt nun Jx die (2f × 2f)-Jacobi-Matrix dieser Transfor-
mation, dann findet man mit F (x) = F (x(x′)) =: F ′(x′)

ẋ′ =

(
q̇′

ṗ′

)
=

(
∂q′/∂q ∂q′/∂p
∂p′/∂q ∂p′/∂p

)(
q̇
ṗ

)
= Jxẋ und

∇xF = (∇qF,∇pF ) = (∇q′F ′,∇p′F ′)Jx = (∇x′F ′)Jx.

(3.23)

Es folgt für die Poisson-Klammern in alten und neuen Variablen

{F,G}x = (∇xF )M(∇xG) = (∇x′F )JxMJtx(∇x′G) = (∇x′F )M′(∇x′G).
(3.24)

Es ist also die Matrix M′, die die symplektische Struktur in den neuen Va-
riablen repräsentiert, durch die Matrix JxMJtx gegeben. Man kann zeigen,
dass dies im Allgemeinen eine antisymmetrische Matrix ist. Man spricht dann
von einer Poisson-Struktur des Phasenraums. Wenn allerdings M′ wieder die
symplektische Matrix ist, M′ = M, dann nennt man die Transformation ka-
nonisch. Die Bewegungsgleichungen in den neuen Koordinaten haben dann
dieselbe Struktur wie in den alten. Es ist nicht zwingend, nur solche Trans-
formationen zu betrachten, aber man versucht doch, damit auszukommen.

Wenn man abzählt, wie viele Bedingungen an die Transformation durch die
Forderung nach Kanonizität gestellt werden, dann sind es wieder f . Insofern
hat der Raum, in dem man sich bewegen kann, dieselbe Dimension wie bei
Lagrange. Allerdings hat man doch eine größere Flexibilität: man kann ir-
gendwelche f Vorgaben machen und muss dann den Rest anpassen.

Ein paar Beispiele mögen das illustrieren. Man kann Koordinaten und Im-
pulse in folgender Weise vertauschen: (q,p)→ (q′,p′) = (p,−q). Es folgt

Jx =

(
0 1
−1 0

)
⇒ JxMJtx = M. (3.25)

Ein anderes Beispiel ist die bei Lagrange allgemeinste Transformation q → q′,
q̇′ = Jq̇ mit der Jacobi-Matrix J = ∂q′/∂q bzw. in Komponenten Jik =
∂q′i/∂qk. Setzt man q̇ = J−1q̇′ in die kinetische Energie T = 1

2
q̇ttq̇ der

Lagrange-Funktion ein, so findet man

T = 1
2
q̇′ tJ−1ttJ−1q̇′ (3.26)
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und damit die neuen Impulse

p′ =
∂L

∂q̇′
= J−1ttJ−1q̇′ = J−1ttq̇ = J−1tp. (3.27)

Mit (q,p)→ (q′,p′) = (q′(q),J−1tp) folgt

Jx =

(
J 0
0 J−1t

)
⇒ JxMJtx = M. (3.28)

Ein drittes Beispiel war uns bei der Diskussion kleiner Schwingungen begeg-
net: eine lineare Transformation der Variablen gemäß (q,p)→ (N−1q,Ntp).
Hiermit ist

Jx =

(
N−1 0

0 Nt

)
⇒ JxMJtx = M. (3.29)

Fragt man, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, so kommt man auf die
sogenannten erzeugenden Funktionen kanonischer Transformationen. Davon
gibt es mehrere Sorten. Eine solche ist eine beliebige Funktion F1(q, q′, t) der
alten und der neuen Koordinaten (eventuell auch der Zeit), wobei zusätzlich
gefordert wird

p =
∂F1

∂q
, p′ = −∂F1

∂q′
, H ′ = H +

∂F1

∂t
. (3.30)

Aus der ersten dieser Gleichungen gewinnt man die neuen Koordinaten als
Funktionen der alten Koordinaten und Impulse. Bildet man mit diesen Trans-
formations-Gleichungen die Matrix Jx, so kann man bestätigen, dass die
Transformation kanonisch ist. Als Beispiel dieser Art kann man F1 = q ·
q′ nehmen, woraus die bereits betrachtete Trafo p = q′, p′ = −q folgt
(Vertauschung von Koordinaten und Impulsen). Ein interessanteres Beispiel
liefert bei einem Freiheitsgrad die Funktion F1 = 1

2
mωq2 cot q′. Sie erzeugt

die Trafo

p =
∂F1

∂q
= mωq cot q′, p′ = −∂F1

∂q′
=

mωq2

2 sin2 q′
. (3.31)

Man löse die zweite Gleichung nach q auf und setze in die erste ein; es folgt

q =

√
2p′

mω
sin q′, p =

√
2mωp′ cos q′. (3.32)

Mit Hilfe dieser Trafo wird aus der Hamilton-Funktion des harmonischen
Oszillators

H =
p2

2m
+
mω2

2
q2 = H ′(q′, p′) = ωp′. (3.33)
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Diese Hamilton-Funktion hängt nicht mehr von den (neuen) Koordinaten
ab, sondern nur von den Impulsen. Die Bewegung ist deshalb

”
trivial“: die

neuen Impulse sind Konstanten der Bewegung, und die Koordinaten ändern
sich linear mit der Zeit: q̇′ = ω.

Dieses Resultat legt die Frage nahe, ob sich nicht immer durch geeignete ka-
nonische Transformation die Koordinaten eliminieren lassen. Dann wäre das
jeweilige Problem elegant gelöst.

Bevor wir uns der Frage zuwenden, wann das möglich ist, diskutieren wir
noch einen anderen Typ erzeugender Funktionen: F2(q,p′) mit

p =
∂F2

∂q
, q′ =

∂F2

∂p′
, H ′ = H +

∂F2

∂t
. (3.34)

Wieder kann man sich durch Nachrechnen davon überzeugen, dass diese
Transformationen – mit beliebigen Funktionen F2 – kanonisch sind. Dazu
gehören etwa die Lagrange-Transformationen q′i = fi(q, t), die man mit Hilfe
der erzeugenden Funktion F2 =

∑
i fi(q, t)p

′
i erhält. Von besonderem Inter-

esse ist dieser Typ von Transformationen, weil er erlaubt, die neuen Impulse
frei zu wählen. Man nutzt das aus, um Erhaltungsgrößen zu neuen Impulsen
zu machen. Das Ziel ist dann die Darstellung der Hamilton-Funktion alleine
durch Impulse.

3.6 Wirkungen und zugehörige Winkel

Von besonderer Bedeutung sind dabei im Falle gebundener Bewegungen (das
sind solche, die nicht ins Unendliche entweichen können, weder in Koordina-
ten noch in Impulsen) die sogenannten Wirkungen. Wir betrachten zunächst
eine beliebige periodische Bewegung (q(t), p(t)) mit Periode T = 2π/ω, also
(q(t+T ), p(t+T )) = (q(t), p(t)). Als

”
Wirkung“ dieser Bahn bezeichnet man

das geschlossene Integral

I =
1

2π

∮
pdq =

1

2π

∫ T

0

p(t)q̇(t)dt. (3.35)

Es handelt sich dabei um die von der Linie H = const =: E im Phasen-
portrait eingeschlossene Fläche; sie hängt im Allgemeinen natürlich von E
ab: I = I(E). Die Umkehrung dieses Zusammenhangs, E = E(I), ist als
Hamilton-Funktion interpretierbar, wenn man I als kanonischen Impuls auf-
fassen kann. Dazu muss aber erst eine kanonische Transformation (q, p) 7→
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(θ, I) konstruiert werden, bei der I als Impuls vorausgesetzt und θ als zu-
gehörige Koordinate zu bestimmen ist. Wenn das geschehen ist, haben wir
als kanonische Bewegungsgleichungen

İ = −∂H
∂θ

= 0 und θ̇ =
∂H

∂I
= const =: Ω. (3.36)

Der
”
Impuls“ I ist also konstant (nach Konstruktion so zu erwarten) und die

”
Koordinate“ θ wächst in der Zeit linear an. Einfacher kann eine Bewegung

nicht sein.

Wie aber findet man θ? Das geht mit Hilfe der Funktion F2(q, I), von der
gelten soll, dass p = ∂F2/∂q und θ = ∂F2/∂I ist. Die erste dieser Relationen
nutzen wir zur Definition von F2:

F2(q, I) =

∫ q

p(q,H(I))dq, (3.37)

wobei wir p als Funktion von q und H aus der ursprünglichen Hamiltonfunk-
tion H(q, p) haben und H(I) aus der Umkehrung von I(H). Wenn aber nun
F2 bekannt ist, gewinnen wir θ mit

θ =
∂F2

∂I
=

∫ q ∂p

∂H

∂H

∂I
dq = Ω

∫ q ∂p

∂H
dq = θ(q, I). (3.38)

Die Beschreibung der Bewegung im (θ, I)-Phasenraum heißt Wirkungs-Winkel-
Darstellung. Dass es sich bei θ um einen Winkel handelt, erkennen wir, wenn
wir seine Änderung über eine Periode berechnen:

ΩT =

∮
θ̇dt =

∮
dθ =

∮
∂θ

∂q
dq =

∮
∂2F2

∂q∂I

=
∂

∂I

∮
∂F2

∂q
dq =

∂

∂I

∮
pdq = 2π

∂I

∂I
= 2π. (3.39)

Daraus entnehmen wir, dass Ω = ω die Frequenz der ursprünglichen Bewe-
gung ist und θ ein Winkel, der längs der PhasenraumbahnH = E gleichmäßig
um 2π wächst. Nimmt man (θ, I) als Polarkoordinaten, so läuft die Bewe-
gung auf dem Kreis I = const mit konstanter Geschwindigkeit ω. Bahnen zu
verschiedenen E geben konzentrische Kreise.

Dieses Bild gilt für alle periodischen Bewegungen mit einem Freiheitsgrad.
Der Unterschied der Systeme liegt einerseits in der Abhängigkeit H(I) bzw.
ω(E), andererseits in der Transformation auf die Winkelkoordinate, die den
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Zeitverlauf gleichförmig macht.

Es wäre schön gewesen, dies noch für den Fall des Pendels explizit durch-
zuführen. Wir hätten dann die Darstellung H = H(I) in der Form der
Umkehrung I = I(E) als elliptisches Integral gefunden. Wie schon bei der
Diskussion der Periode in Abschnitt 2.5 hätten wir die oszillierenden und
die rotierenden Bewegungen getrennt behandeln müssen und unterschiedli-
che Verläufe Iosc(E) und Irot(E) erhalten, denn die geschlossenen Bahnen
im Phasenportrait gehen über die Separatrix hinweg nicht stetig ineinander
über.12 Hier macht sich die unterschiedliche Topologie der

”
Kreise“ E = const

bemerkbar: für Energien unterhalb der Separatrix sind sie auf einen Punkt
zusammenziehbar, oberhalb sind sie es nicht, sondern sie umschließen den
(p, q)-Zylinder. Aus H = H(I) hätten wir aber in beiden Fällen die Peri-
oden T (E) = 2π/ω(E) über die kanonische Gleichung ω(E) = dH/dI bzw.
ω−1 = dI/dE erhalten. Schade, dass dafür die Zeit nicht mehr reichte. Ich
hätte gerne auch noch ein lineares Gleichungssystem hergeleitet, das die Pe-
rioden und die Wirkungen verknüpft:

4k2(1− k2)
dT

dk2
= πI, π

dI

dk2
= T, (3.40)

wobei k2 = (E + 1)/2 gemäß (2.48) definiert ist, also sowohl für die Oszilla-
tionen als auch für die Rotationen die Energie repräsentiert. Man kann dies
auch direkt mit Hilfe der Energie E schreiben:

(1− E2)
dT

dE
= πI, π

dI

dE
= T. (3.41)

Diese Gleichungen erlauben ein numerisch schnelles Berechnen der Energie-
Verläufe von Perioden und Wirkungen; sie waren gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts wohlbekannt, man findet sie aber heute leider in keinem Mechanik-
Buch.

3.7 Der Satz von Liouville und Arnold

Im Falle von gebundenen Bewegungen integrabler Systeme mit f Freiheits-
graden kann man den hier gefundenen Sachverhalt verallgemeinern. Als inte-
grabel bezeichnet man ein System, wenn es f unabhängige Erhaltungsgrößen
Ci(q,p) besitzt, i = 1, ..., f . Das bedeutet dreierlei (bitte merken!):

1. Die Ci sind Erhaltungsgrößen, also gilt {Ci, H} = 0.

12Es gilt immerhin eine ”Summenregel“ der Art, dass an der Separatrix Iosc(E) =
2Irot(E) ist.
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2. Die Ci sind untereinander in Involution, also {Ci, Cj} = 0 für alle i, j.

3. Die Ci sind unabhängig in dem Sinne, dass ihre Gradienten ∂Ci/∂x im
Phasenraum linear unabhängig sind.

Die zweite Bedingung ist gewöhnungsbedürftig und nicht ohne weiteres ein-
sichtig. Sie verhindert, dass man zwei Komponenten des Drehimpulses als Er-
haltungsgrößen benutzen kann, auch wenn beide konstant sind. Denn es gilt
{Lx, Ly} = Lz (in den Übungen gezeigt). Die dritte Bedingung ist plausibel,
denn man wird nicht z. B. die Energie E und ihr Quadrat E2 als physikalisch
unabhängige Erhaltungsgrößen akzeptieren wollen.

Wenn die drei Bedingungen erfüllt sind, dann greift der Satz von Liouville
und Arnold, dessen Name etwas wundersam ist, denn Joseph Liouville lebte
1809-1882, während Vladimir I. Arnold erst 1937 geboren wurde und noch
heute lebt. Es ist wohl so, dass Liouville den Sachverhalt kannte, der in diesem
Satz behauptet wird, während erst Arnold ihn streng bewies.1314 Der Satz be-
sagt, dass die Bewegung auf f -dimensionale Tori im Phasenraum beschränkt
ist und dass man kanonische Wirkungs-Winkel-Variablen (θ, I) einführen
kann. Die Wirkungen I charakterisieren dabei die Tori und die Winkel θi
laufen auf den f Kreisen, die jeweils einen Torus bilden, gleichmäßig um. Die
Hamilton-Funktion nimmt in dieser Darstellung die einfache Form H = H(I)
an, so dass alle I Konstanten der Bewegung sind und die Winkelgeschwin-
digkeiten ebenfalls, θ̇i = ∂H/∂Ii = const. Die Wirkungen erhält man durch
Integration längs geschlossener Wege γ1, ..., γi auf den Tori,

Ii =
1

2π

∮
γi

p · dq. (3.42)

Es gibt immer f unabhängige solcher Wege; bis auf ganzzahlige Linearkom-
binationen sind sie auch eindeutig bestimmt. Wenn das Problem separabel
ist, d. h. in eindimensionale Unterprobleme zerlegt werden kann (wenn das
nicht geht, ist das Problem meistens nicht integrabel), dann kann man die
Wege γi dadurch charakterisieren, dass immer nur eine Koordinate variiert
und die anderen festgehalten sind.

13Es gibt aber auch Mathematiker, die Arnolds Beweis als lückenhaft ansehen und noch
weitere Väter des Satzes nennen. An seiner Gültigkeit zweifelt heute niemand mehr.

14Mit den Gleichungen (3.40) ist es übrigens ähnlich: man nennt sie Gauß-Manin-
Gleichungen, wobei mir noch niemand erklären konnte, was Gauß und Manin damit zu
tun hatten: Carl Friedrich Gauß lebte 1777-1855, während Yuri Manin wie Arnold 1937
geboren wurde und noch lebt.
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Die Darstellung der Hamilton-Funktion in Wirkungs-Winkel-Variablen ist
das hohe Ziel der klassischen Mechanik. Es ist (bei gebundenen Bewegun-
gen) genau dann erreichbar, wenn das System integrabel ist. Zu Jacobis und
Liouvilles Zeiten glaubte man noch daran, eines Tages alle mechanischen
Systeme integrieren zu können. Durch Poincaré wissen wir, dass das eine Il-
lusion war: fast alle Systeme (im mathematischen Sinne: mit Ausnahme einer
Menge vom Maß Null) sind nicht-integrabel.

Die
”
alte Quantenmechanik“ von Bohr und Anderen wollte die mikroskopi-

sche Welt dadurch beschreiben, dass man die klassischen Wirkungen I diskre-
tisierte: nur Vielfache des Planckschen Wirkungsquantums ~ zuließ. Einstein
bemerkte 1917 in einem tiefsinnigen Artikel, dass das nur für integrable Syste-
me gutgehen konnte. Von da an war die Physik in einer tiefen Krise, die erst
1925/26 durch Schrödinger und Heisenberg überwunden wurde. Aber auch in
deren

”
neuer Quantenmechanik“ spielen die Wirkungen eine wichtige Rolle.

In jüngerer Zeit benutzt man wieder sehr erfolgreich die sog. semiklassische
Quantenmechanik, der auch nicht-integrable, chaotische Bewegungen zugäng-
lich geworden sind. Namen, die man sich in diesem Zusammenhang merken
sollte, sind Michael Berry (Bristol) und Martin Gutzwiller (New York).

4 Poincaré-Mechanik

Was also, wenn ein System nicht integrabel ist und der Satz von Liouville
und Arnold nicht anwendbar ist? Dann müssen die

”
Neuen Methoden der

Himmelsmechanik“ herhalten, für die Poincaré um 1890 mit einem Preis des
schwedischen Königs Oscar ausgezeichnet wurde. Er hatte gezeigt, dass be-
stimmte Bewegungen im Dreikörper-Problem der Himmelsmechanik (Sonne-
Jupiter-Erde oder Sonne-Erde-Mond) nicht stabil sind. Genauer: wenn man
die Masse des jeweils leichtesten Körper (Erde bzw. Mond) vernachlässigt
und die des zweiten Hauptkörpers (Jupiter bzw. Erde) als klein annimmt,
dann ist die Bewegung des leichtesten Körpers näherungsweise eine Kepler-
Ellipse um den Hauptkörper (Sonne). Wenn deren Umlaufzeit, verglichen mit
der Umlaufzeit des zweiten Hauptkörpers, eine rationale Zahl ist, so Poin-
carés Aussage, dann ist diese Kepler-Ellipse instabil. Da aber die rationalen
Zahlen dicht liegen in der Menge aller reellen Zahlen, lag der Schluss nahe,
dass alle Bahnen des dritten Körpers und deshalb wohl das Sonnensystem
insgesamt instabil sei.

1963 konnten Kolmogorov, Arnold und Moser (KAM) beweisen, dass dem
nicht so ist: wenn das Verhältnis der Umlaufzeiten oder Frequenzen nur
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”
hinreichend irrational“ ist, dann ist ein Liouville-Arnold-Torus gegenüber

kleinen Störungen stabil. Dieser mathematische Satz hat enorm viel aus-
gelöst. Ein Beitrag aus Bremen war, diesen sehr merkwürdig anmutenden
Sachverhalt anhand des Doppelpendels zu illustrieren: ja, wenn man vom
integrablen Fall bei hohen Energien (oder abgeschalteter Gravitation: Erhal-
tung des Drehimpulses) ausgeht und die Energie allmählich absenkt, dann
werden zuerst alle

”
rationalen Liouville-Arnold-Tori“ instabil und mit ih-

nen viele irrationale, es entwickeln sich aber bestimmte stabile Resonanzen,
die sich um einen

”
letzten stabilen Liouville-Arnold-Torus“ herum gruppie-

ren. Dessen Frequenzverhältnis ist wundersamer Weise der Goldene Schnitt!
Warum? weil der Goldene Schnitt im Sinne des KAM-Theorems die irratio-
nalste aller reellen Zahlen ist.

Leider reicht die Zeit nicht aus, dies im Rahmen der Vorlesung genauer aus-
zuführen, es muss bei der Vorführung des IWF-Films von 1986 bleiben.

5 Einstein-Mechanik

Leider war keine Zeit mehr zur Diskussion der Modifikationen, die die spe-
zielle Relativitätstheorie in die Mechanik hineinträgt. Aus der Newtonschen
Raum-Zeit, in der der Raum als R3 und die Zeit als R nebeneinander exi-
stieren, wird die Einstein-Minkowskische Raum-Zeit, in der nicht mehr die
orthogonalen Transformationen (Drehungen) die Vektornatur definieren, son-
dern die vierdimensionalen Lorentz-Transformationen. Ich hoffe, dass dies
im Rahmen der Elektrodynamik noch vermittelt wird. Schließlich hatte Ein-
steins grundlegende Arbeit dazu aus dem Jahr 1905 den Titel

”
Zur Elek-

trodynamik bewegter Körper“. Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit war
zuerst in der Elektrodynamik aufgefallen. Einsteins geniale Idee war, dies
auch im Rahmen der Mechanik zu postulieren und so die Einheit der Physik
zu wahren.
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