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Einleitung

Im Wintersemester 2009/2010 wurde an der Universität Bremen zum zwei-
ten Mal diese Vorlesung im Rahmen des Master-Programms im Studiengang
Physik angeboten. Die Vorlesung, deren wichtigste Teile in diesem Skript
festgehalten sind, soll eine Ergänzung sein zu dem, was in den vorangegange-
nen Bachelor-Kursen an Theoretischer Physik vermittelt wurde. Ergänzung
heißt zum Einen, dass Lücken aufgefüllt wurden, die in den Kursen geblie-
ben waren, zum Anderen wurden neue Themen behandelt. Im Großen und
Ganzen handelte es sich aber immer noch um einen elementaren Kurs der
Theoretischen Physik.

Die Inhalte wurden wieder mit den Hörern abgestimmt und waren in vielen
Teilen dieselben wie im Vorjahr, es wurden allerdings auch andere Schwer-
punkte gewünscht. Zum Beispiel bestand Interesse an einer Vertiefung des
Hamilton-Formalismus der Mechanik und an einem Kapitel zur Kreiseltheo-
rie. Besonders stark war der Wunsch nach einer Hydrodynamik, einschließlich
der Theorie der Turbulenz. Die spezielle Relativitätstheorie soll ausführlicher
behandelt werden, als das in der Elektrodynamik der Fall sein konnte, bis hin
zur Diskussion der Erzeugung elektromagnetischer Strahlung. Dasselbe gilt
für die Theorie der Greenschen Funktionen im Hinblick auf Randwertpro-
bleme. In der Quantenmechanik könnte die zweite Quantisierung ein Thema
werden, vor allem aber in der Statistischen Physik die Renormierungstheorie.
So ergaben sich die Kapitel, die im Folgenden kurz beschrieben werden.

Dieses Skript enthält nur einen Teil dessen, was in der Vorlesung vorgetragen
wurde, dieses dann aber sorgfältiger ausformuliert. Mit einigen Abschnitten
hielt ich mich so eng an die angegebene Literatur (z. B. im Kapitel über die
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Greenschen Funktionen), dass sich ein Aufschreiben hier erübrigt.

Ohnehin ist für den Hörer nur das ergiebig im Hinblick auf das Lernen, was
er oder sie selbst aufgeschrieben und nachgearbeitet hat. Insofern ist dieses
Skript allenfalls als Erinnerungsstück von Wert.
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1 Mechanik

Die klassische Mechanik hat seit Newtons Principia von 1687 eine lange
Entwicklung mit etlichen grundlegenden Metamorphosen durchgemacht. Die
wichtigsten Schritte waren folgende:

1. Newtons zweites Gesetz ṗ = F ist eine differentielle Beschreibung der
Bewegung im Konfigurationsraum (ursprünglich ist das für jedes Teil-
chen ein 3D euklidischer Raum, später, nach d’Alembert, eine Mannig-
faltigkeit aus verallgemeinerten Koordinaten). Ihr liegt die Annahme
des Kausalprinzips zugrunde: in jedem Moment bestimmt die wirkende
Kraft F , wie sich der Bewegungszustand ändert.

2. Das Hamiltonsche Prinzip δW = 0 mit der Wirkung W =
∫ t1
t0
L dt und

der Lagrange-Funktion L = L(q, q̇, t) beschreibt die Bahn im Konfi-
gurationsraum von einem festen Anfangspunkt q(t0) zu einem festen
Endpunkt q(t1) durch ein Variationsprinzip, d. h. in integraler Form.
Ihm liegt die Vorstellung einer zielgerichteten (teleologisch konzipier-
ten) Welt zugrunde. Leitet man daraus die Euler-Lagrange-Gleichungen
her, p = ∂L/∂q̇ und ṗ = ∂L/∂q, dann hat man wieder die Newtonsche
Form.

3. Eine Variante des Variationsprinzips beschreibt die freie Bewegung ei-
nes Systems (also die Bewegung, die allein durch die kinetische Energie
gegeben ist, L = T = 1

2
gαβ q̇

αq̇β) als geodätische Bewegung im Konfigu-
rationsraum, der mit der Metrik gα,β(q) ausgestattet ist. Eine weitere
Variante erlaubt sogar, eine Metrik einzuführen, in der auch die potenti-
elle Energie berücksichtigt ist, so dass die volle physikalische Bewegung
wieder eine geodätische Bewegung ist.

4. Die Hamilton-Funktion lebt im Phasenraum der kanonischen Variablen
q,p und erlaubt dort eine größere Klasse möglicher Transformationen,
um die Bewegungsgleichungen zu

”
trivialisieren“. Das gelingt bei integ-

rablen Systemen mit Hilfe der sogenannten Wirkungs-Winkel-Variablen
I,θ, wobei die H-Funktion dann die einfache Gestalt H = H(I) an-
nimmt; die kanonischen Gleichungen liefern dann mit İ = ∂H/∂I = 0
die Konstanz der Wirkungen und mit θ̇ = −∂H/∂I konstante Ge-
schwindigkeiten der Winkel.

5. Poincaré erkannte, dass die wenigsten Hamilton-Funktionen integra-
ble Gleichungen liefern: in der Regel ist die Zahl der Erhaltungsgrößen
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kleiner als die Zahl der Freiheitsgrade. Dann haben die typischen inva-
rianten Mengen im Phasenraum, also die Mengen von Punkten, inner-
halb der für gegebene Anfangsbedingungen eine langfristige Vorhersage
möglich ist, eine höhere Dimension als bei integrablen Systemen: das
bezeichnet man dann als

”
chaotisches“ Verhalten.

6. Einstein führte mit der Speziellen Relativitätstheorie (SRT) eine neue
Raum-Zeit-Struktur ein und mit der Allgemeinen (ART) stellte er den
Begriff der Metrik in den Mittelpunkt. Für ihre Krümmung fand er
einen Zusammenhang mit dem Energie-Impuls-Tensor der vorhandenen
Materie.

7. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich die klassische Mechanik einerseits
zur sog. symplektischen Geometrie, andererseits zu einer weitgehend
computergestützten Theorie dynamischer Systeme. Durch die Mathe-
matisierung, die mit dem Ausbau der symplektischen Geometrie ein-
herging, ging m. E. der Bezug zur Physik verloren. Die numerischen und
graphischen Studien komplexer Systeme führten allerdings zu vertief-
tem Verständnis auch quantenmechanischer Systeme mit chaotischem
Charakter.

Im Folgenden sollen einige wenige Aspekte diskutiert werden, die so nicht
in der Grundvorlesung zur Mechanik vorkamen und in den angegebenen
Büchern nicht in kompakter Form präsentiert werden.
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1.1 Das dreidimensionale Federpendel

1.1.1 Lagrange- und Hamilton-Funktionen

Ehe die theoretische Mechanik in ihrem formalen Aufbau noch einmal dar-
gestellt wird, soll ein System im Detail vorgestellt werden, das hinreichend
komplex ist, um die Anwendung vieler Methoden zu illustrieren: das dreidi-
mensionale Federpendel. Eine masselose Feder der Ruhelänge r0 sei an einem
Punkt (dem Ursprung des Koordinatensystems) aufgehängt, und an ihrem
Ende werde eine Masse m befestigt. Sie möge in alle Raumrichtungen schwin-
gen können, allerdings ohne sich dabei in Querrichtung zu verformen. In ne-
gativer z-Richtung wirke die Schwerkraft. Gefragt ist nach der Dynamik des
Massenpunkts.

Da er sich in drei Raumrichtungen bewegen kann, ist die Zahl der Freiheits-
grade 3. Den Konfigurationsraum Q kann man entweder mit den kartesischen
Koordinaten (x, y, z) oder den Polarkoordinaten (r, ϑ, ϕ) parametrisieren,
wobei ϑ = 0 die positive z-Richtung sei. Wir wollen zuerst die Lagrange-
Fassung des Problems in Polarkoordinaten entwickeln. Dazu benötigen wir
die kinetische Energie T und die potentielle Energie V , ausgedrückt durch
Koordinaten und deren Zeitableitungen. Der entsprechende Phasenraum ist
das Tangentialbündel TQ des Konfigurationsraums, also an jedem Punkt P ∈
Q sei der Tangentialraum der Geschwindigkeiten angeheftet. Es gilt

T =
m

2

(
ṙ2 + r2ϑ̇2 + r2 sin2 ϑ ϕ̇2,

)
V = mgr cosϑ+

k

2
(r − r0)2.

(1.1)

Die kinetische Energie ist eine quadratische Form in den Geschwindigkeiten,
allgemein

T =
1

2
Tij q̇iq̇j, (1.2)

wobei man die Matrix Tij abliest. Sie hängt vom Ort ab, denn
Tij = diag(m,mr2,mr2 sin2 ϑ). Das ist typisch (außer bei kartesischen Koor-
dinaten).

Die Lagrange-Funktion ist L = T − V . Als erstes stellen wir fest, dass die
Rotation um die z-Achse mit Winkel ϕ eine Symmetrie des Systems ist, ϕ ist
also eine zyklische Koordinate und kann absepariert werden nach folgender
Methode. Zuerst bestimmen wir den zugehörigen Impuls und finden aus den
Euler-Lagrange-Gln., dass er konstant ist:

pϕ =
∂L

∂ϕ̇
= mr2 sin2 ϑ ϕ̇, ṗϕ =

∂L

∂ϕ
= 0. (1.3)
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Damit ersetzen wir in T den entsprechenden Term und finden

T =
m

2

(
ṙ2 + r2ϑ̇2 +

p2
ϕ

2mr2 sin2 ϑ

)
, (1.4)

wobei der letzte Term jetzt nicht mehr von Geschwindigkeiten abhängt und
somit formal als Teil des Potentials angesehen werden kann (Zentrifugalpo-
tential). Die Zahl der Koordinaten und Geschwindigkeiten ist damit auf 2
reduziert, und die reduzierte Lagrange-Funktion L = T − Veff ist jetzt gege-
ben durch

T =
m

2
(ṙ2 + r2ϑ̇2), Veff = mgr cosϑ+

k

2
(r − r0)2 +

p2
ϕ

2mr2 sin2 ϑ
. (1.5)

Die zeitliche Änderung von ϕ wird hierdurch nicht mehr erfasst, sie ist aber,
wenn r(t) und ϑ(t) bekannt sind, gemäß (1.3) durch Integration von

ϕ̇ =
pϕ

mr2 sin2 ϑ
(1.6)

zu bestimmen.
Im nächsten Schritt machen wir alle vorkommenden Größen dimensions-
los, indem wir geeignete Einheiten wählen. Als Einheiten bieten sich an für
Längen r0, für die Energien (sofern g 6= 0) die typische potentielle Energie
mgr0, für Zeiten

√
r0/g und für Drehimpulse mr0

√
gr0. In diesen Einheiten

ist dann

T =
1

2
(ṙ2 + r2ϑ̇2), Veff = r cosϑ+

1

2∆
(r − 1)2 +

l2

2r2 sin2 ϑ
, (1.7)

wobei wir für das skalierte pϕ den Buchstaben l verwenden. Der einzige Pa-
rameter, der nun noch in der Beschreibung vorkommt, ist

∆ =
mg

kr0

, (1.8)

also das Verhältnis von typischer Gravitationsenergie und typischer elasti-
scher Energie. Die Integrationskonstante l kann man ebenfalls als Parameter
ansehen, wir wollen sie aber lieber wie auch die konstante Energie h,

h = T + Veff (1.9)

als Impuls ansehen, denn wir werden später die sogenannte
”
Impulsabbil-

dung“
M : T∗Q→ C, (r, ϑ, pr, pϑ) 7→ (h, l) (1.10)
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vom Phasenraum in den Raum der Integrationskonstanten betrachten. Den
Phasenraum T∗Q der Hamiltonschen Formulierung, man sagt auch

”
das Ko-

tangentialbündel des Konfigurationsraums“, erhalten wir wie üblich durch
eine Legendre-Transformation (r, ϑ, ṙ, ϑ̇) 7→ (r, ϑ, pr, pϑ). Statt der Lagrange-
Funktion benutzen wir dann die Hamilton-Funktion

H =
1

2
p2
r +

1

2r2
p2
ϑ + Veff(r, ϑ) (1.11)

als Erzeugende der Zeitentwicklung, wobei statt der Euler-Lagrange-Gln. die
kanonischen Gleichungen

ṙ =
∂H

∂pr
, ϑ̇ =

∂H

∂pϑ
, ṗr = −∂H

∂r
, ṗϑ = −∂H

∂pϑ
(1.12)

genommen werden.

Wir nennen noch einige Spezialfälle, die in diesem dreidimensionalen Feder-
pendel enthalten sind.

1. Mit l = 0 und daher ϕ̇ = 0 hat man das ebene Federpendel, das selbst
schon ein interessantes nicht-integrables System darstellt:

H =
1

2
p2
r +

1

2r2
p2
ϑ + r cosϑ+

1

2∆
(r − 1)2. (1.13)

2. Mit k = 0 oder ∆ → ∞ und r = 1, pr = 0 erhält man formal das
sphärische Pendel, bei dem die Feder als masseloser starrer Stab vorge-
stellt wird. Dieses System ist integrabel, denn es hat nach Reduktion
nur einen Freiheitsgrad ϑ.

H =
1

2
p2
ϑ + cosϑ+

l2

2 sin2 ϑ
. (1.14)

3. Kombiniert man beide Spezialisierungen, dann hat man das ebene Pen-
del, das selbst schon ein interessantes integrables, aber nichtlineares
System darstellt,

H =
1

2
p2
ϑ + cosϑ. (1.15)

4. Schließlich kann man noch das Federpendel ohne Schwerkraft betrach-
ten, g = 0 in (1.1). Dann wählt man als Einheit der Energie kr2

0, als
Einheit der Zeit

√
m/k und als Einheit des Drehimpulses r2

0

√
mk. Die

Reduktion auf die zwei Freiheitsgrade (r, ϑ) gibt dann

H =
1

2
p2
r +

1

2r2
p2
ϑ +

1

2
(r − 1)2 +

l2

2r2 sin2 ϑ
. (1.16)
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Dieses System hat (außer l) keinen Parameter. Aber ist es integrabel?
Sicher im Fall l = 0, denn dann ist ϑ eine zyklische Variable. Aber was
ist bei l 6= 0?

1.1.2 Phasenraum-Blätterung in Energieflächen

Was fangen wir nun mit diesen Hamilton-Funktionen an. Natürlich können
wir mit (1.12) die Bewegungsgleichungen explizit herleiten und – meist nur
numerisch – einzelne Bahnen im Phasenraum berechnen. Uns interessieren
aber weniger diese einzelnen Bahnen als die Frage, wie der Phasenraum in
invariante Untermengen zerfällt, also in Teile, die unter dem von H erzeugten
Fluss erhalten bleiben. Je kleiner diese sind, desto präzisere Aussagen über
das Langzeitverhalten sind möglich.

Zunächst können wir feststellen, dass wegen der Energieerhaltung die durch
H = h definierten 3D-Untermengen des Phasenraums invariant sind. Wir
sagen, T∗Q sei durch Energieflächen E3

h,l geblättert,

E3
h,l = {(r, ϑ, pr, pϑ) ∈ T∗Q : H = h}. (1.17)

Das gilt unabhängig davon, ob das System integrabel oder nicht-integrabel
ist. Bei integrablen Systemen (mehr darüber später) sind aufgrund einer wei-
teren Erhaltungsgröße die E3

h,l noch durch 2D invariante Mengen geblättert,
die Liouville-Tori, die wir noch diskutieren werden. Bei manchen Systemen
zerfallen diese sogar noch weiter in 1D invariante Mengen, nämlich in lau-
ter periodische Orbits; das ist z. B. beim Euler-Kreisel der Fall. Aber man
bedenke, dass dies unter Absehung vom Winkel ϕ gesagt wird; nimmt man
dessen Bewegung hinzu, werden aus den periodischen Orbits in der Regel
quasi-periodische. Wenn das System nicht-integrabel ist, zerfällt E3

h,l nicht in
invariante Liouville-Tori. Dennoch kann es sein – und ist normalerweise so –,
dass einzelne invariante Tori existieren, sogenannte KAM-Tori (benannt nach
Kolmogorov, Arnold und Moser). Wenn das der Fall ist, zerfällt E3

h,l immer-
hin in dreidimensionale Teilmengen, auf die die Bewegung jeweils beschränkt
bleibt, man spricht von

”
Chaos-Bändern“. Eine der interessanten Fragen ist

dann, wie diese Strukturierung des Phasenraums von den Erhaltungsgrößen
(h, l) und den Parametern des Systems abhängt.

Zunächst wollen wir die E3
h,l selbst charakterisieren, und zwar nach ihrer topo-

logischen Natur. Es sind in der Regel – von sogenannten Bifurkationspunkten,
das sind kritische Werte (h, l), abgesehen – dreidimensionale Mannigfaltig-
keiten.1 In 2D sind kompakte Mannigfaltigkeiten in 2D relativ einfach zu

1Als n-dimensionale Mannigfaltigkeit bezeichnet man eine Menge, die lokal an jedem
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klassifizieren sind, nämlich durch ihr Geschlecht (Genus) g: die Sphäre S2

hat das Geschlecht 0, der Torus T2 hat g = 1, und die Flächen höheren Ge-
schlechts sind Tori mit g

”
Löchern“, oder Sphären mit g

”
Henkeln“.2 In 3D

liegen die Verhältnisse komplizierter. Die einfachsten kompakten 3D Man-
nigfaltigkeiten sind die 3-Sphäre S3, der 3-Torus T3, der sich als direktes
Produkt S1×S1×S1 verstehen lässt, die Menge S2×S1 und die Menge SO(3)
der relativen Orientierungen eines Dreibeins relativ zu einem vorgegebenen
festen; diese Menge wird auch als projektiver Raum RP3 oder als Poioncaré-
Sphäre bezeichnet. Alle diese kommen schon in relativ einfachen Systemen
mit 2 Freiheitsgraden vor, aber auch noch andere.

Zur Bestimmung der Topologie einer E3
h,l bedient man sich einer Konstruk-

tionsvorschrift von Smale. Dazu betrachtet man für einen gegeben Wert von
(h, l) das energetisch zugängliche Gebiet V2

h,l im Konfigurationsraum Q und
heftet an dessen Punkten die jeweils dazu passenden

”
Impuls-Kreise“ an.

Um die V2
h,l zu bestimmen, verschafft man sich als Erstes einen Überblick

über die Äquipotentiallinien des effektiven Potentials. Fig. 1 zeigt dies für
∆ = 0.1 und die Fälle l = 0 (links) und l = 1. Die Bilder sind als Darstellung
in der (x, z)-Ebene zu verstehen.3 Bei l = 0 findet die Bewegung in dieser
Ebene statt; man hat es also mit dem 2D Federpendel zu tun. Bei l 6= 0
dagegen ist das Bild ein Schnitt durch das bzgl. der z-Achse rotationssym-
metrische Potential; die rechte Hälfte würde als (r, z)-Ebene bereits genügen,
man erkennt nahe der z-Achse das abstoßende Zentrifugalpotential, das dort
divergiert. Während also bei l = 0 das Pendeln durch die z-Achse ohne Wei-
teres möglich ist, kommt man mit l 6= 0 bei endlicher Gesamtenergie nicht an
die Achse heran. Insofern sind diese Fälle grundsätzlich verschieden; der Fall
l = 0 ist nicht dasselbe wie der Limes l → 0, wenn wir etwa sagen wollen,
was eine Periode ist: bei l = 0 ist es ein Hin- und Hergang über die rechte
und linke Hälfte, bei l 6= 0 ein Hin- und Hergang nur auf einer Seite.
Wir suchen nun die kritischen Punkte des Potentials, also Minima, Maxima
und Sattelpunkte. Denn diese spielen für die Topologie der Energieflächen
eine wichtige Rolle. Bei l = 0 ist es einfach, diese Punkte analytisch zu be-
stimmen, bei l 6= 0 nicht, weshalb in das rechte Bild Linien eingezeichnet

Punkt einen eindeutigen Rn als Tangentialraum hat. Es darf also keine Ecken oder Kanten
oder Selbstüberschneidungen geben.

2In 1D gibt es nur eine kompakte Mannigfaltigkeit, nämlich den Kreis S1. Natürlich ist
das wie immer in der Topologie nur bis auf Deformationen der Fall. Eine S1 kann also ein
beliebig deformierter Kreis sein, darf aber keine Selbstüberschneidungen haben.

3Die Bilder entstanden durch Rasterung der (x, z)-Ebene. Es wurde für jeden Punkt
Veff berechnet und die Farbe gewechselt, wenn log((Veff + 2 + ∆/2) ein Vielfaches von 0.5
überschritt.
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Abbildung 1: Äquipotentiallinien des effektiven Potentials für ∆ = 0.1 und
l = 0 (links), l = 1 (rechts).

sind, deren Schnittpunkt das gesuchte Minimum ist. Wir erkennen an den
Bildern, dass der Potentialverlauf für l = 0 auf der z-Achse ein Minimum, ein
Maximum und einen Sattelpunkt hat, während es für l 6= 0 nur ein Minimum
(bei r > 0 gibt).

Zur Berechnung der kritischen Punkte drücken wir Veff durch die Zylinder-
koordinaten (ρ, z) = (r sinϑ, r cosϑ) aus:4

Veff(ρ, z; l) = z +
1

2∆

(√
ρ2 + z2 − 1

)2
+

l2

2ρ2
. (1.18)

Die Gleichungen ∂Veff/∂ρ = 0 und ∂Veff/∂z = 0 sind leicht hingeschrieben,
und man findet durch Einsetzen der einen in die andere, dass

ρ4 = −l2z (1.19)

sein muss; das ist die eine der Linien im rechten Bild von Fig. 1. Im Spezialfall
l = 0 gibt das ρ = 0, und damit folgt zmin = −1−∆ für das Minimum (die
hängende Feder wird durch die Schwerkraft verlängert), zsattel = 1−∆ für den
Sattel (die aufrechte Feder wird durch die Schwerkraft verkürzt). Das lokale
Maximum im Aufhängepunkt ergibt sich aus dieser Betrachtung nicht, es
ist eine Spitze. Im allgemeinen Fall l 6= 0 findet man aus ∂Veff/∂z = 0 die

4Wir hätten wegen der Zylindersymmetrie des Problems am besten gleich diese Koor-
dinaten genommen!
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folgende Gleichung für die zweite Linie in Fig. 1:

ρ2 =
z2
(
1− (z + ∆)2

)
(z + ∆)2

. (1.20)

Kombination der beiden Gleichungen führt auf ein Polynom 8. Grades, dessen
passende Nullstelle man numerisch bestimmen muss (z. B. mit Maple). Der
Schnittpunkt der beiden Linien ist ein Minimum des Potentials, und weitere
kritische Punkte gibt es nicht. Der Wert der Koordinate ρ des Minimums ist
in Fig. 2 (links) gegen l aufgetragen.

Schauen wir uns nun die Äquipotentialflächen Veff = h an mit gegebener
Gesamtenergie h. Der physikalisch zugängliche Bereich V2

h,l des Konfigura-
tionsraums wird von diesen Kurven berandet. Wenn l 6= 0, dann sind diese
Gebiete für alle Werte von h deformierte Scheiben D. Ist dagegen l = 0,
dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Solange h kleiner ist als der Wert
des Potentials am Sattelpunkt, sind diese Gebiete ebenfalls Scheiben D. Liegt
h dagegen zwischen Vsattel und Vmax, dann gibt es zwei Linien, die V2

h,l be-
randen, eine äußere und eine innere um den Ursprung herum. V2

h,l ist dann
topologisch ein Ring (Annulus) A. Wenn h noch weiter wächst, ist V2

h,l wieder
eine Scheibe, die das lokale Maximum enthält – aber dieser Fall ist physi-
kalisch unsinnig, weil die Feder dann mit endlicher kinetischer Energie die
Länge 0 haben könnte. Wir wollen nun für den Fall der Scheibe und des An-
nulus mit Smales Methode die Topologie der Energiefläche E3

h,l bestimmen.

Zuerst die Scheibe. Nehmen wir einen Punkt (ρ, z) aus dem Inneren von V2
h,l,

dann hat das Federpendel dort die kinetische Energie T = h− Veff(ρ, z) > 0.
Nun ist T eine positiv definite quadratische Form, und der Wert von T (ρ, z)
definiert im Raum der Impulse eine Ellipse, topologisch also eine S1. In die-
sem Sinne haftet jedem Punkt aus dem Inneren von V2

h,l ein
”
Impulskreis“

an. Am Rand der Scheibe ist aber T = 0, der Impulskreis hat den Radius 0,
ist ein Punkt. Die Energiefläche ist deswegen ein singuläres Faserbündel,
dessen Basis eine Scheibe und dessen Fasern Kreise sind, nur eben auf dem
Rand Punkte. So etwas kann man sich vorstellen als Vollkugel, deren obe-
re und untere Hälften zu identifizieren sind: man schneide die Impulskreise
auf und zeichne sie über der Scheibe als gerade Strecken ein, deren obere
und untere Enden zu identifizieren sind. Genau das ist eine S3. Man kann
das auch analytisch einsehen, denn die S3 ist ja (bis auf Deformation) durch
x2

1 + x2
2 + x2

3 + x2
4 = c charakterisiert . Man kann nun beliebige zwei dieser

Koordinaten zuerst betrachten, die innerhalb eines Kreises x2
1 +x2

2 = c liegen
können. Auf dem Rand dieses Kreises muss dann x3 = x4 = 0 sein, aber im
Inneren bilden auch x3 und x4 den Kreis x2

3 + x2
4 = c − (x2

1 + x2
2). Das ist
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genau die obige Konstruktion von E3
h,l.

Nehmen wir jetzt den Ring A. Hier sind die Impulskreise auf den beiden
Rändern Punkte, im Innern Kreise. Betrachten wir eine Linie, die vom in-
neren zum äußeren Rand hinüber führt. Versehen wir ihre Punkte mit den
Impulskreisen, dann wird daraus eine 2-Sphäre S2, denn mit den aufgeschnit-
tenen Impulskreisen bekommt man zuerst eine Scheibe, bei der man oberen
und unteren Rand zusammenkleben muss, und das gibt offenbar eine S2. Die
Koordinate entlang des Annulus beschreibt aber einen Kreis, also ist E3

h,l to-
pologisch ein direktes Produkt S2×S1. Wir sehen also, dass beim Federpendel
mit l = 0, dem ebenen Federpendel, die Energiefläche für h < Vsattel eine S3

und für Vsattel < h < Vmax eine S2×S1 ist. Wir sprechen von einer Bifurkation
der E3

h,l. Beim Wert
h = Vsattel = 1−∆/2 (1.21)

ist E3
h,l keine 3D Mannigfltigkeit, sondern etwas Komplizierteres, denn sie

enthält einen kritischen Punkt. Bei l 6= 0 gibt es so einen Punkt nicht. Ein
anderer Typ von Bifurkation findet bei h = Vmin statt: von S3 zur leeren
Menge. E3

h,l ist dort ein Punkt, keine 3D Mannigfaltigkeit. Bei l = 0 han-
delt es sich dabei um den stabilen Gleichgewichtspunkt. Bei l 6= 0 spricht
man nicht von Gleichgewicht, sondern von

”
relativem Gleichgewicht“, weil

zwar ρ und z konstant sind, denn ρ̇ = 0 und ż = 0, aber in ϕ-Richtung
gemäß (1.6) noch Bewegung mit der konstanten Geschwindigkeit ϕ̇ = l/mρ2

stattfindet. Man trägt nun diese Bifurkationspunkte in das sogenannte (h, l)-
Bifurkationsdiagramm ein, s. Fig 2. Dieses Bild wurde numerisch mit Hilfe
von Maple berechnet, ich wüsste nicht, wie man bei gegebenem l die Werte
von h = Vmin analytisch bestimmen könnte. Jedenfalls sind alle (h, l) rechts
von den gezeichneten Linien erlaubt, links sind sie physikalisch nicht sinnvoll:
bei gegebenem l kann h nicht kleiner sein als der eingetragene Wert. Die Linie
l = 0 muss man wohl als singuläre Linie betrachten, da das ebene Federpen-
del sich qualitativ anders verhält als das mit l 6= 0, wie oben besprochen.

1.1.3 Poincaré-Schnitte

Nachdem die Struktur der Energieflächen E3
h,l qualitativ geklärt ist, fragt sich,

ob diese ihrerseits durch zweidimensionale Untermengen geblättert werden.
Das ist immer dann einfach zu beantworten, wenn es eine zweite Erhaltungs-
größe gibt, denn dann greift der Satz von Liouville-Arnold (siehe später).
Aber ob es eine solche Größe gibt, ist nicht immer leicht zu entscheiden. Der
einfachste Weg, wenn man analytisch zunächst nicht weiterkommt, ist das
Studium von Poincaré-Schnitten. Dazu legt man in die Energiefläche E3

h,l eine

13



Abbildung 2: Links: (ρ, l) für das Minimum des effektiven Potentials, für
∆ = 0.1. Rechts: (h, l)-Bifurkationsdiagramm, ebenfalls für ∆ = 0.1.

2D Fläche P2
h,l, die von möglichst allen Orbits mit gegebenen (h, l) geschnit-

ten oder mindestens berührt wird. Es reicht dann, die Durchstoßpunkte der
Orbits durch P2

h,l zu verfolgen. Ist nämich der Orbit periodisch, dann hat er
mit der Fläche nur endlich viele Schnittpunkte. Liegt er auf einer 2D Unter-
menge, dann ist deren Schnitt mit P2

h,l eindimensional, wir sprechen dann von
regulärer oder quasiperiodischer Bewegung. Bei integrablen Systemen ist P2

h,l

vollständig durch solche 1D Linien geblättert. Bei nicht-integrablen Systemen
mag es solche Linien geben, aber dazwischen liegen 2D Bereiche, die wir als

”
Chaosbänder“ bezeichnen. Sie werden, wenn man nur lange genug wartet,

von den Schnittpunkten eines einzigen typischen Orbits dicht angefüllt. So
etwas konnte sich nicht einmal Poincaré richtig vorstellen, es bedarf moder-
ner Rechner und der Bilder, die sie relativ leicht erzeugen können. Ich will
diese Technik deswegen im Detail erklären.

Die erste Frage betrifft die Wahl einer
”
guten Schnittbedingung“. Sie soll eine

Schnittfläche P2
h,l ⊂ E3

h,l definieren, durch die alle Orbits laufen. Eine erste
naheliegende Idee ist, die Bedingung z = const oder ρ = const zu nehmen.
Aber können wir Konstanten finden derart, dass alle Orbits immer mal wieder
die Bedingung erfüllen? Das geht in der Regel nicht, auch nicht bei unserem
Federpendel. Ein Vorschlag, der auf Dullin und Wittek zurückgeht, besteht
darin, eine Phasenraumfunktion s(ρ, z, pρ, pz) zu nehmen, die auf jeden Fall
beschränkt bleibt, und deren Zeitableitung gleich Null zu setzen:

Schnittbedingung: ṡ = 0. (1.22)

Damit werden alle zeitlichen Maxima und Minima dieser Funktion erfasst,
und für jeden Orbit gibt es sie. (Nur Orbits mit s ≡ const verlangen evtl.
eine Sonderbetrachtung.)
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In unserem Fall bietet sich an, z als eine solche Variable zu nehmen, denn
bei endlichen Werten von h und l ist z in beiden Richtungen beschränkt. Die
Bilder in Abb. 3 zeigen das für einige Orbits: links bei ∆ = 0.3 und l = 0,
rechts bei ∆ = 0.1 und l = 0.3. Der helle Bereich ist jeweils der für das
gewählte h energetisch zugängliche Bereich. Man sieht jedenfalls, wie jeder
Orbit zwischen relativen Minima und relativen Maxima in z pendelt. Deshalb

Abbildung 3: Links: Zwei
”
typische“ Orbits für l = 0 und ∆ = 0.3. Der

schwarze Orbit ist quasiperiodisch, während der rote im Langzeitverhalten
chaotisch sein dürfte. Rechts: Vier Orbits für l = 0.3 und ∆ = 0.1; alle Orbits
scheinen quasiperiodisch zu sein.

wählen wir als Schnittbedingung ż = pz = 0. Was für eine Fläche P2
h,l wird

dadurch definiert? Dort, wo E3
h,l eine S3 ist, eine Kugel S2, und wo bei l = 0

die Energiefläche die Struktur S2×S1 hat, ist es ein Torus T2. Wie sehen
wir das? Wir schreiben noch einmal die Hamilton-Funktion hin, diesmal in
Zylinderkoordinaten,

H =
p2
ρ

2
+
p2
z

2
+

1

2∆

(√
ρ2 + z2 − 1

)2
+

l2

2ρ2
, (1.23)

und setzen nun die Schnittbedingung pz = 0 ein. Wenn wir an die Smale-
Konstruktion von E3

h,l denken, so wird jetzt an jedem Punkt der Schei-
be V2

h,l nicht ein Kreis angeheftet, sondern lediglich die zwei Punkte pρ =

±
√

2(h− Veff(ρ, z); am Rand ist es nur ein Punkt. Das aber gibt eine Sphäre
S2, und ebenso sieht man, dass diese Bedingung im Fall des Annulus einen
Torus gibt. Wir beschränken uns auf den Fall, dass E3

h,l eine S3 und P2
h,l eine
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S2 ist.

Wie stellen wir diese Sphäre so dar, dass wir eine intuitive Anschauung davon
bekommen? Denken wir an den 4D Phasenraum der Variablen (ρ, z, pρ, pz),
so haben wir es wegen pz = 0 nur mit einem 3D Unterraum zu tun, dessen
Schnitt mit E3

h,l gerade die P2
h,l ist. Die einfachste Darstellung ist deswe-

gen deren Projektion auf die Ebene (ρ, z), also auf den Konfigurationsraum!
Nun gibt aber die Sphäre wegen pρ = ±

√
2(h− Veff) zwei Projektionen auf

diese Grundfläche. Deswegen müssen wir entweder zwei solche Projektionen
betrachten, eine für pρ > 0 und eine für pρ < 0, oder wir machen uns vor-
ab klar, dass die Hamilton-Funktion unter pρ → −pρ invariant ist, so dass
die beiden Projektionen gleich aussehen. Es reicht deswegen hier, nur eine
der beiden zu nehmen; wir wählen pρ > 0. Damit ist dann aber durch die
Wahl eines Punktes (ρ0, z0) eine eindeutige Anfangsbedingung gegeben, denn
pz0 = 0 nach Definition der Schnittfläche und pρ0 = +

√
2(h− Veff(ρ0, z0)).

Mit dieser Anfangsbedingung geht man dann in ein Integrationsprogramm
(z. B. Runge-Kutta 4. Ordnung) und prüft nach jedem Integrations-Schritt,
ob die Schnittfläche durchstoßen wurde. Wenn ja, zeichnet man den Punkt
ein. Das gibt dann Bilder wie in Abb. 4. In jedem Fall wurde eine Anfangs-

Abbildung 4: Poincaréschnitt-Bilder; jeder Orbit ist mit 300 Schnittpunkten
gezeigt. Links: Zwei

”
typische“ Orbits für l = 0 und ∆ = 0.3. Der schwarze

Orbit ist quasiperiodisch (die Punkte sind auf Linien eingeschränkt), während
der rote im Langzeitverhalten chaotisch sein dürfte (die Punkte bilden ein
Chaosband). Rechts: 5 Orbits für l = 0.3 und ∆ = 0.1; der schwarze Orbit
ist schwach chaotisch, die anderen scheinen quasiperiodisch zu sein.

bedingung per Mausclick gewählt, und dann wurden 300 Folgepunkte der
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Abbildung 5: Poincaréschnitt-Bilder zusammen mit Orbits, jeweils etwa für
50 Iterationen der P-Abbildung. Links: l = 0 und ∆ = 0.3. Der schwarze
Orbit ist ein quasiperiodischer Orbit, der um einen stabilen (elliptischen)
periodischen Orbit herum pendelt, während der rote chaotisch ist, aber einen
instabilen (hyperbolischen) periodischen Orbit als Zentrum besitzt. Rechts:
l = 0.3 und ∆ = 0.1. Der rote und der blaue Orbit sind quasiperiodisch,
mit stabilen periodischen Zentren; der schwarze Orbit ist chaotisch und hat
als Zentrum einen hyperbolischen periodischen Orbit, angedeutet durch die
Verdichtung der Linien in seiner Nähe.

sog. Poincaré-Abbildung
P : P2

h,l → P2
h,l (1.24)

aufgetragen, die jedem Schnittpunkt mit P2
h,l den durch die Bewegungsglei-

chungen erzeugten nächsten Schnittpunkt mit P2
h,l zuordnet. Jeder Orbit ist

durch eine eigene Farbe gekennzeichnet. Im linken Bild (bei l = 0, ∆ = 0.3)
erkennen wir einen quasiperiodischen Orbit (schwarz) und einen chaotischen
(rot). Bei weiterer Iteration würde der schwarze Orbit die bereits angedeute-
ten Linien vollständig ausfüllen, der rote würde ein zweidimensionales Gebiet
(vermutlich mit Löchern!) dicht ausfüllen. Aus der Existenz des roten Orbits
wird klar, dass die Bewegungsgleichungen nicht integrabel sein können. Im
rechten Bild (bei l = 0.3, ∆ = 0.1) sehen wir hauptsächlich Linienstruk-
turen, nur der schwarze Orbit füllt ein schmales Band endlicher Breite aus,
wir haben es hier mit schwachem Chaos zu tun, was aber ausreicht, um auf
Nicht-Integrabilität zu schließen. Manchmal muss man sehr genau hinschau-
en (viele Anfangsbedingungen testen), um Chaos zu sehen. Findet man dann
aber keines, sollte man nach Integrationskonstanten suchen.
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Bilder dieser Art geben einen vollständigen Überblick über die Orbits, die
bei gegebenen (h, l möglich sind. Denn im Prinzip kann man sie

”
alle“ durch

Wahl unendlich vieler Anfangsbedingungen (Mausclicks) zeichnen, denn ver-
schiedene Orbits können wegen der Eindeutigkeit der Lösungen von Diffe-
rentialgleichungen keine gemeinsamen Punkte haben. Bei zu vielen Anfangs-
bedingungen werden die Bilder aber unübersichtlich, so dass man sich meist
auf einige 10 typische Orbits beschränkt.

Es ist noch zu erklären, was es mit den dünnen schwarzen Linien auf sich hat.
Hierzu machen wir uns klar, dass die P-Schnittfläche P2

h,l als Kugel in der

3D Energiefläche E3
h,l ein Inneres pz < 0 und ein Äußeres pz > 0 voneinander

trennt. Orbits, die P2
h,l schneiden, laufen entweder von außen nach innen

dpz/dt < 0 oder umgekehrt dpz/dt > 0. Da jeder Orbit, der in das Innere
hineinläuft, auch wieder herauskommen muss, reicht es eigentlich, nur eine
der beiden Hälften zu betrachten. Hier wurde das dadurch unterschieden,
dass Schnitte pz = 0 mit dpz/dt > 0 als dicke Punkte gezeichnet wurden,
solche mit dpz/dt < 0 als dünne Punkte. Die Trennlinien der beiden Bereiche
auf P2

h,l sind durch dpz/dt = 0 gekennzeichnet, also durch das Verschwinden
der vertikalen Kraftkomponente. Dies sind die dünnen schwarzen Linien. Wir

finden sie analytisch aus der Bewegungsgleichung dpz/dt = −∂H/∂z !
= 0,

was auf

(z + ∆)
√
ρ2 + z2 = z ⇒ ρ = z

√
1

(z + ∆)2
− 1 (1.25)

führt, wobei die rechte Gleichung aber nur für z > 0 und z < −∆ gilt (denn
sonst wäre bei der linken Gleichung die linke Seite positiv, die rechte ne-
gativ). Orbits, die P2

h,l in einem Punkt dieser Trennlinien treffen, verlaufen
dort tangential zu P2

h,l. Die Poincaré-Abbildung ist an diesen Stellen unstetig.

Zur Interpretation der P-Schnittbilder empfiehlt es sich, für ausgewählte Or-
bits sowohl die P-Schnitte als auch die dazugehörigen Orbits zu zeichnen.
Das ist in Abb. 5 gezeigt. Als Herzstück bzw. Gerüst der Struktur dienen
dabei periodische Orbits, von denen es zwei Sorten gibt: stabile oder

”
ellipti-

sche“ und instabile oder
”
hyperbolische“. Die elliptischen sind im P-Schnitt

leicht zu identifizieren, denn sie sind umgeben von konzentrischen Inseln,
deren zugehörige Orbits typischerweise so aussehen wie der schwarze Orbit
im linken Teil von Abb. 5 oder der blaue und der rote im rechten Teilbild.
Bei diesen Orbits kommt es nicht so genau darauf an, den Anfangspunkt
genau zu treffen; je näher man dem periodischen Orbit selbst kommt, desto
enger schmiegt sich das Bild des Zeitverlaufs an ihn an. Die hyperbolischen
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periodischen Orbits sind nicht so leicht zu finden, denn kleine Abweichun-
gen von ihnen werden tendenziell verstärkt und lassen den Orbits ins Chaos
hinaus laufen. Allerdings halten sie sich jedesmal, wenn sie in die Nähe des
periodischen Orbits zurückkehren, längere Zeit dort auf, so dass man sie an
diesen Verdichtungen erkennt. Das ist bei dem roten Orbit im linken und
beim schwarzen Orbit im rechten Teilbild der Fall.
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1.2 Die Standard-Abbildung von Chirikov

Nachdem wir am Beispiel des Federpendels die Poincaré-Abbildung eingeführt
und einige praktische Fragen diskutiert haben, die das globale Verhalten des
Systems betreffen, wollen wir nun die lokale Struktur solcher Abbildungen in
der Umgebung elliptischer und hyperbolischer periodischer Orbits betrach-
ten, ausgehend von integrablen Grenzfällen, bei denen alle Orbits parabo-
lischen Charakter haben. Dazu eignet sich am besten die sog.

”
Standard-

Abbildung“, die 1979 von dem Plasmaphysiker Boris Chirikov eingeführt
wurde. Man kann sie als Poincaré-Abbildung verstehen, die explizit gegeben
ist; die dahinter liegende kontinuierliche Dynamik wird dabei ignoriert5. Die
Standard-Abbildung lautet(

θn
pn

)
7→
(
θn+1

pn+1

)
= P

(
θn
pn

)
=

(
θn + pn −K sin θn
pn −K sin θn

)
, (1.26)

wobei (θ, p) Koordinaten auf einer Poincaré-Schnittfläche sind, die als Torus
angenommen ist. θ variiere von 0 bis 2π auf einem Kreis, p von −π bis π
ebenfalls auf einem Kreis.

Die Abbildung P ist nichtlinear. Ihre Linearisierung ist

DP =
∂P

∂(θn, pn)
=

(
1−K cos θn 1
−K cos θn 1

)
(1.27)

mit det DP = 1, was Flächentreue bedeutet. Wir bezeichnen die Abbildung P
mit K = 0 als ungestörte Twistabbildung und die Terme ∝ K als Störung. In
der ungestörten Abbildung sind alle Kreise p = const Invarianten; insofern
wir uns die Abbildung eingebettet denken in einen kontinuierlichen Fluss,
sprechen wir auch von

”
invarianten Tori“. Ihre Windungszahl ergibt sich aus

θ 7→ θ + p =: θ + 2πW , also W = p/2π. Der Twist ist definiert als

τ =
d2πW

dp
= 1 = const. (1.28)

Wir stellen uns den Twist anschaulich so vor, dass der (θ, p)-Torus mit wach-
sendem p in θ-Richtung immer weiter verdrillt oder getwistet wird. Auf
der Länge 2π in p-Richtung kommt dabei eine ganze Umdrehung hinzu.
Mit wachsendem K wird das Bild komplizierter. Abb. 6 zeigt die Beispiele
K = 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 und 5.0. Dabei wurden jedesmal per Mausclick einige
Anfangsbedingungen gewählt und einige tausend Mal iteriert. Bei kleinen

5Für den sogenannten ”gekickten Rotator“ kann man diese Abbildung tatsächlich her-
leiten, das ist hier aber nicht wichtig.
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Abbildung 6: Standard-Abbildung. Nach rechts ist θ von 0 bis 2π aufgetragen,
nach oben p von −π bis π. Die Werte von K sind 0.5, 1, 2, 4, 5.

K erkennt man zunächst noch (
”
verbogene“) invariante Linien, dazwischen

aber Inselketten, die wir als Resonanzen bezeichnen wollen; in deren Zentrum
befinden sich periodische Orbits, am auffälligsten der Orbit mit Periode 1 bei
(θ, p) = (0, 0), ein elliptischer Fixpunkt, und ein weiterer Orbit mit Periode 1
bei (θ, p) = (π, 0). Dieser Orbit ist hyperbolisch, er liegt im Zentrum eines
kleinen Chaosbandes. Die Punkte (0, π) und (π, π) bilden einen elliptischen
Orbit mit Periode 2; auch zwischen diesen Punkten liegt ein hyperbolischer
Orbit der Periode 2. Genauere Inspektion zeigt, dass in ähnlicher Weise auch
periodische Orbits mit Perioden 3, 4, 5, 6, ... existieren, wobei elliptische und
hyperbolische Punkte sich abwechseln. Die invarianten Linien zwischen den
Resonanz-Ketten verhindern eine Ausbreitung der Punkte in p-Richtung. Sie
stellen also eine Blätterung des Phasenraums in Schichten von Resonanzen
dar und somit ein Element der Stabilität: ja, es gibt Chaos, aber nur schwa-
ches, lokal begrenztes.

Bei K = 1 sind die auffälligsten Resonanzen (Perioden 1, 2, 3) kräftiger
ausgeprägt, zugleich aber auch die dazwischen liegenden Chaosbänder, die
die Resonanzen mit höheren Perioden geschluckt haben. Ob es zwischen den
schwarzen, roten und blauen Chaosbändern noch invariante Linien gibt, die
sich vom linken zum rechten Rand durchziehen, ist nicht deutlich auszuma-
chen. Genauere Analyse (oder länger währende Interation) zeigt, dass bei
K = 0.96 die letzte derartige Linie verschwindet, dass aber in deren Um-
gebung Hindernisse liegen, die es der Abbildung schwer machen, die Grenze
zu überqueren. Solange die invarianten Linien noch existieren, ist das Cha-
os eingeschränkt; wenn sie zerfallen sind, ist es global. Dieses Szenario des
Übergangs von integrablem Verhalten (hier bei K = 0) zu globalem Chaos
(bei K > 0.96) ist für Hamiltonsche Systeme typisch.

Die invarianten Linien in der Umgebung der elliptischen periodischen Orbits
sind Elemente einer

”
Stabilität höherer Ordnung“, einer lokalen Stabilität

eben dieser elliptischen Bereiche. Wir erkennen in der Umgebug des Fix-
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punkts (0, 0), dass auch diese Linien eine Tendenz haben, in Inselketten zu
zerfallen. Dieses Verhalten setzt sich auf immer kleineren Skalen fort.

Bei K = 2 sind nur noch die Resonanzen mit Perioden 1 und 2 zu erkennen;
im Übrigen dominiert das Chaos. Es ist zu vermuten, dass darin sehr kleine
Resonanzen liegen, aber schwer zu sagen, wo diese sich befinden. Bei K = 4
ist auch die Resonanz der Periode 2 verschwunden und die mit Periode 1
ändert ihren Charakter: es findet eine Periodenverdopplung statt, zu sehen
bei K = 5: aus dem Orbit der Periode 1 ist einer mit Periode 2 geworden.
Auch dieses Szenario ist typisch, aber nicht so auffällig wie das oben genann-
te mit dem Zerfall der

”
letzten invarianten Linie“ (oder auch des

”
letzten

invarianten Torus“).

Versuchen wir jetzt analytisch, einige Features dieser Bilder zu erklären. Dazu
betrachten wir zuerst die lineare Umgebung der periodischen Orbits und
beginnen mit dem Fixpunkt bei (0, 0). Die linearisierte Abbildung DP ist
dort gemäß (1.27)

DP =

(
1−K 1
−K 1

)
. (1.29)

Ihre Eigenwerte sind

λ1,2 = 1− 1
2
K ± 1

2

√
K(K − 4) = cos 2πw ± i sin 2πw = e±2πiw, (1.30)

wobei die Darstellung mit der
”
Windungszahl“ w nur im Intervall 0 ≤ K ≤ 4

sinnvoll ist, da die λ1,2 dort komplex sind. Bei K = 0 haben wir einen dop-
pelten Eigenwert λ1 = λ2 = 1 und w = 0, bei K = 4 ist λ1 = λ2 = −1 und
w = 1

2
. Bei K > 4 haben wir zwei negative reelle Eigenwerte mit λ1λ2 = 1.

Komplexe Eigenwerte deuten auf elliptisches, reelle auf hyperbolisches Ver-
halten. Wir bestätigen das, indem wir die unter DP invarianten Linien in der
Umgebung von (0, 0) bestimmen.

Bevor wir aber nach den Eigenvektoren und den invarianten Linien dieser
linearisierten Abbildung schauen, verallgemeinern wir die Diskussion zu an-
deren periodischen Orbits. Der Punkt (π, 0) ist der zweite Fixpunkt der Ab-
bildung mit Linearisierung

DP =

(
1 +K 1
K 1

)
, (1.31)

die zugehörigen Eigenwerte sind

λ1,2 = 1 + 1
2
K ± 1

2

√
K(K + 4); (1.32)
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für alle K > 0 ist λ1 > 1 und λ2 = 1/λ1. Außer diesen beiden Fixpunkten
hat die Abbildung periodische Orbits der Perioden k mit k = 2, 3, 4, .... Es
soll hier nicht gezeigt werden, wie man sie systematisch finden kann, aber
angenommen, man hätte einen Orbit der Periode k gefunden, dann ist jeder
seiner Punkte ein Fixpunkt unter der Abbildung P k = P ◦ P... ◦ P (k mal),(

θn
pn

)
= P k

(
θn
pn

)
, (n = 1, ..., k) (1.33)

und die Linearisierung um diesen Punkt lautet nach Kettenregel

DP k|(θn,pn) = DP |(θn,pn)DP |(θn−1,pn−1)...DP |(θ1,p1)

=
k∏

n=1

(
1−K cos θn 1
−K cos θn 1

)
.

(1.34)

Man nennt diese Matrix auch die Monodromie-Matrix der Abbildung P in
dem betrachteten Orbit.6 Da ihre Determinante 1 ist, hängen die Eigenwerte
λ1,2 nur von der Spur ab, die wir Tr nennen wollen:

λ1,2 = 1
2
Tr ± 1

2

√
Tr2 − 4; λ1λ2 = 1. (1.35)

(Bei K = 0 ist Tr = 2 und daher λ1,2 = 1, unabhängig von k. Man sagt
dann, die ganze ungestörte Twistabbildung sei

”
parabolisch“. ) Es hat sich

eingebürgert, an dieser Stelle ein sogenanntes
”
Residuum“ R einzuführen7,

R =
2− Tr

4
. (1.36)

Damit gilt dann für die Eigenwerte

λ1,2 = 1− 2R± 2
√
R(R− 1) = 1− 2R± 2i

√
R(1−R). (1.37)

Es gibt nun fünf Bereiche von R, in denen sich die linearisierte Dynamik
unterschiedlich verhält:

1. R < 0 – normal hyperbolisch; beide Eigenwerte sind positiv.

2. R = 0 – normal parabolisch; beide Eigenwerte sind 1.

6Der Begriff ”Monodromie“ hat in der Mathematik je nach Kontext unterschiedliche
Bedeutung. Vom Wort her heißt es einfach ”einmal im Kreis herum“.

7Dieses Residuum hat mit dem der Funktionentheorie nichts zu tun; auch der Begriff

”Residuum“ kann je nach Kontext Unterschiedliches bedeuten, vom Wort her heißt einfach

”Rest“.
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3. 0 < R < 1 – elliptisch; λ1,2 = e±2πiw mit cos 2πw = 1− 2R.

4. R = 1 – invers parabolisch; beide Eigenwerte sind −1.

5. R > 1 – invers hyperbolisch; beide Eigenwerte sind negativ.

Im ungestörten Fall K = 0 ist R = 0 für alle periodischen Orbits, denn die
Produktmatrix (1.34) hat dann die Struktur

DP k =

(
1 k
0 1

)
. (1.38)

Alle periodischen Orbits sind in diesem Fall normal parabolisch, mit doppel-
ten Eigenwerten 1. Allgemein ist R aus der Spur der Produktmatrix (1.34)
zu bestimmen.

Am Fixpunkt (0, 0) folgt aus (1.29) R = K/4, und am Fixpunkt (π, 0) aus
(1.31) R = −K/4. Dies bedeutet, falls wir generell K > 0 annehmen, dass
(π, 0) für alle K normal hyperbolisch, während (0, 0) im Bereich 0 < K < 4
elliptisch und für K > 4 invers hyperbolisch ist. Die Eigenwerte (1.37) geben
für den elliptischen Bereich die Windungszahl w gemäß cos 2πw = 1 − 2R;
sie variiert von 0 bei K = 0, R = 0 bis 1/2 bei K = 4, R = 1 und hat bei
K = 2, R = 1/2 den Wert 1/4 (das bedeutet, dass in linearer Näherung die
Umgebung des Punktes (0, 0) periodisch mit der Periode 4 gedreht wird). Im
Bereich K > 4 sind die beiden reellen Eigenwerte negativ. Der Übergang bei
K = 4 ist eine Periodenverdopplungs-Bifurkation: aus dem vorher stabilen
Fixpunkt wird ein instabiler, zugleich aber löst sich von ihm ein Orbit der
Periode 2 ab. (Dies ist in Abb. 6 ganz rechts zu sehen.)

Wir fragen nun endlich, wie die Umgebungen der periodischen Orbits in der
linearen Näherung aussehen. Die Eigenvektoren der Monodromie-Matrizen
geben darüber weniger Aufschluss als die quadratischen Formen Q, die zu
jeder Matrix L := DP k mit detL = 1 gefunden werden können,

(δθ, δp)Q

(
δθ
δp

)
= (δθ, δp)

(
A B
B C

)(
δθ
δp

)
, (1.39)

so dass dies unter der Abbildung L invariant ist, also denselben Wert behält:8

LtQL = Q. (1.40)

8Wir erinnern uns, dass zu jeder positiv definiten symmetrischen Matrix eine Schar von
Ellipsen gehört, zu symmetrischen Matrizen mit Eigenwerten unterschiedlicher Vorzeichen
eine Schar von Hyperbeln
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Die A,B,C können durch Einsetzen und Koeffizientenvergleich bestimmt
werden:

A(L2
11 − 1) + 2BL11L21 + CL2

21 = 0

AL11L12 + 2BL12L21 + CL21L22 = 0

AL2
12 + 2BL12L22 + C(L2

22 − 1) = 0

(1.41)

woraus folgt, dass A frei wählbar und dann C = −(L12/L21)A sowie B =
(L22 − L11)A/2L21 ist. Setzen wir nun willkürlich A = −L21, so folgt

Q = 1
2

(
−2L21 L11 − L22

L11 − L22 2L12

)
. (1.42)

Die Determinante dieser Matrix ist leicht berechnet; nutzt man aus, dass
detL = 1 ist, so findet man

detQ = 1− 1

4
Tr2 = 4R(1−R). (1.43)

Sie ist positiv für elliptische und negativ für hyperbolische periodische Or-
bits. Die Invarianz der Form unter L bedeutet, dass – im Rahmen der linearen
Näherung – die elliptischen periodischen Orbits von invarianten Ellipsen und
die hyperbolischen von invarianten Hyperbeln umgeben sind. Deren Haupt-
achsen werden durch Lösen des Eigenwertproblems der Matrix Q bestimmt.
Wenn µ1,2 die Eigenwerte sind und e1,2 die zugehörigen orthonormierten Ei-
genvektoren, dann bringt die Transformation (Drehung)

Q 7→
(
et1
et2

)
Q(e1, e2) =

(
µ1 0
0 µ2

)
(1.44)

die Matrix Q auf Diagonalgestalt. Die Längen der Hauptachsen sind also
proportional zu 1/

√
µ1 und 1/

√
µ2. Das heißt: wenn wir solche Strecken ent-

lang den beiden Eigenvektoren abtragen, erhalten wir eine Darstellung der
Ellipsen bzw. Hyperbeln in der Ebene der Variablen (θ, p). (Siehe dazu das
Demo-Programm: Bilder sind noch zu machen)

Speziell für die beiden Fixpunkte finden wir die Matrizen

Q(0,0) =

(
K −K/2

−K/2 1

)
bzw. Q(π,0) =

(
−K K/2
K/2 1

)
. (1.45)

Die Eigenwerte und (unnormierte) Eigenvektoren sind in beiden Fällen (be-
achte aber, dass im ersten Fall R = K/4, im zweiten Fall R = −K/4 ist)

µ1,2 = 1
2

+ 2R± 1
2

√
1− 8R + 32R2,

e1,2 =

(
4R

4R− 1±
√

1− 8R + 32R2

)
.

(1.46)
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Bei kleinen 0 < R� 1 sind die Eigenwerte µ1 ≈ 1+4R2 und µ2 ≈ 4R−4R2,
mit zugehörigen (bis O(R) normierten) Eigenvektoren et1 = (4R,−1) bzw.
et2 = (1, R). Die erste Hauptrichtung verläuft also nahe der p-Achse und trägt
die kurze Halbachse der Ellipse, denn 1/

√
µ1 ≈ 1, die zweite Hauptrichtung

verläuft nahe der θ-Achse und trägt die lange Halbachse, da 1/
√
µ2 ≈ 1/

√
4R.

Das Orthogonalsystem der Hauptachsen ist gegen das der (θ, p)-Koordinaten
in mathematisch positivem Sinn gedreht. Das Gegenstück hierzu sind die
Hyperbeln mit R < 0, aber |R| � 1. Deren Hauptachsen-Richtungen wer-
den durch dieselben Gleichungen gegeben, aber da R negativ ist, sind sie
gegenüber den (θ, p)-Achsen im mathematisch negativen Sinn gedreht.

Wenn R nun wächst, dann wird der elliptische Punkt bei R = 1 bzw. K = 4
invers hyperbolisch. Für die Eigenwerte µ1,2 bedeutet dies µ1 = 5 und µ2 = 0.
Die Ellipse entartet also zu einem Strich, da die Hauptachse in Richtung
e2 = (2,−1)/

√
5 unendlich viel länger ist als die in Richtung e1 = (1, 2)/

√
5.

Nach (1.46) hat aber e2 dort die Steigung 2.

Es gibt zwei Orbits der Periode 2. Der eine ergibt sich als Schnitt der Sym-
metrielinien R0 und R2 und besteht aus den Punkten (θ, p) = (0, π) und
(π, π). Für ihn ist die Analyse ähnlich einfach. Sein Residuum ist R = K2/4,
er ist also im Bereich 0 < K < 2 elliptisch. Das hyperbolische Gegenstück
besteht aus den Schnittpunkten von R1 und R−1, und diese muss man aus
der transzendenten Gleichung K sin(θ − p) = 2θ − 3p bestimmen; deswegen
kann man die Monodromie-Matrix nicht mehr analytisch angeben.

Man verwechsle nicht die Eigenwerte λ1,2 der Monodromie-Matrix mit den
µ1,2, die die quadratische Form Q charakterisieren. Das ist bei den ellipti-
schen periodischen Orbits ohnehin kaum möglich, da die λi komplex und die
µi reell sind. Aber im Fall der hyperbolischen Orbits ist das vielleicht etwas
gewöhnungsbedürftig. Denn die Hauptachsen der Hyperbeln sind Richtun-
gen, bzgl. derer sie symmetrisch sind, während die Eigenvektoren von DP k

in Richtung der Asymptoten zeigen. Der Eigenvektor zum Eigenwert λi mit
|λi| > 1 zeigt in die sogenannte instabile Richtung ; Punkte, die darauf liegen,
werden vom Fixpunkt weg iteriert (bei invers hyperbolischen Punkten mit
alternierendem Wechsel der beiden Zweige). Der Eigenvektor zum Eigenwert
λj mit |λj| < 1 zeigt in die sogenannte stabile Richtung ; Punkte, die darauf
liegen, werden zum Fixpunkt hin iteriert. Eine interessante Frage betrifft die
Fortsetzung dieser beiden Eigenrichtungen über den linearen Bereich hin-
aus. Offenbar muss der Eigenvektor der instabilen Richtung tangential zu
einer eindimensionalen Menge sein, die sich unter Iteration immer weiter
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verfolgen lässt; die Frage ist: wohin? Und ebenso muss der Eigenvektor der
stabilen Richtung tangential zu einer eindimensionalen Menge sein, die sich
unter Rückwärts-Iteration immer weiter verfolgen lässt; die Frage ist wieder:
wohin? Man nennt die hierdurch definierten Mengen die instabilen bzw. sta-
bilen Mannigfaltigkeiten der hyperbolischen Punkte, nach einem Vorschlag
von R. Abraham auch outsets und insets. Die Eigenschaften dieser Mengen
sind i. A. aufs Engste mit dem chaotischen Verhalten der betrachteten Syste-
me verknüpft. Man kann sagen: während die elliptischen periodischen Orbits
mit den sie umgebenden invarianten Ellipsen den regulären Teil der Dynamik
eines Systems repräsentieren, sind die hyperbolischen Orbits mit den von ih-
nen ausgehenden insets und outsets das Herz der chaotischen Bereiche des
Phasenraums.

Wir haben im Rahmen dieser Vorlesung nicht die Zeit, die Eigenschaften die-
ser Mannigfaltigkeiten im Detail zu untersuchen. Deswegen sei nur beispiel-
haft gezeigt, wie sie sich entwickeln, wenn man eine Anzahl von Punkten aus
der Nähe des hyperbolischen Fixpunkts bei (π, 0) einer wachsenden Zahl von
Iterationen der Standard-Abbildung unterwirft. Die folgenden Bilder stam-
men aus einer Studie, bei der statt θ dessen Negatives −θ aufgetragen wurde,
so dass man sie sich bei θ = π gespiegelt denken sollte. Außerdem ist die
Abbildung dort auf einem Zylinder statt auf einem Torus definiert, so dass
der untere und der obere Rand nicht identifiziert werden. Ansonsten ist die
Struktur aber sehr ähnlich. Es wurde willkürlich K = 2.325 gewählt, so dass
λs = 0.245 und λu = 4.080 ist. Die stabile Richtung in der Nähe von (π, 0) ist
(δθ, δp)s ∝ (1, 0.49) (rot und magenta), die instabile ist (δθ, δp)s ∝ (1,−0.12)
(blau und grün). Im linken Bild der Abb. 7 sind bereits 5 Iterationen einer
sehr kleinen Umgebung des hyperbolischen Punkts aufgetragen, man ist aber
immer noch im linearen Bereich. Im rechten Teilbild sieht man, dass nach
7 Iterationen die lineare Näherung nicht mehr gilt. Vor allem erkennt man,
dass stabile und instabile Mannigfaltigkeiten Schnittpunkte haben, die sich
nun bei weiterer Iteration vermehren und vervielfachen. Das Problem ist
nämlich, dass Gebiete, die von ihnen eingeschlossen werden, in immer neue
Gebiete abgebildet werden (vorwärts wie rückwärts), die denselben Flächen-
inhalt haben – am Ende sind das unendlich viele. Es ist ohne Bilder schwer
vorstellbar, wie das möglich sein kann, aber wenn man beachtet, dass stabile
Mannigfaltigkeiten sich nicht mit stabilen und instabile sich nicht mit in-
stabilen schneiden können, wohl aber stabile mit instabilen, dann zeigen die
weiteren Bilder, wie es geht: es bilden sich immer längere Zungen aus, die sich
an die Mannigfaltigkeiten gleichen Typs heranschmiegen. Dabei potenziert
sich mit jeder Iteration die Zahl der Schnitte. Dabei bildet sich eine inva-
riante Cantor-Menge aus, von der man mit mathematischer Strenge zeigen
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kann, dass die Abbildung auf ihr chaotisch ist. Man sagt, sie enthalte
”
ein

Hufeisen“ im Sinne der sog. Hufeisen-Abbildung, die von S. Smale eigeführt
wurde. In Abb. 8 sehen wir 8 und 9 Iterationen, in Abb. 9 11 und 13, und in
Abb. 10 sind für 13 Iterationen der invarianten Mannigfaltigkeien noch einige
reguläre Orbits eingetragen. Man erkennt hieran, wie eng ineinander verwo-
ben reguläre und chaotische Dynamik sind. Die Verschlingungen der Man-
nigfaltigkeiten, die von einem hyperbolischen Fixpunkt ausgehen, werden als
entanglement bezeichnet, und zwar als homoclinic entanglement, wenn beide
Mannigfaltigkeiten zum selben Fixpunkt gehören, als heteroclinic entangle-
ment, wenn sie zu verschiedenen Fixpunkten gehören. Der Moser-Schüler
E. Zehnder hat gezeigt, dass bei nicht-integrablen Systemen jeder hyperboli-
sche Orbit (Fixpunkt) Zentrum eines solchen Entanglement ist. Man glaubt,
dass die Mannigfaltigkeiten dicht liegen in dem Chaosband, in dem der hy-
perbolische Punkt liegt.

Abbildung 7: Invariante Mannigfaltigkeiten des hyperbolischen Fixpunkts (π, 0)
der Standard-Abbildung. Rot und magenta: stabile, blau und grün: instabile Man-
nigfaltigkeit. Links: 5 Iterationen von Eigenvektoren aus einer linearen Umgebung.
Rechts: 7 Iterationen.
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Abbildung 8: 8 und 9 Iterationen.

Abbildung 9: 11 und 13 Iterationen.
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Abbildung 10: 13 Iterationen der Mannigfaltigkeiten des zentralen Fixpunkts und
zusätzlich einige Orbits, die reguläres Verhalten illustrieren. Links: versteckt in

”Löchern“, die von den Mannigfaltigkeiten frei gehalten werden; rechts: in der
Umgebung des elliptischen Fixpunkts (0, 0).
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1.3 Das Poincaré-Birkhoff-Theorem

Wir hatten durch Experimentieren mit der Standard-Abbildung gesehen,
dass aus den im ungestörten System K = 0 parabolischen invarianten Li-
nien mit rationalen Windungszahlen W = p/q mehr oder weniger auffällige
Ketten mit q Inseln werden, deren Zentren elliptische periodische Orbits der
Periode q sind und zwischen denen hyperbolische periodische Punkte dersel-
ben Periode liegen. Während die Tori des ungestörten Systems hinsichtlich
der q-periodischen Orbits unendlichfach entartet sind, hat das gestörte Sy-
stem nur noch 2q periodische Punkte, die je einen elliptischen und einen
hyperbolischen Orbit bilden.

Poincarés letztes Theorem von 1912 (bewiesen nach seinem Tod von Birk-
hoff 1913) garantiert unter recht allgemeinen Annahmen an die Abbildung
die Existenz dieser beiden Orbits. Der Satz werde zunächst formuliert, ein-
schließlich einer Skizze des Beweises, und danach diskutiert.

Betrachtet wird ein Ring A = {x = (x, y) ∈ R2 : 1 ≤ |x| ≤ 2} und ein
Homeomorphismus F : A → A (das ist eine eineindeutige surjektive stetige
Abbildung, deren Inverses ebenfalls stetig ist), der die Ränder S1 = {|x| = 1}
und S2 = {|x| = 2} des Rings auf sich abbildet und orientierungstreu sei. Es
gelte Flächentreue oder die schwächere

”
Schnittbedingung“, wonach das Bild

einer geschlossenen Linie mit topologischer Windungszahl 1 mit der Linie
selbst mindestens einen (und damit notwendig mindestens zwei) Schnittpunk-
te hat. Außerdem wird noch angenommen, dass F auf dem Rand ∂A = S1∪S2

keine Fixpunkte habe und dass es S1 nach links, S2 nach rechts drehe.

Um präziser zu formulieren, was mit
”
rechts“- bzw.

”
links“-Drehung gemeint

ist, definieren wir einen Birkhoff-Twist wie folgt, in zwei Schritten. Seien
fi : R → R sog. Lifts der Abbildung F : Si → Si, d. h. mit pi : R → Si,
t 7→ ri(cos 2πt, sin 2πt), r1 = 1 und r2 = 2, gelte fi = p−1

i ◦ F ◦ pi. Beide
Abbildungen fi seien monoton steigend mit fi(t + 1) = fi(t) + 1, aber die
Linksdrehung von f1 auf S1 bedeutet f1(t) < t, die Rechtsdrehung von f2 auf
S2 entsprechend f2(t) > t. Diese Lifts der Abbildungen der Randkreise er-
weitern wir nun zu einem Lift f der Abbildung des ganzen Kreisrings auf den
Streifen S = {(t, u) ∈ R2 : 1 ≤ u ≤ 2}, wobei die Projektion des Streifens
auf den Ring gegeben werde durch p : S → A, (t, u) 7→ u(cos 2πt, sin 2πt). Es
gelte also die Konjugation f = p−1 ◦ F ◦ p. Die Abbildung F : A→ A heißt
dann ein Birkhoff-Twist des Rings, wenn ein Lift f : S → S, (t, u) 7→ (t′, u′),
existiert, so dass dessen Einschränkung auf den unteren Rand u = 1, nämlich
f1 : R×{1} → R×{1}, nach links dreht und die Einschränkung auf den obe-
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ren Rand u = 2, nämlich f2 : R×{2} → R×{2}, nach rechts. Außerdem soll
der Twist τ := ∂t′/∂u nirgends verschwinden (

”
Twist-Bedingung“). Ein

”
un-

gestörter“ Birkhoff-Twist dieser Art wäre z. B. f : (t, u) 7→
(
t+ τ(u− 3

2
), u
)
.

Der Satz von Poincaré und Birkhoff lautet nun:
Ein Birkhoff-Twist hat mindestens zwei Fixpunkte.

Die Beweisidee ist einfach. Man betrachte einen Strahl ϕ = arg(y/x) = const,
entsprechend t = const auf dem Lift. Da seine Enden bei r = 1 und r = 2
in verschiedene Richtungen gedreht werden, die Abbildung aber stetig und
eineindeutig ist, muss es (wegen der Twistbedingung genau) einen Punkt des
Strahls geben, der in radialer Richtung abgebildet wird (zum Schnittpunkt
des Strahls mit seinem Bild). Betrachte nun die Linie C aller dieser Punkte
und ihr Bild F (C). Wegen der Schnittbedingung müssen diese beiden eine
gerade Anzahl von Schnittpunkten haben.

Nimmt man noch hinzu die Richtungspfeile der Abbildung in der Nähe der
Schnittpunkte, zusammen mit denen der invarianten Randkreise, so wird
klar, dass diese Vektorfelder abwechselnd elliptische und hyperbolische Fix-
punkte charakterisieren.

Der Satz macht über die Twistabbildung nur wenige Voraussetzungen. Das
Hauptproblem in Anwendungen ist die Existenz invarianter Ränder. Bis zum
KAM-Theorem 1963 war nicht klar, ob es diese überhaupt gebe.

Die Anwendung des Satzes von Poioncar’e und Birkhoff auf beliebige ratio-
nale Windungszahlen bei Poincaré-Abbildungen P lautet folgendermaßen.
Angenommen, es gebe zwei invariante Tori mit irrationalen Windungszahlen
W1 und W2 > W1, wobei im Bereich dazwischen die Twistbedingung gilt.
Dann gibt es eine rationale Zahl p/q mit W1 < p/q < W2. Betrachte nun die
Abbildung P q. Sie dreht den Rand mitW1 nach links, den mitW2 nach rechts.
Der Satz garantiert dann die Existenz zweier Fixpunkte von P q. Natürlich
ist es auch möglich (und wird gelegentlich beobachtet), dass nicht nur zwei
q-periodische Orbits existieren, sondern vier oder gar mehr. Es bedarf aber
sehr spezieller, untypischer Störungen, wenn rationale Tori als ganze überle-
ben sollen.

Da der ungestörte Fall normal parabolisch ist, folgt aus topologischen Be-
trachtungen (→ Indextheorie), dass aus zwei Orbits mit Residuen 0 nur zwei
andere entstehen können, deren Residuen sich von 0 ablösen und unterschied-
liche Vorzeichen haben, d. h. einer muss elliptisch, der andere hyperbolisch
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sein. Die elliptischen haben intern in ihrer Nähe eine Windungszahl W , die
durch cos 2πw = 1 − 2R gegeben ist; sie variiert von 0 bei R = 0 bis 1/2
bei R = 1. Zwischendurch gibt es Resonanzen mit w = 1/6 (R = 1/4),
w = 1/5 (R = 0.345...), w = 1/4 (R = 1/2) und w = 1/3 (R = 3/4). In der
Nachbarschaft der elliptischen Zentren variiert diese Windungszahl im Allge-
meinen, und wenn sie es tut, kann man auch dort wieder Twist-Abbildungen
(
”
höherer Stufe“) diskutieren und die Sätze von Poincaré-Birkhoff und KAM

erneut benutzen. Spezielle Aufmerksamkeit erfordern nur die Resonanzen mit
w = 1/2 (dort findet, wenn sie durchlaufen wird, eine Periodenverdopplungs-
Bifurkation statt; manchmal hat das Residuum aber bei R = 1 ein Maximum
unter Parametervariation, kehrt also in den elliptischen Bereich zurück) so-
wie w = 1/3 und w = 1/4 (siehe hierzu Appendix 7 in V. I. Arnolds Buch
Mathematical Methods of Classical Mechanics).

In der Vorlesungs-Demo wird die Bifurkation des elliptischen Orbits der Pe-
riode 1 bei K = 4 (R = 1) gezeigt, die zwischen K = 6.3 und K = 6.4
wiederum eine Periodenverdopplung erfährt (bei p in der Nähe von π). Bei
etwa K = 6.3 entsteht in der Umgebung von (θ, p) = (π/4, 0) ein elliptischer
Fixpunkt, der offenbar nicht selbst symmetrisch ist, wohl aber einen sym-
metrischen Partner hat. Er wächst in seiner Größe zunächst an, hat bei 6.6
in etwa eine interne Windungszahl 1/4, die dann bei 7 auf 1/3 und bei 7.1
auf 1/2 anwächst.

Es ist nicht klar, in welchem Maße das Chaos, das man bei starken Störun-
gen antrifft, von regulären Bereichen sehr kleiner Durchmesser durchsetzt
ist. Es gibt zum Einen das Bild der fetten Fraktale, wonach das Chaos
einen Phasenraum-Bereich voller Dimension einnimmt, aber mit Löchern al-
ler Größenordnungen durchsetzt ist. Zum Andern kann man in einigen we-
nigen Fällen mathematisch streng beweisen, dass das Chaos vollständig ist,
d. h. es gibt keine stabilen periodischen Orbits (Beispiel: Stadionbillard).

Was nun die hyperbolischen Punkte anbetrifft, so hat Eduard Zehnder (Zürich)
dazu in den 70er Jahren einen wichtigen Beitrag geleistet, indem er ge-
zeigt hat, dass sie normalerweise als Zentren von Chaosbändern anzusehen
sind, und zwar deswegen, weil ihre stabilen und instabilen Mannigfaltigkei-
ten transversale homokline oder heterokline Schnittpunkte haben, woraus
dann die Existenz von Smale-Horseshoes folgt, d. h. von invarianten insta-
bilen Cantormengen, auf denen die Abbildung in einem bestimmten Sinne
chaotisch ist. Darauf können wir hier nicht mehr eingehen.
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1.4 Das Kolmogorov-Arnold-Moser-Theorem

Zitat aus dem Abstract eines Vortrags von Zehnder am 28. 9. 2004 vor der
Leopoldina in Halle zum Thema

”
Himmelsmechanik und globale perodische

Bahnen Hamiltonscher Dynamischer Systeme“:

Probleme der Himmelsmechanik haben auch im Laufe des letzten
Jahrhunderts zu fundamentalen Entwicklungen der Mathematik
Anlass gegeben. Viele Mathematiker, angefangen von Laplace
und Lagrange über Poincaré bis zu G. Birkhoff und Siegel, fühlten
sich insbesondere vom schwierigen Stabilitätsproblem des Plane-
tensystems herausgefordert. Es handelt sich hier um ein gewöhn-
liches Differentialgleichungssystem vom Hamiltonschen Typ, wel-
ches eine reibungsfreie Bewegung beschreibt, in dem naturgemäß
die Oszillationen nie abklingen können, was zu komplizierten Re-
sonanzphänomenen führt. Den Durchbruch brachte aber erst die
sogenannte KAM-Theorie von N. Kolmogorov, V. Arnold, J. Mo-
ser in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Sie hat nicht
nur die Grundlage der Stabilitätstheorie Hamiltonscher Systeme
geschaffen, sondern auch ein schlagkräftiges Instrumentarium an
Methoden zur Behandlung sehr subtiler nichtlinearer Probleme
der Mathematik. In neuerer Zeit wurde das Augenmerk weniger
auf Störungsprobleme der Hamiltonschen Systeme gelegt als viel-
mehr auf globale Existenzphänomene periodischer Bahnen und
deren Zusammenhang mit überraschenden neuen Invarianten der
symplektischen Geometrie, ein sehr aktueller Forschungszweig der
heutigen Mathematik, in dem viele Teilgebiete zusammenspielen.

Es handelt sich beim KAM-Theorem um eine Stabilitätsaussage für Hamil-
tonsche Systeme von zunächst zwei Freiheitsgraden, die 1963 etwa gleich-
zeitig, aber unabhängig voneinander, von Kolmogorov und seinem Schüler
Arnold in Moskau, sowie von Siegel und seinem Schüler Moser in Göttingen
bewiesen wurde. Die Formulierungen waren im Detail verschieden; Arnold
diskutierte direkt invariante Tori im Phasenraum und parametrisierte sie
durch reell-analytische Funktionen, während Moser Twist-Abbildungen be-
trachtete und die Existenz invarianter topologischer Kreise bewies, die hin-
reichend oft (aber nicht unendlich oft) differenzierbar sein mussten. Im Sinne
des Vorherigen liegt eine Diskussion des Moserschen Twist-Satzes9 näher als

9Ein vollständiger ausführlicher Beweis findet sich im letzten Kapitel des Buches von
U. Kirchgraber u. E. Stiefel, Methoden der analytischen Störungsrechnung und ihre An-
wendungen, Teubner, Stuttgart 1978
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die Arnoldsche Version10.

Der Twist-Satz betrachtet Abbildungen eines Rings A auf sich von der fol-
genden Art

T :

(
θ
p

)
7→
(
θ + p+ f(θ, p)
p+ g(θ, p)

)
, (1.47)

wobei die Schnittbedingung erfüllt sei. f und g seien in θ periodisch mit der
Periode 2π. Für f = g = 0 handelt es sich um Standard-Twist-Abbildungen
mit Windungszahlen 2πW = p und Twist τ = 1. Das Ziel ist zu zeigen, dass
unter gewissen Voraussetzungen

• an die Kleinheit der Störungen f , g,

• die
”
Irrationalität“ der Windungszahlen W der invarianten Kreise des

ungestörten Systems und

• die Glattheit der gesuchten invarianten Kreise des gestörten Systems
mit gleicher Windungszahl

solche invarianten Kreise tatsächlich existieren. Diese topologischen Kreise,
wenn es sie gibt, lassen sich darstellen als Kurven γ : R→ A mit

γ : θ 7→
(

θ + p(θ)
2πW + q(θ)

)
, (1.48)

wobei p(θ) und q(θ) periodisch mit 2π sind und ihre Glattheit sich mit einem
vorgegebenen ε durch |p|s + |q|s < ε charakterisieren lässt. Dabei ist mit |p|s
die s-Norm |p|s = max0≤i≤s ||p(i)|| gemeint, mit p(i) die i-te Ableitung. Man
gibt sich also ε > 0 und ein s ∈ N vor und verlangt, dass die entsprechende
Glattheit gegeben sei. Dann wird untersucht, unter welchen Bedingungen an
die Kleinheit und Glattheit der Störungen f , g und an die Windungszahl W
die Existenz invarianter Kreise bewiesen werden kann. Das geschieht im Rah-
men einer klassischen Störungstheorie, die allerdings von Kolmogorov in der
Weise modifiziert wurde, dass die Konvergenz der Störungsreihe, wenn sie
denn überhaupt gegeben ist,

”
superkonvergent“ ist, d. h. in jedem Schritt des

Verfahrens kann man die Ordnung der Terme, die man durch eine kanonische
Transformation wegschafft, verdoppeln (ähnlich wie beim Newton-Verfahren
für die Nullstellensuche von Polynomen in der Nähe der Nullstellen). Moser
konnte für hinreichend irrationale W zeigen, dass es Zahlen δ = δ(ε, s) > 0
und l = l(s) ∈ N gibt, so dass für l-mal stetig differenzierbare Störungen mit
|f |0 + |g|0 = max |f |+ max |g| < δ die Störungsreihe tatsächlich konvergiert.

10V. I. Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics, App. 8, Springer, Berlin.
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(In Mosers ursprünglicher Arbeit wurde l(s) = 90s2 + 182s+ 91 benötigt, so
dass für s = 1 also 363-malige Differenzierbarkeit gefordert wurde.)

Was die Windungszahl W eines invarianten Kreises γ(θ) des gestörten Sy-
stems anbetrifft, so gilt

T ◦ γ(θ) = γ(θ + 2πW ), (1.49)

d. h. auf diesem Kreis ist die Abbildung T zu einer Rotation mit dem Win-
kel 2πW konjugiert. Die Frage ist noch, was

”
hinreichende Irrationalität“

von W bedeuten soll. Die Antwort war die
”
diophantische Bedingung“: es

müssen Zahlen ν ≥ 2 und c > 0 existieren, so dass∣∣∣W − p

q

∣∣∣ ≥ c

qν
für alle (p, q) ∈ N× Z. (1.50)

Diese Bedingung wird von algebraischen Irrationalzahlen erfüllt (das sind die
Wurzeln von Polynomen mit rationalen Koeffizienten). Das kleinste mögliche
ν = 2 und damit die stärkste Irrationalität ist für quadratische Irrational-
zahlen erfüllt, und darunter erlauben die goldenen Zahlen G = (1 +

√
5)/2 =

1.618... und g = G − 1 = 1/G sowie 1 − g = 0.381... das größtmögliche c.
Asymptotisch für große Nenner q gilt dort c = 1/

√
5. In der Zahlentheorie (G.

H. Hardy, E. M. Wright, An Introduction to the Theory of Numbers, Oxford
1979) wird gezeigt, dass alle noblen Windungszahlen dasselbe asymptotische
Verhalten zeigen; sie sind dadurch charakterisiert, dass ihre Kettenbruchent-
wicklung11

W = [w0, w1, ..., wk, 1, 1, 1, ...] mit wi ∈ N (1.51)

ist. Es gilt dann für die Kettenbruch-Approximationen Wn = pn/qn∣∣∣W − pn
qn

∣∣∣→ 1/
√

5

q2
n

. (1.52)

Dies sind also die
”
irrationalsten“ unter den reellen Zahlen. Offenbar sind es

abzählbar viele. Die auffälligsten sind natürlich die mit kleinen wi am Anfang.
Man kann zu beliebigen gegebenen rationalen Zahlen p0/q0 und p1/q1, sofern
p1q0− p0q1 = ±1 gilt, noble Zahlen zwischen ihnen konstruieren, indem man
das Rezept der Farey-Summen iterativ anwendet,

pn+1

qn+1

=
pn
qn

+
pn−1

qn−1

, (1.53)

11Als Beispiel für die Kettenbruchentwicklung zweier transzendenter, aber ”nicht sehr
irrationaler“ Zahlen sei angegeben π = [3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, ...] und e =
[2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, ..., 1, 2k, 1, ...].
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und zum Limes n→∞ geht. Explizit findet man dann

pn
qn
→ Gp1 + p0

Gq1 + q0

. (1.54)

In Mosers erstem Beweis musste δ lächerlich klein sein: von der Größen-
ordnung 10−500. Dies sowie die Anzahl von Ableitungen wurde später von
Rüssmann deutlich verbessert. 1982 konnte er zeigen, dass nur 3 + ε-malige
Differenzierbarkeit verlangt werden muss, die Kurve dann aber nur noch ste-
tig ist. Für die zahlentheoretische Bedingung gilt, wenn f, g ∈ Cκ mit κ > 3,
dass |W −p/q| ≥ c/qτ mit τ < (κ+1)/2 sein muss. Da τ wegen der Liouville-
Sätze auf jeden Fall ≥ 2 sein muss, ist κ = 3 + ε nicht mehr zu überbieten.
Tatsächlich gibt es Systeme, bei denen die Störung genau dreimal differen-
zierbar ist, aber keine invarianten Kreise existieren.

Die Bedeutung des KAM-Theorems liegt in seiner Stabilitätsaussage. Denn
die Existenz invarianter Tori in einer 3D Energiefläche garantiert, dass kein
Orbit ihn

”
durchqueren“ kann. Die Bewegung bleibt also jeweils auf die bei-

den Seiten eines Torus beschränkt. Gibt es mehrere von ihnen, so bleiben
Chaos-Bereiche zwischen ihnen eingeschlossen, und je mehr KAM-Tori es
gibt, desto kleinskaliger wird das Chaos und entsprechend besser langfri-
stig vorhersagbar das Verhalten des Systems. Typisch ist folgendes Szenario,
wenn man von einem integrablen System ausgeht und diesem dann Störter-
me hinzufügt. Zuerst greift das Poincaré-Birkhoff-Theorem: die rationalen
Liouville-Tori brechen auf in viele schmale Inselketten. Dass dazwischen aber
noch sehr viele invariante Tori mit irrationalen Windungszahlen liegen, ga-
rantiert das KAM-Theorem. Bei wachsender Störung werden die Inselketten
mit Windungszahlen p/q, deren Nenner q klein sind, größer, die anderen ver-
schwinden im Chaos, das von den hyperbolischen Fixpunkten ausgeht. Es
gibt also stabile Resonanzen (die Zentren der Inseln) und dazwischen Chaos,
außerdem immer weniger aber auffälligere KAM-Tori. Man erkennt sie an den
Serien von Inseln, die ihren Kettenbruch-Entwicklungen entsprechen. Irgend-
wann zerfällt der

”
letzte KAM-Torus“ als Element globaler Stabilität. Das

ist meist ein nobler Torus, manchmal sogar ein goldener – wie im Falle des
Doppelpendels, wenn man ohne Schwerkraft beginnt (Drehimpuls-Erhaltung)
und dann die Schwerkraft allmählich erhöht. Bilder hierzu finden sich in den
Doppelpendel-Artikeln auf meiner Homepage.

Während die strenge Mathematik die Existenz der KAM-Tori nur für sehr
kleine Störungen beweisen kann, zeigen Computer-Experimente, dass noble
Tori sogar recht große Störungen vertragen. Physiker haben dazu auf der
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Grundlage der Renormierungstheorie Näherungen entwickelt, die das Zer-
fallen des letzten Torus mit einer Genauigkeit von einigen Prozent angeben
können (D. Escande, R. MacKay).
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1.5 Freie Bewegung und Geodäten

Es soll jetzt die Mechanik in ihrem Aufbau und ihren klassischen Metho-
den etwas eingehender beschrieben werden. Aus moderner Sicht gibt es dazu
kein besseres und kompakteres Buch als das von V. I. Arnold (Mathema-
tische Methoden der klassischen Mechanik). Ich werde aber nicht so tief in
die Theorie der symplektischen Mannigfaltigkeiten einsteigen und die Theo-
rie der äußeren Differentialformen nicht behandeln. Als Physiker muss man
diese Sprache nicht unbedingt lernen, auch wenn sie Manches vereinfacht.

Als Ausgangspunkt nehmen wir einen Konfigurationsraum Q aus Punkten12

q = (q1, q2, ..., qn), wobei n die Zahl der Freiheitsgrade sei.13 Q ist i. A. kein
Vektorraum, sondern nur eine Mannigfaltigkeit14 von Punkten. An jedem die-
ser Punkte denken wir uns aber einen Rn angeheftet, den wir den Vektorraum
der Geschwindigkeiten in q nennen. Dessen Vektoren

q̇ = (q̇1, q̇2, ..., q̇n) (1.55)

haben die Komponenten qi, die wir ihre
”
kontravarianten“ Komponenten

nennen wollen15 und mit deren Hilfe wir die kinetische Energie als quadrati-
sche Form ausdrücken können (wobei wir in der Regel von einer Darstellung
der qi durch kartesische Koordinaten ausgehen):

T =
m

2
gαβ(q) q̇αq̇β. (1.56)

Die gαβ(q) sind positiv definite Matrizen, und über doppelt auftretende Indi-
zes wird summiert, wenn einer unten und der andere oben steht (Einsteinsche
Summen-Konvention). Mit Hilfe von

qα := gαβq
β (1.57)

definiert man sogenannte
”
kovariante“ Vektoren (qα) im Unterschied zu den

”
kontravarianten“ (qα). Die Gleichung (1.56) kann gelesen werden als

T =
m

2
q̇αq̇

α, (1.58)

12Mit q ohne Index sei der Punkt im Konfigurationsraum gemeint; ich verzichte hier
auf den bisher benutzten Fettdruck. Die oberen Indizes bei den Koordinaten haben keinen
rechten Sinn, weil es sich bei q nicht um einen Vektor handelt.

13Von Zwangskräften und entsprechend Euler-Lagrange-Gleichungen 1. Art soll hier
nicht die Rede sein, das wurde in der Vorlesung nur kurz gestreift.

14Das heißt, Q sieht in der Umgebung eines jeden seiner Punkte wie ein Rn aus.
15Diese Notation empfiehlt sich hier, weil wir etwas Differentialgeometrie betreiben wol-

len. Später werden wir den Unterschied von oberen und unteren Indizes wieder fallen
lassen.
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wobei q̇αq̇
α das Skalarprodukt des Vektors q̇ mit sich selbst ist. Skalarpro-

dukte kann man nur zwischen einem kovarianten und einem kontravarianten
Vektor bilden. Die Matrix gαβ(q) nennt man auch die Metrik des Tangenti-
alraums in q. Das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren (xα) und (yα) des
Tangentialraums im Punkt q ist

xαy
α = gαβx

βyα. (1.59)

Die Bildung q̇αq̇β ist dagegen als ein dyadisches Produkt zu verstehen. Man
bezeichnet es auch als kontravarianten Tensor zweiter Stufe, weil es als direk-
tes Produkt zweier kontravarianter Vektoren (= Tensoren erster Stufe) aufge-
baut ist. Analog kann man durch q̇αq̇β einen kovarianten Tensor zweiter Stufe
definieren. Allgemein bezeichnet man in der Physik ein Objekt Tα1α2...αn als
einen kontravarianten Tensor n-ter Stufe, wenn er sich bzgl. jedes seiner In-
dizes bei Transformationen wie ein kontravarianter Vektor verhält.16 Analog
ist Tα1α2...αn ein kovarianter Tensor n-ter Stufe, wenn er sich bzgl. jedes seiner
Indizes bei Transformationen wie ein kovarianter Vektor verhält. Außerdem
gibt es gemischte Tensoren z. B. der Art Tαβγ, deren Transformationsverhal-
ten bzgl. der jeweiligen Indizes durch ihre Stellung gegeben ist. Es ist im
Rahmen dieser Notation konsistent, als gαβ die zu gαβ inverse Matrix zu
nehmen; denn mit (1.57) gilt

qα := gαβqβ wobei gαβgβγ = δαγ (1.60)

und δαγ die Einheitsmatrix ist, δαγq
γ = qα. Nehmen wir als Beispiel die sphäri-

schen Polarkoordinaten mit der Zuordnung q1 = r, q2 = ϑ, q3 = ϕ. Die
kinetische Energie eines freien Teilchens ist

L = T =
m

2
(ṙ2 + r2ϑ̇2 + r2 sin2 ϑϕ̇2) =

m

2
gαβq

αqβ (1.61)

mit

gαβ = m

1 0 0
0 r2 0
0 0 r2 sin2 ϑ

 , gαβ =

1 0 0
0 r−2 0
0 0 r−2 sin−2 ϑ

 . (1.62)

Mit dieser Metrik haben Einheitsvektoren in r-, ϑ- und ϕ-Richtung die kon-
travarianten Komponenten

er = (1, 0, 0), eϑ = (0, 1/r, 0), eϕ = (0, 0, 1/(r sinϑ). (1.63)

16Diese Transformationen leiten sich vom Verhalten der Differentiale ab; sie geschehen
also mit den Jacobi-Matrizen der i. A. nichtlinearen Transformationen.
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Aus (1.61) folgen nach einfacher Rechnung die Lagrange-Gleichungen 2. Art

r̈ − rϑ̇2 − rϕ̇2 sin2 ϑ = 0,

ϑ̈+
2

r
ṙϑ̇− ϕ̇2 sinϑ cosϑ = 0,

ϕ̈+
2

r
ṙϕ̇+ 2ϕ̇ϑ̇ cotϑ.

(1.64)

Wir sehen hier ein typisches Bild: außer den zweiten Ableitungen der Koordi-
naten kommen noch quadratische Terme in den Geschwindigkeiten hinzu. Sie
rühren von der Ortsabhängigkeit der kinetischen Energie bzw. der Metrik her.

Die kinetische Energie der freien Bewegung eines Teilchens ist aber nichts
Anderes als m

2
v2, wobei v = |ds/dt| der Betrag der Geschwindigkeit ist, aus-

gedrückt als Änderung der Bogenlänge pro Zeiteinheit entlang der Bahn. Das
Hamiltonsche Prinzip für T kann also auch geschrieben werden als δ

∫
v2dt =

0, wobei das Integral längs der Bahn bei gegebenen Anfangs- und End-
punkten zu nehmen ist. Es lässt sich zeigen, dass sich dieselbe Bahn er-
gibt, wenn man statt v2 das v selbst als

”
Lagrange-Funktion“ nimmt, also

δ
∫
vdt = δ

∫
ds = 0 fordert. Das aber bedeutet: minimale Weglänge. Deshalb

ist die Bahn des freien Teilchens eine Geodäte der Bewegung. Umgekehrt
kann man jetzt die Geodäten bestimmen, indem man die Euler-Lagrange-
Gln. des freien Teilchens löst. Wir betrachten zuerst den allgemeinen Fall
und dann noch einmal die sphärischen Polarkoordinaten.

Aus
L =

m

2
v2 =

m

2
gαβẋ

αẋβ (1.65)

sollen allgemein die Euler-Lagrange-Gln. 2. Art gefunden werden. Zuerst sind
die verallgemeinerten Impulse und Kräfte

pν =
∂L

∂ẋν
= mgαν ẋ

α, Fν =
∂L

∂xν
=
m

2
gαβ|ν ẋ

αẋβ. (1.66)

Dabei haben wir die Notation

∂

∂xν
(...) = (...)|ν (1.67)

benutzt, also eine Abkürzung für die Ableitung nach kontravarianten Vek-
torkomponenten. Nun ist in den Euler-Lagrange-Gleichungen ṗν = Fν der
Impuls noch nach der Zeit zu differenzieren; dabei müssen Produkt- und
Kettenregel anwenden:

gαν ẍ
α + gαν|βẋ

αẋβ = 1
2
gαβ|ν ẋ

αẋβ, (1.68)
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und bei dem zweiten Term können wir noch durch Änderung der Summati-
onsindizes ausnutzen

gαν|βẋ
αẋβ = 1

2
(gαν|β + gβν|α)ẋαẋβ. (1.69)

Multiplizieren wir dann (1.68) mit gµν , so folgt

ẍµ + Γµαβẋ
αẋβ = 0, (1.70)

wobei die Abkürzung

Γµαβ = 1
2
gµν(gαν|β + gβν|α − gαβ|ν) (1.71)

benutzt wurde. Die Γµαβ sind erste Ableitungen der Metrik und heißen Christoffel-
Symbole. Sie sehen aus wie gemischte Tensoren, aber sie transformieren sich
nicht so; deshalb sollte man sie nur als Rechengrößen ansehen, die allerdings
in der Differentialgeometrie eine große Rolle spielen. Eine ihrer allgemeinen
Eigenschaften folgt direkt aus der Definition:

Γµαβ = Γµβα. (1.72)

Man kann sie direkt aus den gαβ berechnen, in der Praxis ist es aber einfacher,
zuerst die Euler-Lagrange-Gleichungen aufzustellen und dann die Christoffel-
Symbole abzulesen. Im Beispiel der Kugelkoordinaten im dreidimensionalen
Raum finden wir durch Vergleich mit (1.64) sofort

Γ1
22 = −r, Γ1

33 = −r sin2 ϑ

Γ2
12 = Γ2

21 =
1

r
, Γ2

33 = − sinϑ cosϑ (1.73)

Γ3
13 = Γ3

31 =
1

r
, Γ3

23 = Γ3
32 = cotϑ;

die anderen Christoffels sind Null.

Ein anderes wichtiges Beispiel ist die Bewegung auf einer Kugel von Radius a.
Die Bewegung eines Punktes auf einer Kugel (sphärisches

”
Pendel“ ohne

Schwerkraft) folgt Geodäten, die sich aus der Metrik

ds2 = a2(dϑ2 + sin2 ϑdϕ2) = gαβdxαdxβ (1.74)

ergeben, wobei die Indizes nur 1 oder 2 sein können. Die einzigen nicht ver-
schwindenden Christoffels sind

Γ1
22 = − sinϑ cosϑ, Γ2

12 = Γ2
21 = cotϑ. (1.75)
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Ohne das Folgende nun zu begründen, gebe ich einige Formeln an, mit de-
nen man schließlich die Krümmung des Konfigurationsraums an jedem sei-
ner Punkte berechnen kann. Dabei müssen wir zuerst definieren, was wir
unter Krümmung verstehen wollen. Ursprünglich ist der Begriff für Kurven
im Raum definiert: man schaut in einem gegebenen Punkt nach dem Kreis,
der die Kurve am besten approximiert, und definiert den inversen Radius
dieses Kreises als Krümmung. Gauß hat die lokale Krümmung von Flächen
eingeführt, zunächst für solche, die in den dreidimensionalen Raum einge-
bettet sind. Er betrachtete die Menge aller Kurven durch einen gegebenen
Punkt und fand, dass es zwei zueinander orthogonale Hauptrichtungen gibt,
in denen die Krümmungsradien maximal bzw. minimal sind. (Wenn die bei-
den zugehörigen Kreise auf verschiedenen Seiten der Fläche liegen, wird einer
von ihnen als negativ angesehen.) Als Gauß-Krümmung der Fläche in diesem
Punkt wird dann das Produkt dieser beiden Haupt-Krümmungsradien defi-
niert. Gauß fand zu seiner großen Überraschung, dass man die so definierte
Krümmung aus der Metrik der Fläche berechnen kann, ohne die Einbettung
in die dritte Dimension zu benutzen. Die entsprechende Formel nannte der
das

”
Theorema egregium“, also das

”
wunderbare Theorem“. Sein Schüler

Riemann erweiterte die Diskussion auf Mannigfaltigkeiten beliebiger Dimen-
sion und führte dazu einen eleganten Kalkül ein, dessen zentrales Objekt
der sog. Riemannsche Krümmungstensor ist. Der siehst zunächst noch eine
Nummer

”
schlimmer“ aus als die Christoffel-Symbole, aber immerhin ist er

ein Tensor, wenn auch vierter Stufe, und er gestattet die Verallgemeinerung
des Theorema auf beliebige Dimensionen. Seine Definition ist17

Rr
msq = Γrmq|s − Γrms|q + ΓrnsΓ

n
mq − ΓrnqΓ

n
ms. (1.76)

Den Beweis dafür, ass es sich dabei tatsächlich um einen Tensor handelt, ent-
nehme man der Literatur. Der zugehörige vollständig kovariante Krümmungs-
tensor ist

Rkmsq = gkrR
r
msq. (1.77)

Er hat die Symmetrieeigenschaften

Rkmsq = −Rmksq, Rkmsq = −Rkmqs, Rkmsq = Rsqkm (1.78)

und
Rkmsq +Rksqm +Rkqms = 0. (1.79)

Daraus kann man ableiten, dass er bei D-dimensionalen Mannigfaltigkeiten
nur D2(D2−1)/12) unabhängige Komponenten hat: bei D = 2 lediglich eine,

17Ein guter Literaturhinweis hierzu ist das Buch Tensor Calculus von J. L. Synge und
A. Schild, Dover, New York 1978.
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bei D = 3 immerhin schon 6 und bei D = 4 sind es 20.

Mit Hilfe von Rkmsq kann man die Krümmung im Punkt q der Mannigfal-
tigkeit entlang einer Fläche berechnen, die von zwei orthogonalen Einheits-
vektoren xα und yα im Tangentialraum aufgespannt wird, nach folgendem
Rezept:

K = Rkmsq(q)x
kymxsyq. (1.80)

Dabei lässt sich zeigen, dass irgendein anderes Paar orthogonaler Einheits-
vektoren, die dieselbe Fläche aufspannen, auch dieselbe Krümmung ergibt.
Im Falle D = 2 gibt es nur eine solche Tangentialebene, dann stimmt diese
sog.

”
Riemann-Krümmung“ mit der Gauß-Krümmung überein. In höheren

Dimensionen kann man D(D − 1)/2 zueinander orthogonale Flächen ange-
ben und entsprechend viele Riemannsche Krümmungen. In ihrer Gesamtheit
haben sie so viele Komponenten wie ein antisymmetrischer Tensor 2. Stufe;
ich weiß nicht, ob die Krümmung irgendwo als ein solcher Tensor definiert ist.

Eine andere mögliche Verallgemeinerung der Gauß-Krümmung führt auf einen
einzigen sog.

”
Krümmungsskalar“ in jeder Dimension. Dazu bildet man aus

dem Riemann-Tensor (1.76) durch
”
Verjüngung“ mit r = s den Ricci-Tensor

2. Stufe,
Rmq = Rr

mrq = −Rr
mqr. (1.81)

Aus diesem kovarianten Tensor erhält man durch
”
Hochziehen“ eines Index

einen gemischten,
Rn
q = gnmRmq, (1.82)

und weitere Verjüngung (Spurbildung) ergibt den Krümmungsskalar

R = Rn
n. (1.83)

Meist wird dieser Skalar als die innere Krümmung der Mannigfaltigkeit im
betrachteten Punkt bezeichnet. Bei Flächen, D = 2, ist generell K = 2R,
so dass man sagen kann, die Gauß- und die Riemann-Krümmung seien äqui-
valent. Bei höheren Dimensionen scheint die Beziehung zwischen R und den
Riemann-Krümmungen von Flächen nicht so einfach zu sein, s. die Beispiele
unten.

Es sei noch einmal betont, dass all diese Betrachtungen lokalen Charak-
ter haben. Es gibt aber bei zweidimensionalen Flächen einen überraschen-
den Befund über die

”
globale Krümmung“, womit das Integral der lokalen

Krümmung über die ganze Mannigfaltigkeit gemeint ist (das geht natürlich
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nur bei kompakten Mannigfaltigkeiten). Der Befund ist auch als (Spezialfall
des) Gauß-Bonnet-Theorem(s) bekannt:∮

K(q)d2q = 4π(1− g), (1.84)

wobei g das Geschlecht der Fläche ist, eine topologische Invariante, die sich
bei stetiger Verformung nicht ändert: g = 0 für Kugeln, g = 1 für Tori (

”
Ku-

geln mit einem Henkel“), g = 2 für Brezeln (=
”
Kugeln mit zwei Henkeln“),

allgemein g für Kugeln mit g Henkeln – und andere kompakte zweidimensio-
nale Mannigfaltigkeiten gibt es nicht! Dieser Befund ist von großem Interesse,
weil es einen Zusammenhang von negativer Krümmung und chaotischer Dy-
namik gibt: auf überall negativ gekrümmten Flächen ist die Dynamik chao-
tisch, weil Trajektorien überall exponentiell divergieren. Das ist bei Flächen
vom Geschlecht g ≥ 2 ohne Weiteres möglich, weil ja auch die integrierte
Krümmung negativ ist. Bei g = 0 (Sphären) und g = 1 (Tori) kann man
hieraus keine allgemeinen Aussagen gewinnen, aber man kann doch vermu-
ten, dass eine Analyse der lokalen Krümmungen Aufschluss darüber gibt, wo
die Bewegung eher chaotisch und wo sie eher regulär ist. In der Diplomarbeit
von K. Finke (2009) hat sich das für das Beispiel von Euler- und Lagrange-
Kreiseln in cardanischer Aufhängung bestätigt.

Betrachten wir jetzt einige Beispiele. Für die Oberfläche einer Kugel haben
wir die Metrik (1.74). Orthogonale Einheitsvektoren in ϑ- bzw. ϕ-Richtung
haben die kontravarianten Komponenten (beachte, dass das Skalarprodukt
über die Metrik definiert ist!)

eϑ = (1/a, 0) =: (x1, x2) bzw. eϕ = (0, 1/(a sinϑ)) =: (y1, y2). (1.85)

Für den Riemann-Tensor findet man mit Hilfe der Christoffel-Symbole (1.75),
dass nur die folgenden nicht verschwinden:

R1
212 = −R1

221 = sin2 ϑ, R2
121 = −R2

112 = 1. (1.86)

Daraus ergeben sich die kovarianten Komponenten

R1212 = −R1221 = a2 sin2 ϑ = R2121 = −R2112 (1.87)

und schließlich die Riemann-Krümmung (die anderen als die angegebenen
Terme tragen nichts bei)

K = R1212 x
1y2x1y2 = a2 sin2 ϑ · 1

a4 sin2 ϑ
=

1

a2
. (1.88)
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Sie ist unabhängig vom Ort auf der Kugel und stimmt mit der Gauß-Krümmung
überein. Das Integral über die Kugel gibt 4π, wie es das Gauß-Bonnet-
Theorem verlangt. Der Ricci-Tensor hat die Komponenten R11 = 1, R12 = 0
und R22 = sinϑ, und der entsprechende gemischte Tensor Ri

j = gikRkj ist
diagonal mit gleichen Einträgen 1/a2. Der Krümmungsskalar, also die Spur
von Ri

j, ist daher R = 2/a2 = 2K.

Ein anderes Beispiel mitD = 3 ist die Metrik des Raums konstanter Krümmung,

ds2 =
1

1−Kr2
dr2 + r2dϑ2 + r2 sin2 ϑ dϕ2. (1.89)

Die nicht verschwindenden Christoffel-Symbole sind

Γ1
11 =

Kr

1−Kr2
, Γ1

22 = −r(1−Kr2), Γ1
33 = −r(1−Kr2) sin2 ϑ,

Γ2
12 = Γ2

21 =
1

r
, Γ2

33 = − sinϑ cosϑ,

Γ3
13 = Γ3

31 =
1

r
, Γ3

23 = Γ3
32 = cotϑ,

(1.90)

und damit erhält man die nicht verschwindenden Komponenten des Riemann-
Tensors

R1
212 = −R1

221 = Kr2 R1
313 = −R1

331 = Kr2 sin2 ϑ

R2
121 = −R2

112 =
K

1−Kr2
R2

323 = −R2
332 = Kr2 sin2 ϑ (1.91)

R3
131 = −R3

113 =
K

1−Kr2
R3

232 = −R3
223 = Kr2

und schließlich des kovarianten Riemann-Tensors

R1212 = −R1221 = R2121 = −R2112 = Kr2

1−Kr2

R1313 = −R1331 = R3131 = −R3113 = Kr2

1−Kr2 sin2 ϑ (1.92)

R2323 = −R2332 = R3232 = −R3223 = Kr4 sin2 ϑ

Als drei wechselseitig orthogonale Einheitsvektoren kann man wählen

er = (x1, x2, x3) = (
√

1−Kr2, 0, 0)

eϑ = (y1, y2, y3) = (0, 1/r, 0)

eϕ = (z1, z2, z3) = (0, 0, 1/(r sinϑ)),

(1.93)
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und für alle drei Kombinationen erhalten wir mit (1.80) als Riemann-Krümmung
denselben Wert K. Der Raum hat also überall und in allen seinen zwei-
dimensionalen Flächen die gleiche innere Krümmung. Für den Ricci-Tensor
findet man, dass alle Nichtdiagonalelemente verschwinden, und auf der Dia-
gonalen gilt

R11 =
2K

1−Kr2
, R22 = 2Kr2, R33 = 2Kr2 sin2 ϑ. (1.94)

Durch Hochziehen mit der inversen Metrik findet man

R1
1 = R2

2 = R3
3 = 2K, (1.95)

so dass der Krümmungsskalar, also die Spur dieser Matrix, R = 6K ist,
ebenfalls unabhängig vom Raumpunkt. Bei positivem Wert von K gibt es
einen maximalen Radius rmax = 1/

√
K, der Raum hat also ein endliches

Volumen,

V =

∫ √
det g drdϑdϕ = 4π

∫ rmax

0

r2dr√
1−Kr2

= π2K−3/2. (1.96)

Schließlich gebe ich hier noch die Resultate für ein physikalisches Beispiel mit
drei Freiheitsgraden an: den symmetrischen Euler-Kreisel (Trägheitsmomente
I1 = I2). Der Konfigurationsraum ist SO(3) und die Koordinaten sind die
Euler-Winkel (ϕ, ϑ, ψ) = (x1, x2, x3). Durch die kinetische Energie ist die
folgende Metrik gegeben, vgl. (1.189),

gαβdxαdxβ = I1(ϕ̇2 sin2 ϑ+ ϑ̇2) + I3(ϕ̇ cosϑ+ ψ̇)2, (1.97)

also

gαβ =

I1 sin2 ϑ+ I3 cos2 ϑ 0 I3 cosϑ
0 I1 0

I3 cosϑ 0 I3

 (1.98)

Damit können wir ein Orthonormalsystem kontravarianter Vektoren z. B. wie
folgt wählen:

eϕ = (x1, x2, x3) = (1/
√
g11, 0, 0)

eϑ = (y1, y2, y3) = (0, 1/
√
g22, 0)

eψ = (z1, z2, z3) = (g13, 0,−g11)/
√
g11(g11g33 − g2

13).

(1.99)
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Die entsprechenden kovarianten Komponenten sind

(x1, x2, x3) = (
√
g11, 0, g31/

√
g11)

(y1, y2, y3) = (0,
√
g22, 0)

(z1, z2, z3) = (0, 0,−1/g11)
√
g11(g11g33 − g2

13).

(1.100)

Die Christoffel-Symbole erhält man wohl am leichtesten über die Euler-
Lagrange-Gleichungen. Man findet für die nicht verschwindenden

Γ1
12 = Γ1

21 =
2I1 − I3

2I1

cotϑ, Γ1
23 = Γ1

32 =
−I3

2I1 sinϑ
,

Γ2
11 =

I3 − I1

I1

sinϑ cosϑ, Γ2
13 = Γ2

31 =
I3

2I1

sinϑ, (1.101)

Γ3
12 = Γ3

21 =
1

2

(I3 − 2I1

I1

cos2 ϑ

sinϑ
− sinϑ

)
, Γ3

23 = Γ3
32 =

I3

2I1

cotϑ,

und damit kann man nun den Riemann-Tensor bestimmen. Ich finde (bis auf
die üblichen Symmetrien) folgende nicht verschwindenden Komponenten:

R1212 =
(4I1 − 3I3)I1 + (I3 − I1)(4I1 + I3) cos2 ϑ

4I1

R1313 =
I2

3 sin2 ϑ

4I1

R2123 =
I2

3 cosϑ

4I1

R2323 =
I2

3

4I1

(1.102)

Damit und mit (1.99) sowie (1.80) finde ich für die Flächen, die von eϕ, eϑ
und eψ aufgespannt werden,

Kϕϑ = R1212 x
1y2x1y2 =

(4I1 − 3I3)I1 + (I3 − I1)(4I1 + I3) cos2 ϑ

4I2
1 (I1 sin2 ϑ+ I3 cos2 ϑ)

Kϕψ = R1313 x
1z3x1z3 =

I3

4I2
1

Kϑψ = R2121 y
2z1y2z1 +R2323 y

2z3y2z3 + 2R2123 y
2z1y2z3

=
I3

4I2
1

I1 + 3(I1 − I3) cos2 ϑ

I1 sin2 ϑ+ I3 cos2 ϑ)

(1.103)

Die Summe dieser drei Krümmungen ist

Kϕϑ +Kϕψ +Kϑψ =
4I1 − I3

4I2
1

. (1.104)
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R11 =
2I2

1 − I1I3 + (I2
3 + I1I3 − 2I2

1 ) cos2 ϑ

2I2
1

R12 =
I1I3 + (I3 − I1)I3 cos2 ϑ

4I2
1

R13 =
I2

3 cosϑ

2I2
1

R22 =
2I1 − I3

2I1

R23 = 0

R33 =
I2

3

2I2
1

(1.105)

so dass die Diagonalelemente des gemischten Ricci-Tensors von ϑ unabhängig
werden,

(R1
1, R

2
2, R

3
3) =

1

2I2
1

(2I1 − I3, 2I1 − I3, I3), (1.106)

und der Krümmungsskalar den einfachen konstanten Wert

R =
4I1 − I3

2I2
1

(1.107)

annimmt. Das ist wie im Fall der Metrik (1.89) das doppelte der Summe der
drei einzelnen Flächenkrümmungen. (Ist das in drei Dimensionen immer so?
Ich wüsste gerne, welche geometrische Interpretation der Ricci-Tensor hat.)
R würde bei I3 = 4I1 = 4I2 verschwinden, aber das liegt außerhalb des phy-
sikalischen Bereichs, denn es muss I1 + I2 ≥ I3 sein.
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1.6 Phasenraumstruktur

Die Hamilton-Physik
”
lebt“ im (q,p)-Raum der Koordinaten und Impulse.

Dabei sind die Impulse definiert mit Hilfe der Lagrange-Funktion gemäß

p =
∂L

∂q̇
. (1.108)

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:18

pi = tij(q)q̇j ⇒ q̇i = t−1
ij (q)pj. (1.109)

1.6.1 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, (1.110)

wobei 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
. (1.111)

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, (1.112)

18Im Sinne der Unterscheidung von kontra- und kovarianten Vektoren müssten wir
Gl. (1.109) schreiben pi = tij q̇

j , denn die Impulse sind kovariante Vektoren. Es wird
dies aber im Folgenden nirgends eine Rolle spielen, so dass wir zur alten Notation zurück-
kehren, in der wir nur untere Indizes benutzen.
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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.

Mit Hilfe der 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 symplektische 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

(1.113)

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 der auch für Poisson-Klammern übliche Sprachgebrauch,
man

”
vertausche F mit G“.

Zwei Eigenschaften der Poisson-Klammer sieht man unmittelbar:

{F,G} = −{G,F} und {F, F} = 0. (1.114)

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. (1.115)

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
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nach Übertragung in die Kommutatoren der Quantenmechanik gilt.

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, (1.116)

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 beliebi-
ger Phasenraum-Funktionen elegant ausdrücken. Aus (1.112) entnimmt man
mit dF/dt = ∇xF · ẋ

dF

dt
= {F,H}. (1.117)

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.

Aus (1.117) sehen wir, dass Erhaltungsgrößen gerade diejenigen Funktionen
über dem Phasenraum sind, die

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

gilt.

Der Hauptgrund für die Einführung des Hamiltonschen Phasenraums ist
die damit verbundene größere Flexibilität bei der Wahl von Transformatio-
nen, die die Bewegungsgleichungen vereinfachen. Bei Lagrange sind lediglich
Punkttransformationen q 7→ q′ möglich, aus denen sich dann die Transforma-
tion der Geschwindigkeiten ergibt. Bei Hamilton kann man als neue Variablen
beliebige Funktionen der alten Koordinaten und Impulse einführen. Falls da-
bei die symplektische Matrix dieselbe bleibt, spricht man von kanonischen
Transformationen (wofür es genau so viele Freiheiten gibt, wie man Freiheits-
grade hat). Es ist aber manchmal hilfreich, von dieser Forderung abzugehen
(z. B. in der Dynamik starrer Körper, wenn man von der kanonischen Be-
schreibung mit Euler-Winkeln zu den Euler-Poisson-Gleichungen übergehen
will; statt der Matrix M hat man dann eine allgemeinere antisymmetrische
sog. Poisson-Matrix).
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1.6.2 Flüsse und Vektorfelder

Es wurde gesagt, dass die Hamilton-Funktion H(q, p) über (1.117) den zeitli-
chen Fluss im Phasenraum erzeugt. Wenn wir als F speziell die Koordinaten
des Phasenraums betrachten, dann folgt die Gleichung

ẋ = M∇xH. (1.118)

Die rechte Seite ist ein Vektorfeld, das mit H gegeben ist, und diesem Vek-
torfeld folgt die Zeitentwicklung. Als Fluss im mathematischen Sinn wird die
Abbildung

gt : x(0) 7→ x(t) (1.119)

bezeichnet; in einem infinitesimalen Zeitintervall dt führt die Zeitentwicklung
von x(0) nach x(0) +M∇xH dt. Diese Interpretation überträgt sich von H
auf beliebige andere Funktionen über dem Phasenraum. Zum Beispiel nennt
man x′ = M∇xpi den von pi erzeugten Fluss: das Vektorfeld ist q′i = 1 und
für alle anderen xj gilt x′j = 0. Der

”
von pi erzeugte Fluss“ ist also eine

Translation in i-Richtung. Der von qi erzeugte Fluss p′i = −1 mit ansonsten
x′j = 0 ist eine Veränderung des Impulses pi in negativer Richtung. Für den
Fluss, den die Drehimpulskomponente Lz = xpy − ypx = pϕ (letzteres findet
man nach Einführen der Polarkoordinaten) bzgl. der z-Achse erzeugt, gilt
ϕ′ = 1 und Null für alle anderen Koordinatenänderungen.

Zwischen Funktionen über dem Phasenraum und Vektorfeldern besteht also
offenbar ein enger Zusammenhang. Ausführlich kann man sich darüber in dem
Buch von V. I. Arnold informieren. Die Poisson-Klammer entspricht dabei
dem Kommutator von Vektorfeldern, den ich hier nicht einführen möchte
(dafür benötigte man die sog. Lie-Ableitung). Sei nur so viel gesagt: seien
zwei Vektorfelder A und B gegeben, dazu infinitesimale Parameter du und
dv, dann ist die Wirkung der entsprechenden Flüsse Adu und Bdv auf einen
Punkt x

x 7→ x+Adu, bzw. x 7→ x+Bdv. (1.120)

Die Hintereinander-Ausführung der beiden Flüsse muss dann nicht kommu-
tativ sein; die Differenz, die i. A. von der Ordnung du v ist, bezeichnet man
als den Kommutator der Flüsse. Beispiel mit zwei Freiheitsgraden: das von
px erzeugte Feld im Phasenraum (x, y, px, py) ist A = M∇px = (1, 0, 0, 0)t;
die Funktion xpy erzeugt B = M∇xpy = (0, x,−py, 0)t. Die Differenz der
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Hintereinander-Ausführung ist dann

(AdsBdt−BdtAds)x = A


x

y + xdv
px − pydv

py

−B

x+ du
y
px
py



=


x+ du
y + xdv
px − pydv

py

−


x+ du
y + (x+ du)dv
px − pydv

py

 =


0

−dudv
0
0

 .

(1.121)

Das ist zugleich (Cdudv)x, wobeiC das Vektorfeld ist, das vom Kommutator
{px, xpy} = −py erzeugt wird, C = (0,−1, 0, 0)t. In diesem Sinne bedeutet
das Nichtvertauschen zweier Phasenraum-Funktionen, dass es beim Hinter-
einanderausführen ihrer Flüsse auf die Reihenfolge ankommt.

Wenn allerdings der Kommutator eine Konstante ist, wie etwa bei {x, px} =
1, dann vertauschen die Flüsse, denn eine Konstante erzeugt ein verschwin-
dendes Vektorfeld. Insofern ist die Beziehung zwischen der Menge der Pha-
senraumfunktionen und der Menge der Vektorfelder ein Homomorphismus,
dessen Kern die eindimensionale Menge der konstanten Funktionen ist.

Ein interessanter Fall sind die Drehimpulskomponenten Lx = ypz − zpy,
Ly = zpx−xpz, Lz = xpy−ypz, deren zugeordnete Vektorfelder die folgenden
sind:

Lx =


0
−z
y
0
−pz
py

 , Ly =


z
0
−x
pz
0
−px

 , Lz =


−y
x
0
−py
px
0

 . (1.122)

Der Kommutator der Funktionen {Lx, Ly} = Lz entspricht dem Kommutator
der Vektorfelder {Lx,Ly} = Lz, wie man durch Nachrechnen bestätigt.
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1.7 Integrable Bewegung

Man unterscheidet in der Hamiltonschen Mechanik grundsätzlich zwischen
integrabler und nicht-integrabler (

”
chaotischer“) Bewegung. Bevor wir dies

systematisch definieren, sollen am Beispiel von Systemen mit nur einem Frei-
heitsgrad, die immer integrabel sind, die Begriffe Wirkungs- und Winkel-
Variablen eingeführt werden.

Es handelt sich bei den
”
Wirkungen“ – im Falle gebundener Bewegungen

(das sind solche, die nicht ins Unendliche entweichen können, weder in Ko-
ordinaten noch in Impulsen) – um eine besondere Sorte neuer Impulse. Die

”
Winkel“ sind die dazu kanonisch konjugierten Koordinaten. Wir betrachten

zunächst bei einem einzigen Freiheitsgrad eine beliebige periodische Bewe-
gung (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. (1.123)

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→
(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. (1.124)

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 erzeugenden Funktion F2(q, I)
einer kanonischen Transformation, für die gilt p = ∂F2/∂q und θ = ∂F2/∂I.
Die erste dieser Relationen nutzen wir zur Definition von F2:

F2(q, I) =

∫ q

p(q,H(I))dq, (1.125)

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
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F2 bekannt ist, gewinnen wir θ mit

θ =
∂F2

∂I
=

∫ q ∂p

∂H

∂H

∂I
dq = Ω

∫ q ∂p

∂H
dq = θ(q, I). (1.126)

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
dq

=
∂

∂I

∮
∂F2

∂q
dq =

∂

∂I

∮
pdq = 2π

∂I

∂I
= 2π. (1.127)

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.

1.7.1 Zwei Beispiele: harmonischer Oszillator und Pendel

Wir betrachten zwei Beispiele. Das erste ist der harmonische Oszillator,

H =
1

2m
p2 +

1

2
mω2x2. (1.128)

Bei gegebener Energie h ist p =
√

2mh−m2ω2x2 und daher die Wirkung

I =
1

2π

∮
p dx =

2

π

∫ xmax

0

√
2mh−m2ω2x2 dx (1.129)

mit xmax =
√

2h/mω2. Mit den beiden Substitutionen x = y
√

2h/mω2 und
y = sinu findet man

I =
h

ω
oder h = ωI. (1.130)

Die Funktion F2 muss man gar nicht explizit ausrechnen, um den zu I kon-
jugierten Winkel zu bestimmen, denn man hat

θ =
∂F2

∂I
=

∫ x

0

mω dx√
2mωI −m2ω2x2

= arcsin

√
mω2

2h
x (1.131)
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oder x =
√

2h/mω2 sin θ. Interpretiert man nun (1.130) als Hamilton-Funktion

H = H(I) = ωI, dann findet man θ̇ = ∂H/∂I = ω und daher für die Bewe-
gung

x =
√

2h/mω2 sinωt = xmax sinωt. (1.132)

Es sei noch angemerkt, dass man die konstante Frequenz der Oszillationen
auch direkt aus der Energie erhält, wenn man in (1.128) p = mẋ schreibt
und die Variablen x und t trennt. Integration über eine Periode gibt dann

T =

∮
dt =

∮
dx√

2h/m− ω2x2
=

2π

ω
. (1.133)

Dieses Integral ist als
”
vollständiges Integral“ über eine Periode dem Wir-

kungsintegral (1.129) nicht unähnlich; in der Tat bestätigt man direkt, dass

T = 2π
dI

dh
(1.134)

ist.

Die Sache ist ähnlich, aber etwas komplizierter, dafür typischer, im Fall des
Pendels, dessen H-Funktion

H =
1

2ml2
p2
ϕ −mgl cosϕ (1.135)

wir nach Skalierung der Energie mit mgl und der Zeit mit
√
l/g schreiben

können

H =
1

2
p2
ϕ − cosϕ. (1.136)

Bei gegebener Energie h ist pϕ =
√

2(h+ cosϕ) und daher die Wirkung

I =
1

2π

∮
pϕ dϕ =

1

2π

∮ √
2(h+ cosϕ) dϕ. (1.137)

Wir können auch wieder ein Integral für die zeitliche Periode hinschreiben,
nachdem wir in der Energie pϕ = ϕ̇ schreiben und die Variablen ϕ und t
trennen:

T =

∮
dt =

∮
dϕ√

2(h+ cosϕ)
= 2π

dI

dh
. (1.138)

Bevor wir die Integrale für I und T ausrechnen, müssen wir überlegen, was ei-
ne Periode der Bewegung ist. Denn die H-Funktion hat zwei kritische Punkte:
ihr Gradient ∂H/∂(ϕ, pϕ) = (sinϕ, pϕ) verschwindet bei (ϕ, pϕ) = (0, 0) und
(π, 0). Der erste kritische Punkt entspricht dem hängenden ruhenden Pendel
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mit h = −1; für kleinere h gibt es keine Bewegung. Es findet also hier der
Übergang (die Bifurkation) von der leeren Menge zur Menge der oszillieren-
den Bewegungen statt. Der zweite kritische Punkt entspricht dem aufrecht
stehenden ruhenden Pendel, mit h = 1. Dort findet der Übergang von oszillie-
renden zu rotierenden Bewegungen statt, wobei die Oszillationen als Orbits
invariant sind gegen Zeitspiegelung, die Rotationen jede für sich aber die-
se Symmetrie brechen; sie gehen unter Zeitspiegelung ineinander über. Bei
den Oszillationen ist das vollständige Integral in (1.137) als 4

∫ ϕmax

0
...dϕ zu

interpretieren, bei den Oszillationen als 2
∫ π

0
...dϕ. Die Wirkungen werden

entsprechend verschieden sein. Es ist typisch, dass Wirkungen an Bifurkatio-
nen Unstetigkeiten haben.

In beiden Fällen handelt es sich um elliptische Integrale. Deren Theorie wur-
de im 19. Jh. zuerst von Legendre, dann aber vor allem von Abel und Jacobi
entwickelt. Später hat Weierstraß dies

”
auf den Kopf gestellt“ und die Theo-

rie elliptischer Funktionen systematisch aufgebaut. Wir könnten das Integral
mit Hilfe der Weierstraßschen ℘-Funktion lösen, ohne zunächst Oszillationen
und Rotationen getrennt zu behandeln. Ich ziehe es aber vor, nach der Me-
thode von Jacobi vorzugehen, denn sie kommt dem physikalischen Denken
mehr entgegen.

In drei Grenzfällen lassen sich die Integrale für I und T elementar lösen: bei
kleinen Energien E → −1, bei großen E →∞ und auf der Separatrix E = 1.
Bei Energien knapp über −1 entwickeln wir cosϕ ≈ 1 − ϕ2/2 und finden
den harmonischen Oszillator mit der skalierten Frequenz 1, also T = 2π und
I = h. Bei großen Energien kann man die potentielle Energie vernachlässigen
und hat pϕ =

√
2h, so dass I =

√
2h oder h = I2/2 und ω = I oder

T = 2π/
√

2h. Auf der Separatrix setzen wir 1 + cosϕ = 2 cos2(ϕ/2) und
finden

Isep =
2n

π

∫ π

0

cos(ϕ/2) dϕ =
4n

π
, (1.139)

wobei n = 1 ist, wenn wir uns der Separatrix von der Seite der Rotationen
nähern, und n = 2, wenn wir von den Oszillationen her kommen. Hier sieht
man die Unstetigkeit der Wirkungen an dem Bifurkationspunkt h = 1. Für
die zeitliche Periode bedeutet dies, dass wir sie nicht aus dI/dh erhalten
können. Statt dessen müssen wir das Integral t =

∫ t
0

dt berechnen,

t =

∫ ϕ

0

dϕ

2 cos(ϕ/2)
= ln

1 + sin(ϕ/2)

cos(ϕ/2
, (1.140)

und sehen, dass dies mit t→ π/2 gegen Unendlich strebt. Die Zeit zum Er-
reichen der instabilen aufrechten Lage ist (logarithmisch) unendlich lang.
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Jetzt aber zu den elliptischen Integralen. Wir schauen uns zuerst den etwas
einfacheren Fall der Rotationen an, h > 1. Wir schreiben h + cosϕ = (h +
1)− (1− cosϕ) = (h+ 1)−2 sin2(ϕ/2) = (h+ 1)

(
1−k2 sin2(ϕ/2)

)
mit einem

Parameter k, den man den Modulus des elliptischen Integrals nennt. Für ihn
gilt

k2 =
2

h+ 1
, 0 < k2 < 1 (Rotation, E > 1). (1.141)

Wenn wir jetzt noch x := ϕ/2 einführen, dann schreibt sich das Integral (1.138)

T = 2k

∫ π/2

0

dx√
1− k2 sin2 x

= 2k

∫ 1

0

dz√
(1− z2)(1− k2z2)

= 2kK(k).

(1.142)
Die Funktion K(k), das vollständige elliptische Integral erster Art, ist durch
das Integral definiert; k ist, wie schon gesagt, ihr Modulus. Diese Bezeich-
nungen gehen auf Jacobi zurück, vielleicht sogar schon auf Legendre. Die
Funktion K(k) ist wohlbekannt. Wenn k → 0 oder k → 1 geht (entspre-
chend h → ∞ bzw. h → 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)

(1.143)

Dabei wurde der
”
komplementäre Modulus“ k′ benutzt, k′ 2 = 1 − k2. 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

h− 1
(h→ 1); (1.144)

bei h→∞ bzw. k → 0 finden wir

T ≈ 2π√
2h

(
1 +

1

2h
+ ...

)
(h→∞). (1.145)

Wir könnten jetzt auch den Zeitverlauf diskutieren, indem wir in dem In-
tegral (1.142) die obere Grenze ϕ/2 statt π/2 wählen und so zunächst das

”
unvollständige Integral“ F (ϕ/2, k) erhalten, das sich als elliptische Funk-

tion invertieren lässt. Das wollen wir aber hier nicht vertiefen, obwohl es
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funktionentheoretisch hoch interessant ist. Statt dessen wenden wir uns dem
Integral für die Wirkung zu. Mit derselben Substitution wie in dem T -Integral
erhalten wir

I =
4

πk

∫ π/2

0

√
1− k2 sin2 x dx =

4

πk

∫ 1

0

√
1− k2z2

√
1− z2

dz =
4

πk
E(k), (1.146)

wobei E(k) das vollständige elliptische Integral zweiter Art ist. Seine Ent-
wicklung in der Nähe von k = 0 und k = 1 ist

E(k) ≈ π

2

(
1− k2

4
− 3k4

64
− ...

)
(k → 0)

E(k) ≈ 1 +
k′ 2

2

(
ln

4

k′
− 1

2

)
+ ... (k → 1)

(1.147)

Ähnlich lässt sich der Bereich der Oszillationen −1 < h < 1 behandeln.
Wieder schreiben wir zunächst h + cosϕ = h + 1 − (1 − cosϕ) = h + 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 =
h+ 1

2
, 0 < k2 < 1 (Oszillation, −1 < h < 1). (1.148)

Mit x = ϕ/2 wie vorher wird das T -Integral

T = 4

∫ ϕmax/2

0

dx√
k2 − sin2 x

. (1.149)

Der Winkel ϕ ist jetzt nach oben beschränkt durch k = sin(ϕmax/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. (1.150)

Diese Substitution führt auf

T = 4

∫ π/2)

0

dψ√
1− k2 sin2 ψ

= 4K(k), (1.151)

was mit den Entwicklungen (1.143) auf

T = 4K(k) ≈


2π
(

1 +
h+ 1

8
+ ...

)
(h→ −1)

2 ln
32

1− h
(h→ +1)

(1.152)
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führt. Der Faktor 2 im Vergleich zu (1.144) erklärt sich daraus, dass der Um-
lauf am Innenrand der Separatrix zwei Umläufen entlang der äußeren Ränder
entspricht.

Für das Wirkungsintegral erhalten wir mit denselben Substitutionen

I =
8k2

π

∫ π/2

0

cos2 x√
1− k2 sin2 x

dx =
8k2

π

∫ 1

0

√
1− z2

1− k2z2
dz. (1.153)

Dies lässt sich wieder durch die bereits bekannten Integrale K(k) und E(k)
ausdrücken:

I =
8

π

(
E(k)− (1− k2)K(k)

)
. (1.154)

Mit diesen Formeln für die Perioden T und die Wirkungen I kann man die in-
tegralen Eigenschaften des Pendels als verstanden bezeichnen. Es ist typisch,
dass man mit (1.146) und (1.154) die Wirkung als Funktion der Energie
erhält und nicht umgekehrt. Trotzdem ist der funktionale Zusammenhang
h(I) und damit die Hamilton-Funktion H = H(I) damit gegeben und die
Bewegungsgleichung in der Weise linearisiert, dass die zu I kanonisch kon-
jugierten Winkel in der Zeit linear sind, θ = ωt mit ω = 2π/T . Wollte man
noch den den detaillierten Zeitverlauf ϕ(t) bzw. den Zusammenhang von θ
und ϕ wissen, so müsste man die unvollständigen elliptischen Integrale und
deren Umkehrungen, die elliptischen Funktionen diskutieren. Darauf will ich
hier verzichten.

Interessanter finde ich, dass die Theorie elliptischer Integrale auf lineare Dif-
ferentialgleichungen für T und I als Funktionen der Energie h führt, mit
deren Hilfe man sie sehr rasch berechnen kann. Diese Gleichungen lauten –
sowohl für Rotationen als auch für Oszillationen –

2π
dI

dh
= T, 4(1− h2)

dT

dh
= 2πI. (1.155)

Man nennt solche Gleichungen Gauß-Manin-Gleichungen. Man löst sie im
oszillatorischen Bereich mit der bekannten Anfangsbedingung bei h = −1,
nämlich T (−1) = 2π und I(−1) = 0; im Bereich der Rotationen beginnt
man bei h→∞ mit T = 2π/

√
2h und I =

√
2h. Durch nochmaliges Ableiten

findet man für T und I jeweils einzelne lineare Gleichungen zweiter Ordnung,

4(1− h2)
d2T

dh2
− 8h

dT

dh
− T = 0 (1.156)

für T und

4(1− h2)
d2I

dh2
− I = 0 (1.157)
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für I. Solche Gleichungen sind als Picard-Fuchs-Gleichungen bekannt. Es
sind Spezialfälle der sog. hypergeometrischen Differentialgleichung, über die
im 19. Jahrhundert sehr viel Wissen zusammengetragen wurde. Diese DGl ist
zwar linear, so dass wie üblich das Superpositionsprinzip gilt und die allge-
meine Lösung aus zwei fundamentalen linear kombiniert werden kann. Aber
da die Koeffizienten nicht konstant sind, hat man

”
singuläre Punkte“, im

Falle der T - und I-Gleichungen bei h = −1, h = 1 und h = ∞, also gerade
an den Bifurkationen. Das macht die Theorie dieser Gleichungen wesentlich
schwieriger als die der linearen Dgln mit konstanten Koeffizienten, sie war
aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts voll entwickelt. Für Näheres sei auf die
Literatur verwiesen, insbesondere L. Schlesinger, Einführung in die Theorie
der Differentialgleichungen, Göschen, Leipzig 1904.

Dass solche Gleichungen gefunden werden können, ist kein Zufall, sondern
liegt in der Natur der elliptischen Integrale. Es kann hier nur angedeutet
werden, was es damit auf sich hat. Man unterscheidet elliptische Integrale
erster, zweiter und dritter Art. Sie sind alle von der Form

J =

∫
dJ =

∫
r(z)

w(z)
dz =

∫
r(z)√
P (z)

dz, (1.158)

wobei P (z) ein Polynom dritten oder vierten Grades ist und r(z) eine ratio-
nale Funktion, also ein Quotient von Polynomen. Die Variable z wird als kom-
plex angesehen und

”
lebt“ nicht auf einer normalen Riemann-Kugel, sondern

auf der zu w(z) gehörigen Riemann-Fläche, einem Torus von Geschlecht 1.
Auf einer solchen Riemann-Fläche identifiziert man nun Differentiale dJ , die
sich nur durch vollständige Differentiale (df/dz)dz unterscheiden, und stellt
fest, dass es nur ein holomorphes Differential gibt, nämlich dz/w(z). Man
nennt es Differential erster Art, und das zugehörige Integral heißt Integral
erster Art. Integriert man über einen beliebigen geschlossenen Weg, so spielt
ein eventuell zusätzliches f ′(z)dz keine Rolle.19 Als Differentiale zweiter Art
bezeichnet man solche, die Pole mit verschwindendem Residuum haben; da-
bei identifiziert man Differentiale, die sich nur durch solche erster Art unter-
scheiden. Dann gibt es auch nur ein Differential zweiter Art. Es können sich
aber vollständige Integrale zweiter Art durch solche erster Art unterscheiden.
Als Integrale dritter Art bezeichnet man solche, bei denen die Pole von r(z)
beliebige Residuen haben können. Wir haben es aber bei T und I nur mit
Integralen erster und zweiter Art zu tun.

19Der analoge Sachverhalt auf der Riemann-Kugel ist, dass die einzige überall holomor-
phe Funktion eine Konstante ist.
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Leitet man sie nach der Energie ab, so verlässt man den Raum der Differen-
tiale zweiter Art nicht (es entstehen keine Pole), so dass eben auch die Ab-
leitungen wieder als Kombination von T und I (plus vollständiger Differen-
tiale) geschrieben werden können. Das ließe sich direkt anhand der Integrale
demonstrieren, es reicht aber, wenn wir das für die elliptischen Standard-
Integrale K(k) und E(k) tun. Dabei ist w2(z) = (1 − z2)(1 − k2z2) und
dz/w(z) ein Differential erster Art (warum hat dies keine Pole?), während
(1 − k2z2)dz/w(z) ein Differential zweiter Art ist (wo liegen dessen Pole?).
Es gilt dann

k
dK

dk
=

E

1− k2
−K, k

dE

dk
= E −K. (1.159)

Die zweite dieser Gleichungen rechnet man direkt nach, indem man unter
dem Integral für E(k) nach k differenziert. Die erste Gleichung sieht man
nicht so schnell, sondern man findet

k
dK

dk
=

E

1− k2
−K +

k2

1− k2

∮ [
d

dz

z((z2 − 1)

w(z)

]
dz, (1.160)

aber das letzte ist ein geschlossenes Integral über ein vollständiges Differen-
tial und deshalb Null.

Mit Hilfe der Gln. (1.159) ist es nicht schwer, die Gauß-Manin-Gleichungen
für das Pendel zu verifizieren. Es ist auch kein Zufall, dass man für Oszillatio-
nen und Rotationen dieselben Gleichungen erhält, denn ursprünglich handelt
es sich ja um jeweils nur ein Integral, siehe (1.137) und (1.138). Vom Stand-
punkt der Lösungen der hypergeometrischen Dgln handelt es sich bei (1.142)
und (1.146) bzw. (1.152) und (1.154) um reguläre Lösungen mit den gege-
benen Anfangsbedingungen bei h = −1 bzw. h → ∞. Sie laufen jeweils bei
h = 1 in eine logarithmische Singularität und gehen bei analytischer Fortset-
zung um diese Singularität herum nicht ineinander über, sondern erhalten,
wie beim Logarithmus üblich, einen imaginären Anteil.

Ich wollte mit diesem Beispiel zeigen, dass und wie die Transformation auf
Wirkungsvariablen, wenn sie denn gelingt, ein ursprnglich nichtlineares Sy-
stem linearisiert: in den zughörigen Winkeln wird die Dynamik linear in der
Zeit, und die Periode sowie die Wirkungen als Funktionen der Erhaltungs-
größen (hier der Energie) genügen linearen Differentialgleichungen. Dies gilt
für alle periodischen Bewegungen mit einem Freiheitsgrad. Der Unterschied
der Systeme liegt einerseits in der Abhängigkeit H(I) bzw. ω(E), anderer-
seits in der Transformation auf die Winkelkoordinate, die den Zeitverlauf
gleichförmig macht. Wir können den Phasenraum verstehen als eine 1D-
Menge von Wirkungen I, an der für jedes I ein θ-Kreis angeheftet ist. Die
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Bewegung auf diesen Kreisen ist gleichförmig mit Geschwindigkeit ω(I). Bei
einigen

”
kritischen“ Werten mag dieses Bild nicht zutreffen, weil die invarian-

ten Kreise eine
”
Bifurkation“ durchmachen (ihren topologischen Charakter

ändern), z. B. verschwinden oder sich einschnüren. An solchen Stellen ist die
Definition der Wirkung dann nicht stetig möglich. Allerdings gelingt es mit
Hilfe einer

”
Symmetrie-Reduktion“ häufig dennoch, den Verlauf I = I(h)

wenigstens stetig zu machen, wenn auch nicht stetig differenzierbar.

1.7.2 Mehrere Freiheitsgrade

Aber wie verhält sich ein System mit mehr als einem Freiheitsgrad? Es kann
sein, dass es bei geeigneter Wahl von Koordinaten in Systeme mit je einem
Freiheitsgrad

”
zerfällt“ bzw.

”
separiert“. Dann ist – bei f Freiheitsgraden

– der Phasenraum darstellbar als eine Blätterung von f -dimensionale Men-
gen H(I1, .., If ) = const (den sog. Energieflächen in Wirkungsdarstellung),
wobei an jedes I = (I1, ..., If ) ein f -Torus aus Winkeln (θ1, ..., θf ) ange-
heftet ist, auf dem die Bewegung mit konstanten Winkelgeschwindigkeiten
θ̇i = Ωi = ∂H/∂Ii verläuft. Ob dies so gilt, wird durch den Satz von Liou-
ville und Arnold bestimmt. Man nennt das System dann integrabel. Dazu ist
erforderlich, dass es f unabhängige und kommutierende Erhaltungsgrößen
Ci(q,p) gibt, i = 1, ..., f . Das bedeutet dreierlei (bitte merken!):

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

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
Erhaltungsgrößen benutzen kann, auch wenn beide konstant sind. Denn es
gilt bekanntlich {Lx, Ly} = Lz. Die Bedeutung dieser Bedingung ist, dass
die von den Ci im Sinne der Poisson-Klammern erzeugten Flüsse kommu-
tieren, d. h. es ist egal, ob man z. B. erst dreht und dann zeitlich entwickelt
oder umgekehrt (infinitesimal gemeint). Die dritte Bedingung ist unmittelbar
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
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heute lebt. Es ist wohl so, dass Liouville den Sachverhalt kannte, der in diesem
Satz behauptet wird, während erst Arnold ihn streng bewies. Der Satz besagt,
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 Winkelgeschwindigkeiten
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. (1.161)

Es gibt immer f unabhängige solcher Wege; bis auf ganzzahlige Linearkombi-
nationen sind sie auch eindeutig bestimmt. In der Praxis ist das schwierigste
Problem manchmal die Identifikation eines vollständigen Satzes geschlossener
Wege, denn die Tori können eine durchaus komplizierte Struktur besitzen,
und sie können ineinander verschlungen sein.

Als Beispiel mit zwei Freiheitsgraden sei kurz das sphärische Pendel erwähnt.
Die Hamilton-Funktion lautet nach Skalierung

H =
p2
ϑ

2
+

p2
ϕ

2 sin2 ϑ
− cosϑ, (1.162)

und man erkennt, dass pϕ = l eine Erhaltungsgröße ist, weil ϕ nicht vor-
kommt. In diesem Fall ist dann Iϕ = (1/2π)

∮
pϕdϕ = l eine der beiden

Wirkungen, so dass die andere dann

Iϑ =
1

2π

∮
pϑdϑ =

1

2π

∮ √
2(h− Veff) dϑ (1.163)

ist, mit Veff = l2/2 sin2 ϑ − cosϑ. Das Integral (1.163) ist wieder ein ellip-
tisches Integral, diesmal allerdings von dritter Art, so dass die Auswertung
schwieriger ist als im Fall des einfachen Pendels. Genaueres dazu kann man
nachlesen in dem Artikel Spherical pendulum, actions, and spin von P. H.
Richter et al., J. Phys. Chem. 100(1996),19124-19135.

Die Darstellung der Hamilton-Funktion in Wirkungs-Winkel-Variablen ist
das hohe Ziel der klassischen Mechanik, wenn denn das System integrabel
ist. Zu Jacobis und Liouvilles Zeiten glaubte man noch daran, eines Tages
alle mechanischen Systeme integrieren zu können. Durch Poincaré wissen
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wir, dass das eine Illusion war: fast alle Systeme (im mathematischen Sinne:
mit Ausnahme einer Menge vom Maß Null) sind nicht-integrabel. Dann sind
die invarianten Mengen eben nicht mehr f -Tori, sondern höherdimensionale
Gebilde im Phasenraum, und das bedeutet, dass die Vorhersagbarkeit der Zu-
kunft eines Anfangspunktes eingeschränkt ist: je weniger Erhaltungsgrößen,
desto unsicherer die Vorhersage. Man spricht von

”
Chaos“. Zu seinem Studi-

um hat Poincaré Verfahren vorgeschlagen, die mit heutiger Computertechnik
weitgehend ausgeschlachtet wurden, was Systeme mit zwei Freiheitsgraden
anbetrifft. Bei solchen mit drei und mehr Freiheitsgraden – z. B. schon bei
einem Kreisel in cardanischer Aufhngung, deren Achse nicht senkrecht steht
– warten wir immer noch auf gute Ideen, wie man dort weiterkommen könnte.

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).
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1.8 Die Dynamik starrer Körper

Als Dynamik starrer Körper (oder auch
”
Kreiseltheorie“) bezeichnen wir die

Theorie der Bewegung eines beliebig ausgedehnten Körpers, der in einem
Punkt festgehalten wird und ansonsten der Schwerkraft unterliegt. Wie der
feste Punkt realisiert wird, mag dahingestellt bleiben20, aber er bewirkt, dass
der Körper keine Translationsbewegung machen kann, sondern nur Rotatio-
nen um diesen Punkt, d. h. er hat drei Winkel-Freiheitsgrade. Diese Winkel
beschreiben die momentane Lage eines im Körper befestigten Bezugssystems
relativ zu einem raumfesten. Es hat sich eingebürgert, das raumfeste (x, y, z)-
System mit der z-Achse nach oben auszurichten, die Schwerkraft also in
−z-Richtung wirken zu lassen, und für das körperfeste System mit (1, 2, 3)-
Achsen nimmt man ein Hauptachsen-System des Trägheitstensors.

Die Kreiselphysik geht auf Euler und Lagrange zurück und wurde im Rahmen
der Newtonschen Mechanik entwickelt, ehe Hamilton und Jacobi ihre kanoni-
schen Formalismen in die Welt setzten. Deshalb haben die Grundgleichungen
der Theorie, die sog. Euler-Poisson-Gleichungen, nicht den kanonischen Cha-
rakter. Man kann sie mit etwas physikalischer Intuition leicht herleiten, fragt
sich dann aber, wie sie mit den üblichen Euler-Lagrange- oder Hamilton-
Gleichungen zusammenhängen. Das soll hier geklärt werden, und deshalb
verfahren wir nach der normalen Methode, als Erstes kinetische Energie T
und potentielle Energie V als Funktionen der Koordinaten und ihrer zeitli-
chen Ableitungen zu bestimmen. Aber welcher Koordinaten?

Aus dem Grundkurs Mechanik ist geläufig, dass kinetische und potentielle
Energie eines starren Körpers gegeben sind durch

T =
1

2
I1Ω2

1 +
1

2
I2Ω2

2 +
1

2
I3Ω2

3 =
L2

1

2I1

+
L2

2

2I2

+
L2

3

2I3

, V = Mgsz, (1.164)

wobei Ii die Haupt-Trägheitsmomente bzgl. des festen Punktes sind, Ωi die
Komponenten des Vektors der Winkelgeschwindigkeit im körperfesten Sy-
stem, Li = IiΩi analog die Komponenten des Drehimpulsvektors, M die
Masse des Körpers, g die Erdbeschleunigung und sz die z-Komponente des
Schwerpunkts. Es liegt nahe, die Li als Impulse zu betrachten und Ωi =
∂T/∂Li als zugehörige Geschwindigkeiten, aber zu welchen Winkeln wären
das die Zeitableitungen? Es gibt sie nicht, denn die Ωidt sind keine vollständi-
gen Differentiale! Das machen wir uns jetzt zuerst klar.

20Die Berücksichtigung einer Aufhängung erscheint mir physikalisch unerlässlich, und sie
verändert den Charakter der Theorie massiv. Hier soll das aber nicht thematisiert werden.
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Abbildung 11: 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 (1, 2)-Ebene ist die
Knotenlinie. Ihre positive Richtung n wird dadurch definiert, dass (n, z, x3) ein
rechtshändiges Dreibein bilden.

Natürlich können wir Winkel definieren, die den Konfigurationsraum parame-
trisieren: es sind die Winkel, die die relative Lage des körperfesten Dreibeins
relativ zum raumfesten eindeutig festlegen, s. Abb. 11. In ihrer Gesamtheit
bilden sie die Menge SO(3), eine 3D Mannigfaltigkeit, die der Menge aller
Drehungen ohne Spiegelung isomorph ist, denn jede relative Lage der beiden
Dreibeine kann auf eineindeutige Weise durch eine Drehung realisiert werden,
die das eine Dreibein in das andere überführt. (Das ist ein Satz von Euler.)
Solche Drehungen sind durch orthogonale Matrizen D mit der speziellen Ei-
genschaft detD = 1 darstellbar (daher der Name SO(3) für diese Menge)
,

DDt = 1 bzw. D−1 = Dt. (1.165)

Es ist sicher bekannt, dass die Gruppe dieser Drehungen nicht kommutativ
ist. Weniger bekannt ist vielleicht, dass es in ihr – wie auf einer 2D Kugel
– kein globales singularitätenfreies Koordinatensystem gibt. Und dann hat
SO(3) noch die merkwürdige Eigenschaft, dass sie zwei Arten geschlossener
Wege enthält: solche, die sich auf einen Punkt zusammenziehen lassen, und
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solche, bei denen das nicht geht. Durchläuft man letztere aber zweimal, dann
ist der Gesamtweg wieder zusammenziehbar.21 Man sagt bei solchen Wegen
auch, dass eine Drehung um 2π das Vorzeichen ändert und erst 4π die Iden-
tität liefert. Dementsprechend hat SO(3) eine

”
universelle Überlagerung“22,

die genau zwei Kopien von SO(3) enthält; es ist die Gruppe SU(2) der spezi-
ellen unitären Matrizen in zwei Dimensionen, topologisch eine 3-Sphäre S3.23

1.8.1 Drehungen und Drehmatrizen

Für das Folgende erweist es sich als hilfreich, aktive und passive Drehun-
gen zu unterscheiden bzw. Transformationen von Vektoren und Basen oder
auch Operatoren und Matrizen. Wir machen uns das zuerst am Beispiel von
Drehungen in zwei Dimensionen klar, wo man das Gesagte jeweils leicht mit
Zeichnungen illustrieren kann. Der Klarheit halber benutzen wir die Dirac-
Notation zur Unterscheidung von Vektoren |v〉, Skalaren 〈u|v〉 und Operato-
ren |i〉Mij〈j|.

Es seien zwei Basen gegeben, eine raumfeste mit Einheits-Vektoren |x〉, |y〉
und eine körperfeste mit Einheits-Vektoren |1〉, |2〉, wobei die eine gegenüber
der anderen gedreht sein soll. Als Laufindices zur Bezeichnung der Vektoren
verwenden wir griechische wie ξ = x, y für die raumfeste Basis und lateinische
wie i = 1, 2 für die körperfeste. Ein beliebiger Vektor |v〉 kann in beiden Basen
dargestellt werden, er hat dann die Komponenten(

vx
vy

)
=

(
〈x|v〉
〈y|v〉

)
,

(
V1

V2

)
=

(
〈1|v〉
〈2|v〉

)
. (1.166)

Der Zusammenhang zwischen den beiden Darstellungen des Vektors ist ge-

21Das kann man sich klarmachen, indem man den Eulerschen Satz ausnutzt, wonach
jede Drehung eindeutig durch eine Achse a und einen Drehwinkel θ charakterisiert ist,
wobei allerdings die Paare (a, θ) und (−a, 2π − θ) dieselbe Drehung bedeuten. Deshalb
lässt sich SO(3) darstellen als ein 3D Ball mit Radius π, dessen Oberfläche die Kugel aller
möglichen Achsenrichtungen darstellt; der Abstand eines Punktes vom Zentrum repräsen-
tiert den Drehwinkel θ. Bei diesem Ball sind antipodische Punkte auf der Oberfläche zu
identifizieren. Geschlossene Wege, die nicht bis θ = π reichen, sind zusammenziehbar, aber
solche, die das tun, sind es nicht, denn man wird die antipodischen Punkte nicht los.

22das ist die kleinste aus Kopien von SO(3) zusammengeklebte Mannigfaltigkeit, in der
jeder geschlossene Weg zusammenziehbar ist

23Dass zwei SO(3) zu einer S3 kombiniert werden können, wird vielleicht aus dem Bild
vom Ball mit den zu identifizierenden antipodischen Punkten klar. Denn verklebt man
zwei solche Bälle zunächst an je einer Hälfte ihrer Oberflächen, dann sind die noch offenen
Oberflächen nicht antipodisch zu verkleben, sondern so, wie wir das von der S3 kennen –
und jeder Weg wird zusammenziehbar.
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geben durch
Vi = 〈i|v〉 = 〈i|ξ〉〈ξ|v〉 =: Diξvξ, (1.167)

wobei wir die Summenkonvention (hier bzgl. des Index ξ) und die Vollständig-
keit der Basen benutzen(hier |ξ〉〈ξ| = 1̂). Mit dem Dach sollen Operatoren
bezeichnet werden (1̂ ist der Identitätsoperator). Die Matrix Diξ ist das Sche-
ma der Richtungskosinus zwischen Basiselementen

Diξ =

(
〈1|x〉 〈1|y〉
〈2|x〉 〈2|y〉

)
=

(
cosα sinα
− sinα cosα

)
(1.168)

und verknpft als passive Transformation die Vektorkomponenten in den ge-
geneinander gedrehten Basen. (In der letzten Gleichung wurde angenommen,
dass das (1, 2)-System gegenüber dem (x, y)-System um den Winkel α in ma-
thematisch positivem Sinn gedreht ist. Wir schreiben die Gl. (1.167) auch

V = Dv, (1.169)

wobei der Großbuchstabe die Darstellung im körperfesten und der Klein-
buchstabe die Darstellung im raumfesten Basissystem bezeichnet. Wegen der
bekannten Eigenschaft DDt = 1 gilt dann

v = DtV , (1.170)

oder ausführlich
vξ = 〈ξ|v〉 = 〈ξ|i〉〈i|v〉 =: Dt

ξiVi. (1.171)

Es soll also bei D der erste Index ein i und der zweite ein ξ sein, bei Dt

umgekehrt.

Kommen wir nun zu den aktiven Drehungen oder den Drehungen als Opera-
toren. Wir bezeichnen solche Operatoren zunächst basisfrei als D̂ und stellen
sie in den beiden Basen dar als

D̂ = |ξ〉Dξη〈η| = |i〉Dij〈j|. (1.172)

Es soll nun D̂ diejenige Drehung |v〉 → |v′〉 sein, die man erhält, wenn man
die raumfesten Komponenten 〈i|v〉 des Vektors |v〉 zu den körperfesten 〈ξ|v′〉
des gedrehten Vektors |v′〉 macht:

〈i|v〉 !
= 〈ξi|v′〉 ⇔ Dξη

!
= Diξη ⇔ v′ξ = Dξηvη ⇔ v′ = Dv, (1.173)

wobei die Zuordnung i → ξi gemeint ist als (1, 2) 7→ (x, y) und ξi → iξ
umgekehrt. Diese Drehung führt die Basisvektoren |i〉 über in die |ξi〉, denn
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D̂|i〉 = |ξ〉Dξiη〈η|i〉 = |ξ〉〈iξ|η〉〈η|i〉 = |ξ〉〈iξ|i〉 = |ξi〉. Die inverse Rotation ist

dann D̂t = |ξ〉Dt
ξη〈η|.

Mit dieser Definition der aktiven Drehung gilt in (1.172) Dξη = Dij, denn in
der Transformation von Dξη nach Dij

|i〉〈i|ξ〉Dξη〈η|j〉〈j| (1.174)

sind die Matrizen 〈i|ξ〉 und Dξη die gleichen, und 〈η|j〉 ist die dazu transpo-
nierte Matrix.

Ich fasse zusammen, welche Gleichungen wir für die Komponenten von Vek-
toren gefunden haben. Für passive Transformationen gilt

V = Dv v = DtV

V ′ = Dv′ v′ = DtV ′, (1.175)

und für aktive

v′ = Dv v = Dtv′

V ′ = DV V = DtV ′. (1.176)

Kleine Buchstaben stehen für die Darstellung in der raumfesten Basis, große
für die Darstellung im körperfesten System. Die Matrizen D auf den linken
Seiten sind alle dieselben, nämlich (1.168), und die Dt auf den rechten Seiten
sind deren Transponierte bzw. Inverse.

Dieselbe Betrachtung können wir in 3D anstellen, wobei die Matrix Diξ

in (1.168) die 3×3-Matrix der Richtungskosinus ist. Ihre Spalten sind die Vek-
toren |x〉, |y〉, |z〉 in körperbezogener Darstellung, die Zeilen sind die Trans-
ponierten der Vektoren |1〉, |2〉, |3〉 in raumbezogener Darstellung. Für die
Komponenten-Tripel gelten wieder die Gln. (1.175) bei passiver und (1.176)
bei aktiver Drehung. Fragt sich nur noch, wie Diξ explizit aussieht.

In Abb. 11 sind die Euler-Winkel (ϕ, ϑ, ψ) definiert, die die relative Lage der
beiden Systeme beschreiben. In der Ausgangssituation (ϕ, ϑ, ψ) = (0, 0, 0)
liegen die beiden Systeme übereinander. In einer beliebigen Konfiguration
(ϕ, ϑ, ψ) schneiden sich die (x, y)- und die (1, 2)-Ebene in der sogenannten

”
Knotenlinie“, wobei deren Einheitsvektor |n〉 in Richtung von |z〉×|3〉 liege.

Der Winkel ϕ ist der zwischen |x〉 und |n〉 (Drehung um die z-Achse), ϑ ist der
Winkel zwischen |z〉 und |3〉 (Drehung um die Knotenlinie), und schließlich ist
ψ der Winkel zwischen |n〉 und |1〉 (Drehung um die 3-Achse). Die Drehmatrix
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D, die die Komponenten (vx, vy, vz) eines Vektors in die (V1, V2, V3) (passiv)
transformiert, erhalten wir durch Einschieben der Vollständigkeitsrelationen
für die Basen {|i′〉} nach Drehung um ϕ und {|i′′〉} nach Drehung um ϑ

D = 〈i|ξ〉 = 〈i|i′′〉〈i′′|i′〉〈i′|ξ〉 =〈1|x〉 〈1|y〉 〈1|z〉〈2|x〉 〈2|y〉 〈2|z〉
〈3|x〉 〈3|y〉 〈3|z〉

 =

 cosψ sinψ 0
− sinψ cosψ 0

0 0 1

1 0 0
0 cosϑ sinϑ
0 − sinϑ cosϑ

 cosϕ sinϕ 0
− sinϕ cosϕ 0

0 0 1

 =

 cosϕ cosψ − sinϕ cosϑ sinψ sinϕ cosψ + cosϕ cosϑ sinψ sinϑ sinψ
− cosϕ sinψ − sinϕ cosϑ cosψ − sinϕ sinψ + cosϕ cosϑ cosψ sinϑ cosψ

sinϕ sinϑ − cosϕ sinϑ cosϑ

 .

(1.177)

1.8.2 Winkelgeschwindigkeit

Von besonderem Interesse ist nun der Vektor |ω〉 der Winkelgeschwindigkeit,
mit der sich der Körper im Raum dreht. Er hat Komponenten (ωx, ωy, ωz)
im raumfesten und (Ω1,Ω2,Ω3) im körperfesten System. Aber wie lauten
sie? Eine basisfreie Darstellung dieses Vektors ist nach Definition der Euler-
Winkel und ihrer Drehachsen

ϕ̇|z〉+ ϑ̇|n〉+ ψ̇|3〉, (1.178)

und dies zerlege man nun in die raumfesten oder körperfesten Komponenten.
Das geht mit

”
scharfem Hinsehen“ in Abb. 11, oder man übernimmt die

entsprechenden Skalarprodukte aus (1.177). Das Ergebnis für die raumfeste
Basis ist ϕ̇|z〉+ ϑ̇|n〉+ ψ̇|3〉 = ωx|x〉+ ωy|y〉+ ωz|z〉 mit

ω =

ωxωy
ωz

 =

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

ϕ̇ϑ̇
ψ̇

 (1.179)

und für die körperfeste Basis ϕ̇|z〉+ ϑ̇|n〉+ ψ̇|3〉 = Ω1|1〉+ Ω2|2〉+ Ω3|3〉 mit

Ω =

Ω1

Ω2

Ω3

 = D

ωxωy
ωz

 =

sinϑ sinψ cosψ 0
sinϑ cosψ − sinψ 0

cosϑ 0 1

ϕ̇ϑ̇
ψ̇

 =: Φ

ϕ̇ϑ̇
ψ̇

 .

(1.180)
An dieser Stelle erkennen wir, dass – wie anfangs behauptet – die Ωidt keine
vollständigen Differentiale sind. Denn beispielsweise Ω1dt = sinϑ sinψ dϕ +
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cosψ dϑ kann nicht als df(ϕ, ϑ, ψ) geschrieben werden, weil die Integrabi-
litätsbedingungen nicht gelten. Gäbe es ein solches f , dann wäre ∂f/∂ϑ =
cosψ und ∂f/∂ψ = 0. Für die zweiten Ableitungen müsste dann gelten

∂

∂ψ

∂f

∂ϑ
=
∂

∂ϑ

∂f

∂ψ
. (1.181)

Das ist aber nicht der Fall, denn die linke Seite ist − sinψ, die rechte 0. Die
Energiefunktion (1.164) hat also ein Problem: die Ωi sind keine Zeitableitun-
gen irgendwelcher Koordinaten.

Es gibt noch einen anderen Zugang zu den ω bzw. Ω. Betrachtet man nämlich
die Bewegung eines im Körper festen Punktes R = (R1, R2, R3) aus dem
raumfesten System, dann findet man für dessen Komponenten r = (rx, ry, rz)

r(t) = Dt(t)R ⇒ d

dt
r = Ḋ

t
R = Ḋ

t
Dr. (1.182)

Nun ist aber die Matrix Ḋ
t
(t)D(t) antisymmetrisch, denn ausDt(t)D(t) = 1

folgt Ḋ
t
D +DtḊ = 0. Wir finden durch explizites Berechnen

Ḋ
t
D =

 0 −ωz ωy
ωz 0 −ωx
−ωy ωx 0

 =: ω̂ (1.183)

mit denselben (ωx, ωy, ωz) wie in (1.179), und wir erinnern uns, dass in 3D
(und nur dort!) zwischen Vektoren ω und nach dem Rezept von (1.183) gebil-
detetn antisymmetrischen Matrizen ω̂ eine Beziehung herrscht der Art, dass
die Matrix ω̂ auf einen Vektor so wirkt wie das Vektorprodukt mit ω. Die
Gl. (1.182) ist also identisch mit

ṙ(t) = ω(t)× r(t). (1.184)

Diese Gleichung macht man sich gewöhnlich auf andere Weise klar und ist sich
doch seiner Intuition dabei nie so sicher (ist das Vorzeichen richtig?). Jeden-
falls spielt sie eine wichtige Rolle, wenn man aus der Bewegung der einzelnen
Teile des Körpers dessen gesamte kinetische Energie berechnen will. Die De-
finition der Trägheitsmomente benutzt diese Gleichung, und der Ausdruck
für T in (1.164) ist das Resultat.

Analog kann man sich fragen, wie die zeitliche Änderung eines Vektors, der im
raumfesten System konstant ist, aus Sicht des körperfesten Systems aussieht.
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Wenn r ein im Raum konstanter Vektor ist, folgt aus R(t) = D(t)r durch
Ableiten nach der Zeit

Ṙ(t) = Ḋ(t)r = ḊDtR(t) = −DḊt
R(t) = R(t)×Ω(t), (1.185)

wobei Ω = (Ω1,Ω2,Ω3) der Vektor aus (1.180) ist und

DḊ
t

= Ω̂ = Dω̂Dt = DḊ
t
DDt. (1.186)

Man beachte, dass in (1.184) und (1.185) die Reihenfolge im Kreuzprodukt
unterschiedlich ist.

1.8.3 Bewegungsgleichungen I

Wir sind nun endlich in der Lage, die Energieterme in (1.164) durch Euler-
Winkel als Koordinaten des Konfigurationsraums SO(3) und ihre zeitlichen
Ableitungen auszudrücken. Dazu schreiben wir die kinetische Energie mit (1.180)
als

T =
1

2
(ϕ̇, ϑ̇, ψ̇)ΦtIΦ

ϕ̇ϑ̇
ψ̇

 =:
1

2
φ̇
t
ΦtIΦφ̇, (1.187)

wobei I = diag(I1, I2, I3) die Diagonalmatrix der Trägheitsmomente ist. Das
gibt die Trägheitsmatrix T = ΦtIΦ

T =

I0 sin2 ϑ+ I3 cos2 ϑ− A cos 2ψ sin2 ϑ A sin 2ψ sinϑ I3 cosϑ
A sin 2ψ sinϑ I0 + A cos 2ψ 0
I3 cosϑ 0 I3


(1.188)

mit I0 = (I1 + I2)/2, A = (I1 − I2)/2. Die potentielle Energie ist V = Mgsz,
wobei sz die vertikale Komponente des Schwerpunktsvektors ist. Wir werden
hier nur Fälle behandeln, in denen der Schwerpunkt entweder der Aufhänge-
punkt ist (Euler-Kreisel) – dann ist V ≡ 0 – oder auf der negativen 3-Achse
liegt, (S1, S2, S3) = (0, 0,−s) – dann ist V = −Mgs cosϑ. Es empfiehlt sich,
die Gleichungen in dimensionslosen Einheiten zu schreiben. Dafür messen
wir, sofern s 6= 0, Energien in Einheiten von Mgs, Trägheitsmomente in
Einheiten eines Standard-Werts I, z. B. ihrer Summe, und Zeiten in Ein-
heiten von

√
I/Mgs. Wir nennen dann T/Mgs wieder T , Ii/I wieder Ii

etc. und haben dann nur noch zwei unabhängige Parameter, nämlich zwei
der Trägheitsmomente. Die Lagrange-Funktion können wir dann explizit so
schreiben:

L =
1

2
I1(ϕ̇ sinϑ sinψ + ϑ̇ cosψ)2 +

1

2
I2(ϕ̇ sinϑ cosψ − ϑ̇ sinψ)2

+
1

2
I3(ϕ̇ cosϑ+ ψ̇)2 + cosϑ

(1.189)
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Die kanonischen Momente sind dann

p =

pϕpϑ
pψ

 = T

ϕ̇ϑ̇
ψ̇

 = T φ̇ = ΦtIΦφ̇ = ΦtIΩ = ΦtL, (1.190)

wobei L der Drehimpuls-Vektor mit Komponenten im körperfesten System
ist. Die zugehörige Hamilton-Funktion ist

H =
1

2
ptT−1p+ V

=
((pϕ − pψ cosϑ) sinψ + pϑ sinϑ cosψ)2

2I1 sin2 ϑ

+
((pϕ − pψ cosϑ) cosψ − pϑ sinϑ sinψ)2

2I2 sin2 ϑ

+
p2
ψ

2I3

− cosϑ.

(1.191)

Hieraus kann man auf kanonische Weise die Bewegungsgleichungen bestim-
men, (

φ̇
ṗ

)
=

(
0 1
−1 0

)(
∂H/∂φ
∂H/∂p

)
=: M∇H (1.192)

mit der symplektischen Matrix M . Es liegt auf der Hand, dass diese Glei-
chungen recht kompliziert aussehen, denn es kommen jede Menge Winkel-
funktionen vor.

1.8.4 Bewegungsgleichungen II

Wir sehen, dass der Winkel ϕ in L und H nicht explizit vorkommt, dass
also pϕ eine Erhaltungsgröße ist. Man kann H deshalb in einem reduzierten
Phasenraum betrachten, der lediglich die vier Variablen (ϑ, ψ, pϑ, pψ) hat; pϕ
ist dabei als Parameter zu betrachten. Der reduzierte Konfigurationsraum ist
die sog. Poisson-Kugel, auf der die Winkel (ϑ, ψ) leben. Die kanonischen Glei-
chungen im reduzierten Phasenraum geben natürlich keine Auskunft über das
Zeitverhalten von ϕ, aber aus (1.190) haben wir pϕ = T11ϕ̇ + T12ϑ̇ + T13ψ̇,
was sich nach ϕ̇ auflösen lässt,

ϕ̇ =
pϕ − T12ϑ̇− T13ψ̇

T11

, (1.193)

so dass ϕ durch Integration einer bekannten Funktion gewonnen werden kann.
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Da nun ϕ eine zyklische Variable und pϕ eine Konstante ist, lässt sich die
Hamilton-Funktion (1.191) als Funktion von nur (ϑ, ψ, pϑ, pψ) =: (φ̃,p) auf-
fassen, dann aber in der Form

H̃ =
1

2
(p̃−A)tT̃

−1
(p̃−A) + Veff (1.194)

mit einem effektiven Potential, das den Zentrifugalanteil der Rotation um
die z-Achse enthält, und einem Vektorpotential A(ϑ, ψ), das die Coriolis-
kraft beschreibt.

Um A und Veff herzuleiten, zerlegen wir mit p = (pϕ, p̃) auch

T =

(
a at

a U

)
, T−1 =

(
b bt

b T̃
−1

)
(1.195)

und vergleichen den Ansatz (1.194)

H̃ =
1

2
p̃tT̃

−1
p̃−AtT̃

−1
p̃+

1

2
AtT̃

−1
A+ Veff (1.196)

mit der ursprünglichen H-Funktion (1.191)

H̃ =
1

2
p̃tT̃

−1
p̃+ pϕb

tp̃+
1

2
bp2
ϕ + V. (1.197)

Der Vergleich zeigt, dassAtT̃
−1

= −pϕbt ist und Veff = V + 1
2
bp2
ϕ− 1

2
AtT̃

−1
A.

Es ist also A = −pϕT̃ b und daher Veff = V + 1
2
p2
ϕ(b− btT̃ b). Berechnet man

nun nach den üblichen Regeln der linearen Algebra aus T−1 die Matrix T ,
so findet man

1

a
=

detT−1

det T̃
−1 = b− btT̃ b, a = −aT̃ b. (1.198)

Dies zeigt, dass

A =
pϕ
a
a, Veff = V +

p2
ϕ

2a
. (1.199)

Wenn man sich dies einmal so klargemacht hat, dann erkennt man, wie sichA
und Veff direkt aus der Lagrange-Funktion bestimmen lassen. Denn dort sind
a und a unmittelbar gegeben. Explizit haben wir mit (1.188) oder (1.189)

A =
pϕ
γtIγ

(
(I1 − I2)γ1γ2/γ⊥

I3γ3

)
, (1.200)
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Veff = V +
p2
ϕ

γtIγ
, (1.201)

wobei γtIγ das Trägheitsmoment bzgl. der vertikalen Achse ist. Wie zu er-
warten, ist A linear und das Zentrifugalpotential quadratisch in pϕ.

Zu dem reduzierten Hamiltonschen System (1.194) gehört eine reduzierte
Lagrange-Funktion

L̃ =
1

2
(ϑ̇, ψ̇)T̃

(
ϑ̇

ψ̇

)
+A

(
ϑ̇

ψ̇

)
− Veff, (1.202)

von der uns noch die Matrix T̃ fehlt. Wir kennen aber von (1.191) die Matrix

T−1 und deswegen nach (1.195) auch T̃
−1

, so dass wir nur noch das Inverse
bilden müssen. Das Resultat ist

T̃ =
1

γtIγ

(
I1I2 sin2 ϑ+ I3f(ψ) cos2 ϑ −1

4(I1 − I2)I3 sin 2ϑ sin 2ψ
−1

4(I1 − I2)I3 sin 2ϑ sin 2ψ I3f(ψ) sin2 ϑ

)
(1.203)

mit f(ψ) = I1 sin2 ψ + I2 cos2 ψ.

Schauen wir noch, wie sich das Vektorpotential auf die Bewegungsgleichun-
gen auswirkt. Aus (1.194) kann man auf kanonische Weise die Bewegungsglei-
chungen herleiten. Sie enthalten wegen der Winkelabhängigkeit der Matrix

T̃
−1

Terme, die in den Geschwindigkeiten quadratisch sind. Uns interessieren
aber nur die linearen. Nach einer etwas längeren Rechnung erhält man den
Beitrag der Corioliskräfte zu den Bewegungsgleichungen in der Form(

ϑ̈

ψ̈

)
= C(ϑ, ψ)T̃

−1
(
−ψ̇
ϑ̇

)
⇔ T̃

(
ϑ̈

ψ̈

)
= C(ϑ, ψ)

(
−ψ̇
ϑ̇

)
(1.204)

mit dem Coriolisfeld

C(ϑ, ψ) =
∂Aϑ
∂ψ
− ∂Aψ

∂ϑ
. (1.205)

In dieser reduzierten Version der Bewegungsgleichungen haben wir dreierlei
Kräfte: einen Anteil, der vom Potential Veff herrührt und unabhängig von
den Geschwindigkeiten ϑ̇, ψ̇ ist; einen zweiten, der vom Vektorpotential A
herrührt und linear in den Geschwindigkeiten ist; und einen dritten, der von
der Ortsabhängigkeit der Trägheitsmatrix T̃ herrührt und in den Geschwin-
digkeiten quadratisch ist (mit Christoffel-Symbolen als Koeffizienten). Umge-
kehrt kann man feststellen, dass die Trägheitskräfte, die mit der geodätischen
Bewegung im Konfigurationsraum verknüpft sind, wie auch der Einfluss der
Schwerkraft unabhängig von pϕ sind; dass die Corioliskraft in pϕ linear und
die Zentrifugalkraft in pϕ quadratisch ist.
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1.8.5 Bewegungsgleichungen III

Es gibt eine drite Variante der Bewegungsgleichungen. Man erhält sie, in-
dem man statt der Euler-Winkel und ihrer kanonischen Impulse die Euler-
Variablen einführt,

(φ,p) = (ϕ, ϑ, ψ, pϕ, pϑ, pψ) 7→ (γ,L) = (γ1, γ2, γ3, L1, L2, L3) (1.206)

wobei γ der Einheitsvektor in z-Richtung ist, ausgedrückt im körperfesten
System24 – wir kennen ihn schon als dritte Spalte der Matrix D in (1.177) –
und L der Drehimpulsvektor, ebenfalls ausgedrückt im körperfesten System,
L = IΩ. Der Vektor

γt = (sinϑ sinψ, sinϑ cosψ, cosϑ) (1.207)

lebt auf der Poisson-Kugel, er stellt daher denselben reduzierten Konfigura-
tionsraum dar wie die Winkel (ϑ, ψ), auch wenn er drei Komponenten hat.
Der Vektor L hängt mit (φ,p) über

L = Φ−1tp (1.208)

zusammen, siehe (1.190). Damit können wir die Jacobi-Matrix der Transfor-
mation berechnen:

J =

(
∂γ/∂φ ∂γ/∂p
∂L/∂φ ∂L/∂p

)
=:

(
Jγφ 0
JLφ JLp

)
, (1.209)

wobei mit γ⊥ = sinϑ =
√
γ2

1 + γ2
2

γ⊥Jγφ =

0 γ1γ3 γ2γ⊥
0 γ2γ3 −γ1γ⊥
0 −γ2

⊥ 0

 ,

γ2
⊥JLp =

γ1 γ2γ⊥ −γ1γ3

γ2 −γ1γ⊥ −γ2γ3

0 0 γ2
⊥

 = γ2
⊥Φ−1t,

γ3
⊥JLφ =

0 (pψ − pϕγ3)γ1 L2γ
3
⊥

0 (pψ − pϕγ3)γ2 L1γ
3
⊥

0 0 0

 .

(1.210)

Die kanonischen Bewegungsgleichungen (1.192) gehen über in(
γ̇

L̇

)
= JMJ t

(
∂H/∂γ
∂H/∂L

)
=

(
0 Γ
Γ Λ

)(
∂H/∂γ
∂H/∂L

)
(1.211)

24Es wäre konsistenter mit unserer Notation, diesem Vektor einen Großbuchstaben zu
geben, aber er wird seit altersher als γ bezeichnet.
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mit den beiden antisymmetrischen Matrizen

Γ = γ̂ =

 0 −γ3 γ2

γ3 0 −γ1

−γ2 γ1 0

 , Λ = L̂ =

 0 −L3 L2

L3 0 −L1

−L2 L1 0

 . (1.212)

Die Matrix MP := JMJ t verleiht dem (γ,L)-Raum statt der normalen
symplektischen eine sog. Poisson-Struktur. Die Transformation (1.206) ist
zwar nicht kanonisch, aber das ist nicht weiter schlimm. Es hat im Gegenteil
zur Folge, dass von nun an alles einfacher wird. Die Hamilton-Funktion (1.191)
geht nämlich über (oder zurück) in

H =
1

2
LtI−1L+ γ · S, (1.213)

und die Bewegungsgleichungen (1.211) lauten

γ̇ = Γ
∂H

∂L
= γ ×Ω

L̇ = Γ
∂H

∂γ
+ Λ

∂H

∂L
= γ × S +L×Ω.

(1.214)

Diese Gleichungen heißen Euler-Poisson-Gleichungen und werden seit alters-
her benutzt, um die Dynamik starrer Körper zu beschreiben. Ihre elemen-
tare Herleitung geht so, dass man sich zuerst die Gl. (1.185) klar macht für
Vektoren, die im Inertialsystem fest sind und aus dem rotierenden System
betrachtet werden. Dann fügt man aus der Newton-Mechanik das Gesetz
hinzu, dass die Änderung des Drehimpulses durch ein Drehmoment bewirkt
wird. γ × S ist ja gerade das Drehmoment (man bedenke, dass γ und die
Schwerkraft einander entgegen gerichtet sind). Mit S = (0, 0,−1) ist das
Drehmoment (−γ2, γ1, 0). Benutzt man noch L = IΩ, so lauten die Euler-
Poisson-Gleichungen für diesen Fallγ̇1

γ̇2

γ̇3

 =

γ2Ω3 − γ3Ω2

γ3Ω1 − γ1Ω3

γ1Ω2 − γ2Ω1


I1Ω̇1

I2Ω̇2

I3Ω̇3

 =

(I2 − I3)Ω2Ω3

(I3 − I1)Ω3Ω1

(I1 − I2)Ω1Ω2

+

−γ2

γ1

0

 (1.215)

Diese Gleichungen haben eine recht einfache Struktur. Sie sind zwar nicht-
linear, aber nur von zweiter Ordnung in den zu berechnenden Größen. Das
macht zumindest die numerische Integration sehr leicht. Dennoch sind nur
drei sehr spezielle Fälle integrabel:
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1. Euler: der Körper ist im Schwerpunkt aufgehängt, es wirken keine
Kräfte, die letzte Spalte in (1.215) entfällt. Die Gleichungen für Ω ent-
koppeln dann von γ und können mit Hilfe elliptischer Funktionen gelöst
werden, s. Abschnitt 1.8.10.

2. Lagrange: zwei Trägheitsmomente sind gleich, etwa I1 = I2, und der
Schwerpunkt liegt auf der Symmetrieachse 3. Dann ist Ω3 konstant
und die anderen Variablen können wieder durch elliptische Funktionen
integriert werden.

3. Kovalevskaya: I2 = I3 = 2I1 und der Schwerpunkt wie hier auf der
3-Achse. Dann gibt es eine Integrationskonstante K, die nach Kovalev-
skaya benannt ist und die garantiert, dass das System integrabel ist. Im
Detail ist dieses System aber hoch komplex, vielleicht das komplexeste
bekannte mit zwei effektiven Freiheitsgraden.

Wieso aber
”
zwei effektive Freiheitsgrade“, da wir doch in einem 6-dimen-

sionalen Phasenraum sind? Ich sagte schon, dass γ nur die Winkel (ϑ, ψ) re-
präsentiert; der Winkel ϕmuss separat berechnet werden, z. B. mit Gl. (1.193),
die in den neuen Variablen auch einfacher geschrieben werden kann:

ϕ̇ =
γ1Ω1 + γ2Ω2

γ2
1 + γ2

2

. (1.216)

Der 6-dimensionale (γ,L)-Raum ist zwar für das Rechnen sehr bequem, aber
tatsächlich hat er zwei Dimensionen

”
zu viel“. Anders gesagt, zu der Poisson-

Struktur (1.211) gehören zwei Phasenraum-Funktionen, die unabhängig von
einer gegebenen Hamilton-Funktion Erhaltungsgrößen sind. Man nennt sol-
che Funktionen Casimir-Konstanten. Hier sind das die Funktionen

C1 := γ · γ und C2 := γ ·L = lz = pϕ. (1.217)

Wir sehen leicht, dass MP∇Ci = 0. Die Konstanz von C1 bedeutet, dass die
Dynamik auf eine Kugel im γ-Raum beschränkt ist. Wir interessieren uns nur
für die Poisson-Kugel C1 = 1. Die Konstanz von C2 entspricht der Situation,
dass ϕ eine zyklische Variable ist; das haben wir hier

”
auf raffinierte Weise“

sicher gestellt. Damit ist aber dieser Phasenraum wie vorher der reduzierte
effektiv nur vier-dimensional. Die Energie (1.213) ist immer eine Erhaltungs-
größe, aber zur Integrabilität benötigen wir noch eine unabhängige zweite.
Für sie müsste gelten

d

dt
F (γ,L) = {F,H}P = ∇F tMP∇H = 0, (1.218)

wobei {...}P die Poisson-Klammern mit MP statt M sind.

80



1.8.6 Relative Gleichgewichte

Wie gesagt, kann man die Euler-Poisson-Gln. nur in wenigen Spezialfällen
lösen. Aber selbst da ist die Lösung nicht einfach. Man sucht deshalb zuerst
spezielle Lösungen. Besonders einfach sind die sog. relativen Gleichgewichte,
das sind Lösungen, bei denen γ̇ = 0 und Ω̇ = 0, die Vektoren γ und Ω
also konstant sind. Die einzige Bewegung, die dann noch stattfindet, ist eine
ϕ-Rotation gemäß (1.216) mit konstanter Geschwindigkeit. Solche Lösungen
gibt es unabhängig davon, ob die Bewegung ansonsten regulär oder chao-
tisch ist. Sie spielen eine wichtige Rolle für die topologische Natur der Ener-
gieflächen. Sie können stabil oder instabil sein. Weniger speziell, aber immer
noch einfach, sind die Präzessionsbewegungen, die wir im nächsten Abschnitt
besprechen. Die relativen Gleichgewichte sind Spezialfälle davon.

Wir beginnen mit dem Euler-Fall. Dort gelten die Gln. (1.215) ohne den
Drehmoment-Term. Wir nehmen an, alle Ii seien verschieden. Dann gibt es
sechs mögliche relative Gleichgewichte. Die ersten beiden sind Ω1 = Ω2 = 0
und wegen der γ-Gleichungen dann γ1 = γ2 = 0, also γ3 = ±1. Das sind Ro-
tationen um die dritte Hauptachse, mit zwei möglichen Rotationsrichtungen.
Die anderen vier Lösungen sind entsprechende Rotationen um die erste und
die zweite Hauptachse.

Alternativ können wir die relativen Gleichgewichte (RGG) aus dem effektiven
Potential (1.201) bestimmen, das sich im Euler-Fall auf das Zentrifugalpo-
tential reduziert,

Veff =
p2
ϕ/2

I1γ2
1 + I2γ2

2 + I3γ2
3

=
p2
ϕ/2

(I1 sin2 ψ + I2 cos2 ψ) sin2 ϑ+ I3 cos2 ϑ
.

(1.219)
Die RGG sind offenbar diejenigen Punkte (ϑc, ψc) auf der Poisson-Kugel,
an denen der Gradient von Veff, also die Kraft, verschwindet. Das können
Minima, Maxima oder Sattelpunkte sein. An diesen Stellen bleiben (ϑ̇, ψ̇) =
(0, 0), wenn die Impulse Null sind, wenn also h = Veff(ϑc, ψc) ist. Im Fall des
Euler-Kreisels ist nicht schwer nachzurechnen, dass es sechs kritische Punkte

81



gibt (unter der Annahme, dass alle Ii verschieden seien):

(ϑ, ψ) =
(π

2
,
π

2

)
oder

(π
2
,
3π

2

)
γ = (±1, 0, 0) h1 =

p2
ϕ

2I1

(ϑ, ψ) =
(π

2
, 0
)

oder
(π

2
, π
)

γ = (0,±1, 0) h2 =
p2
ϕ

2I2

(1.220)

ϑ = 0 oder π γ = (0, 0,±1) h3 =
p2
ϕ

2I3

Das kleinste dieser hi entspricht den beiden Minima des Potentials, das mitt-
lere zwei Sattelpunkten und das größte zwei Maxima. Zu den Sattelpunkten
gehört eine Separatrix, die sie verbindet. Bewegungen in den Minima und
Maxima sind stabile Rotationen um die Achsen mit größtem bzw. kleinstem
Trägheitsmoment, solche in den Sattelpunkten sind instabil und brechen ent-
lang der Separatrix aus. Die Bewegung ist hier aber in jedem Fall regulär,
denn außer h und pϕ ist auch das Quadrat des Drehimpulses eine Erhaltungs-
größe.

Betrachten wir nun den Lagrange-Fall I1 = I2. Hier zeigt der Energie-Ausdruck
(1.191), dass auch pψ = L3 eine Erhaltungsgröße ist. Zwei der drei RGG (bis
auf Vertauschen des Vorzeichens von pϕ) sind wieder Ω1 = Ω2 = 0 und
γ1 = γ2 =, somit γ3 = ±1 und Ω3 beliebig. Die Energien dieser beiden
Lösungen sind verschieden, da das Potential V = −γ3 ist. γ3 = 1 entspricht
dem

”
hängenden schlafenden Kreisel“, γ3 = −1 dem

”
aufrecht schlafenden

Kreisel“.
Es gibt aber auch Lösungen mit Ω1 = Ω2 6= 0. Die Euler-Poisson-Gleichungen
reduzieren sich dann mit ω := Ω3(I1 − I3)/I1 aufγ̇1

γ̇2

γ̇3

 =

γ2Ω3 − γ3Ω2

γ3Ω1 − γ1Ω3

γ1Ω2 − γ2Ω1


Ω̇1

Ω̇2

Ω̇3

 =

 ωΩ2

−ωΩ1

0

+

−γ2/I1

γ1/I1

0

 .

(1.221)

Außerdem gilt noch für die Erhaltungsgrößen

Energie: h =
1

2
I1(Ω2

1 + Ω2
2) +

1

2
I3Ω2

3 − cosϑ

Drehimpuls bzgl. Vertikale: pϕ = I1(γ1Ω1 + γ2Ω2) + I3γ3Ω3 (1.222)

Drehimpuls bzgl. 3-Achse: pψ = I3Ω3
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und natürlich γ2
1 +γ2

2 +γ2
3 = 1. Mit einigem Tüfteln findet man für das dritte

RGG
Ω1

γ1

=
Ω2

γ2

=
Ω3

γ3

=
1√

γ3(I1 − I3)
, (1.223)

und γ3 erhält man als Funktion von pϕ oder h, indem man die entsprechende
Gl. (1.222) als Polynom 4. Grades in γ3 schreibt und (numerisch) löst. Für
γ1, γ2 hat man nur die Bedingung γ2

1 + γ2
2 = 1− γ2

3 , auf die einzelnen Werte
kommt es wegen der Symmerie bzgl. der 3-Achse nicht an. Man beachte, dass
γ3 und Ω3 bei I1 > I3 (prolate Kreisel) positiv, bei I1 < I3 (oblate Kreisel)
negativ sind.

Alternativ können wir dieses RGG auch mit Hilfe des effektiven Potentials
bestimmen, das hier

Veff =
p2
ϕ

2(I1 sin2 ϑ+ I3 cos2 ϑ)
− cosϑ (1.224)

ist. Für die Energie nehmen wir den Ausdruck (1.191) mit I1 = I2,

h =
p2
ϑ

2I1

+
(pϕ − pψ cosϑ)2

2I1 sin2 ϑ
+
p2
ψ

2I3

− cosϑ. (1.225)

Da nun pϕ und pψ Erhaltungsgrößen sind, reduziert sich alles auf den einen
Freiheitsgrad ϑ. Das effektive Potential hat auf der Poisson-Kugel nicht kri-
tische Punkte, sondern kritische Linien (

”
Breitenkreise“), weil es nicht von ψ

abhängt. Von diesen kritischen Linien gibt es wieder drei Sorten (wenn wir
uns auf positive Werte von pϕ beschränken). Wir leiten Veff nach ϑ ab und
finden drei Nullstellen der Ableitung, eine bei ϑ = 0, eine bei ϑ = π und eine
bei der Lösung der Gleichung

(I1 − I3)p2
ϕ cosϑ =

(
I1 + (I3 − I1) cos2 ϑ

)2
. (1.226)

Die Lösung mit ϑ = 0 entspricht dem
”
hängenden schlafenden Kreisel“. Aus

der Bedingung, dass h = Veff(0) sei, finden wir mit (1.224) und (1.225)

h = −1 +
p2
ϕ

2I3

, pψ = pϕ. (1.227)

Die Lösung mit ϑ = π entspricht dem
”
aufrechten schlafenden Kreisel“. Aus

der Bedingung, dass h = Veff(π) sei, finden wir mit (1.224) und (1.225)

h = 1 +
p2
ϕ

2I3

, pψ = −pϕ. (1.228)
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Der dritte Fall ist schwieriger. Setzen wir (1.226) in h = Veff ein (mit pϑ = 0,
weil wir ja relative Gleichgewichte suchen), dann finden wir in Übereinstim-
mung mit (1.223)

p2
ψ =

I2
3

I1 − I3

cosϑ. (1.229)

Daraus folgt dann weiter

ψ̇ =
∂h

∂pψ
= 0, ϕ̇ =

∂h

∂pϕ
=

1√
(I1 − I3) cosϑ

. (1.230)

Es handelt sich also um eine Bewegung, bei der ϑ und ψ konstant sind und
nur ϕ sich dreht. Wir nennen das

”
Karussell-Bewegung“. Aus (1.226) folgt,

dass mit pϕ → ∞ der Winkel ϑ → π/2 geht. Aber er tut das von verschie-
denen Seiten, je nachdem ob I1 > I3 (zigarrenförmiger Kreisel) oder I1 < I3

(diskusförmiger Kreisel). Es mutet zuerst eigenartig an, dass ϕ̇ mit ϑ→ π/2
gegen Unendlich tendiert, aber (1.225) und (1.226) zeigen, dass das auch für
h und pϕ gilt; der Fall tritt also nur bei hohen Energien ein. Die Auflösung
von cosϑ nach h oder pϕ führt, wie schon gesagt, auf ein Polynom 4. Grades
und ist nicht einfach zu bewerkstelligen.

Wir können (1.226), (1.229) und (1.225) als Parameterdarstellung dieser
Karussell-Bewegungen im (h, pϕ, pψ)-Raum der Integrationskonstanten an-
sehen, mit Parameter cosϑ. Wenn gilt I1 > I3, dann muss nach (1.226)
cosϑ > 0 sein. Die Werte des Parameters laufen von 1 bis 0, d. h. sie treten
mit wachsendem h zum ersten Mal auf, wenn ϑ = 0 und

(h, p2
ϕ, p

2
ψ) =

(1

2

I3

I1 − I3

− 1,
I2

3

I1 − I3

,
I2

3

I1 − I3

)
. (1.231)

Dieser Punkt beschreibt auch einen hängenden schlafenden Kreisel. Wenn h
und pϕ weiter wachsen, löst sich diese Bewegungsform von ϑ = 0 ab, wobei
für gegebene Energie der Wert von pϕ über dem des schlafenden Kreisels liegt.
Man stellt das z. B. in einem (h, p2

ϕ)-Bifurkationsdiagramm dar, in das man
diese Linie projiziert, s. Abb. 12 links. Wenn andererseits der Kreisel eher
flach aussieht, so dass I1 < I3, dann muss für diese Karussell-Bewegungen
cos θ negativ sein. Dieser Bewegungstyp löst sich bei

(h, p2
ϕ, p

2
ψ) =

(1

2

I3

I3 − I1

+ 1,
I2

3

I3 − I1

,
I2

3

I3 − I1

)
(1.232)

von den aufrechten schlafenden Kreiseln ab und nähert sich mit wachsender
Energie ebenfalls der Situation, dass der Kreisel waagerecht um die Vertikale
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rotiert. Bei genauerer Analyse findet man noch, dass es zwei unterschiedli-
che Verläufe der Linie im Bifurkationsdiagramm gibt: mit auf 2I1 + I3 = 1
skalierten Trägheitsmomenten gilt für 3/10 < I1 < 1/3, dass diese dritte Bi-
furkationslinie überall unterhalb der Linie für den aufrechten Kreisel verläuft;
ist dagegen I1 < 3/10, dann liegt sie zuerst oberhalb, kehrt an einer Spitze
um und kreuzt danach die Linie, s. Abb. (13).

Abbildung 12: Bifurkationsdiagramm der Energie-Flächen bzw. relative
Gleichgewichte in (h, p2

ϕ)-Projektion für einen länglichen Lagrange-Kreisel
I1 > I3 (links), und für einen flachen (I1 < I3 (rechts).

Abbildung 13: Bifurkationsdiagramm der Energiefläche für einen flachen
Lagrange-Kreisel mit Spitze im Zweig der Karussell-Bewegung (links); Zoom
in die Spitze (rechts).

1.8.7 Präzessionsbewegungen I

Präzessionsbewegungen sind dadurch definiert, dass ϑ konstant, also pϑ = 0
ist, aber außer ϕ̇ auch ψ̇ von Null verschieden sein kann, mit konstanten pϕ
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und pψ. Wir werden dies im nächsten Unterabschnitt mit Hilfe des Energie-
ausdrucks (1.225) diskutieren, indem wir nach pϑ(ϑ) auflösen und doppelte
Nullstellen mit 0 < ϑ < π suchen. Zunächst aber ist es vielleicht instruktiver,
von den Euler-Poisson-Gln. (1.221) auszugehen. Für die Präzessionsbewegun-
gen wird noch ϑ̇ = 0 gefordert, also γ̇3 = 0, so dass γ1Ω2 = γ2Ω1 folgt. Es
bleibt ein lineares Gleichungssystem übrig,

γ̇1

γ̇2

Ω̇1

Ω̇2

 =


0 Ω3 0 −γ3

−Ω3 0 γ3 0
0 −1/I1 0 ω

1/I1 0 −ω 0



γ1

γ2

Ω1

Ω2

 , (1.233)

das als solches aber nicht die Amplituden der Bewegungen festlegt – die
müssen sich aus den Erhaltungsgleichungen ergeben. Die Strategie des Fol-
genden ist, dass wir Ω3 und γ3 als Parameter vorgeben und daraus ϕ̇ und ψ̇
sowie die Konstanten h und pϕ berechnen.

Wir erinnern an (1.180), wonach mit ϑ̇ = 0

Ω1 = γ1ϕ̇, Ω2 = γ2ϕ̇, (1.234)

gilt, so dass mit Ableiten nach der Zeit und γ̇1 = γ2ψ̇, γ̇2 = −γ1ψ̇ für die
Ω1,2 folgt

ϕ̈γ1 + ϕ̇ψ̇γ2 − ωϕ̇γ2 = −γ2/I1

ϕ̈γ2 − ϕ̇ψ̇γ1 + ωϕ̇γ1 = γ1/I1.
(1.235)

Wir multiplizieren die erste Gleichung mit γ1, die zweite mit γ2, und addieren.
Es folgt ϕ̈ = 0 und daraus, was wir schon wissen, ϕ̇ = const. Mit (1.225) als
Hamilton-Funktion finden wir dann, dass

ψ̇ =
∂h

∂pψ
= Ω3 − γ3ϕ̇ (1.236)

ebenfalls konstant ist. Einsetzen in die zweite der Gln. (1.235) gibt die qua-
dratische Gleichung

γ3I1ϕ̇
2 − Ω3I3ϕ̇− 1 = 0 (1.237)

und somit

ϕ̇1,2 =
I3Ω3

2I1γ3

(
1±

√
1 +

4I1γ3

I2
3 Ω2

3

)
. (1.238)
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Dies ist das Ergebnis für die Präzessionsfrequenz, wenn die Winkelgeschwin-
digkeit Ω3 oder der Drehimpuls L3 = I3Ω3 bzgl. der Körperachse und der kon-
stante Präzessionswinkel vorgegeben sind. Meist wird dieses Ergebnis im Li-
mes großer L3 diskutiert. Dann gibt die Entwicklung der Wurzel eine schnelle
und eine langsame Präzession,

ϕ̇1 ≈
I3Ω3

I1γ3

, ϕ̇2 ≈
−1

I3Ω3

. (1.239)

Mit Gl. (1.236) finden wir für die entsprechenden Winkelgeschwindigkeiten
von ψ

ψ̇1 ≈
I1 − I3

I1

Ω3, ψ̇2 ≈ Ω3. (1.240)

Bei der
”
schnellen Präzession“ ändert sich vor allem ϕ sehr schnell, während

ψ sich z. B. beim Kugelkreisel I1 = I3 gar nicht ändert. Das erinnert an die
Karussell-Bewegungen, es wird deswegen von Magnus nicht als Präzession,
sondern als Nutation bezeichnet.25 Wenn wir in (1.236) fordern ψ̇ = 0, erhal-
ten wir Ω2

3 = γ3/(I1 − I3), so dass wir die Resultate (1.223) und (1.229) für
das dritte relative Gleichgewicht wieder finden; wenn wir dies noch in (1.238)
einsetzen, folgt auch die Gl. (1.230).

Bei der
”
langsamen Präzession“ ist es umgekehrt: ψ ändert sich im Wesent-

lichen mit der vollen Winkelgeschwindigkeit Ω3, während ϕ mit wachsendem
Ω3 immer langsamer wird, aber unabhängig vom Winkel ϑ. Dieses Resultat
findet sich – mit plausiblen Erklärungen – in elementaren Büchern der Me-
chanik (Demtröder, Gehrtsen). Die Diskussion der Wirkungen weiter unten
wird zeigen, wie die schnelle und die langsame Präzession als

”
kritische Tori“

unterschiedlicher Art zu verstehen sind.

Gleichung (1.238) gibt die Beziehung zwischen dem Drehimpuls L3 = I3Ω3

bzgl. der Körperachse und der Winkelgeschwindigkeit ϕ̇, mit der diese Achse
um die Vertikale rotiert; Parameter ist dabei der Winkel ϑ bzw. γ3 = cosϑ.
Wenn der Schwerpunkt unterhalb der Horizontalen liegt, ϑ < π/2 bzw.
γ3 = cosϑ > 0, dann gibt es immer zwei Werte ϕ̇1,2, ein positives und
ein negatives. Bei L3 → 0 haben sie die Werte ±1/

√
γ3I1. Das positive ϕ̇1

wächst mit wachsendem L3 schließlich linear an, während das negative ϕ̇2

proportional zu 1/L3 abnimmt. Bei Präzession in der horizontalen Ebene,
cosϑ = γ3 = 0 existiert nur die negative Lösung, und sie hat bereits das Ver-
halten, das sonst erst bei großen L3 angenommen wird, siehe (1.239). Liegt

25Die Definition der Begriffe ”Präzession“ und ”Nutation“ ist in der Literatur nicht
einheitlich.
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der Schwerpunkt oberhalb der Horizontalen, cosϑ = γ3 < 0, dann gibt es
keine Lösung, solange L2

3 < 4I1|γ3| ist. Wenn L3 den entsprechenden Wert
erreicht, findet eine Präzession mit ϕ̇ = L3/(2I1γ3) statt, und bei größeren
L3 gibt es wieder einen schnellen und einen langsamen Zweig.

Man kann sich natürlich auch fragen, wie der Zusammenhang von ϕ̇ und
L3 bei gegebener Energie h aussieht. Dazu müsste man die Gl. (1.225) mit
pϑ = 0, pψ = L3 und pϕ − pψ cosϑ = I1ϕ̇ sin2 ϑ nach γ3 = cosϑ auflösen und
dies in (1.238) einsetzen. Die Abb. 14 und 15 zeigen die Ergebnisse für vier
Werte von I1/I3. Ich habe sie hier allerdings nach der Methode geplottet, die
auch in den Abbildungen 17 ff verwendet wurde.

Abbildung 14: Präzessionsbewegungen im (ϕ̇, L3)-Diagramm für jeweils meh-
rere Energiewerte h. Die Skala für ϕ̇ (Abszisse) reicht von −10 bis 10 und die
für L3 (Ordinate) von −2.5 bis 2.5. Die einhüllenden blauen und grünen Kur-
ven entsprechen den relativen Gleichgewichten der schlafenden Kreisel, und
zwar repräsentieren die untere Einhüllende links und die obere Einhüllen-
de rechts hängende, die jeweils anderen aufrechte schlafende Kreisel. Blau
kennzeichnet langsame und grün schnelle Präzession; die cyanfarbenen Li-
nien bei |ϕ̇| = 1/

√
I1 markieren den Übergang. Die roten Linien entspre-

chen den Karussell-Bewegungen (1.223) mit ψ̇ = 0. Links: I1 = I2 = 0.3,
I3 = 0.4, diskusförmiger Kreisel. Die Werte von h sind, von außen nach in-
nen, 8, 6, 4, 3, 2.5, 2, 1, 0. Unterhalb h = 3 gibt es keine Karussell-Bewegung,
unterhalb h = 2.5 keine aufrecht schlafenden Kreisel. Rechts: I1 = I2 = 0.4,
I3 = 0.2, zigarrenförmiger Kreisel. Die Werte von h sind, von außen nach
innen, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0,−0.5. Unterhalb h = −0.5 gibt es keine Karussell-
Bewegung, unterhalb h = 5 keine aufrecht schlafenden Kreisel.
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Abbildung 15: Dasselbe wie Abb. 14 für I1 = I2 = I3 = 1/3 (links) und
einen planaren Kreisel I1 = I2 = 0.25 = I3/2 (rechts). Links: Die Werte
von h sind, von außen nach innen, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0,−0.5. Es gibt hier keine
Karussell-Bewegung, oberhalb h = 3 gibt es aufrecht schlafenden Kreisel.
Rechts: Die Werte von h sind, von außen nach innen, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1, 0,−0.5.
Oberhalb h = 2 gibt es Karussell-Bewegung und aufrecht schlafenden Kreisel.
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1.8.8 Präzessionsbewegungen II

Abbildung 16: Ränder der Energieflächen im (pϕ, pψ)-Diagramm für pϑ = 0
und jeweils mehrere Energiewerte h. Die Skalen für pϕ (Abszisse) und pψ
(Ordinate) reichen jeweils von −2.5 bis 2.5. Sofern die Figuren auf beiden
Diagonalen Spitzen haben, entsprechen die oberen und unteren Ränder der

”
langsamen Präzession“, die rechten und linken der

”
schnellen Präzession“.

Die Ecken auf der Hauptdiagonalen entsprechen den hängenden schlafen-
den Kreiseln, die Ecken auf der Nebendiagonalen pψ = −pϕ, bei hinreichend
großen h, entsprechen den aufrecht schlafenden Kreiseln; bei kleineren h ver-
schwinden die Ecken und die beiden Typen der Präzession gehen ineinan-
der über. Auf den roten Linien liegen die Karussell-Bewegungen (1.223) mit
ψ̇ = 0. Links: I1 = I2 = 0.3, I3 = 0.4, diskusförmiger Kreisel. Die Werte
von h sind, von innen nach außen, −0.5, 0, 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6. Unterhalb h = 3
gibt es keine Karussell-Bewegung, unterhalb h = 2.5 keine aufrecht schlafen-
den Kreisel. Rechts: I1 = I2 = 0.4, I3 = 0.2, zigarrenförmiger Kreisel. Die
Werte von h sind, von innen nach außen, −0.5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unterhalb
h = −0.5 gibt es keine Karussell-Bewegung, unterhalb h = 5 keine aufrecht
schlafenden Kreisel.

Ich möchte die Präzessionsbewegungen mit festem ϑ noch in einer anderen
Darstellung diskutieren26, und zwar sollen sie durch die Werte der Integrati-
onskonstanten (h, pϕ, pψ) charakterisiert werden. Abb. 16 zeigt die Ergebnisse
links für einen Kreisel mit I1 < I3, rechts für I1 > I3. In der (pϕ, pψ)-Ebene
sind jeweils für 9 Werte von h die kanonischen Drehimpulse der Präzessions-

26Diesen Unterabschnitt habe ich in der Vorlesung nicht vorgetragen, ich schreibe ihn
hier der Vollständigkeit halber auf.
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bewegungen aufgetragen. Die oberen und unteren Ränder entsprechen der

”
langsamen“, die rechten und linken Ränder der

”
schnellen Präzession“.

Zur Berechnung dieser Bilder gehen wir von (1.225) aus und setzen cosϑ =: z,
so dass die Energie-Gleichung geschrieben werden kann27

p2
ϑ = f(z) := 2I1

(
h+ z −

p2
ψ

2I3

)
(1− z2)− (pϕ − pψz)2 = 0. (1.241)

f(z) ist ein Polynom dritten Grades in z und hat bei z = ±1 die negativen
Werte f(±1) = −(pϕ∓ pψz)2. Da der Term ∝ z3 einen negativen Koeffizien-
ten hat, ist eine Nullstelle immer bei z < 1, also außerhalb des physikalischen
Bereichs. Falls es eine reelle Bewegung gibt, muss f(z) ≥ 0 sein in einem In-
tervall (z2, z1) mit −1 ≤ z2 < z1 ≤ 1. Wenn aber pϑ = 0 die einzige Bewegung
sein soll, müssen z1 und z2 zusammenfallen, es muss also außer (1.241) auch
gelten

f ′(z) := 2I1 − 4I1hz − 6I1z
2 + 2(I1/I3)zp2

ψ + 2pψ(pϕ − pψz) = 0. (1.242)

Diese beiden Gleichungen sollen jetzt nach pϕ(z) und pψ(z) aufgelöst werden,
d. h. wir suchen eine Parameter-Darstellung mit z ∈ (−1, 1) als Parameter.

Mit der Abkürzung X := pϕ − pψz schreiben wir die beiden Gleichungen

X2 = a− bp2
ψ, Xpψ = c− dp2

ψ, (1.243)

wobei

a = 2I1(h+ z)(1− z2)

b = (I1/I3)(1− z2)

c = (3z2 + 2hz − 1)I1

d = (I1/I3)z

(1.244)

Wir quadrieren die zweite Gl. (1.243) und setzen die erste ein. Das Resultat
ist die Gleichung

p4
ψ −

a+ 2cd

b+ d2
p2
ψ +

c2

b+ d2
≡ p4

ψ − pp2
ψ + q = 0. (1.245)

Deren zwei Lösungen

p2
ψ =

p

2
± 1

2

√
p2 − 4q (1.246)

27z ist natürlich identisch mit γ3, aber etwas einfacher zu schreiben.

91



beschreiben die langsame (+
√

) und die schnelle Präzession (−√ ). Die zu-
gehörige Lösung für X und pψ ist dann

X =
c

pψ
− dpψ, pϕ = X + pψz. (1.247)

Mit diesen Ergebnissen für pϕ(z) und pψ(z) bei gegebener Enerige können
wir die Figuren der Abb. 16 zeichnen.

Es fehlt nur noch zweierlei an der Abbildung: der Punkt, bis zu der die
Nebendiagonale zu zeichnen ist (die “erste Ecke“ bei wachsendem h), und die
Linie der Karussell-Bewegungen. Die

”
erste Ecke“ bzw. die erste Möglichkeit

für den aufrecht schlafenden Kreisel ergibt sich wie folgt. Für pϕ = −pψ
schreiben wir

f(z) = 2I1(1+z)g(z), g(z) = (h+z)(1−z)−
(1− z

2I3

+
1 + z

2I1

)
p2
ϕ (1.248)

und suchen die Bedingung dafür, dass z = −1 eine doppelte Nullstelle von
g(z) ist. Da g(z) nur quadratisch in z ist, kann man die Nullstellen leicht
angeben. Eine doppelte Nullstelle erhält man, wenn die Diskriminante ver-
schwindet; das ist der Fall, wenn

h = 1 +
p2
ϕ

2I3

− (pϕ ± 2
√
I1)2

2I1

(1.249)

ist, und wenn der letzte Term Null wird, ist diese doppelte Nullstelle bei
z = −1:

p2
ϕ = 4I1 = 2I3(h1 − 1), h1 = 1 + 2

I1

I3

. (1.250)

Wenn h > h1, sind pϕ = −pψ = ±
√

2I3(h− 1) die Ecken, die dem auf-
recht schlafenden Kreisel entsprechen. Für 1 < h < h1 liegen die Punkte
pϕ = −pψ = ±

√
2I3(h− 1) innerhalb der von den Präzessionslinien definier-

ten Kurven. Sie entsprechen instabilen relativen Gleichgewichten, die mit
Separatrizen verbunden sind, auf denen pϑ 6= 0 ist.

Für die Karussell-Bewegungen (rote Linien in Abb. 16) benutzen wir die
Gln. (1.226) und (1.229) mit γ3 als Parameter (von −1 bis 0 falls I1 < I3 und
von 1 bis 0 falls I1 > I3).

Im folgenden Abschnitt werden wir die so diskutierten Präzessionsbewegun-
gen als Ränder der Energieflächen im Raum der Wirkungen wiederfinden.
Vorher aber wollen wir diese Betrachtung im Raum der (h, pϕ, pψ) mit dem
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vorigen Unterabschnitt in Zusammenhang bringen. Es fällt ja auf, dass die
Linien h = const hier geschlossene Figuren ergeben, während sie in der Dar-
stellung von Abb. 14 und 15 in zwei oder vier Teilstücke zerfielen. Wenn
wir von (pϕ, pψ) zu (ϕ̇, ψ̇) übergehen wollen,28 bieten sich dafür zunächst die
Gleichungen

ϕ̇ =
pϕ − pψz
I1(1− z2)

, ψ̇ =
pψ
I3

− ϕ̇z, (1.251)

an, die aus der Energiefunktion (1.225) folgen. Sie sind aber im Grenzfall
der schlafenden Kreisel, z2 → 1, wegen der Koordinatensingularitäten dort
nicht unmittelbar verwendbar: die Limites entlang der Linien langsamer und
schneller Präzession sind verschieden! An diesen Punkten werden die Lini-
en konstanter Energie auseinander gerissen. Abb. 17 zeigt dies für dieselben
Trägheitsmomente wie Abb. 16; hier sind für einige h, mit z als Parameter,
ϕ̇ als Abszisse und ψ̇ als Ordinate aufgetragen.

Statt der ersten Gleichung in (1.251) können wir das Ergebnis (1.238) für ϕ̇
verwenden, das auch im Limes z = γ3 → 1 gilt. Mit I3Ω3 = pψ =

√
2I3(h+ 1)

eingesetzt, erhalten wir für ϕ̇ die zwei Funktionen der Energie

ϕ̇ =

√
2I3(h+ 1)

2I1

(
1∓

√
1 +

2I1

I3(h+ 1)

)
, (1.252)

und (1.251) gibt das zugehörige ψ̇. Das untere Vorzeichen in (1.252) gibt für
die langsame Präzession in Abb. 17 die untere der beiden blauen Kurven
auf der Seite der negativen ϕ̇, und für die schnelle Präzession die untere der
beiden grünen Kurven auf der Seite der positiven ϕ̇.

28Im vorigen Abschnitt waren (ϕ̇, pψ) die Variablen; diese Variante ist mit der hier
diskutierten dritten Variante eng verwandt.
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Abbildung 17: Winkelgeschwindigkeiten (ϕ̇, ψ̇) der Präzessionsbewegungen
für jeweils mehrere Energiewerte h. Die Skalen für ϕ̇ (Abszisse) und ψ̇ (Or-
dinate) reichen jeweils von −10 bis 10. Die blauen und grünen einhüllen-
den Kurven zeigen als Funktionen von h die Werte für langsame (blau)
bzw. schnelle (grün) Präzessionen im Limes schlafender Kreisel. Die Grenzen
zwischen

”
langsam“ und

”
schnell“ werden durch die cyan-farbenen Linien

bei ϕ̇ = ∓1/
√
I1 markiert. Der hängende schlafende Kreisel pϕ = pψ =

2I3(h + 1) ist im Bereich −1/
√
I1 < ϕ̇ < 0 die untere blaue und im Be-

reich ϕ̇ > 1/
√
I1 die untere grüne Linie. Der aufrechte schlafende Kreisel

pϕ = −pψ = −2I3(h− 1) ist für h > 1 + 2I1/I3 im Bereich −1/
√
I1 < ϕ̇ < 0

die obere blaue und im Bereich ϕ̇ < −1/
√
I1 die untere grüne Linie. Die je-

weils zeitgespiegelten Versionen dieser schlafenden Kreisel erhält man durch
Vorzeichenwechsel bei ϕ̇ und ˙psi. Für Energien −1 < h < 1 + 2I1/I3 gibt
es den aufrecht schlafenden Kreisel als Grenzfall von Präzessionen nicht
mehr; die Punkte pϕ = −pψ auf der Nebendiagonalen in Abb. 16 werden
dann alle auf die Linien ϕ̇ = ∓1/

√
I1 abgebildet. Die Karussell-Bewegungen

(1.223) sind hier leicht als Linien ψ̇ = 0 erkennbar. Links: I1 = I2 = 0.3,
I3 = 0.4, diskusförmiger Kreisel. Die Werte von h sind, von außen nach
innen, 8, 6, 4, 3, 2.5, 2, 1, 0,−0.5. Unterhalb h = 3 gibt es keine Karussell-
Bewegung, unterhalb h = 2.5 keine aufrecht schlafenden Kreisel. Rechts:
I1 = I2 = 0.4, I3 = 0.2, zigarrenförmiger Kreisel. Die Werte von h sind, von
außen nach innen, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0,−0.5. Unterhalb h = −0.5 gibt es keine
Karussell-Bewegung, unterhalb h = 5 keine aufrecht schlafenden Kreisel.

Für den aufrechten schlafenden Kreisel gilt z = γ3 = −1. Setzen wir das
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zusammen mit pψ =
√

2I3(h− 1) = −pϕ in (1.238) ein, dann finden wir

ϕ̇1,2 =
−
√

2I3(h− 1)

2I1

(
1∓

√
1− 2I1

I3(h− 1)
,

)
(1.253)

was aber nur für h ≥ h1 = 1 + 2I1/I3 sinnvoll ist, vgl. (1.250). Beide Werte
von ϕ̇ haben diesmal dasselbe (hier negative) Vorzeichen; die positive Wurzel
gibt für die langsame Präzession die obere der blauen Kurven jeweils links in
Abb. 17, die negative Wurzel gibt für die schnelle Präzession die untere grüne
Kurve. (Mit pψ = −

√
2I3(h− 1) = −pϕ erhalten wir die zeitgespiegelten

Kurzven.) Bei Energien h < h1 verschwinden in Abb. 16 die Ecken auf der
Nebendiagonalen, und der Wert von z ist dort nicht mehr −1. Um diese
Punkte zu charakterisieren, setzen wir in (1.243) pψ = −pϕ ein und nehmen
an z 6= −1, dividieren also durch 1 + z. Dann finden wir für h, pϕ, pψ die
Parameterdarstellung

h =
(I1 + I3)(1− 2z) + (I1 − I3)2z2

2I3

, p2
ϕ = p2

ψ = I1(1− z)2, (1.254)

und für die Geschwindigkeiten das einfache Resultat

ϕ̇ =
∓1√
I1

, ψ̇ = ±I1 + (I3 − I1)z

I3

√
I1

. (1.255)

Die konstante Geschwindigkeit ϕ̇ = ∓1/
√
I1 eignet sich offenbar, um die Be-

reiche langsamer und schneller Präzessionen präzise voneinander zu trennen.
Abb. 17 zeigt die Linien (1.255) in der Farbe cyan.

Schauen wir die Abb. 17 genauer an. Für Energien h > h1 (links ist h1 = 2.5,
rechts h1 = 5) zerfällt eine in Abb. 16 geschlossene Linie h = const in vier
Teile. Bei h < h1 sind es nur zwei. Die Zuordnung der Linien ist verschieden
für I1 < I3 und I1 > I3. Die Tabelle 1 gibt eine Übersicht. Zum Verständnis
ist darauf hinzuweisen, dass die je zwei blauen Linien bei positiven und ne-
gativen ϕ̇ sehr eng beieinander liegen und Linienstücke zwischen ihnen, die
langsamen Präzessionsbewegungen entsprechen, nicht gut auszumachen sind.
Das entspricht der Beobachtung in Abschnitt 1.8.7, dass die Geschwindigkeit
der langsamen Präzession bei hohen Energien unabhängig vom Winkel ϑ ist.

Ein auffälliger Unterschied zwischen diskusförmigen (I1 < I3) und zigar-
renförmigen (I1 > I3) Kreiseln ist, dass die Linien der schnellen Präzession
ihre relative Lage zueinander ändern. Wenn das so ist, dann sollte der Fall
I1 = I3 des Kugelkreisels ein besonderes Verhalten zeigen. Tatsächlich zeigt
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Linie (pϕ, pψ) in Abb. 16 Linie (ϕ̇, ψ̇) in Abb. 17

oben von rechts nach links
blaue Linien links: von rechts
oben nach links unten

I1 < I3 links von oben nach unten
grüne Linien links: von unten
nach oben

h > h1 unten von links nach rechts
blaue Linien rechts: von links
unten nach rechts oben

rechts von unten nach oben
grüne Linien rechts: von oben
nach unten

h < h1 oben von rechts nach links
links: von rechter blauer Linie
zu grüner Linie oben

unten von links nach rechts
rechts: von linker blauer Linie
zu grüner Linie unten

oben von rechts nach links
blaue Linien links: von rechts
oben nach links unten

I1 > I3 links von oben nach unten
grüne Linien links: von oben
nach unten

h > h1 unten von links nach rechts
blaue Linien rechts: von links
unten nach rechts oben

rechts von unten nach oben
grüne Linien rechts: von unten
nach oben

h < h1 oben von rechts nach links
links: von rechter blauer Linie
zu grüner Linie unten

unten von links nach rechts
rechts: von linker blauer Linie
zu grüner Linie oben

Tabelle 1: Übersicht über die Korrespondenz von Linienstücken der Abbil-
dungen 16 und 17
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Abb. 18 in der (ϕ̇, ψ̇)-Darstellung (rechts) ein überraschend einfaches Ver-
halten. Alle Punkte liegen auf den zwei Ästen der Hyperbel

ϕ̇ψ̇ =
−1

I3

. (1.256)

Dass das so ist, erkennt man am einfachsten mit Hilfe der Gln. (1.238) und
(1.236), wenn man I1 = I3 einsetzt. Die vier roten Segmente gehören zur
Energie h = 10. Langsame und schnelle Präzession sind hier deutlich vonein-
ander getrennt, aber sie gehen durch Vertauschen von ϕ̇ und ψ̇ ineinander
über. Bei niedrigerer Energie rücken die Segmente zusammen, bei h < 3
verschmelzen sie.

Abbildung 18: Präzessionsbewegungen eines Kugelkreisels I1 = I2 = I3.
Links: die (pϕ, pψ)-Darstellung für Energien h = 6, 4, 3, 2, 1, 0,−0.5. Die
Ecke des aufrechten schlafenden Kreisels existiert für h ≥ 3, eine Karussell-
Bewegung gibt es nicht. Rechts: die (ϕ̇, ψ̇)-Darstellung. Unabhängig von der
Energie liegen alle Punkte auf den beiden Ästen der Hyperbel ϕ̇ψ̇ = −1/I3.

Der Vollständigkeit halber sei noch der Fall I1 < 0.3 erwähnt, da dort die
Karussell-Bewegung eine Spitze im Bifurkationsdiagramm der Energiefläche
hat, s. Abb. 13. Abb. 19 zeigt das Beispiel des planaren Kreisels I3 = 2I1 =
0.5. Die Spitze im (h, pϕ)-Diagramm entspricht dem Verlauf der roten Kurve
hier: die Karussell-Bewegung entsteht mit wachsendem h als Tangentenbi-
furkation bereits bei h ≈ 1.7, ehe der eine Zweig bei h = 2 mit dem aufrecht
schlafenden Bewegung verschmilzt.
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Abbildung 19: Präzessionsbewegungen eines ebenen Kreisels I3 = 2I1 = 0.5.
Links: die (pϕ, pψ)-Darstellung für Energien h = 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Ecke des
aufrechten schlafenden Kreisels existiert für h ≥ 2 Bei h = 2 verschmilzt die
Karussell-Bewegung mit dem aufrecht schlafenden Kreisel, sie existiert aber
bereits bei etwas kleineren Energien, wie die roten Linien zeigen. Rechts: die
(ϕ̇, ψ̇)-Darstellung.

1.8.9 Perioden und Wirkungen des Lagrange-Kreisels

Bei der allgemeinen Bewegung des Lagrange-Kreisels ändert sich natürlich
auch ϑ, für das wir mit der Energie (1.225) und pϑ = I1ϑ̇ die Bewegungsglei-
chung

pϑ = I1
dϑ

dt
=

√
2I1(h+ cosϑ− p2

ψ/2I3)− (pϕ − pψ cosϑ)2

1− cos2 ϑ
(1.257)

erhalten. Wir merken zuerst an, dass im Spezialfall pϕ = pψ = 0 dies ei-
ne normale Pendelbewegung der Variable ϑ beschreibt, so wie sie in Ab-
schnitt 1.7.1 diskutiert wurde. Dort finden wir auch, wie die Periode Tϑ und
die Wirkung Iϑ dieser Bewegung berechnet und durch vollständige elliptische
Integrale ausgedrückt werden können.

Hier wollen wir aber jetzt das allgemeine Problem des Lagrange-Kreisels
behandeln. Dazu führen wir die Variable

z = cosϑ, dz = − sinϑ dϑ, dϑ = − dz√
1− z2

(1.258)

ein, die bei ϑ = 0 (hängender Kreisel) den Wert 1 annimmt und bei bei ϑ = π
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(aufrechter Kreisel) den Wert −1. Die Bewegungsgleichung für z lautet

I1
dz

dt
=
√

2I1(h+ z − p2
ψ/2I3)(1− z2)− (pϕ − pψz)2 =:

√
2I1

√
f(z),

(1.259)
wobei f(z) ein Polynom dritten Grades ist, das wir schreiben können

f(z) = (z1 − z)(z − z2)(z − z3), (1.260)

mit Nullstellen, die wir wie folgt anordnen wollen: z1 > z2 > z3. Da nun
f(±1) = −(pϕ ∓ pψ)2 < 0 ist, können wir schließen, dass z3 < −1 ist. Eine
physikalische Bewegung ist nur möglich, wenn in einem Bereich −1 ≤ z2 <
z1 ≤ 1 die Funktion positiv ist. Eine Periode der z-Bewegung geht dann von
z2 nach z1 und zurück. Deswegen ist, nach Separation der Variablen z und t
in (1.259)

1√
2I1

Tϑ =
1

2

∮
dz√
f(z)

=

∫ z1

z2

dz√
f(z)

. (1.261)

Wir können auch gleich das Integral für die Wirkung hinschreiben,

Iϑ =
1

2π

∮
pϑdϑ =

1

π

∫ z1

z2

√
2I1f(z)

dz

1− z2
. (1.262)

Es sei angemerkt, dass die beiden anderen Wirkungen Iϕ = pϕ und Iψ = pψ
sind, wenn man die geschlossenen Wege auf den invarianten 3-Tori entspre-
chend wählt, dass wir aber zunächst keine einfachen Gleichungen für die
Perioden der ϕ- und ψ-Bewegung haben.

Die Hauptschwierigkeit bei der Auswertung der Integrale (1.261) und (1.262)
ist die Bestimmung der Nullstellen z1, z2, z3 als Funktionen der Integrati-
onskonstanten h, pϕ, pψ. Das wird normalerweise mit Hilfe eines Newton-
Verfahrens der Nullstellensuche geschehen. Sind diese aber dann bekannt, so
geht der Rest nach einem Schema, das für alle Polynome dritten Grades an-
wendbar ist29. Dieses Schema soll jetzt vorgestellt werden.

Der erste Schritt ist die Transformation der Integrale auf die Jacobi-Standardform
mit Hilfe einer Transformation

z 7→ x =
z − a
b− kz

⇔ z =
a+ bx

1 + kx
, (1.263)

die die Verzweigungspunkte (z1, z2, z3,∞) der Funktion w =
√
f(z) auf die

Punkte (−1, 1, 1/k,−1/k) abbildet. Indem wir dies fordern, erhalten wir drei

29Natürlich kann man sich die Sache vereinfachen und in Integraltafeln nachschauen,
etwa Gradshteyn-Ryzhik.
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Gleichungen für die drei Unbekannten a, b, k (die Gleichung ∞ 7→ −1/k ist
automatisch erfüllt). Die Lösung dieser Gleichungen ist nicht schwer und gibt

2a = (1 + k)z2 + (1− k)z1

2b = (1 + k)z2 − (1− k)z1

k = z̄ −
√
z̄2 − 1 mit z̄ =

z1 + z2 − 2z3

z1 − z2

.

(1.264)

Hiermit findet man die Übergangsformeln

dz =
b− ka

(1 + kx)2
dx

f(z) =
(z1 − z3)3(1− k2)2

16k

(1− x2)(1− k2x2)

(1 + kx)4

= f(a)
(1− x2)(1− k2x2)

(1 + kx)4

1− z2 = (b2 − k2)
(u− x)(x− v)

(1 + kx)2
,

(1.265)

wobei in der Gleichung benutzt wurde, dass x = 0 dem z = a entspricht, und
in der dritten, dass die Werte x = u und x = v den Werten z = −1 bzw.
z = 1 entsprechen,

u = −1 + a

b+ k
, v =

1− a
b− k

. (1.266)

Setzen wir dies nun in die Gl. (1.261) ein, so erhalten wir die Periode

1√
2I1

Tϑ =
(b− ak)√

f(a)

∫ 1

−1

dx√
(1− x2)(1− k2x2)

=
2(b− ak)√

f(a)
K(k) (1.267)

mit dem von (1.142) bekannten vollständigen elliptischen Integral erster Art.

Das Integral für die Wirkung ist etwas schwieriger auszuwerten, denn hier
gibt die Substitution z 7→ x für (1.262)

Iϑ =
2

π

√
f(a)

b− ak
b2 − k2

∫ 1

−1

1− kx
(1 + kx)(u− x)(x− v)

√
1− x2

1− k2x2
dx. (1.268)

Zur weiteren Auswertung muss man jetzt eine Partialbruchzerlegung des Fak-
tors vor der Wurzel im Integranden machen:

1− kx
(1 + kx)(u− x)(x− v)

=
A

1 + kx
+

B

u− x
+

C

x− v
(1.269)

100



und findet

B =
1− ku

(1 + ku)(u− v)
= −k(z3 + 1)

b2 − k2

(b− ak)2

C =
1− kv

(1 + kv)(u− v)
= −k(z3 − 1)

b2 − k2

(b− ak)2

A = k(B − C) = −2k2 b2 − k2

(b− ak)2

(1.270)

Damit wird das Integral zerlegt in drei Teile,

Iϑ =
2

π

√
f(a)

k

b− ak

∫ 1

−1

(
−2k

1 + kx
− z3 + 1

u− x
− z3 − 1

x− v

)√
1− x2

1− k2x2
dx.

(1.271)
Berücksichtigt man noch, dass nur der gerade Anteil des Integranden zum
Resultat beiträgt, kann man ersetzen

1

1 + kx
→ 1

1− k2x2

1

u− x
→ u

u2 − x2

1

x− v
→ v

x2 − v2

(1.272)

und erhält für das Wirkungsintegral die Zerlegung

Iϑ =
2

π

√
f(a)

k

b− ak
(IA + IB + IC), (1.273)

wobei die einzelnen Integrale sich auf die vollständigen elliptische Standard-
Integrale zurückführen lassen. Das erste können wir schreiben

IA = −4k

∫ 1

0

1− x2

1− k2x2

dx√
(1− x2)(1− k2x2)

, (1.274)

und wenn wir benutzen, dass 1− x2 =
(
1− k2x2− (1− k2)

)
/k2, dann finden

wir

IA = −4

k

(
K(k)− E(k)

)
. (1.275)

Das zweite Integral ist

IB = −2u(z3 + 1)

∫ 1

0

1− x2

u2 − x2

dx√
(1− x2)(1− k2x2)

, (1.276)
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und hier benutzen wir

1− x2

u2 − x2
= 1 +

1− u2

u2(1− x2/u2)
, (1.277)

womit dann folgt

IB = −2u(z3 + 1)
(
K(k) +

1− u2

u2
Π(−1/u2, k)

)
. (1.278)

Hier ist Π(n, k) das vollständige elliptische Integral dritter Art. Ähnlich be-
handeln wir das dritte Integral

IC = −2u(z3 + 1)

∫ 1

0

1− x2

u2 − x2

dx√
(1− x2)(1− k2x2)

(1.279)

und finden

IC = 2v(z3 − 1)
(
K(k) +

1− v2

v2
Π(−1/v2, k)

)
. (1.280)

So ist schließlich das Ergebnis für die Wirkung

Iϑ =
2

π

f(a)

b− ak

(
4E(k)− 2

(b− ak)2

b2 − k2
K(k)−

2k(z3 + 1)
1− u2

u
Π(−1/u2, k) + 2k(z3 − 1)

1− v2

v
Π(−1/v2, k)

)
.

(1.281)

Zugegeben ein längliches Ergebnis, aber eines, das sich rasch auswerten lässt.
Trägt man nun für gegebene Energie h und alle dabei erlaubten Wertepaare
(pϕ, pψ) = (Iϕ, Iψ) die dritte Wirkung Iϑ über den beiden ersten auf, so erhält
man Energieflächen in Wirkungsdarstellung. Die Abb. 20 gibt dafür einige
Beispiele, wobei nur eine Hälfte der vollständigen Figur gezeigt wird, nämlich
pψ > 0. Es ist aber der Lagrange-Kreisel symmetrisch unter der Spiegelung
(pϕ, pψ) → (−pϕ,−pψ), so dass die andere Hälfte keine neue Information
trägt. Die Abbildung zeigt ein nicht-triviales Beispiel der Blätterung eines
Wirkungsraums durch invariante Energieflächen. Die drei Wirkungen sind
hier als Impulse aufgefasst, und der volle Phasenraum enthält an jedem Punkt
(Iϕ, Iϑ, Iψ) noch den zugehörigen dreidimensionalen Liouville-Torus, dessen
kanonische Winkel mit den Frequenzen

(ωϕ, ωϑ, ωψ) =
( ∂h
∂Iϕ

,
∂h

∂Iϑ
,
∂h

∂Iψ

)
(1.282)

linear in der Zeit sind. Das ist ein so einfaches Verhalten, dass man die To-
ri nicht gesondert darzustellen braucht. Ihre wichtigste Eigenschaft, nämlich
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Abbildung 20: Energieflächen im Raum der Wirkungen für den länglichen
Kreisel I1 = 0.385 und I3 = 0.23 und Energien h = 0.5, 1, 2.5, 5 (von oben
links nach unten rechts). Die horizontalen Achsen sind pϕ (nach rechts) und
pψ (nach vorne). Die vertikale Achse ist die ϑ-Wirkung.
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der Vektor der Frequenzen, ist als Gradient der Funktion h(Iϕ, Iϑ, Iψ) gege-
ben und in Abb. 20 als Normalenvektor zu den Flächen ablesbar.

Wir hatten in (1.261) die ϑ-Periode und damit die Frequenz ωϑ = 2π/Tϑ
explizit angegeben. Die anderen Frequenzen erhalten wir, wenn wir die Ab-
leitungen von Iϑ nach h und den beiden anderen Wirkungen umrechnen auf
die Ableitungen von h nach diesen Wirkungen. Das führt wiederum auf el-
liptische Integrale dritter Art, die ich aber hier nicht mehr angebe. Leider
ist es also gerade für die Variablen schwierig, die Zeitdauer ihrer Perioden
anzugeben, deren Impulse besonders einfach sind, nämlich konstant. Darin
scheint eine gewisse

”
kanonische Gerechtigkeit“ zu liegen.

Die Umrechnung kann man folgendermaßen vornehmen. Die Windungsverhält-
nisse zwischen der ϑ- und den beiden anderen periodischen Bewegungen sind

Wϑϕ :=
ωϕ
ωϑ

= −∂Iϑ
∂Iϕ

∣∣∣
h,Iψ

, Wϑψ :=
ωψ
ωϑ

= −∂Iϑ
∂Iψ

∣∣∣
h,Iϕ

(1.283)

Mit f(z) nach (1.259) finden wir die Integrale

Wϑϕ =
1√
2I1

1

π

∫ z1

z2

pϕ − pψz√
f(z)

dz

1− z2

Wϑψ =
1√
2I1

1

π

∫ z1

z2

pψ(2I1 + (I3 − 2I1)z2)/I3 − pϕz√
f(z)

dz

1− z2
.

(1.284)

Das sind wieder elliptische Integrale dritter Art, die ich hier nicht weiter
diskutieren will. Da wir die Frequenz ωϑ von (1.267) her kennen, lassen sich
dann hiermit die anderen beiden bestimmen – zugegeben eine nicht ganz ein-
fache Rechnung.

Einfach ist dagegen das Verhalten bei Energien in der Nähe von −1, denn
dort kann man die Energie-Gleichung (1.225) wie folgt approximieren,

h ≈ p2
ϑ

2I1

+

(
pϕ − pψ(1− ϑ2/2)

)
2I1ϑ2

+
p2
ψ

2I3

− 1 +
1

2
ϑ2, (1.285)

und nach pϑ auflösen. Das Wirkungsintegral Iϑ = (1/2π)
∮
pϑ dϑ ist elementar

und lässt sich mit dem Residuensatz auswerten:

Iϑ =

√
I1

2

(
(h+ 1)−

p2
ψ

2I3

− pψ(pϕ − pψ)

2I1

)
− 1

2
|pϕ − pψ|. (1.286)
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Die Wirkungsdarstellung der Energie h ist explizit (zur Erinnerung: pϕ und
pψ sind die Wirkungen der ϕ- bzw. ψ-Bewegung)

h = −1 +
2Iϑ√
I1

+
|pϕ − pψ|√

I1

+
p2
ψ

2I3

+
pψ(pϕ − pψ)

2I1

; (1.287)

dabei kann der letzte Term in niedrigster Ordnung weggelassen werden, aber
nicht der vorletzte, denn auf der Hauptdiagonalen im (pϕ, pψ)-Diagramm
für Iϑ = 0 bestimmt er die Rotationsfrequenz des hängenden schlafenden
Kreisels. Bei pϕ = pψ = 0 haben wir eine Pendelschwingung mit Frequenz
2/
√
I1; dabei beachte man, dass eine ϑ-Bewegung von 0 bis zum Maximum

und zurück hier schon als eine Periode angesehen wird (beim ebenen Pendel
wäre das nur eine halbe Periode).

1.8.10 Explizite Zeitabhängigkeit

Bis hierher haben wir geflissentlich vermieden, das explizite Zeitverhalten
der Koordinaten oder Impulse eines Systems zu diskutieren. Wir waren al-
lein an den Perioden und den Wirkungen, also an integralen Eigenschaften
interessiert. Das ist auch das Wesentliche, wenn man zu quantenmechani-
schen Versionen der entsprechenden Systeme übergehen will. Dennoch ist für
die klassische Mechanik natürlich auch der Zeitverlauf der Systemvariablen
wichtig, deshalb wollen wir jetzt am Beispiel der ϑ-Bewegung des Lagrange-
Kreisels solches Zeitverhalten diskutieren. Danach sollen auch noch die Be-
wegungsgleichungen für einen Euler-Kreisel explizit gelöst werden.

Der Schlüssel sind hier die elliptischen Funktionen. Das sind die Umkehrun-
gen der elliptischen Integrale. Wenn wir zurückgehen zu Gl. (1.259), dann
sehen wir, dass man nach Separation von z und t und unbestimmeter (un-
vollständiger) Integration die folgende Gleichung erhält:

2t(z)√
2I1

=

∫ z

z0

dz√
f(z)

(1.288)

mit t(z0) = 0. Nach Transformation auf die Standard-Form, siehe (1.267),
wird daraus (falls x0 = 0 gewählt wird)

2t(z)√
2I1

=
(b− ak)√

f(a)

∫ x

0

dx√
(1− x2)(1− k2x2)

=
(b− ak)√

f(a)
F (x, k), (1.289)

wobei F (x, k) das unvollständige elliptische Integral erster Art ist. Mit

u :=

√
2f(a)

(b− ak)
√
I1

t (1.290)
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haben wir also u(x) = F (x, k), wollen aber x als Funktion von u wissen. Dazu
müssen wir den Zusammenhang umkehren, und das führt auf die elliptischen
Funktionen. Jacobi definierte die sn-Funktion durch eben diese Umkehrung,

x = snu ⇔ u = F (x, k) =

∫ x

0

dx√
(1− x2)(1− k2x2)

=

∫ u

0

du. (1.291)

Die Funktion sn heißt sinus amplitudinis. Im Limes k → 0 geht u→ arcsinx
und daher snu→ sinu. Sie löst das Problem der ϑ-Bewegung beim Lagrange-
Kreisel.

Mit der letzten Relation und x = sn u kann man die Ableitung der sn-
Funktion wie folgt schreiben,

dsnu

du
=
√

(1− sn2 u)(1− k2sn2 u) (1.292)

Ähnlich wie bei den trigonometrischen Funktionen definierte Jacobi noch
einen cosinus amplitudinis cn und ein delta amplitudinis dn über

cnu :=
√

1− sn2 u, dnu :=
√

1− k2sn2 u. (1.293)

Damit lassen sich sofort die folgenden Relationen bestätigen: einerseits hat je-
de der drei Funktionen eine charakteristische Ableitung nach Art von (1.292),

dcnu

du
= −

√
(1− cn2 u)(1− k2 − k2cn2 u),

ddnu

du
= −

√
(1− dn2 u)(dn2 u− 1 + k2),

(1.294)

andererseits genügen sie dem folgenden gekoppelten quadratischen Differen-
tialgleichungssystem:

dsnu

du
= cnu dnu,

dcnu

du
= −dnu snu,

ddnu

du
= −k2snu cnu.

(1.295)

Die Gleichung (1.292) und die zweite von (1.294) kann man benutzen, um die
Pendelbewegung im oszillierenden bzw. rotierenden Fall zu lösen. Wir wollen
jetzt noch zeigen, wie (1.295) zur Lösung der Euler-Gleichungen führt.
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Wir schreiben die Euler-Gln. (1.215) ohne äußeres Moment für die Geschwin-
digkeiten hin und nehmen an I1 < I2 < I3:I1Ω̇1

I2Ω̇2

I3Ω̇3

 =

(I2 − I3)Ω2Ω3

(I3 − I1)Ω3Ω1

(I1 − I2)Ω1Ω2

+

−γ2

γ1

0

 . (1.296)

Dies vergleichen wir mit (1.295) und versuchen den Ansatz

Ω1 = Acn ν(t− t0), Ω2 = Bsn ν(t− t0), Ω3 = Cdn ν(t− t0). (1.297)

Einsetzen in (1.296) führt auf drei Gleichungen für die 5 Konstanten A, B,
C, ν, k2:

νA

BC
=
I3 − I2

I1

,
νB

CA
=
I3 − I1

I2

,
νC

AB
k2 =

I2 − I1

I3

. (1.298)

Zwei weitere Gln. erhält man aus der Energie 2h =
∑

i IiΩ
2
i und dem Gessamt-

Drehimpuls L2 =
∑

i I
2
i Ω2

i , wenn man t = t0 einsetzt. Die Auflösung dieser
Gleichungen für den Fall L2 > 2hI2 ist (der umgekehrte Fall lässt sich durch
Vertauschen von 1 und 3 erledigen)

ν2 =
(I3 − I2)(L2 − 2hI1)

I1I2I3

,

k2 =
(I2 − I1)(2hI3 −L2)

(I3 − I2)(L2 − 2hI1)
,

A2 =
2hI3 −L2

I1(I3 − I1)
,

B2 =
2hI3 −L2

I2(I3 − I2)
,

C2 =
L2 − 2hI1

I3(I3 − I1)
.

(1.299)

Die Periode T der Bewegung ergibt sich aus νT = 4K(k).

Hiermit sind zwar die Geschwindigkeiten Ωi bestimmt, aber noch nicht die
γi, geschweige denn die Euler-Winkel. Diese erhält man über eine Integra-
tion von Ausdrücken mit elliptischen Funktionen. Das lässt sich machen,
übersteigt aber den Rahmen dieses Kurses.

Statt dessen sollten noch einige Worte zu elliptischen Funktionen und zur
Natur des Umkehrproblems gesagt werden. Elliptische Funktionen werden
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besonders interessant, wenn man sie im Komplexen betrachtet – so wie das
ja auch mit dem Sinus oder der Exponentialfunktion der Fall ist. Wir hatten
darüber gesprochen, dass Differentiale dz/w(z) mit w2(z) als Polynom 3. oder
4. Ordnung eine Riemann-Fläche definieren, die topologisch ein Torus ist. Ein
Integral u =

∫ z
C

dz/w(z) über einen Weg C auf dem Riemann-Torus, der bei
einem Standard-Punkt beginnt und bei z endet, können wir als Abbildung
vom Riemann-Torus in die komplexe u-Ebene auffassen. Der Riemann-Torus
hat zwei fundamentale geschlossene Wege, für die das Integral

∮
dz/w(z) un-

terschiedliche Werte ergibt. Bei der Jacobi-Standard-Version sind das 4K(k)
und 2iK ′(k), wobei K ′(k) = K(k′) mit k′2 = 1 − k2 ist. Diese Werte span-
nen in der komplexen u-Ebene ein

”
Perioden-Parallelogramm“ auf. Im Prin-

zip kann u irgendwo in der komplexen u-Ebene liegen, aber die Urbilder z
auf dem Riemann-Torus sind gleich, wenn zwei Werte u sich um ganzzah-
lige Vielfache von 4K(k) und/oder 2iK ′(k) unterscheiden, denn dann wur-
den die fundamentalen Wege unterschiedlich oft durchlaufen. Deshalb ist die
Umkehrfunktion u → z des Integrals eine Abbildung der u-Ebene auf den
Riemann-Torus, die zwei Perioden hat, eben 4K(k) und 2iK ′(k). Und diese
Eigenschaft ist das Charakteristische der elliptischen Funktionen. Abel hat
sie entdeckt, Jacobi hat diese Erkenntnis ausgearbeitet, und Weierstraß hat
sie zur definierenden Eigenschaft erhoben und die Theorie von der Seite der
doppelt-periodischen Funktionen her aufgezogen. Die vollständigen Integra-
le, die uns Physiker als Konstanten der Bewegung besonders interessieren,
wurden generell

”
Perioden“ genannt und in der Theorie als gegeben voraus-

gesetzt.

Bei höheren Graden der Polynome wird die Mathematik erst recht inter-
essant, es kommt die Theorie der hyperelliptischen Funktionen ins Spiel
bzw. das Umkehrproblem der Integrale auf Riemann-Flächen von Geschlecht
g > 1. Abel erkannte, dass man dazu in g-dimensionale komplexe Räume
gehen muss, Jacobi und seine Schüler (vor allem Königsberger, Rosenhain,
Thomae) arbeiteten die Theorie aus, Riemann entwickelte sie in voller Allge-
meinheit. Die Funktionen, die dabei die Hauptrolle spielen, sind nicht mehr
direkte Verallgemeinerungen der elliptischen Funktionen, also 2g-periodische
Funktionen, sondern die sog. θ-Funktionen, aus denen man solche konstruie-
ren kann. Siegel hat die θ-Funktionen als die wichtigste Entdeckung der Ma-
thematik im 19. Jahrhundert bezeichnet; sie sind jedenfalls ein Höhepunkt
in der Entwicklung der Funktionentheorie. Leider reicht die Zeit in einem
Physikstudium nicht, darauf genauer einzugehen.
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2 Spezielle Relativitätstheorie

Einstein destillierte seine SRT aus zwei Grundannahmen:

1. Inertialsysteme sind physikalisch ununterscheidbar; dies bedeutete das
Festhalten an einem Grundprinzp der Galileischen Mechanik.

2. Die Lichtgeschwindigkeit c ist in allen Inertialsystemen dieselbe; dies
war eine mutige Extrapolation der negativen Ergebnisse des Michelson-
Versuchs (

”
Einstein sagte schlicht: Äther gibt es nicht“) und ein Ernst-

nehmen der Tatsache, dass die Maxwell-Gleichungen nicht Galilei-invariant
sind.

Das Problem war also, diese zwei zunächst unvereinbaren Annahmen mitein-
ander in Einklang zu bringen. Die Lösung war das Postulat:

Inertialsysteme IS sind alle diejenigen, die sich aus einem gegebenen IS durch
lineare Transformationen(

t
r

)
→
(
t′

r′

)
= L

(
t
r

)
+ b (2.1)

der Raumzeit ergeben, sofern das folgende Skalarprodukt invariant bleibt:

c2dτ 2 = c2dt2 − dr2 = c2dt′2 − dr′2 = c2dτ ′2. (2.2)

Dabei ist b eine konstante Verschiebung von Raum und Zeit, was keine we-
sentliche Rolle spielt. L ist, wenn denn die Forderung an das Skalarprodukt
erfüllt ist, die Matrix einer Lorentz-Transformation.

2.1 Minkowski-Raumzeit und Kinematik

Wenn (t, r) und (t + dt, r + dr) benachbarte Punkte sind, nennt man ds =√
−c2dτ 2 ihren Abstand und dτ = ds/c die zwischen ihnen abgelaufene Ei-

genzeit. Man beachte, dass ds keine Metrik im üblichen Sinne ist, denn ds2

ist nicht positiv definit. Man spricht von einer Pseudo-Metrik. Ein gegebe-
ner Punkt (t, r) definiert eine Zerlegung der gesamten Raum-Zeit in dreierlei
Bereiche: Punkte (t′, r′), für die gilt

• |r − r′|2 − c2|t− t′|2 > 0, haben einen raumartigen Abstand,

• |r − r′|2 − c2|t− t′|2 < 0, haben einen zeitartigen Abstand,

• |r − r′|2 = c2|t− t′|2, haben einen lichtartigen Abstand.

Letztere Gleichung definiert den zu (t, r) gehörigen Lichtkegel; die Punkte
mit ct = ct′+|r−r′| bilden den Vorwärts-Lichtkegel, die mit ct = ct′−|r−r′|
den Rückwärts-Lichtkegel.
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2.1.1 Lorentz-Transformationen

Wir wollen, auch wenn das im Rahmen der SRT nicht nötig ist (s. Landau-
Lifshitz), eine Notation mit kontra- und kovarianten Vektoren benutzen. Es
sei per definitionem

xµ =


x0

x1

x2

x3

 =


ct
x
y
z

 und xµ =


x0

x1

x2

x3

 =


ct
−x
−y
−z

 ; (2.3)

die entsprechenden Zeilenvektoren sind

xtµ = (x0, x1, x2, x3) = (ct, x, y, z),

xtµ = (x0, x1, x2, x3) = (ct,−x,−y,−z).
(2.4)

Kontra- und kovariante Vektoren können also beide als Spalten oder Zeilen
dargestellt werden. Ihr Zusammenhang wird durch den (pseudo-)metrischen
Tensor

gµν =


1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

 = gνµ, g−1
µν =: gµν , (2.5)

gegeben, mit gλµg
µν = δνλ = diag(1, 1, 1, 1) und

xµ = gµνx
ν , xµ = gµνxν . (2.6)

Als Matrizen sind gµν und gµν offenbar gleich. Das Skalarprodukt zweier
Vektoren xµ und yµ ist definiert als

xµy
µ = gµνx

νyµ = xνyν . (2.7)

Eine lineare Abbildung A : xµ → yµ zwischen Vektoren kann auf verschiedene
Weisen dargestellt werden:

yµ = Aµνx
ν oder yµ = A ν

µ xν , (2.8)

wobei beides noch als Spalte oder Zeile geschrieben werden kann. Schreiben
wir zuerst die Beziehung zwischen den kontravarianten Komponenten als
Matrix-Gleichung,

y0

y1

y2

y3

 =


a00 a01 a02 a03

a10 a11 a12 a13

a20 a21 a22 a23

a30 a31 a32 a33



x0

x1

x2

x3

 , (2.9)
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dann folgt wegen A ν
µ = gµρA

ρ
σg

σν


y0

y1

y2

y3

 =


a00 −a01 −a02 −a03

−a10 a11 a12 a13

−a20 a21 a22 a23

−a30 a31 a32 a33



x0

x1

x2

x3

 . (2.10)

Schreibt man (2.9) für die Zeilenvektoren, dann geht man zur transponierten
Matrix über,

yµ = Aµνx
ν = xνAµν = xν(At) µ

ν ; (2.11)

die Transposition entspricht also dem Vertauschen der Stellung der beiden
Indizes in horizontaler Richtung,

(At) µ
ν = Aµν und analog (At)νµ = A ν

µ . (2.12)

Man verwechsle also nicht A ν
µ mit (At) µ

ν .

Der Abstand benachbarter Punkte in diesem Minkowski-Raum ist cdτ mit

c2dτ 2 = gµνdx
µdxν = dxµdxµ = dxµdxµ. (2.13)

Als Lorentz-Transformationen (LT) bezeichnet man lineare Abbildungen Lµν
des xν-Raums (der Raum-Zeit), die das Skalarprodukt invariant lassen; mit

x′µ = Lµνx
ν undy′µ = Lµνy

ν gelte x′µy′µ = xµyµ. (2.14)

Es muss also gelten

x′µy′µ = Lµρx
ρgµνL

ν
σg

στyτ = xµyµ, (2.15)

so dass also
LµρgµνL

ν
σg

στ = δτρ (2.16)

sein muss. Wenn wir Lµν als Matrix L schreiben und L µ
ν als transponierte

Matrix Lt, dann ist (2.16) die Matrixgleichung

LtgLg−1 = 1 ⇔ Lt = gL−1g−1 ⇔ L−1t = gLg−1. (2.17)

Die letzte Gleichung lautet wiederum in Komponenten

(L−1t)µν = L ν
µ , (2.18)

vgl. (2.10). Dies also definiert die Lorentz-Trafos.
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2.1.2 Die Lorentz-Gruppe

Fragen wir nun genauer, welche linearen Transformationen als LT in Frage
kommen. Aus (2.16) entnehmen wir

(detL)2 = 1. (2.19)

Im Übrigen erinnert (2.16) an die Eigenschaften der orthogonalen Transfor-
mationen, die ja Vektoren im 3-dimensionalen euklidischen Raum definieren
(dort ist die Metrik in kartesischen Koordinaten die Einheits-Matrix). Des-
wegen ist klar, dass die räumlichen orthogonalen Transformationen D in der
sinngemäß erweiterten Form

L(D) =

(
1 0t

0 D

)
(2.20)

Lorentz-Transformationen sind, denn es gilt DDt = 1. Für solche Matrizen
zeigt (2.10), dass Lµν = L ν

µ , dass also ko- und kontravariante Vektoren auf
gleiche Weise transformiert werden; man braucht sie in der Newtonschen Me-
chanik deswegen nicht zu unterscheiden.

Interessanter sind die sog. Boosts, bei denen räumliche und zeitliche Ko-
ordinaten vermischt werden. Sie sind die Einsteinschen Verallgemeinerun-
gen der Galilei-Transformationen. Die einfachste darunter betrifft nur die
x-Koordinate und die Zeit:

x′ =


x′0

x′1

x′2

x′3

 =


γ −βγ 0 0

−βγ γ 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1



x0

x1

x2

x3

 =: L(v)x, (2.21)

wobei

β =
v

c
und γ =

1√
1− β2

(2.22)

die Relativgeschwindigkeit der Inertialsysteme IS und IS′ beschreiben. In
Beschränkung auf die relevanten Koordinaten hat man

ct′ = γct− βγx =
ct− vx/c√
1− v2/c2

x′ = γx− βγct =
x− vt√
1− v2/c2

(2.23)

Man sieht, dass die beiden Bezugssyteme mit den Punkten (t, x) = (t′, x′) =
(0, 0) übereinstimmen und dass IS′ sich relativ zu IS mit der Geschwindig-
keit v in positiver x-Richtung bewegt. Man prüft leicht nach, dass das Inverse
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dieser LT sich einfach durch v → −v bzw. β → −β ergibt.

Bei den orthogonalen Transformationen D gibt es die reinen Drehungen, für
die detD = 1 ist, und die Dreh-Spiegelungen, bei denen detD = −1 ist. Die
allgemeine LT kann man nun zusammensetzen aus

• reinen räumlichen Drehungen D,

• der Raumspiegelung P : (ct, r)→ (ct,−r),

• der Zeitspiegelung T : (ct, r)→ (−ct, r),

• Boosts mit Relativgeschwindigkeit v zwischen IS und IS′.

DieD haben drei Parameter (z. B. die Eulerschen Winkel) und die Boosts ha-
ben ebenfalls drei Parameter. Insgesamt bilden die LT eine Gruppe mit sechs
Parametern, die Lorentz-Gruppe. Sie hat vier Zusammenhangs-Komponenten,
wobei die eigentliche Lorentz-Gruppe keine Raum- und keine Zeit-Spielung
enthält; es ist die Komponente, die das 1-Element enthält. Die drei anderen
Komponenten enthalten entweder P oder T oder beide. Eine im Prinzip tri-
viale Verallgemeinerung der LT erhält man noch, indem man Translationen
zwischen IS und IS′ um einen konstanten Vektor hinzunimmt und die Forde-
rung (2.14) auf Differenzvektoren in IS und IS′ bezieht. Dann erhält man die
10-parametrige Poincaré-Gruppe, von der aber im Folgenden nicht die Rede
sein soll.

Die eigentliche Lorentzgruppe wird erzeugt von den D und dem x-Boost.
Denn man kann jeden anderen Boost dadurch erhalten, dass man zuerst eine
Drehung macht, bei der die x- und x′-Achsen parallel liegen, dann den x-
Boost und schließlich die inverse Drehung. Das Ergebnis ist

L(v) =

(
γ −γβt

−γβ δij + (γ − 1)vivj/v
2

)
, (2.24)

wobei βt = (β1, β2, β3) mit βi = vi/c; die Indizes i, j laufen von 1 bis 3. Die
Matrix zu diesem reinen Boost ist symmetrisch, aber wenn man noch eine
Drehung anhängt, erhält man für die allgemeine LT eine nicht unbedingt
symmetrische Matrix:

x′ = L(D)L(v)x. (2.25)

Die Hintereinanderausführung zweier Boosts entspricht einer Geschwindig-
keitsaddition. Es gilt L(v2)L(v1) = L(v) mit

v =
v1 + v2‖ + v2⊥/γ1

1 + v1 · v2/c2
, (2.26)
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wobei γ1 = 1/
√

1− v2
1/c

2 und v2‖ = v1(v1 · v2)/v2
1 die Komponente von v2

in Richtung v1 ist, v2⊥ = v2 − v2‖ die Komponente senkrecht dazu. Diese
Summe ist nur dann in den beiden Geschwindigkeiten symmetrisch, wenn
diese die gleiche Richtung haben; dann gilt nämlich

v =
v1 + v2

1 + v1v2/c2
. (2.27)

Es ist manchmal nützlich, einen x-Boost durch den Parameter Rapidität ψ
zu charakterisieren, wobei β = tanhψ und γ = coshψ gesetzt wird. Dann
lautet die LT (2.21)(

x′0

x′1

)
=

(
coshψ − sinhψ
− sinhψ coshψ

)(
x0

x1

)
, (2.28)

und das Gesetz der Geschwindigkeitsaddition (bei gleicher Richtung) wird
einfach ψ = ψ1 + ψ2.

Eine Anmerkung noch zum Newtonschen Limes, den man als c → ∞ be-
schreiben kann, wobei dann allerdings statt der Variablen x0 = ct die Zeit
direkt genommen werden muss. Die Trafo (2.24) wird in diesen Variablen(

t′

r′

)
=

(
γ −γβt/c

−γβc δij + (γ − 1)vivj/v
2

)(
t
r

)
→
(

1 0
−v 1

)(
t
r

)
. (2.29)

Dies ist die Galilei-Transformation.

2.1.3 Skalare und 4-Vektoren

In Analogie zur Newtonschen Mechanik mit ihrer Galilei-Invarianz definieren
wir hier Skalare und Vektoren mit Bezug auf die LT (statt mit Bezug auf die
orthogonalen Transformationen). 4-Skalare sind alle Größen, die sich unter
LT nicht verändern, 4-Vektoren sind Größen, die sich wie die Komponenten
xµ (

”
kontravariant“) oder xµ (

”
kovariant“) verändern. Als Skalare kennen

wir die Invarianten ds2 bzw. dτ 2 = −ds2/c2 = dt2−dr2/c2. Letztere können
wir wie folgt mit der Eigenzeit in Zusammenhang bringen, die in einem ge-
gebenen Körper abläuft. Dieser möge sich gegenüber einem IS in dessen Zeit
dt um einen Weg dr bewegen, also mit der momentanen Geschwindigkeit
v = dr/dt. Sein eigenes momentanes Inertialsystem sei IS′; dort ist dr′ = 0
und daher dt′ = dτ . In diesem Sinne ist also τ die Eigenzeit. Wegen der
Invarianz von dτ 2 = dt2 − dr2/c2 gilt

dτ = dt
√

1− v2/c2 =
dt

γ
. (2.30)
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Dies ist eine differentielle Gleichung, die man integrieren kann, wenn der
Körper von IS aus gesehen sich mit der zeitlich veränderlichen Geschwindig-
keit v(t) bewegt:

τ =

∫ t

dt
√

1− v2/c2. (2.31)

Da die Wurzel nicht größer als 1 werden kann, ist die Eigenzeit immer kleiner
als die von irgendeinem anderen System gemessene Zeit.

Als 4-Vektoren bezeichnen wir Größen v = vµ, deren vier kontravariante
Komponenten sich gemäß (2.14) wie die xµ transformieren:

v′µ = Lµνv
ν . (2.32)

Durch Herunterziehen mit gµν erhalten wir die zugehörigen kovarianten Kom-
ponenten. Nachdem wir die 4-Vektoren xµ und den Skalar τ kennen, können
wir eine 4-Geschwindigkeit uµ konstruieren,

uµ =
dxµ

dτ
= γ

dxµ

dt
= γ(c,v). (2.33)

Dieser Vektor verhält sich unter LT offenbar wie xµ. Sein Betrag muss ein
Skalar sein:

uµuµ = gµνu
µuν = γ2(c2 − v2) = c2; (2.34)

in der Tat! Das Ergebnis zeigt aber, dass uµ zwar vier Komponenten, aber
doch nicht mehr Information als v hat. Wir können einen Schritt weiter gehen
und die 4-Beschleunigung einführen:

aµ =
duµ

dτ
=

d2xµ

dτ 2
. (2.35)

Wir werden eine Verallgemeinerung des 2. Newton-Gesetzes suchen, in dem
sie mit der wirkenden Kraft in Beziehung gesetzt wird. An dieser Stelle sei
nur gesagt, dass aµ als 4-Vektor immer senkrecht auf der 4-Geschwindigkeit
uµ steht, denn wegen uµuµ = c2 = const ist

uµ
duµ
dτ

= 0. (2.36)

Eine andere Sorte von 4-Vektoren erhalten wir, wenn wir skalare Felder nach
den xµ differenzieren. Es sind die 4-Verallgemeinerungen der Gradienten,

∂µ ≡
∂

∂xµ
=
( ∂
c∂t

,
∂

∂x
,

∂

∂y
,

∂

∂z

)
=
( ∂
c∂t

, ∇
)

∂µ ≡ ∂

∂xµ
=
( ∂
c∂t

,− ∂
∂x
,− ∂

∂y
,− ∂

∂z

)
=
( ∂
c∂t

,−∇
) (2.37)
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Und warum haben wir die Indizes so angeordnet wie gezeigt? Weil ∂µ ein
kovarianter und ∂µ ein kontravarianter Vektor ist. Denn

∂

∂x′µ
=
∂xν

∂x′µ
∂

∂xν
= (L−1)νµ

∂

∂xν
= (L−1t) ν

µ

∂

∂xν
= L ν

µ

∂

∂xν
. (2.38)

Wir werden diese Vektoroperatoren im Zusammenhang mit der Elektrody-
namik ausgiebig nutzen.

2.2 Mechanik

In der Mechanik haben wir es mit Impulsen, Kräften und Energien zu tun.
Hierfür gibt es zwei Zugänge, den einen durch naheliegende Verallgemeine-
rung des 2. Newton-Gesetzes, den anderen über eine passende Lagrange-
Funktion. Wir betrachten zunächst das freie Teilchen.

2.2.1 Impuls und Minkowski-Kraft

Nachdem wir die 4-Geschwindigkeit uµ = γ(c,v) kennen und die Masse m
eines Teilchens in seinem Ruhesystem eine Invariante sein muss, ist

pµ = muµ = mγ(c,v) (2.39)

offenbar ein 4-Vektor, mit zugehöriger Invariante pµpµ = m2c2. Er ist die
natürliche Verallgemeinerung des Impulses, deshalb nennen wir ihn den 4-
Impuls des Teilchens. Das 2. Newton-Gesetz sollte also eine Verallgemeine-
rung

dpµ

dτ
= fµ (2.40)

haben, wobei wir die 4-Kraft fµ noch identifizieren müssen. Nun haben wir
im Ruhesystem des Teilchens, das wir als IS′ nehmen wollen,

τ = t′ und m
dv′

dt′
= F . (2.41)

Dabei nehmen wir an, dass die Kraft F im Ruhesystem bekannt sei. Das
können wir umrechnen in das IS des Beobachters, wobei dt = γdτ zu beachten
ist. Zuerst berechnen wir

duµ

dτ
= γ

duµ

dt
= γ

(dγc

dt
,
dγv

dt

)
=
γ4

c2
v · dv

dt
(c,v) + γ2

(
0,

dv

dt

)
, (2.42)
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wobei im letzten Schritt die Produktregel und dγ/dt = (γ3/c2)v · (dv/dt)
benutzt wurde. Wir spezialisieren dies auf das momentane Ruhesystem IS,
wo dt′ = dτ und v′ = 0 ist,

du′µ

dτ
=
(

0,
dv′

dt′

)
⇒ m

du′µ

dτ
= (0,F ) = f ′µ. (2.43)

Da wir hiermit die 4-Kraft im Ruhesystem identifiziert haben, erhalten wir
sie in einem beliebigen IS durch LT:

fµ = (L−1)µνf
′ν . (2.44)

Wenn sich IS gegenüber dem Ruhesystem IS′ mit v = (v, 0, 0) bewegt, ist

fµ = (βγF1, γF1, F2, F3). (2.45)

Bei allgemeinen Boosts mit Geschwindigkeit v findet man

fµ =
(
γ
v · F
c

,F + (γ − 1)v
v · F
v2

)
. (2.46)

Diese Kraft heißt Minkowski-Kraft. Sie ist wie die 4-Beschleunigung stets or-
thogonal zur 4-Geschwindigkeit, fµuµ = 0.

Wenn keine Kraft wirkt, F = 0 und damit fµ = 0, dann ist der 4-Impuls
natürlich konstant. Der nächst einfache Fall ist der einer konstanten Kraft,
also die Verallgemeinerung des freien Falls in der Newton-Mechanik. Hier
dürfen wir allerdings nicht an die Gravitationskraft denken, weil für diese die
SRT erst noch zur ART erweitert werden muss. Aber die Bewegung eines
Teilchens im konstanten elektrischen Feld ist ein Beispiel (etwa im Stanford
Linear Accelerator SLAC). Sei deshalb F = (qE, 0, 0), wobei wir antizipieren,
dass sich das elektrische Feld E bei Boosts in seiner eigenen Richtung, hier
also bei x-Boosts, nicht ändert, E ′ = E; mit q ist die Ladung des Teilchens
gemeint. Wir haben also für die x-Komponente der Bewegungsgleichung

m
du1

dτ
= f 1 ⇒ mγ

d

dt
(γv) = γqE ⇒ d

dt

v√
1− v2/c2

=
qE

m
. (2.47)

Dies lässt sich elementar integrieren. Zuerst folgt direkt γv = (qE/m)t, was
nach v aufgelöst

v =
at√

1 + (at/c)2
mit a = qE/m (2.48)
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ergibt (hier ist angenommen, dass das Teilchen zur Zeit t = 0 ruht. Für kleine
Zeiten, at � c, gibt das den bekannten linearen Anstieg, v ≈ at, für große
Zeiten aber v → c. Die Integration x =

∫
v dt ist ebenfalls elementar und

gibt

x =
c2

a

(√
1 + (at/c)2 − 1

)
. (2.49)

Für kleine Zeiten ist das x ≈ (a/2)t2, für große x ≈ ct− c2/a.

Wir werden im Zusammenhang mit der Elektrodynamik sehen, dass die Kraft
auf eine Teilchen im elektromagnetischen Feld (E,B) die 4-Verallgemeinerung
der Lorentz-Kraft ist,

fµ =
(
qγβ ·E, qγ(E + β ×B

)
, (2.50)

mit β = v/c.

2.2.2 Lagrange-Funktion

Wir möchten die Mechanik wie in der klassischen Theorie vom Hamilton-
Prinzip her aufbauen, wonach die Bahn r(t) eines Teilchens sich aus δ

∫ t2
t1
L dt =

0 ergibt; dabei werden bei der Variation der Bahn die Anfangs- und End-
punkte festgehalten. Für freie Teilchen ist L = (m/2)v2. In der SRT sollte
die Wirkung

∫
L dt der Bahn eine vom speziellen IS unabhängige Größe sein,

also eine Invariante. Als einfachstes Integral dieser Art bietet sich α
∫

dτ an,
wobei α eine Konstante ist, die durch Vergleich mit dem Newtonschen Limes
zu bestimmen ist. Mit dτ = dt/γ hätten wir also

L = α
√

1− v2/c2 = α
(

1− v2

2c2
+ ...

)
, (2.51)

wobei die Entwicklung für kleine v/c gemacht wurde. Dort soll aber L mit
(m/2)v2 übereinstimmen. Da es auf einen konstanten Beitrag zu L bei der
Bewegungsgleichung nicht ankommt, muss also α = −mc2 sein, so dass die
Lagrange-Funktion lautet

L = −mc2
√

1− v2/c2. (2.52)

Schauen wir, was sich daraus nach den üblichen Regeln ergibt. Zuerst ist der
kanonische Impuls

p =
∂L

∂v
=

mv√
1− v2/c2

= mγv. (2.53)
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Für die Energie gilt

E = p · v − L =
mc2√

1− v2/c2
= mγc2. (2.54)

Wir sehen, dass wegen

pµ = muµ = mγ(c,v) = (E/c,p) (2.55)

die Energie die 0-Komponente des Impulses ist, p0 = E/c. Die Invariante
pµpµ = m2c2 führt dann auf die Gleichung

E2 = p2c2 +m2c4, (2.56)

womit sich für Teilchen in Ruhe, p = 0, die Ruheenergie

E = mc2 (2.57)

ergibt, und für masselose Teilchen, m = 0, die Beziehung

E = |p|c. (2.58)

Die Bewegungsgleichung dpµ/dτ = 0 für ein freies relativistisches Teilchen
lässt sich auch konsequent in 4-Schreibweise herleiten, wenn wir für die Wir-
kung den Ausdruck

S =

∫
L dt = −mc2

∫ B

A

dτ (2.59)

benutzen und fordern δS = 0 bei festgehaltenen Anfangs- und Endpunkten
A bzw. B. Mit c dτ =

√
gµνdxµdxν folgt

δS = −mc
∫ B

A

gµν
dxµ

c dτ
dδxν = −m

∫ τB

τA

gµνu
µdδxν

dτ
dτ

= −mgµνuµδxν
∣∣∣B
A

+m

∫ τB

τA

gµν
duµ

dτ
δxνdτ

!
= 0.

(2.60)

Im letzten Schritt wurde partiell integriert. Da nun δxν(B) = δxν(A) = 0
ist und ansonsten die Variation δxν(τ) beliebig, schließt man wie üblich auf
duµ/dτ = 0.

Ehe wir die Lagrange-Funktion für ein geladenes Teilchen im elektromagne-
tischen Feld angeben, wollen wir im nächsten Abschnitt die relativistische
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Formulierung der Elektrodynamik behandeln. Vorher sei noch der relativi-
stische Drehimpuls diskutiert. In der Newton-Mechanik ist L = r × p mit
Komponenten Lx = ypz − zpy etc., was offenbar die 4-Verallgemeinerung

Lµν = xµpν − xνpµ =


0 L01 L02 L03

L10 0 Lz −Ly
L20 −Lz 0 Lx
L30 Ly −Lx 0

 (2.61)

hat; dabei sind (Lx, Ly, Lz) die Komponenten des 3-Drehimpulses und für
i = 1, 2, 3 ist L0i = −Li0 = pict − Exi/c. Der 4-Drehimpuls ist also ein
antisymmetrischer Tensor zweiter Stufe.

2.3 Elektrodynamik

Im Gegensatz zur Mechanik bedarf die Elektrodynamik keiner relativisti-
schen Verallgemeinerung, denn sie ist bereits eine relativistische Theorie. Be-
reits Lorentz hatte gezeigt, dass sie nicht gegenüber Galilei-Transformationen,
wohl aber gegenüber LT invariant sind, und dabei hatte er die LT vor Ein-
stein gefunden. Die Maxwell-Gleichungen sind allerdings noch nicht in der
Sprache der Minkowski-Raumzeit formuliert, und das soll jetzt für Felder im
Vakuum nachgeholt werden.

2.3.1 Die Maxwell-Gleichungen

Ausgangspunkt sind die folgenden beiden Gruppen von Gleichungen. Die
inhomogenen Gleichungen sind

∇ ·E = 4πρ, ∇×B − 1

c
Ė =

4π

c
j; (2.62)

sie geben die Zusammenhang der Felder mit ihren Quellen an. Die homogenen
Gleichungen sind

∇ ·B = 0, ∇×E +
1

c
Ḃ = 0; (2.63)

sie ermöglichen es, die Felder mit Hilfe der Potentiale ϕ und A darzustellen.
Es kommt noch hinzu die Ankopplung an die Mechanik über die Lorentz-
Kraft

F = qE +
q

c
v ×B, (2.64)

wobei hier allerdings noch die relativistische Verallgemeinerung der Mecha-
nik zu berücksichtigen ist.
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Beginnen wir mit einer Konsequenz aus den inhomogenen Gleichungen. Wenn
wir das Coulombgesetz nach der Zeit differenzieren und das Ampère-Maxwell-
Gesetz einsetzen, finden wir das Gesetz der Ladungserhaltung

∂ρ

∂t
+∇ · j = 0, (2.65)

das wir mit ∂µ gemäß (2.37) und jµ = (cρ, j) auch schreiben können

∂µj
µ = 0. (2.66)

Da dies in allen IS gilt, haben wir jµ als 4-Vektor identifiziert. Dann aber ist
es natürlich, die vier inhomogenen Maxwell-Gleichungen als eine 4-Gleichung
zu schreiben. Mit ein wenig Ausprobieren findet man

∂µF
µν =

4π

c
jν , F µν =


0 −Ex −Ey −Ez
Ex 0 −Bz By

Ey Bz 0 −Bx

Ez −By Bx 0

 . (2.67)

Wir sehen, dass E und B zusammen einen Tensor 2. Stufe bilden, was dann
auch ihr Verhalten unter LT definiert (s. unten).

Analog können wir die homogenen Gleichungen direkt umformulieren:

∂µF
∗µν = 0, F ∗µν =


0 −Bx −By −Bz

Bx 0 Ez −Ey
By −Ez 0 Ex
Bz Ey −Ex 0

 . (2.68)

Der Tensor F ∗µν heißt der zu F µν duale Tensor. Man kann ihn mit Hilfe des
Levi-Cività-Symbols εµνστ auch schreiben

F ∗µν = 1
2
εµνστFστ . (2.69)

Dabei ist εµνστ definiert als der vollständig antisymmetrische Tensor 4. Stufe,

εµνστ =


1 falls µνστ = 0123 oder eine gerade Permutation

−1 falls µνστ eine ungerade Permutation von 0123

0 sonst

(2.70)

Es gilt übrigens εµνστ = −εµνστ . Mit Hilfe von (2.69) kann man die homogenen
Gln. auch durch F µν ausdrücken:

∂λF µν + ∂µF νλ + ∂νF λµ = 0. (2.71)
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Wir wissen schon, dass man diese Gleichungen automatisch erfüllt, wenn
man die Felder mit Hilfe der Potentiale ϕ und A ausdrückt. Die Gleichungen
B = ∇×A und E = −∂A/c∂t−∇ϕ legen nahe, den 4-Vektor

Aµ = (ϕ,A) (2.72)

einzuführen. Es gilt dann offenbar

F µν = ∂µAν − ∂νAµ. (2.73)

Damit lauten dann die inhomogenen Maxwell-Gleichungen

∂µF
µν = ∂µ∂

µAν − ∂ν∂µAµ. (2.74)

Hier stört der zweite Term die Schönheit der Gleichung. Wir erinnern uns
aber daran, dass man die Potentiale umeichen kann, ohne etwas an den phy-
sikalischen Feldern E und B zu verändern. In der 4-Schreibweise heißt dies,
dass eine Eich-Transformation

Aµ → A′µ = Aµ − ∂µΛ (2.75)

mit beliebiger skalarer Funktion Λ(x) die Felder unverändert lässt. Nun ist
∂µA

′µ = ∂µA
µ − ∂µ∂µΛ; wenn man also bei vorgegebenem Aµ, für das noch

nicht ∂µA
µ verschwindet, Λ so bestimmt, dass ∂µ∂

µΛ = ∂µA
µ ist, dann hat

man für das umgeeichte Feld A′µ die Lorentz-Eichung

∂µA
′µ = 0, (2.76)

und die inhomogenen Maxwell-Gleichungen nehmen die Form

�A′µ =
4π

c
jµ (2.77)

an, wobei der d’Alembert-Operator � = ∂µ∂
µ = (∂/c∂t)2 − ∇2 eingeführt

wurde. Das ist eine inhomogene Wellengleichung für A′µ. Die homogenen
Gleichungen können wir vergessen, sobald wir mit dem 4-Feld Aµ arbeiten.
Dieses Feld ist in der Tat das zentrale Feld der Elektrodynamik, was später in
der Quanten-Elektrodynamik noch offensichtlicher wird. Maxwell muss das
gespürt haben, als er in seiner grundlegenden Arbeit diesem Feld den ersten
Buchstaben des Alphabets zuordnete (es kommt dann B = ∇ ×A und so
weiter).

Fragen wir jezt explizit danach, wie sich die Felder transformieren. Als Ele-
mente eines Tensors 2. Stufe erfüllen sie

F ′µν = LµσL
ν
τF

στ . (2.78)
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Für einen x-Boost bedeutet das konkret

E ′x = Ex B′x = Bx

E ′y = γ(Ey − βBz) B′y = γ(By + βEz) (2.79)

E ′z = γ(Ez + βBy) B′z = γ(Bz − βEy)

Allgemein gilt, wenn IS′ sich gegenüber IS mit der Geschwindigkeit v bewegt,

E′ = γ(E + β ×B)− γ2

γ + 1
β(β ·E)

B′ = γ(B − β ×E)− γ2

γ + 1
β(β ·B).

(2.80)

Dies zeigt, dass E und B keine voneinander unabhängige Existenz haben.
Allerdings kann ein Feld, das in einem IS nur ein elektrisches ist, in keinem
anderen Feld nur ein magnetisches sein, und umgekehrt.

Als Beispiel kann man hier diskutieren, wie das Feld einer Punktladung aus-
sieht, wenn man es von einem ihr gegenüber gleichförmig bewegten IS aus
betrachtet. Hierzu sei auf Abschnitt 11.10 im Buch von Jackson verwiesen.

2.3.2 Bewegung geladener Teilchen

Den 4-Ausdruck für die Lorentz-Kraft wollen wir aus der Lagrange-Funktion
eines Teilchens im elektromagnetischen Feld herleiten. Dazu knüpfen wir an
die klassische Lagrangefunktion L = 1

2
mv2 + (q/c)A · v − qϕ an, bei der

lediglich der erste Term gemäß Abschnitt 2.2.2 zu verallgemeinern ist:

L = −mc
2

γ
− 1

γ

q

c
Aµuµ, (2.81)

denn Aµuµ = γcϕ − γv · A. Aus der skalaren Wirkung S =
∫
L dt =∫

(−mc2 − (q/c)Aµuµ)dτ gewinnen wir die Mechanik wie gewohnt. Zunächst
ist der kanonische Impuls

p =
∂L

∂v
= γmv +

q

c
A = p0 +

q

c
A, (2.82)

wobei wir p0 als den eigentlichen Teilchen-Impuls bezeichnen wollen. Die
Hamiltonfunktion ergibt sich aus

H = p · v − L = γmc2 + qϕ, (2.83)
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wobei v in γ noch durch p ersetzt werden muss. Mit einigen Umformungen
finden wir

H = qϕ+

√
m2c4 +

(
p− (q/c)A

)2
c2. (2.84)

Die Bewegungsgleichung kann nun entweder nach der Euler-Lagrange- oder
der Hamilton-Methode hergeleitet werden. Die Rechnung ist in beiden Fällen
etwas länglich, ihr Resultat aber ist das bekannte Lorentz-Gesetz

dp0

dt
= qE +

q

c
v ×B. (2.85)

Mit Hilfe von dt = γdτ und der Erweiterung auf den 4-Vektor pµ0 = (E0/c,p0)
finden wir für den Teilchenimpuls die 4-Gleichung

dpµ0
dτ

= m
duµ

dτ
=
q

c
F µνuν , (2.86)

die nun die kovariante Formulierung der Lorentzkraft darstellt. Für die zeit-
liche Änderung der kinetischen Energie des Teilchens gilt (mit einiger Rech-
nung im mittleren Schritt)

dEkin

dt
=

d(γmc2)

dt
= v · dp0

dt
= qv ·E. (2.87)

Die letzte Gleichung gilt, weil der magnetische Teil der Kraft senkrecht auf
der Geschwindigkeit steht. Nur das elektrische Feld verrichtet also Arbeit an
dem Teilchen.

Wir sind jetzt in der Lage, die Bewegung geladener Teilchen im elektroma-
gnetischen Feld zu diskutieren. Für ein Teilchen, das von einem konstanten
elektrischen Feld beschleunigt wird, haben wir die Aufgabe bereits in Ab-
schnitt 2.2.1 gelöst. Die Bewegung in einem konstanten Magnetfeld ist nicht
viel schwieriger. Wir benutzen (2.85) und lassen den Index 0 weg. Wegen
p = Ekinv/c

2 und Ėkin = 0 folgt aus ṗ = (q/c)v ×B

v̇ = ωv ×B/B mit ω =
qcB

Ekin

=
qB

γmc
, (2.88)

wobei B der Betrag des Magnetfelds ist. Sei B = (0, 0, B). Dann sind die
Bewegungsgleichungen für die drei Komponenten der Geschwindigkeit

v̇x = ωvy, v̇y = −ωvx, v̇z = 0. (2.89)

Das beschreibt eine Schraubenbewegung um eine zur z-Achse parallele Achse
(nachprüfen!). Die Frequenz ω der (x, y)-Oszillationen wird wegen des Fak-
tors γ im Nenner mit wachsendem v kleiner (Zeitdilatation). Man beachte
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aber, dass der Betrag von v bei dieser Bewegung nicht zunimmt, weil das
Magnetfeld am Teilchen keine Arbeit verrichtet.

Im allgemeinen Fall ist die Bewegung recht kompliziert, auch wenn (2.86)
eine in den Geschwindigkeiten lineare Gleichung ist. Einfach durchzurechnen
ist noch der Fall gekreuzter Felder, also etwa E = (0, E, 0) undB = (0, 0, B).
Wir benutzen die Bewegungsgleichung in der Form

m
d2xµ

dτ 2
=
q

c
F µν dxν

dτ
. (2.90)

Der Feldtensor ist überall 0 außer für F 20 = −F 02 = E und F 21 = −F 12 = B.
Wir müssen deshalb die vier Gleichungen

d2x0

dτ 2
=

q

mc
E

dx2

dτ
d2x1

dτ 2
=

q

mc
B

dx2

dτ
d2x2

dτ 2
=

q

mc

(
E

dx0

dτ
−Bdx0

dτ

)
d2x3

dτ 2
= 0

(2.91)

lösen und wollen das mit ruhender Anfangsbedingung tun, x0 = x1 = x2 =
x3 = 0, u0 = c, u1 = u2 = u3 = 0. Die Gleichung für x3 können wir dann
ignorieren. Die andern machen wir erst einmal dimensionslos, indem wir Zeit
und Längen geeignet skalieren:

qB

mc
τ =: τ̃ ,

qB

mc
x0 =: x̃0,

qB

mc

B

E
x1,2 =: x̃1,2. (2.92)

Wir benutzen dann mit τ̃ → τ die einfachere Notation

x̃0 =: t, x̃1 =: x, x̃2 =: y,
dx̃0

dτ̃
=: s,

dx̃1

dτ̃
=: u,

dx̃2

dτ̃
=: v, (2.93)

und schreiben die sechs linearen Gleichungen wie folgt:

ds

dτ
= w

du

dτ
= v

dx

dτ
= u

dv

dτ
= w − u (2.94)

dy

dτ
= v

dw

dτ
= b2v
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mit b = E/B als einzigem Parameter. Differenzieren wir die Gl. für v noch
einmal, so sehen wir mit v̈ = (b2 − 1)v, dass v sich unterschiedlich verhält,
je nachdem b < 1 (oszillierend) oder b > 1 (exponentiell). Wir betrachten
deshalb drei Fälle:

1. E < B: Wegen v̈ = −(1 − b2)v und der Anfangsbedingung bei τ = 0 ist
v = A sin

√
1− b2τ . Wegen v̇0 = w0 − u0 = 1 ist A

√
1− b2 = 1. Damit sind

y = u =
∫ τ

0
v dτ und x =

∫ τ
0
u dτ elementar integriert:

x =
1

1− b2

(
τ − 1√

1− b2
sin
√

1− b2 τ
)

y =
1

1− b2

(
1− cos

√
1− b2 τ

) (2.95)

Die Bahn ist eine Zykloide der Höhe 2B2/(B2−E2) und Breite 2π(1−b2)−3/2.
Das Teilchen driftet mit der mittleren Geschwindigkeit 〈dx/dt〉 = ω/(1− b2)
in x-Richtung, mit ω wie in (2.88), und dieser Drift senkrecht zu E und B
ist eine ellipsenförmige Bewegung überlagert.

2. E = B: Wegen v̈ = 0 und der Anfangsbedingungen bei τ = 0 ist v = τ .
Daraus folgt durch Integration

x =
1

6
τ 3, y =

1

2
τ 2 ⇒ y =

1

2
(6x)2/3. (2.96)

3. E > B: Analog zu der Rechnung unter 1. ergibt sich

x =
1

b2 − 1

( 1√
b2 − 1

sinh
√
b2 − 1 τ − τ

)
y =

1

b2 − 1

(
cosh

√
b2 − 1 τ − 1

)
.

(2.97)

Für große Zeiten bewegt sich das Teilchen in Richtung y/x→
√

(E2 −B2)/B2.

2.3.3 Die Wirkung des elektromagnetischen Feldes

So wie man die Mechanik aus dem Hamiltonschen Prinzip durch Variation
einer Wirkung herleitet, möchte man auch die Grundgleichungen der Elek-
trodynamik aus einem solchen Prinzip gewinnen. Dabei kann nichts Neues
gegenüber den Maxwell-Gleichungen und der Bewegungsgleichung nach Lor-
entz herauskommen, aber wie aus der Mechanik gewohnt, ergibt sich eine
Perspektive für Verallgemeinerungen. Das hat in den Feldtheorien der Quan-
tenmechanik eine wichtige Rolle gespielt.
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Zuerst muss man sich klarmachen, welches die unabhängigen Variablen sein
sollen, die man variieren kann. In der Mechanik waren es die Bahnen der
Teilchen, r(t) → r(t) + δr(t). In der Elektrodynamik hat man es aber mit
Feldern zu tun, man möchte also diese Felder an jedem Ort variieren. Aber
welche Felder? Da alles gemäß (2.73) aus den Aµ folgt, sollen die Aµ(x)
die frei variierbaren Größen sein. Dann muss die Wirkung aber ein Integral∫
L d4x über eine Lagrange-Dichte sein, nicht einfach nur ein Integral über

die Zeit, und die Lagrange-Dichte muss ein Funktional der Felder Aµ und
ihrer Ableitungen sein. Natürlich soll die Wirkung wieder ein Skalar sein.
Nach einigem Brüten errät man für die Gesamtwirkung von Feldern und
einem geladenen Teilchen, also für die Kombination von Elektrodynamik und
Mechanik, die folgende Form:

S = Smech + Sww + Sem

= −
∫
mc2dτ −

∫
1

c2
jµAµdx4 − 1

16πc

∫
F µνFµν dx4.

(2.98)

Wir werden das bestätigen, indem wir aus dieser Wirkung durch Variation
die Maxwell-Gleichungen herleiten. Zunächst einige Anmerkungen.

Der erste Teil Smech ist uns bereits aus der Mechanik geläufig. Den zwei-
ten Term Sww, der die Wechselwirkung von Mechanik und Elektrodynamik
beschreibt, hatten wir in (2.81) in anderer Form geschrieben:

Sww = −
∫

q

γc
uµAµdt = −

∫
q

c
uµAµdτ. (2.99)

Wir wollen zuerst zeigen, dass die beiden Versionen das Gleiche sind. Dazu
überlegen wir, dass ein Teilchen bei r(t) mit Geschwindigkeit uµ = dxµ/dτ
die Stromdichte jµ = quµδ3(r − r(t)) repräsentiert. Darum ist∫

q

c
uµAµdτ =

∫
q

c

dxµ

dτ
δ3(r − r(t))Aµd3rdτ =∫

q

c2

dxµ

dt
δ3(r − r(t))Aµd3rdct =

∫
1

c2
jµ(x)Aµ(x)d4x. (2.100)

(Es wurde dτ/dτ = dt/dt benutzt.)

Jetzt können wir darangehen, die Grundgleichungen der Elektrodynamik
aus (2.98) zu gewinnen. Das Lorentz-Kraftgesetz haben wir bereits aus Smech+
Sww gewonnen, indem wir Sww in der Form (2.99) dargestellt und nach der
Teilchenbahn variiert haben. Nun wollen wir die Felder variieren und benut-
zen deshalb die andere Form, in der die Wechselwirkung mit Hilfe der Aµ
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dargestellt ist. Wir finden für δ(Sww + Sem)

−
∫ ( 1

c2
jµδAµ +

1

8πc
F µνδFµν

)
d4x =

− 1

c

∫ (1

c
jµδAµ +

1

8π
F µνδ

(
∂µAν − ∂νAµ

))
d4x =

− 1

c

∫ (1

c
jµδAµ +

1

8π
F µν∂µδAν −

1

8π
F µν∂νδAµ

)
d4x =

− 1

c

∫ (1

c
jµδAµ −

1

4π
F µν∂νδAµ

)
d4x.

(2.101)

Im letzten Schritt haben im mittleren Term µ mit ν vertauscht und ausge-
nutzt, dass F νµ = −F µν ist. Im letzten Term machen wir nun wie üblich
eine partielle Integration und lassen den Oberflächenterm weg: es handelt
sich um die 3D-Oberfläche des 4D-Integrationsgebiets; auf ihren zeitlichen
Rändern wird gefordert δAµ = 0, und der räumliche Rand so so weit außen
liegen, dass die Felder dort bereits abgeklungen sind. Dann haben wir (unter
nochmaligem Ausnutzen von F νµ = −F µν)

δ(Sww + Sem) = −1

c

∫ (1

c
jµ − 1

4π
∂νF

νµ
)
δAµd4x, (2.102)

und da das für beliebige δAµ(x) gelten soll, muss bereits der Integrand ver-
schwinden:

∂νF
νµ =

4π

c
jµ (2.103)

wie in (2.67).

Wenn wir die Lagrangedichte des elektromagnetischen Feldes, so wie in (2.98)
gegeben, durch die Felder selbst ausdrücken, finden wir

Lem = − 1

16πc
F µνFµν =

E2 −B2

8π
. (2.104)

Das ist zu unterscheiden von der Energiedichte, die wir bereits aus dem
Grundkurs über Elektrodynamik kennengelernt haben:

u =
E2 +B2

8π
. (2.105)

Für diese hatten wir ebenfalls im Grundkurs schon eine Bilanzgleichung ken-
nengelernt, die sich durch Einsetzen der inhomogenen Maxwell-Gln. in die
zeitliche Ableitung ergibt:

∂u

∂t
= −∇ · S − j ·E, (2.106)
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wobei
S =

c

4π
(E ×B) (2.107)

der Poynting-Vektor ist. Diese Bilanzgleichung lässt sich lesen als

∂µT
µ = −1

c
j ·E mit T µ = (u,S/c), (2.108)

wobei die linke Seite die Form der Divergenz eines Vektors T µ hat. Wäre die
rechte Seite Null, dann hätten wir eine Erhaltungsgleichung für den Vektor
der Energie-Impuls-Dichte; es wären also u und S für sich konstant. Das ist
tatsächlich so, wenn keine Ladungen im Spiel sind. Mit Ladungen aber haben
wir eine rechte Seite, die kein 4-Skalar ist. Darum kann diese Bilanzgleichung
nicht der

”
wahre Jakob“ sein. Wir diskutieren im nächsten Abschnitt, dass

man einen Tensor einführen muss, für den dann eine allgemeine Bilanzglei-
chung gilt.

2.3.4 Der Energie-Impuls-Tensor

Ausgehend von einer Lagrange-Funktion oder Lagrange-Dichte kann man auf
kanonische Weise Erhaltungsgrößen herleiten, indem man in verallgemeiner-
ter Form nach dem Muster H = ṙ · (∂L/∂ṙ) − L ⇒ dH/dt = 0 verfährt.
Wenn wir zunächst nur die Wirkung

Sem =
1

c

∫
Ld4x (2.109)

betrachten mit

L = − 1

16π
F µνFµν = − 1

16π
(∂µAν − ∂νAµ)(∂µAν − ∂νAµ), (2.110)

dann ist die Variation der Lagrangedichte nach den Aµ

δL = − 1

8π
(∂µAν − ∂νAµ)δ(∂µAν − ∂νAµ)

= − 1

8π
F µν

(
δ(∂µAν)− δ(∂νAµ)

)
= − 1

4π
F µνδ(∂µAν),

(2.111)

wobei wieder im letzten Term µ mit ν vertauscht und die Asymmetrie von
F µν ausgenutzt wurde. Damit sind dann die verallgemeinerten kanonischen
Impulsdichten

∂L
∂(∂µAν)

= − 1

4π
F µν , (2.112)
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und als kovariant geschriebene Erhaltungsgröße (analog zur H-Funktion der
Mechanik) hat man dann

T µν = (∂νAρ)
∂L

∂(∂µAρ)
− gµνL = − 1

4π
(∂νAρ)F

µρ +
1

16π
gµνF ρσFρσ. (2.113)

Es gehört noch einige Rechnung dazu, die Eigenschaft ∂µT
µν = 0 nachzu-

weisen. Dafür sei auf Jackson oder Landau-Lifshitz verwiesen. Nachdem dies
etabliert ist, kann man diese Gleichung für festes ν über den ganzen 3D-Raum
integrieren und erhält unter der Annahme, dass die Felder weit draußen rasch
genug abfallen, die Erhaltungsgleichungen∫

T 0µd3x = const (µ = 0, 1, 2, 3); (2.114)

denn der räumliche Teil des Integrals über die 4-Divergenz lässt sich in ein
verschwindendes Oberflächenintegral verwandeln. Bevor wir das interpretie-
ren, muss aber noch gesagt werden, dass die so definierten 4-Impulse

∫
T 0µd3x

den Tensor T µν nicht eindeutig bestimmen. Man kann ihn eindeutig machen,
indem man fordert, dass er symmetrisch und eichinvariant mit Spur T µµ = 0
sei. Das ist bei (2.113) noch nicht der Fall. Deshalb muss man geeignete
Terme addieren, die die Impulse (2.114) nicht ändern. Auch dafür sei auf
die Literatur verwiesen. Am Ende hat man den Energie-Impuls-Tensor des
elektromagnetischen Feldes mit allen gewünschten Eigenschaften:

T µν =
1

4π
gµρFρσF

σν +
1

16π
gµνFρσF

ρσ. (2.115)

Ausgedrückt durch die Felder bedeutet das

T 00 =
1

8π
(E2 +B2)

T i0 =
1

4π
(E ×B)

T ij =
−1

4π

(
EiEj +BiBj − 1

2
δij(E

2 +B2)
) (2.116)

Dabei laufen die Indizes i, j von 1 bis 3. Die nullte Spalte des Tensors T µν ist
die Energie-Impuls-Dichte, die Spalten eins bis drei geben die entsprechen-
den Stromdichten wieder. Die Energiestromdichte ist dabei identisch mit der
Impulsdichte. Den räumlichen Teil T ij des Tensors nennt man auch den Max-
wellschen Spannungstensor.

So weit das elektromagnetische Feld alleine. Wenn keine Ladungen vorhan-
den sind, dann ist also der Gesamt-4-Impuls

∫
T 0µd3x gemäß (2.114) eine
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Erhaltungsgröße. Wenn aber Ladungen und die dazugehörigen Stromdichten
vorhanden, gibt es einen Austausch von Energie und Impuls, und die Bilanz-
gleichung muss modifiziert werden.

Als nächstes betrachten wir ein einzelnes freies mechanisches Teilchen der
Masse m (bei mehreren ist einfach die Summe zu nehmen) und suchen dessen
Energie-Impuls-Tensor in kovarianter Form. Massendichte und Stromdichte
sind

ρm(ct,x) = mδ(x− x(t)),

jm = ρm
dx

dt
= ρm

dx

dτ

dτ

dt
=
ρm
γ

dx

dτ
,

(2.117)

woraus sich die 4-Stromdichte zu

jµm = (cρm, jm) =
ρm(ct,x)

γ
(γc,u) =

ρm(ct,x)

γ
uµ (2.118)

ergibt. Die zugehörige Invariante (wir lassen der Einfachheit halber den In-
dex m weg)ist jµjµ = (ρ/γ)2uµuµ = (cρ/γ)2; es muss also ρ proportional
zu γ sein, was man als Konsequenz von Lorentz-Kontraktion und Massener-
haltung ansehen kann. Die rein mechanische Wirkung Smech mit Hilfe von
m =

∫
ρd3x durch die Massendichte darstellen,

Smech = −c2

∫
ρd3xdτ = −c

∫
ρ

γ
d4x, (2.119)

dann erkennen wir, dass Lm = −cρ/γ die Lagrange-Dichte ist. Hieraus kann
man mit denselben Methoden wie oben (nur einfacher) den Energie-Impuls-
Tensor des Teilchens bestimmen:

T µνmech =
ρm(x)

γ
uµuν = ρm(x)uµ

dxν

dt
= γρm(x)c2

(
1 βt

β βiβj

)
. (2.120)

Berechnet man die 4-Divergenz dieses Tensors, so findet man

∂νT
µν
mech = uµ∂ν

(
ρm

dxν

dt

)
+ ρm

dxν

dt

∂uµ

∂xν

= uµ∂νj
ν
m + ρm

duµ

dt
= ρm

duµ

dt
. (2.121)

Im vorletzen Schritt haben wir die Massenerhaltung ∂νj
ν
m = 0 ausgenutzt.

Wenn nun keine Kräfte wirken, ist die rechte Seite Null und wir haben die
Erhaltungsgleichung für den Vektor des 4-Impulses.
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Wenn aber nun Feld und Teilchen wechselwirken, dann müssen wir in der
Wirkung auch den Term Sww berücksichtigen. Wir wissen schon, dass er bei
der Variation nach der Bahn der Teilchen auf die Lorentzkraft führt. Das
setzen wir in die rechte Seite von (2.121) ein und erhalten

∂νT
µν
mech =

ρm
γ

duµ

dτ
=
ρm
γ

q

mc
F µνuν =

ρ

γc
F µνuν =

1

c
F µνjν . (2.122)

(Wir haben ausgenutzt, dass ρm/m = ρ/q, wobei ρ die elektrische Ladungs-
dichte ist.) Die rechte Seite beschreibt die Energie-Impuls-Aufnahme aus dem
elektromagnetischen Feld. Berücksichtigen wir den Term Sww in der Gesamt-
wirkung auch bei der Variation nach den Feldern Aµ, dann stellt sich heraus,
dass für die Divergenz des Feldtensors (2.115) gilt

∂νT
µν
em = −1

c
F µνjν . (2.123)

(Man zeigt das wohl am einfachsten durch direkte Berechnung der 4-Divergenz
und Einsetzen der Maxwell-Gln.) Die Kombination der beiden Gln. (2.122)
und (2.123) gibt

∂ν(T
µν
mech + T µνem) = 0, (2.124)

das heißt: die Summe der 4-Impulse von Teilchen und Feld ist konstant.
Hiermit ist die Vereinigung von Mechanik und Elektrodynamik vollständig
gelungen.

Leider musste Einstein feststellen, dass Gravitationskräfte sich nicht in die-
sen Formalismus einbauen lassen. Dazu musste er die allgemeine Relativitäts-
theorie (ART) entwickeln, in der die Graviation sehr eng mit der Metrik der
Raumzeit verknüpft ist. Sie ist nicht mehr das Minkowskische gµν , sondern
kann sich von Ort zu Ort ändern, besonders in der Nähe von Massen. Nach
langem Tüfteln fand Einstein 1915 die Grundgleichung der ART,

Rµν − 1
2
Rgµν + Λgµν =

8πG

c4
Tµν . (2.125)

Hier ist gµν(x) die gesuchte Metrik, Tµν(x) der Energie-Impuls-Tensor der ge-
samten Materie am Ort x. Rµν ist der Ricci-Tensor, also eine zweite Ableitung
der gµν , in der diese nicht-linear vorkommen. R ist der Krümmungsskalar Rµ

µ,
und Λ ist eine sog. kosmologische Konstante, ohne die man wohl nicht die be-
schleunigte Expansion des Kosmos verstehen kann. Da man ihre Natur aber
ohnehin nicht versteht, identifiziert man sie mit einer

”
dunklen Energie“.

Die Natur der Gleichungen ist im Prinzip ähnlich wie die der Maxwell-Gln.:
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man hat eine partielle DGl. zweiter Ordnun mit Quellterm, nur ist eben (lei-
der) die Gleichung nicht-linear. Für eine Punktmasse im ansonsten leeren
Universum ist die Lösung die Schwarzschild-Metrik, eine Variation des New-
tonschen Gravitationsgesetzes, mit der man die Perihel-Drehung des Merkur
und andere beobachtbare Effekte exzellent erklären kann. (Die Bewegung der
Planeten folgt Geodäten in dieser Metrik.)

2.3.5 Wellen und Strahlung

Die Grundaufgabe der Elektrodynamik ist die simultane Lösung der Glei-
chungen (2.77) für die Felder und (2.86) für die geladenen Teilchen. Den
Zusammenhang liefert der Ausdruck (2.118) für die Stromdichte. Insgesamt
also bei N Teilchen die folgenden Gleichungen:

mi
duµi
dτ

=
qi
c
F µνuiν ,

�Aµ =
4π

c
jµ

(2.126)

für die Bewegung xi(t) der Teilchen i und die Raumzeit-Entwicklung der
Felder Aµ, wobei noch gilt

jµ(x) =
N∑
i=1

qi
γi
uµi δ(x− xi(t)),

F µν = ∂µAν − ∂νAµ.
(2.127)

Im Allgemeinen (z. B. in der Plasmaphysik) ist das ein hochkompliziertes
System gekoppelter Gleichungen, das man nur näherungsweise oder nume-
risch lösen kann. Meist beschränkt man sich darauf, bei gegebenen Feldern
die Teilchenbahnen zu berechnen (wie in Abschnitt 2.3.2) oder bei gegebe-
ner Bewegung der Teilchen die von ihnen abgestrahlten Felder. Das soll im
Folgenden noch andeutungsweise gemacht werden.

Wir nehmen also Lorentz-Eichung ∂µA
µ = 0 an und suchen die Lösung der

inhomogenen Wellengleichung

�Aµ =
4π

c
jµ (2.128)

im unendlich ausgedehnten Raum, wobei die Stromdichte jµ als gegeben an-
gesehen werde.
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Es reicht hier aus, wenn ich nur in Stichworten angebe, was in der Vorlesung
am 12. 12. dazu gesagt wurde, denn man kann es nachlesen in Abschnitt
12.11 des Buches von Jackson.

Die Lösung erfolgt in zwei Schritten. Zuerst wird als Quelle δ4(x−x′) genom-
men, also ein Teilchen, das für einen Moment t = t′ am Ort x = x′ erscheint
und wieder verschwindet. Die zugehörige Lösung heißt Greensche Funktion
und ist mit der Methode der Fourier-Transformation leicht zu finden. Zu be-
achten ist lediglich, dass wegen der Zeitumkehr-Symmetrie der Gleichungen
kausale und anti-kausale (retardierte und avancierte) Lösungen existieren und
man aus physikalischen Gründen die kausale (retardierte) auswählen muss.
Sie lautet

Dr(x− x′) =
θ(x0 − x′0)

4πR
δ(x0 − x′0 −R) mit R = |x− x′|. (2.129)

Man kann auch schreiben

Dr(x− x′) =
1

2π
θ(x0 − x′0)δ

(
(x− x′)µ(x− x′)µ

)
. (2.130)

Dies zeigt, dass Dr nur auf dem Vorwärts-Lichtkegel existiert.

Im zweiten Schritt wird wie üblich die Linearität der Wellengleichung aus-
genutzt und das Superpostionsprinzip verwendet. Die allgemeine Lösung ist
also

Aµ(x) = Aµin +
4π

c

∫
d4x′Dr(x− x′)jµ(x)′, (2.131)

wobei Aµin (die
”
einlaufende“) eine beliebige Lösung der homogenen Glei-

chung sein kann.

Zur Abstrahlung bewegter Ladungen kann ich mich ebenfalls kurz fassen
und auf das Kapitel 14 von Jackson verweisen. Im Fall einer Punktladung
(und ohne einlaufendes Feld) gibt die Auswertung von (2.131) das Liénard-
Wiechert-Potential

Aµ(x) =
quµ(τ)

uν(x− x(τ))ν

∣∣∣
τ=τ0

, (2.132)

wobei τ0 durch die Lichtkegel-Bedingung
(
x−x(τ0)

)ν(
x−x(τ0)

)
ν

= 0 definiert
ist; es tragen zum Feld bei x nur solche Quellen bei, die auf dem Rückwärts-
Lichtkegel von x liegen. Dasselbe lässt sich schreiben

ϕ(x) =
q

(1− β · n)R

∣∣∣
ret
, A(x) =

qβ

(1− β · n)R

∣∣∣
ret
, (2.133)
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wobei n der Einheitsvektor in Richtung x − x(τ) ist und β = u(τ)/c. Der
Index ret meint, dass der Ausdruck in der Klammer für die Zeit τ0 auszuwer-
ten ist, bei der die Lichtkegel-Bedingung zutrifft.

Mit diesem allgemeinen Ergebnis für das Potential Aµ kann man nun die
Felder ausrechnen, die von der bewegten Ladung ausgestrahlt werden. Man
findet schließlich für das elektrische Feld

E(x) =
q(n− β)

γ2(1− β · n)3R2

∣∣∣
ret

+
qn×

(
(n− β)× β̇

)
c(1− β · n)3R

∣∣∣
ret

(2.134)

und für das magnetische B = n × E|ret. Damit kann man nun verschie-
dene Situationen beschreiben. Wenn die Ladung sich gleichförmig bewegt,
β̇ = 0, dann gibt es nur den ersten Term: das ist das statische Feld einer La-
dung, beobachtet aus einem relativ dazu bewegten System. Das hatten wir in
der Vorlesung diskutiert (Lorentz-Kontraktion in Bewegungsrichtung). Die-
ses Feld fällt ∝ 1/R2 ab. Beschleunigte Ladungen strahlen ∝ 1/R, aber mit
Bevorzugung bestimmter Richtungen. Wenn v � c, dann erhält man das Re-
sultat aus der Vorlesung zur Elektrodynamik, E ≈ (q/c)n× (n× β̇)/R| ret,
mit Poynting-Vektor S = (c/4π)|E|2n und abgestrahlter Leistung

dP

dΩ
=

c

4π
|RE|2 =

q2

4πc3
|v̇|2 sin2 θ, (2.135)

wobei θ der Winkel zwischen n und v̇ ist. Nach Integration über alle Winkel
erhält man P = (2q2/3c3)|v̇|2 als insgesamt abgestrahlte Leistung. Man kann
dies in kovarianter Form wie folgt schreiben (Liénard 1898)

P =
2q2

3c
γ6
(
β̇

2 − (β × β̇)2
)
. (2.136)

Wenn nicht mehr |β| � 1, dann wird die Sache komplizierter. Es kommt
auf die relative Richtung von β und β̇ an und auf die von β relativ zum
Beobachtersystem. Zum Beispiel gilt für den Fall, dass β und β̇ beide die
gleiche Richtung haben, mit Winkel θ relativ zu n,

dP

dΩ
=

q2

4πc3
|v̇|2 sin2 θ

1− β cos θ)5
, (2.137)

was für β � 1 gegen das klassische Ergebnis strebt, bei großem β aber
eine deutliche Neigung nach vorne bekommt, wobei der Winkel maximaler
Abstrahlung

θmax = arccos

√
1 + 15β2 − 1

3β
→ 1

2γ
, (2.138)
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Letzteres im Limes β → 1. Diesen Trend zur Vorwärtsrichtung der Abstrah-
lung findet man auch bei der Synchrotronstrahlung (in irdischen Beschleuni-
gern, z. B. in Hamburg, oder im Kosmos). Mehr über die Details bei Jackson.
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3 Relativistische Quantenmechanik

Einstein hatte mit seiner speziellen Relativitätstheorie von 1905 Elektrody-
namik und Mechanik vereinigt – nur das Gravitationsgesetz ließ sich in die-
ses Schema merkwürdigerweise nicht einbauen. Dafür entwickelte Einstein
dann 1915 die allgemeine Relativitätstheorie. Etwa zu der Zeit entstanden
auch die ersten wichtigen Gedanken zu einer Theorie der Quantenmechanik
(Bohr, Sommerfeld, Epstein). Einstein trug auch zu dieser Entwicklung We-
sentliches bei: 1917 zeigte er, dass diese alte Form der Quantentheorie nur auf
integrable Systeme anwendbar ist. Etwa zur selben Zeit, als Born (mit As-
sistenz von Hund) das Buch Vorlesungen über Atommechanik publizierte, in
dem diese klassisch-mechanische Version so weit wie möglich ausgereizt wur-
de, entstand die neue Quantenmechanik in den Varianten von Heisenberg
und Schrödinger. Diese benutzten nicht mehr den klassischen Phasenraum
und konnten deshalb im Prinzip auf alle Systeme angewandt werden (in der
Praxis aber waren nicht-integrable Systeme damals kein Thema). Auch die
Verbindung mit der relativistischen Quantenmechanik gelang überraschend
schnell, und zwar auf zwei unterschiedliche Weisen.

Oskar Klein und Walter Gordon benutzten die relativistische Energie-Impuls-
Beziehung und die Regeln de Broglies zur Übersetzung von Energie und
Impuls in Operatoren, um eine skalare Wellengleichung zu erhalten, die in
Raum- und Zeitkoordinaten von zweiter Ordnung ist (Klein-Gordon-Gleichung).
Diese Gleichung erwies sich als passend für spinlose Teilchen, etwa Pio-
nen in der Kernphysik. Wolfgang Pauli entwickelte zur Beschreibung des
Spins die Idee, den Hilbertraum skalarer Wellenfunktionen zu einem solchen
mit zwei- oder mehr-komponentigen Spinoren zu verallgemeinern, zunächst
im Rahmen der nicht-relativistischen Quantenmechanik (Pauli-Gleichung).
Das brachte Paul Dirac auf die Idee, mit einem derart mehrkomponenti-
gen Wellenfeld eine relativistische Gleichung zu suchen, die in Raum- und
Zeit-Koordinaten nur von erster Ordnung ist. Das gelang für Spin 1/2 (ein-
schließlich elektromagnetischer Felder) mit einem vier-komponentigen Feld
(Dirac-Gleichung). Hiermit ließen sich Elektronen und die relativistischen
Korrekturen des Wasserstoff-Spektrums beschreiben, aber es gab Probleme
bei der Interpretation von Wellen mit negativen Energien, die unvermeidbar
in der Theorie auftreten. Es half zunächst die Idee, diese Wellen mit Anti-
teilchen in Zusammenhang zu bringen (im Falle von Elektronen wurden also
Positronen vorhergesagt und gefunden!). Dennoch sprengten die Folgerungen
aus diesen Analysen das System der Annahmen, mit denen Dirac begonnen
hatte: eine Ein-Teilchen-Theorie für Teilchen mit Spin zu finden. Die Theorie
erzwang mit diesen inneren Widersprüchen die Verallgemeinerung zu einer
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Viel-Teilchen-Sicht, also zu einer Feldtheorie.

An deren Entwicklung wurde lange gebastelt. Wie schwierig das war und wie
viele Wege ausprobiert wurden, kann man sehr schön in der Schrödinger-
Biographie von Walter Moore nachlesen, Schrödinger. Life and Thought,
Cambridge University Press 1989. Am Ende erwies sich eine dritte Version
der Quantenmechanik als besonders fruchtbar, die Richard Feynman quasi im
Alleingang entwickelt hatte, basierend auf Pfadintegralen für Wahrscheinlich-
keitsamplituden: die Theorie der Propagatoren. Hiermit gelang eine gewisse
Vollendung der Quantenelektrodynami QED, jedenfalls in dem Sinne, dass
es keine physikalische Theorie gibt, die präzisere theoretische Resultate für
gemessene Größen liefert als die QED. Dennoch gibt es Probleme mit dem
grundlegenden Verständnis, die bis heute nicht behoben sind. Man hat gute
Rezepte, etwa das Verfahren der Renormierung zur Vermeidung von Singu-
laritäten, versteht aber nicht gut, weshalb man so etwas braucht. Vor allem
ist es bis heute nicht gelungen, die Gravitation in diese Theorie zu integrie-
ren. Man muss hoffen, dass dies eines Tages gelinge und dass damit dann die
Unklarheiten der jetzigen Theorie beseitigt werden.

Die Vorlesung stützt sich vorwiegend auf das Buch Quantenmechanik für
Fortgeschrittene von F. Schwabl, Springer 2008. Daneben benutze ich das
Lehrbuch Theoretische Physik IV von P. Reineker, M. Schulz und B. M.
Schulz, Wiley-VCh 2008. Da dort alles sehr gut lesbar aufgeschrieben ist, ist
es unnötig, hier ein eigenes Skript zu verfassen. Deshalb notiere ich nur in
Stichworten den Gang der Dinge.

1. Kurze historische Übersicht. Schrödinger, Klein, Gordon.

2. Klein-Gordon-Gl. aus E2 = p2c2 +m2c4 und de Broglie-Regeln.
Schwierigkeiten: (i) nicht positiv definite Dichte in der Kontinuitäts-
gleichung; (ii) negative Energien; (iii) keine Beschreibung des Spins.
Deshalb wurde die Theorie zunächst nicht verfolgt. Später, nach den
Erfolgen der Dirac-Theorie, wurden die Schwierigkeiten verstanden und
im Rahmen der feldtheoretischen Beschreibung überwunden. Die Klein-
Gordon-Gl. wird als skalare Gleichung für neutrale spinlose Mesonen
benutzt, als pseudo-skalare für geladene Mesonen mit Spin 0.

”
Benutzt“

heißt, dass ihre Eigenzustände als Basis-Zustände der feldtheoretischen
Beschreibung dienen.

3. Dirac-Gleichung, angeregt durch nicht-relativistische Pauli-Gleichung.
Ansatz mit nur ersten Ableitungen der Raum-Zeit-Variablen, aber mehr-
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komponentigen Spinoren. Herleitung der Dirac-Algebra aus der Forde-
rung, dass dabei für ebene Wellen die relativistische Energie-Impuls-
Beziehung gelten müsse. Die Spinoren erweisen sich als 4-komponentig.
Definition der γ-Matrizen.

4. Kontinuitätsgleichung gilt mit positiv definiter Dichte. Aber bereits das
ruhende Teilchen wird durch ebene Wellen mit positiver oder negati-
ver Energie beschrieben. Was ist mit den Zuständen negativer Energie
anzufangen?

5. Alternativen zur Dirac-Darstellung der γ-Matrizen: Paulis Fundamen-
talsatz stellt sicher, dass alle möglichen Darstellungen untereinander
unitär äquivalent sind.

6. Lorentz-Kovarianz: wie verhalten sich die Spinoren unter Lorentz-Trafos L?
Annahme dabei ist, dass die γµ unter Lorentz-Trafos invariant seien.
Charakteristisch für Lorentz-Spinoren ist, dass sie sich wie ψ(x) →
ψ′(x′) = S(L)ψ(L−1x′) transformieren, woraus sich für S(L) die Be-
stimmungsgleichung

Lµνγ
ν = S−1γµS (3.1)

ergibt. Lösung zuerst für infinitesimale Lorentz-Trafos Lµν = gµν +
∆ωµν , wobei ∆ωµν = −∆ωνµ sein muss. Man findet mit dem Ansatz
S = 1 + τ die lineare Gleichung

[γµ, τ ] = ∆ωµνγ
ν mit Lösung τ =

1

8
∆ωµν [γµ, γν ]. (3.2)

Damit wurden die Darstellung von zunächst infinitesimalen, dann end-
lichen Drehungen und Boosts diskutiert. Lorentz-Spinoren verhalten
sich unter Drehungen ähnlich wie Pauli-Spinoren: eine Drehung um 2π
ändert ihr Vorzeichen.
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