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1. Vektoridentitäten

Leiten Sie folgende Identitäten her (a,b, c ∈ R3):

a) a× (b× c) = 〈a, c〉b− 〈a, b〉 c

b) 〈a, b× c〉 = 〈c, a× b〉 = 〈b, c× a〉

Hinweis: Wählen Sie ein Koordinatensystem, so dass b = (b1, 0, 0).

2. Fliehkräfte

a) Drei Teilchen gleicher Masse befinden sich in den Ecken eines gleichseitigen Drei-
ecks. Wie gross muss die Winkelgeschwindigkeit ω0 sein, damit der gegenseitige
Abstand d0 der Teilchen konstant bleibt?

b) In den Ecken A,B,C eines gleichseitigen Dreiecks (Seitenlänge d0) befinden sich
Massen mA,mB,mC . Sei M ihr Massenmittelpunkt. Mit welcher Winkelgeschwin-
digkeit ω0 müssen die Massenpunkte um M rotieren, damit die Konstellation un-
verändert bleibt?

Hinweis: Die resultierende Gravitationskraft auf einen Massenpunkt ist auf M
gerichtet und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes von M .

c) (Fakultativ) Was passiert mit ω0 wenn man statt drei Massen n Massen betrachtet,
die sich ebenfalls in den Ecken eines regelmässiges Polygons befinden?

3. Bewegung in einem Zentralfeld

Untersuchen Sie die Differentialgleichung in R3

r̈ = −h(r)
r

r
,

wobei h eine skalare Funktion ist.
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a) Zeigen Sie, dass der spezifische Drehimpuls erhalten bleibt

d

dt

(
r× ṙ

)
= 0 .

b) Sei H eine Stammfunktion von h. Zeigen Sie, dass die Gesamtenergie erhalten
bleibt

d

dt

(
1
2
ṙ2 + H(r)

)
= 0 .

c) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung für h(r) = r und
h(r) = −r.

d) Bestimmen Sie für h(r) = 1 die Lösung zu den Anfangswerten

r(0) =

1
0
0

 und ṙ(0) =

1
0
0

 .

Hinweis: Überlegen Sie, dass r(t) immer proportional zu r(0) ist.

4. Gravitationskraft und Arbeit

Die Kraft, die die Erde (Masse ME, Radius RE) auf eine Punktmasse m in einer Ent-
fernung r (bei r > RE) vom Erdmittelpunkt ausübt, hat den Betrag mgR2

E/r
2, mit

g = GME/R
2
E.

a) Berechnen Sie die Arbeit, die Sie an dem Teilchen verrichten müssen, um es von
einer Entfernung r1 zu einer Entfernung r2 zu bewegen.

b) Zeigen Sie, dass wenn r1 = RE und r2 = RE + h ist, dann gilt für die Arbeit

W = mgR2
E

(
1

RE

− 1

RE + h

)
Was passiert, wenn man die Näherung h� RE betrachtet?
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