Pru
 fungsprotoll VDTP 1 bei Prof. Dr. Zirnbauer

8. Februar 2002

Dozent sitzt am S hreibtis h, Tur ist geo net. I h naturli h erst zur
Sekretarin, da sitzt aber nur Dr. Weinkauf, s hi kt mi h eine Tur weiter.
I h also wieder zuru k, Dozent bemerkt mi h s hon, bevor i h anklopfe,
besitzt wohl do h u bernaturli he Fahigkeiten. Prufung beginnt sofort.
Pru
 fungsdauer: 40 min
Note: 1.0

Dozent ist entspannt, spat mit mir. Wahrend der Prufung ist Dozent
am besten mit \ ool" zu bes hreiben; der Pru ing ist das Gegenteil.
Kleine Fehler, die man beim expliziten Aufs hreiben von Dingen ma ht,
sind unwi htig, solange sie einen ni ht zu fals hen Antworten bringen. I h
verga zum Beispiel bestandig den Faktor \1/2" vor der kinetis hen Energie.
Das S hreiben dient fast nur zur Selbstkontrolle, ihm zur Kontrolle nur, wenn
die mundli he Antwort ungenau oder unverstandli h war.
Sto :
1. Was ist eine Galilei-Raum-Zeit? Warum ist sie gerade so de niert?
Wann kann diese Struktur ni ht mehr zur Bes hreibung der Welt benutzt werden? (Antwort: Groe Ges hwindigkeiten ware ri htig)
2. Zur Lagrange-Me hanik: Kleine S hwingungen. Wie entwi kle i h um
eine Glei hgewi htslage? Wie kann i h meine Lagrange-Glei hung ums hreiben (Diagonalisierung der Matrizen)? Warum gibt mir das harakteristis he Polynom die Quadrate der Eigenfrequenzen?
3. Parametris he Resonanz: Was ist das? Wel hes Beispiel hatten wir in
der Vorlesung (S haukelndes Kind)? Wann kann Resonanz in einem
gestorten System auftreten (Spur des Flusses kleiner 2)?
4. Kreisel: Geometris he Konstruktion der Bewegung des kraftefreien
Kreisels. Begrundung des Satzes von Poinsot.

5. Ubergang
zur Hamiltons hen Me hanik: Was ist die Legendre-Transformation? Was sind wi htige Eigens haften? Beweis, da die erste
Ableitung = h ist.
6. Noether-Theorem der Hamiltons hen Me hanik + Beweis.
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7. Poin are-Cartan-Integral-Invariante und Beweis der Invarianz.
8. De nition integrabler Systeme und Motivation der De nition aus den
Lie-Bere hnungen.
9. Beispiel eines integrablen Systems? Antwort: Symmetris her Kreisel
im S hwerefeld, auf der Symmetriea hse unterstutzt. Fragen: Wel he
Groen ma hen ihn zum integrablen System? Warum erfullen diese die
Bedingungen an ein integrables System?
10. Poin are-Birkho -Theorem und \Beweis" (sehr mundli h).
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