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Blatt 1 Abgabe: Montag, 18.10.04 vor der Vorlesung

Aufgabe 1 Der Insektenflug – zum Tod

Im Zimmer befindet sich eine Lampe an der Position a und ein Insekt bei r. Ein Insekt fliegt
mit konstanter Geschwindigkeit (= Betrag des Geschwindigkeitsvektors) dergestalt, daß seine
Flugrichtung stets denselben Winkel φ zur Lampe bildet (gemeint ist der Winkel zwischen
den Vektoren a− r(t) und ṙ(t) = dr/dt), der außerdem zwischen 0 und π/2 liegt.

(a) Die Lampe hängt im Zimmer bei a = (0, 0, 2), die Position des Insekts ist durch
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gegeben. Überprüfen Sie die Bedingungen für einen Insektenflug.

(b) Zeigen Sie, daß für jedes Insekt die Beschleunigung senkrecht zur Geschwindigkeit ist.
Überprüfen Sie dies konkret am Beispiel in (a).

(c) Zeigen Sie: Jedes Insekt endet früher oder später an der Lampe (betrachten Sie d|a−r|/dt).

(d) Bestätigen Sie, daß die Flugbahn des Insekts aus (a) auf einem Kegel liegt, dessen Spitze
die Lampe bildet, und dessen Achse vertikal ist. Berechnen Sie den Öffnungswinkel des
Kegels.

(e) Motten sind Insekten, deren Vertikalgeschwindigkeit ż konstant ist (offenbar ist das
Insekt aus (a) eine Motte). Zeigen Sie allgemein, daß die Flugbahn jeder Motte auf
einem Kegel liegt.

Hinweis: Die Punkte r eines Kegel sind durch eine Gleichung der Form (r−b)·c
|r−b| = const. gegeben.

(2+1+1+1+1=6 Punkte)

Aufgabe 2 Herbstliches

In der dunklen Jahreszeit leisten Speichenreflektoren gute Dienste.
Für φ = 0 ist die Radnabe bei (x, y) = (0, R) und der Speichenreflektor
bei (x, y) = (0, R − r).
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R

(a) Geben Sie die Position (x(φ), y(φ)) des Speichenreflektors in Abhängigkeit von φ an.
Skizzieren Sie die Bahnkurve für R = r.

(b) Die Länge des Weges, den der Speichenreflektor nach einer vollständigen Drehung des
Rades zurückgelegt hat, ist durch
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gegeben. Schreiben Sie L(r) explizit hin, und berechnen Sie L(R).



(c) Da sich L(r) für 0 < r < R nicht durch elementare Funktionen ausdrücken läßt, wollen
wir eine Näherung bestimmen: Geben Sie die Taylorreihe von L(r) um r = 0 bis zur
Ordnung r2 an. Berechnen Sie damit eine Näherung für L(R) und vergleichen Sie mit
dem exakten Resultat.

(1+1+2=4 Punkte)

Aufgabe 3 Winterimpressionen

Ein Inertialsystem ist dadurch gekennzeichnet, daß in diesem Bezugssystem jede kräftefreie
Bewegung entlang einer geraden Linie mit konstanter Geschwindigkeit erfolgt. Herr Waldorf
steht wintertags am Ufer des zugefrorenen Bodden und schiebt zur Zeit t = 0 einen Eisstock
an, der reibungsfrei Richtung Nordost gleitet. Zu exakt derselben Zeit passiert Herr Statler,
der am Ufer mit konstanter Geschwindigkeit Richtung Ost läuft, den Uferstandort von Herrn
Waldorf.
Weiter draußen auf dem Bodden ziehen zwei Schlittschuhläufer ihre Kreise. Sie halten sich
dabei an den Händen, auf jeden von ihnen wirkt also eine Kraft K1 bzw. K2.

(a) Geben Sie die Koordinaten x(t), y(t) des Eisstocks in Herrn Waldorfs Bezugssystem an
(seine x- bzw. y-Achse zeigt Richtung Ost bzw. Nord).

(b) Geben Sie die Koordinaten x′(t), y′(t) des Eisstocks in Herrn Statlers Bezugssystem an
(seine x- bzw. y-Achse zeigt Richtung Süd bzw. Ost). Ist es ein Inertialsystem?

(c) Die Position der Eisläufer ist in Herrn Waldorfs Bezugssystem durch r1 = (R cosωt, a+
R sinωt), r2 = (−R cos ωt, a − R sinωt) gegeben. Bestimmen Sie die Kräfte, welche in
Herrn Waldorfs Bezugssystem zur Bewegung der beiden Eisläufer führen.

(d) Geben Sie die Position der Eisläufer in Herrn Statlers Bezugssystem an, und berechnen
Sie die wirkenden Kräfte.

(e) Warum müssen die beiden Eisläufer dieselbe Masse haben?

Hinweis: Eisstockschießen=bajuwarischesBrauchtum, erste Europameisterschaft fand 1951 in Garmisch-

Partenkirchen statt. Diese Information ist freilich zur Lösung der Aufgabe völlig überflüssig.

(1/2+1/2+1+1+1=4 Punkte)

Aufgabe 4 Auf den Hund gekommen

Bei einem seiner vergeblichen Versuche, seinem Hund Snoopy das Apportieren
beizubringen, wirft Charlie Brown einen Ball unter einem Winkel φ gegen die
Horizontale. Der Ball verläßt Charlies Hand in der Höhe h über dem Boden
mit der Wurfgeschwindigkeit v0, und bewegt sich danach reibungsfrei unter dem
Einfluß der Schwerebeschleunigung g, bis er am Boden auftrifft.

(a) Bestimmen Sie die Wurfweite in Abhängigkeit der Parameter, und geben Sie eine Glei-
chung für den optimalen Wurfwinkel an, für den diese bei festem h, v0 maximal wird.
Welcher Winkel ergibt sich im Grenzfall

”
Winzling“ (h = 0) und

”
Riese“ (h → ∞) ?

(b) Ändert sich etwas am optimalen Wurfwinkel, wenn Charlie Anlauf nimmt, sprich sich
mit konstanter Geschwindigkeit horizontal bewegt? Diskutieren Sie die Ballbewegung
aus der Sicht Charlies, und aus der Snoopys, welcher regungslos am Boden sitzt.

(3+3=6 Punkte)


