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Aufgabe 21 Wiecker Brücke

”
Tand, tand, ist das Gebilde von Menschenhand.“ — schrieb Theodor Fontane in seiner Ballade

‘Die Brück’ am Tay’. Wir wollen uns hier aber nicht vertändeln, sondern den prinzipiellen
Aufbau einer Zugbrücke betrachten, mit dem Sie sich in Wieck vertraut machen können. Wir
gehen von folgendem Prototyp aus:
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M und L seien Masse und Länge der Brücke. Wenn die Brücke geöffnet ist, soll A bei B

liegen. Das Gegengewicht der Masse m, welches über eine masselose Kette der Länge l mit A

verbunden ist, läuft reibungsfrei auf einer Kurve r(β).

(a) Formulieren Sie die Zwangsbedingung(en) (in α, r, β).

(b) Geben Sie die potentielle Energie V (α, r, β) der Anordung an.

(c) Wir wollen, daß die Brücke für alle Öffnungswinkel α im statischen Gleichgewicht ist.
Überlegen Sie sich mittels des d’Alembertschen Prinzips, daß dies genau dann der Fall ist,
wenn das Potential V (α, r, β) für alle α, r, β, welche die Zwangsbedingung(en) erfüllen,
denselben Wert hat.

(d) Bestimmen Sie mit (c) eine Kurve r(β), für die die Brücke immer im statischen Gleich-
gewicht ist. Welche Bedingung an m muß erfüllt sein?

(2+2+1+2=7 Punkte)
Warnungen: 1) Der Hai frißt alle, die sich zu laut über die Aufgaben beklagen.

2) Nicht alles, was anderswo geschrieben steht, ist wahr.

3) Warnung 2) bezieht sich nicht auf Warnung 1).

Aufgabe 22 Sixteen men on a dead man’s chest . . . yo ho ho and a bottle of rum ��

Mit den vergnüglichen Winterunternehmungen der Herren Waldorf und Statler haben Sie
sich ja schon zu Ihrer eigenen Erbauung beschäftigt. Im wahren Leben geht es allerdings et-
was rauher zu. Dort gibt es Piraten, deren berüchtigster, Käpt’n Blackbeard, in Folge der
Mißgünstigkeit britischer Marineadmiräle linkerfuß auf Holz steht. Käpt’n Blackbeard steht
nun auf dem Eis des zugefrorenen Boddens vor der reichen Hansestadt Greifswald, am intakten
Fuß einen Schlittschuh. Da der Käpt’n etwas steifhüftig geworden ist auf all den Kaperfahrten,
haben Holzfuß und Schlittschuh immer denselben Abstand. Während die Bürger der Hanse-
stadt vor Angst schlottern, fragen wir ungerührt nach der physikalischen Beschreibung der
Blackbeardschen Bewegung.

Nochmal für alle Puristen (‘how boring, my dear!’):
man hat eine Hantel, rechts eine Kufe der Masse m1 (Bewegung senk-
recht zur Kufe verboten), links eine Kugel der Masse m2 (keine Ein-
schränkung der Bewegung), im festen Abstand a. Die Bewegung findet
reibungsfrei in einer Ebene statt.

m m12

a

Käpt’n Schwarzbart.
Das mit’m Holzfuß
is’ wohl nich’ wahr.



(a) Geben Sie die Zwangsbedingungen an!
Tipp: Es sind derer zwei, eine holonome und eine nicht-holonome.

(b) Stellen Sie die Lagrangegleichungen erster Art auf, in den Positionen r1, r2 von Schlitt-
schuh (Kufe) und Holzbein (Kugel)!

Damit wir von Ihnen nicht ‘schanghait’ werden, wird eine vollständige Lösung des letzten

Aufgabenteils mit zwei prachtvollen Zusatzpunkten belohnt.

(c) Diskutieren Sie die Bewegung!
(2+2=4 Punkte)

Aufgabe 23 Rollendes Rad, zum zweiten

Die Zwangsbedingungen für ein Rad, welches schlupffrei und aufrecht in der Ebene rollt,
haben Sie in der Vorlesung kennengelernt. Diese Zwangsbedingungen sind nicht holonom.
Untersuchen Sie, unter welcher zusätzlichen Bedingung (an die Winkel θ, ϕ) sich holonome
Bedingung ergeben. Interpretieren Sie diese Bedingung. Erinnern Sie sich außerdem an das
Rad aus Aufgabe 2, das ja auch zu rollen pflegte.

(2 Punkte)

Aufgabe 24 Ameise auf dem Globus

Auf dem höchsten Punkt eines Zimmerglobus, der entsprechend der Nei-
gung der Erdachse so orientiert ist, daß die Verbindungslinie Nordpol-
Südpol um 23, 5◦ gegen die Vertikale geneigt ist, sitzt eine Ameise der
Masse m. Die Oberfläche des Globus (Durchmesser R) ist kurz zuvor
frisch poliert worden. Aufgrund einer kleinen Störung beginnt die Amei-
se zum Zeitpunkt t0 = 0 nahe des Ortes Rovaniemi (in Finnland sehr
nahe des nördlichen Polarkreises) unter dem Einfluß der Schwerkraft ent-
lang des 26. Längengrades (östlich von Greenwich) zu rutschen. Dabei
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sei zunächst angenommen, daß sie nicht vom Globus herunterfällt, sondern haften bleibt und
reibungsfrei entlang der Globusoberfläche gleitet.

(a) Bestimmen Sie die Zwangsbedingung und die Bewegungsgleichung (Lagrange I). Formu-
lieren Sie den Energiesatz.
Hinweis: Es ist sinnvoll, angemessene Koordinaten, z.B. Kugelkoordinaten, zu verwenden.

(b) Bestimmen Sie die Zwangskraft!
Tipp: Bei naheliegender Wahl der Zwangsbedingung gilt für den Lagrangemultiplikator
λ = mg(3 cos θ − 2). Dabei ist θ der Winkel zwischen dem Ortsvektor der Ameise und
der Vertikalen.

(c) Interpretieren Sie die Zwangskraft für θ = 0 und θ = π.

(d) Es sei nun angenommen, daß die Ameise zwar reibungsfrei gleiten kann, aber nicht
an der Globusoberfläche haften bleibt. Wie sieht die entsprechende Zwangsbedingung
aus? Welcher λ-Wert entspricht dem Punkt, an dem die Ameise die Globusoberfläche
verläßt? Welche Länge hat das auf dem Globus liegende Stück der Bahn, welche die
Ameise beschreibt?

(e) Zusatzfrage: In welchem Land verläßt die Ameise den Globus?

(2+2+1+2=7 Punkte)


