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Aufgabe 25 Eine Perle

An einer vertikalen Achse, die mit der Winkelgeschwindigkeit ω
rotiert, ist unter dem Winkel α ein gerader Draht befestigt, der mit
der Achse rotiert. Auf dem Draht gleitet eine Perle der Masse m
reibungsfrei unter dem Einfluß der Schwerkraft. Wir benutzen, der
Symmetrie des Problems angemessen, Zylinderkoordinaten %, ϕ, z.
Die z-Achse ist dabei entlang der vertikalen Achse orientiert, und
der Ursprung des Koordinatensystems fällt mit dem Schnittpunkt
von Achse und Draht zusammen.
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(a) Stellen Sie die Lagrangegleichungen (zweiter Art) auf.

(b) Bestimmen Sie die Bewegung der Perle, wenn sie zur Zeit t = 0 im Schnittpunkt von
Draht und Achse ruht, und berechnen Sie die Energie der Perle. Zeigen Sie, daß der
Energiegewinn durch von den Zwangskräften geleistete Arbeit verursacht wird.

Bemerkung: Wenn man die Beschleunigung der Perle kennt, kann man die Zwangskräfte berechnen –

ohne Lagrange I.

(3+3=6 Punkte)

Aufgabe 26 Und noch eine Perle

Wie in Aufgabe 25 gleitet eine Perle der Masse m reibungsfrei auf einem Draht. Der Draht liegt
in der horizontalen Ebene z = 0, wo er eine beliebige Kurve ϕ = ϕ(%) beschreibt. Weiterhin
rotiert der Draht mit Winkelfrequenz ω um die z-Achse.
Wir beobachten, daß sich die Perle gleichmäßig von innen nach außen bewegt, sprich ihre
Bewegung verläuft von % = 0 bis % = ∞ und erfüllt %̇ = const. Welche Form (z.B. über ϕ(%)
anzugeben) muß der Draht haben? Wie groß ist die Zwangskraft?

(2 Punkte)

Aufgabe 27 Welt am Faden

Eine Masse m bewegt sich reibungsfrei in der horizon-
talen Ebene und ist durch einen masselosen Faden mit
einer Masse M verbunden, die sich nur vertikal bewegt.
Stellen Sie die Lagrangefunktion (in %, ϕ) auf, und be-
stimmen Sie die Bewegungsgleichungen (Lagrange II).
Welche Erhaltungsgröße ergibt sich aus den Bewegungs-
gleichungen? Eine mögliche Bahn von m ist eine Kreis-
bahn mit Radius r0. Welcher Zusammenhang besteht
zwischen obiger Erhaltungsgröße und r0?
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(4 Punkte)



Aufgabe 28 Indiana Jones

Über eine Schlucht ist ein Seil straff gespannt, so daß es nicht durchhängt. An diesem Seil ist an
einer Gleitvorrichtung der Masse M ein weiteres Seil (Länge l) befestigt, an dem Indiana Jones
(Masse m) hängt. Die Position (X,Y ) der Gleitvorrichtung ist durch Y = 0 eingeschränkt, die
Position (x, y) von Jones ergibt sich zusätzlich aus ϕ.
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(a) Geben Sie explizit die Zwangsbedingungen an X, Y , x, y an. Wie viele Freiheitsgrade
hat das System? Geben Sie zwei verschiedene Sätze generalisierter Koordinaten an.

(b) Zeigen Sie, daß die Lagrangefunktion (in X, ϕ) durch
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gegeben ist, und bestimmen Sie die Bewegungsgleichungen.

(c) Zeigen Sie, daß der Gesamtimpuls Px (beider Massen!) in x-Richtung eine Erhaltungs-
größe ist.

(d) Für Px = 0 schwingt Jones um seine Ruhelage. Bestätigen Sie, daß für kleine Schwin-
gungen |ϕ| � 1 seine Schwingungsfrequenz durch ω =

√

(g/l) (1 + m/M) gegeben ist.

(e) Zeigen Sie, daß für Px = 0 Jones auf dem Teil einer Ellipsenbahn schwingt.

(f) Stellen Sie allgemein, für Px 6= 0, die Bewegung als Überlagerung einer gleichförmigen
Bewegung und einer Schwingung dar. Zeigen Sie, daß die mittlere Geschwindigkeit der
Gleitvorrichtung konstant ist. Welche Bewegung ergibt sich in den Grenzfällen m � M
(Jones auf Diät) und m � M (Jones nach Besuch des Greifswalder Tempel des Todes,
vulgo Mensa) ?

(g) Die Gleitvorrichtung wird mit konstanter Beschleunigung a > 0 nach rechts gezogen.
Geben Sie die Bewegungsgleichung für ϕ in diesem Fall an. Welches ϕ0 entspricht einer
Gleichgewichtslage? Diskutieren Sie die Schwingungen um diese Gleichgewichtslage!

(1+2+1+1+1+1+1=8 Punkte)

Indiana Jones Sir John Edward Lennard-Jones


