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Aufgabe 29 Fliehkraftregler

Wissen Sie noch, was eine Dampfmaschine ist? Die Regelung der Dampfzufuhr erfolgt über
einen Fliehkraftregler. Seine Funktionsweise ist: An einer mit der Winkelfrequenz ω rotierenden
Drehachse sind zwei Hebel der Länge 2a beweglich befestigt, an deren Enden sich zwei Kugeln
der Masse M befinden. Im Abstand a vom Drehpunkt sind an den Hebeln zwei weitere kurze
Stangen der Länge a befestigt, die einen auf der Achse gleitenden Ring der Masse m heben
oder senken. Je schneller die Achse rotiert, desto größer wird der Winkel ϕ zwischen Achse
und Hebel, und desto höher steigt der Ring, der bei der Dampfmaschine die Dampfzufuhr
regelt.

Die Position des Fliehkraftreglers ist eindeutig durch ϕ bestimmt. Wie
üblich idealisieren wir, und nehmen reibungsfreie Bewegung genauso
wie Masselosigkeit aller unwichtigen Teile an.
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(a) Bestimmen Sie die Lagrangefunktion des Fliehkraftreglers.

(b) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung für ϕ.

(c) Welche Gleichgewichtslagen (sprich ϕ̇ = 0) hat der Fliehkraftregler? Machen Sie eine
Skizze, in der die Gleichgewichtslagen ϕ0 gegen ω aufgetragen sind.

(2+1+2=5 Punkte)

Jean Bernard
Léon Foucault

Aufgabe 30 Foucaultsches Pendel

Wenn Sie am (über-) nächsten Samstag zur Klausur gehen, kommen Sie am Foucaultschen
Pendel vorbei. Das Pendel besteht aus einer schweren Masse m an einem langen Pendelfa-
den (Länge l). Vielleicht, wenn Sie es morgens vorsichtig anstoßen, können Sie nach Ende
der Klausur aus der Drehung des Pendels die Erdrotation bestimmen. Wie das funktioniert,
wollen wir jetzt berechnen. Dazu betrachten wir die Bewegung des Pendels im beschleunigten
erdfesten Bezugssystem, in dem sein Aufhängepunkt ruht.

Mit großen Koordinaten bezeichnen wir ein raumfestes Bezugssystem,
dessen Z-Achse vom Süd- zum Nordpol zeigt. Mit kleinen Koordinaten
bezeichnen wir das erdfeste Bezugssystem des Pendels. Die x-Achse
zeigt nach Süden, die y-Achse nach Osten, und die z-Achse vertikal
nach oben. Die geographische Breite ist durch ϕ gegeben. Die Erdro-
tation findet mit Winkelgeschwindigkeit ω (um die Z-Achse) statt. Wir
nehmen an, daß ω klein gegen die Schwingungsfrequenz des Pendels ist,
und selbiges kleine Schwingungen (x, y � l) ausführt.
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(a) Zeigen Sie, daß sich die Lagrangefunktion des Pendels in generalisierten Koordinaten x
und y für kleine Auslenkungen und Vernachlässigung der kleinen Terme in ω2, z, ż zu
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ergibt.



(b) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichungen für x und y.

(c) Lösen Sie die Bewegungsgleichungen! Führen Sie dazu Koordinaten x̂, ŷ ein, welche
gegenüber x, y mit der Winkelgeschwindigkeit ωz = ω sinϕ rotieren. Die Lösung in
diesen neuen Koordinaten ist recht einfach zu bestimmen, Rücktransformation liefert
die Bewegung in x, y.

(d) Um wieviel Grad wird sich die Schwingungsebene des Foucaultschen Pendels gedreht
haben, während Sie die Klausur schreiben (Dauer 3 Stunden)?

Hinweis: Greifswald liegt bei 13◦ 22′ östlicher Länge und 54◦ 5′ nördlicher Breite, der mittlere Erdradius

ist R ≈ 6370 km. Die Schwerebeschleunigung ist mitnichten in Morgenstunden besonders groß, sondern

stets etwa g ≈ 9.81 m/s2. Die Geschwindigkeit der Erdrotation ist Ihnen, wie Ihr stets pünktliches

Erscheinen zur Vorlesung beweist, bereits bekannt.

(3+1+3+1=8 Punkte)

Aufgabe 31 Koordinatenwechsel

Wie Sie in der Vorlesung gelernt haben, ist die Form der Lagrangeschen Gleichungen von den
gewählten Koordinaten unabhängig. Für allgemeine orthogonale Koordinaten qi ist die Kraft
K durch
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die Beschleunigung in den generalisierten Koordinaten qi sein. Für kartesische Koordinaten
r =

∑

i xiexi
, mit | ∂r
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| = |ei| = 1 und T = (m/2)(

∑

i ẋ
2

i ), folgt das bekannte Resultat ai = ẍi.

Berechnen Sie auf dem vorgestellten Weg die Beschleunigung in Kugelkoordinaten r, ϕ, ϑ und
Zylinderkoordinaten ρ, ϕ, z.

(4 Punkte)

Aufgabe 32 Vom Nutzen der Corioliskraft

Wir betrachten eine kleine Masse m, die unter dem Einfluß der Schwerkraft mgez reibungsfrei
auf einem durch z = ω(x2 + y2)/(2g) beschriebenen Steilhang gleitet. Aus Sicht eines mit
Winkelgeschwindigkeit ω um die z-Achse rotierenden Bezugssystems wird die Zentrifugalkraft
gerade durch die Schwerkraft und die Normalkraft des Hangs kompensiert. Bei Vernachlässi-
gung der Corioliskraft bewegt sich das Teilchen im rotierenden Bezugssystem damit kräftefrei
entlang des Hangs. Dies wiederspricht allerdings der Drehimpulserhaltung. Erst wenn man die
Corioliskraft berücksichtigt, ist die Drehimpulserhaltung garantiert.

Sie vermissen ein ‘Berechne’, ‘Zeige’, ‘Löse’ ? Nun gut: Begründen Sie die gemachten Aussagen!
(3 Punkte)

Jean Bernard
Léon Foucault


