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Aufgabe 33 Ein Schneemann

Herrn Waldorfs Enkel baut einen Schneemann, bestehend aus zwei Schneekugeln, die senkrecht
übereinander stehen. Da die Anordnung höchst instabil ist, rollt die obere Kugel durch eine
kleine Störung (in diesem Falle Herrn Waldorfs Niesen) auf der unteren Kugel, welche fest liegt,
ab. Verständlich, daß der Enkel auf den Opa nicht sehr gut zu sprechen ist. Auch verständlich,
daß wir von Ihnen wissen wollen, bei welchem Winkel θ die obere Kugel von der unteren
wegfliegt.
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Hinweis: Erinnern Sie sich an die Ameisenreise von Rovaniemi in den Sudan. Achten Sie darauf, den

korrekten Ausdruck für die Drehung der rollenden Kugel in Abhängigkeit von θ zu verwenden; machen

Sie sich diesen etwa für r = R klar.

(9 Punkte)

Aufgabe 34 Ein Lebkuchen

Um seinen Enkel zu versöhnen, backt Herr Waldorf seinen leckeren Väterchen-Mond-Lebkuchen.
Der Lebkuchen, recht flach, weswegen hier zweidimensional betrachtet, besteht aus einem kreis-
runden Stück dunkelbraunen Teigs (Radius R, Massendichte ρL), welches teilweise mit weißer
Schokolade verziert ist. Um die Mondphasen darzustellen, bedeckt die weiße Schokolade (Mas-
sendichte ρS) das Teiggebiet zwischen dem unteren Halbkreis und der durch y = A
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gegebenen Halbellipse. Für A = R ist Vollmond, für A = −R Neumond.
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(a) Berechnen Sie die Gesamtmasse m des Väterchen-Mond-Lebkuchens, den Abstand r des
Schwerpunkts zum Lebkuchenmittelpunkt, und das Trägheitsmoment I bei Rotation um
den Schwerpunkt. Überprüfen Sie Ihr Ergebnis für Voll- und Neumond!

Der Lebkuchen rollt auf dem Backblech (so schlupffrei, wie ein Lebkuchen nun mal rollt). Wir
betrachten nur die eindimensionale durch einen Winkel ϕ parametrisierte Rollbewegung, wie
beim Rad aus Aufgabe 2. Für ϕ = 0 stehe der Lebkuchen wie in der Backskizze dargestellt. Für
−R < A < R ist das die stabile Gleichgewichtslage des Lebkuchens, denn der Schwerpunkt
liegt unterhalb des Mittelpunkts.

(b) Bestimmen Sie die Lagrangefunktion (in ϕ) des Lebkuchens.



(c) Berechnen Sie, in der Näherung kleiner Auslenkungen, die Schwingungsfrequenz des
rollenden Lebkuchens um seine stabile Gleichgewichtslage ϕ = 0. Diskutieren Sie die
Grenzfälle Voll- und Neumond.

(d) Waldorfs Enkel hebt das Backblech langsam an, so daß es eine schiefe Ebene unter
dem Winkel α zur Horizontalen bildet. Bei welchem Winkel αc wird der Lebkuchen das
Backblech herunterrollen, auf den Boden fallen, und zerbrechen? Geben Sie den Wert
von αc für Halbmond (A = 0) und dicken Schokoladenüberzug ρS = ρL an. Verständlich,
daß der Opa auf den Enkel nicht sehr gut zu sprechen ist.

Arbeitsanleitung: Rechnen Sie bei (b) — (d) so weit wie möglich allgemein mit I, m und r, ohne die

langen Ausdrücke aus Teil (a) einzusetzen! Sonst ist unseren Korrekteuren das neue Jahr schon gleich

am dritten Tag verdorben.

Weihnachtsaufgabe: Berechnen Sie ein paar Zahlenwerte für realistische Lebkuchenparameter, und über-

prüfen Sie diese am realen Exemplar! An einen ordentlichen Lebkuchen gehören selbstverständlich die

Aromen von Honig, Kaffee, Pottasche oder Hirschhornsalz, und die Gewürze Anis, Nelken, Koriander,

Kardamon, Piment, Zimt, Muskat, Pfeffer und Ingwer. Wird auf eine dieser Zutaten verzichtet, leidet

die Physik zwar kaum, der Geschmack aber deutlich.

(4+3+2+2=11 Punkte)

Aufgabe 35 Ein Weihnachtsbaum

Zur endgültigen Zerrüttung des weihnachtlichen Familienglücks trägt, wie könnte es anders
sein, Herr Statler bei. Der hat den brillianten Einfall, den ewig schiefstehenden Waldorfschen
Weihnachtsbaum dieses Jahr auf der Spitze aufzustellen.
Der Weihnachstbaum besteht aus einem zylindrischen Stück (Radius r, Höhe h), dem Stamm,
und einem kegelförmigen Stück (Radius R, Höhe H), dem Geäst. Da echte Weihnachtsbäume
reichlich Nadeln besitzen, haben beide Stücke gleiche Massendichte ρ.
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(a) Berechnen Sie die Lage des Schwerpunkts des Weihnachtsbaums, und die Hauptträgheits-
momente bei Rotation um seine Spitze, und um den Schwerpunkt.

(b) Der Weihnachtsbaum steht auf der Spitze und rotiert mit Winkelgeschwindigkeit ω um
seine Längsache. Geben Sie das effektive Potential an, welches die Bewegungsgleichung
für den Kippwinkel ϑ zwischen Längsachse und Vertikale liefert. Zeigen Sie durch Analyse
des Potentials, daß der Baum für hinreichend schnelle Rotation (ω ist größer als ein
kritischer Wert ωc) auf der Spitze stabil steht. Drücken Sie den kritischen Wert ωc durch
die Hauptträgheitsmomente des Weihnachtsbaums aus. Diskutieren Sie qualitativ die
Abhängigkeit von ωc von den Kenngrößen des Weihnachtsbaums.

Hinweis: Wenn Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, der Weihnachtsbaum ist ein symmetrischer

Kreisel. Es empfiehlt sich, ähnlich wie bei Aufgabe 34, in Teil (b) mit allgemeinen Größen zu rechnen,

ohne konkrete Ausdrücke aus Teil (a) einzusetzen.

(6+4=10 Punkte)



Aufgabe 36 Ein Bob und viel Lametta

Sind Sie nach drei Aufgaben bereits ermattet? Nein, noch nicht? Schön, denn wir wollen die
Methoden der Variationsrechnung an zwei Beispielen ausprobieren.

Beispiel 1:

Ein Bob gleitet reibungsfrei entlang einer Bobbahn, welche durch eine Funktion y = y(x) mit
y(0) = h, y(b) = 0 beschrieben werde. Zeigen Sie zunächst, daß die Rennzeit des Bobs, der bei
(0, h) startet und bei (b, 0) das Ziel erreicht, durch
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gegeben ist. Wir suchen die optimale Bobbahn, welche T bei festgehaltenem Start und Ziel mi-
nimiert. Geben Sie die Euler-Lagrange-Gleichung für dieses Variationsproblem an. Bestätigen
Sie weiter, daß die optimale Bobbahn durch eine Zykloide gegeben ist.

Beispiel 2:

Zwischen den Spitzen zweier Zweige des Weihnachtsbaums hängt ein Lametta-Faden, dessen
Form durch eine Funktion y = y(x) mit y(−a) = y(a) = 0 beschrieben werde. Der Lametta-
Faden wird auf solche Art hängen, daß seine potentielle Energie

V = gρ
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minimal wird. Da der Lametta-Faden nicht dehnbar ist (Vorsicht beim Baumschmücken!), ist
die Nebenbedingung
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erfüllt. Bestimmen Sie die Form, die der Lametta-Faden annimmt.

Hinweis: Die Nebenbedingung läßt sich bei der Variation berücksichtigen, indem man einen Lagrange-

Multiplikator spendiert. Besser ist es, durch eine geeignete Transformation auf die Bogenlänge (Para-

meterdarstellung x = x(s), y = y(s), mit ( ∂x
∂s

)2 + (∂y
∂s

)2 = 1) die Nebenbedingung direkt zu erfüllen.

(5+5=10 Punkte)

❄ ❅ ❆ Weihnachtsgeschenk ❆ ❅ ❄

Von den auf diesem Blatt erreichbaren 40 Punkten werden nur 30 als scheinrelevant gezählt. Alle

darüber hinausgehenden Punkte werden als Bonuspunkte angerechnet. Nutzen Sie die Gelegenheit!

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Wir sehen uns, erholt und ausgeruht, am 03. Januar 2005.


