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Blatt 1 Abgabe: Dienstag, 17. April zu Beginn der Übung

Aufgabe 1 Insektenflug

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.

Aufgabe 2 Ellipsenbillard

Eine Ellipse besteht aus allen Punkten x = (x, y) in einer Ebene, für welche der Abstand
s = |x − x0| + |x − x1| zu zwei festen Punkten x0, x1, den Brennpunkten, konstant ist.

(a) Zeigen Sie, daß bei entsprechender Wahl des Koordinatensystems die beiden folgenden
alternativen Darstellungen möglich sind:

(i) Liegen die Brennpunkte bei (x, y) = (±c, 0), durch eine Gleichung der Form
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(ii) liegt ein Brennpunkt im Ursprung, und der andere bei (2c, 0), in Polarkoordinaten
durch eine Gleichung der Form

r =
p

1 − ε cos φ
.

Bestimmen Sie a, b bzw. p, ε in Abhängigkeit von s und 2c = |x0 − x1|.



(b) Angenommen, Sie besitzen einen ellipsenförmigen Billardtisch. In einem der beiden
Brennpunkte der Ellipse liegt eine (punktförmige) Billardkugel, die sich nach einem
Stoß in beliebige Richtung geradlinig bewegt. Zeigen Sie, daß die Kugel nach Reflexion
an der Bande durch den anderen Brennpunkt rollt.

Hinweis: Wie fangen Sie’s hier an? Z.B. so: Zuerst überlegen Sie sich, was das Reflexionsgesetz

für eine gerade Wand liefert (Winkel hinschreiben, Tangens für die Steigungen der Bahngeraden

vorher und nachher, plus ein wenig Trigonometrie). Dann übertragen Sie das ganze auf die

Ellipse, wie in Teil (a) durch eine Formel beschrieben.

(c) Für das Ellipsenbillard existieren verschiedene geschlossene Bahnkurven der Kugel, z.B.
eine rechteckige und eine rautenförmige Bahnkurve. Gelingt es Ihnen, weitere geschlos-
sene Bahnkurven zu finden?

(d) Ellipsen gehören zu den Kegelschnitten. Aus Aufgabe 1 wissen Sie, was ein Kegel ist.
Einen Kegel zu zerschneiden bedeutet, eine Ebene – die Schnittebene – durch den Kegel
zu legen. Die Schnittkurve zwischen Ebene und Kegel ist ein Kegelschnitt. Können Sie
begründen, warum Ellipsen Kegelschnitte sind? Welche anderen Kegelschnitte gibt es?

Alle Übungsblätter, sowie Begleitmaterial, Termine und Ankündigungen finden Sie auf der
Webseite zur Vorlesung

http://theorie2.physik.uni-greifswald.de/content/teaching mech.html


