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Aufgabe 14 Zentraler Stoß

Wir zitieren nach einem Klassiker der Lehrbuchliteratur. Das Konterfei des
Autors, eines bedeutenden deutschen Physikers, sehen Sie rechterhand.

I.1 Elastischer Stoß. n gleiche Massen M liegen nebeneinander in gerader Linie. Von
links stoßen gleichzeitig zwei Massen M , jede mit der Geschwindigkeit v, gegen sie.
Energie- und Impulssatz sind offenbar erfüllt, wenn die beiden Massen links ihre Ge-
schwindigkeit auf die beiden letzten Massen rechts übertragen. Man zeige, daß diese
Sätze nicht erfüllbar sind, wenn nur eine Masse rechts ausgestoßen würde oder wenn
zwei Massen rechts mit verschiedenen Geschwindigkeiten v1, v2 in Bewegung gesetzt
würden.

I.2 Elastischer Stoß bei ungleichen Massen. Die letzte Masse m sei kleiner als die anderen
Massen. Von links stoße eine Masse M mit der Geschwindigkeit v0. Man zeige, daß
es nach dem Energie- und Impulssatz unmöglich ist, daß m allein fortfliegt. Welches
sind unter der Annahme, daß sich rechts nur zwei Massen in Bewegung setzen, ihre
Geschwindigkeiten?

I.3 Elastischer Stoß bei ungleichen Massen. Die letzte Masse M ′ rechts sei größer als die
anderen. Man mache die gleichen Annahmen wie unter 2, beachte aber, daß das vorletzte
Teilchen rechts seinen Impuls nach links weitergibt. Welches ist die Geschwindigkeit von
M ′ und der ersten Masse M am linken Ende? Was geschieht, wenn M ′ sehr groß ist?

Es ist unerläßlich, daß der Studierende die in I.1 bis I.3 genannten Versuche selbst ausführt
mit Münzen auf glatter Unterlage oder elastischen Kugeln, die an Fäden so aufgehängt sind,
daß sie sich in der Ruhelage berühren.

Aufgabe 15 Zwangsbedingungen

Stellen Sie in den folgenden Beispielen die Zwangsbedingungen auf, und klassifizieren Sie diese
nach den Ihnen bekannten Kriterien. Bestimmen Sie jeweils die Zahl der Freiheitsgrade, und
bestimmen Sie, wenn möglich, generalisierte Koordinaten für das Beispiel. Die Freiheitsgrade
des uneingeschränkten Problems sind jeweils in ‘()’ angegeben.

(a) Pendelmasse (Ort r) an einer Stange, Länge l, befestigt, die im Ursprung drehbar gelagert
ist.

(b) Pendelmasse (Ort r), an einem Seil, Länge l, befestigt, das im Ursprung aufgehängt ist.

(c) Rad (Mittelpunkt x, Drehwinkel um Achse ϕ), das entlang der x-Achse schlupffrei rollt.

(d) Teilchen (Ort r), dessen Geschwindigkeit stets senkrecht zum Ort ist.

(e) Hantel aus zwei Massen (Orte (x1, y1), (x2, y2)), der Länge l.



(f) Vorderes/Hinteres Zahnrad (Drehwinkel ϕv, ϕh), verbunden über die Fahrradkette.

(g) Wagenheber: Ein Parallelogramm, Kantenlängen l1, l2, aus vier massiven Stahlstreben
(Endpunkte (xi, yi), i = 1, 2, 3, 4), an den Enden drehbar verbunden.

(h)E Eine Pyramide aus Granit (Ecken bei ri, i = 1, 2, 3, 4).

(i)j Billard: Eine Kugel (Mittelpunkt (x, y), 3 Winkel oder 2 Punkte auf der Oberfläche
oder 1 Element aus SO(3) für die Lage der Kugel), die auf der xy-Ebene schlupffrei rollt.

Aufgabe 16 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 Modell aus:

l−r

Β
Α

L

β

α

m

r

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?

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).


