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Aufgabe 17 Ameise auf dem Globus

Auf dem höchsten Punkt eines Zimmerglobus, der entsprechend der Nei-
gung der Erdachse so orientiert ist, daß die Verbindungslinie Nordpol-
Südpol um 23, 5◦ gegen die Vertikale geneigt ist, sitzt eine Ameise der
Masse m. Die Oberfläche des Globus (Durchmesser R) ist kurz zuvor
frisch poliert worden. Aufgrund einer kleinen Störung beginnt die Amei-
se zum Zeitpunkt t0 = 0 nahe des Ortes Rovaniemi (in Finnland sehr
nahe des nördlichen Polarkreises) unter dem Einfluß der Schwerkraft ent-
lang des 26. Längengrades (östlich von Greenwich) zu rutschen. Dabei
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sei zunächst angenommen, daß sie nicht vom Globus herunterfällt, sondern haften bleibt und
reibungsfrei entlang der Globusoberfläche gleitet.

(a) Bestimmen Sie die Zwangsbedingung und die Bewegungsgleichung (Lagrange I). Formu-
lieren Sie den Energiesatz.
Hinweis: Es ist sinnvoll, angemessene Koordinaten, z.B. Kugelkoordinaten, zu verwenden.

(b) Bestimmen Sie die Zwangskraft!
Tipp: Bei naheliegender Wahl der Zwangsbedingung gilt für den Lagrangemultiplikator
λ = mg(3 cos θ − 2). Dabei ist θ der Winkel zwischen dem Ortsvektor der Ameise und
der Vertikalen.

(c) Interpretieren Sie die Zwangskraft für θ = 0 und θ = π.

(d) Es sei nun angenommen, daß die Ameise zwar reibungsfrei gleiten kann, aber nicht
an der Globusoberfläche haften bleibt. Wie sieht die entsprechende Zwangsbedingung
aus? Welcher λ-Wert entspricht dem Punkt, an dem die Ameise die Globusoberfläche
verläßt? Welche Länge hat das auf dem Globus liegende Stück der Bahn, welche die
Ameise beschreibt?

(e) Zusatzfrage: In welchem Land verläßt die Ameise den Globus?

Aufgabe 18 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?

m

M

ϕ
%



Aufgabe 19 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.

z

α

m
%

(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.


