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Aufgabe 20 Indiana Jones

Über eine Schlucht ist ein Seil straff gespannt, so daß es nicht durchhängt. An diesem Seil ist an
einer Gleitvorrichtung der Masse M ein weiteres Seil (Länge l) befestigt, an dem Indiana Jones
(Masse m) hängt. Die Position (X,Y ) der Gleitvorrichtung ist durch Y = 0 eingeschränkt, die
Position (x, y) von Jones ergibt sich zusätzlich aus ϕ.

m

M
ϕ l

X

(a) Geben Sie explizit die Zwangsbedingungen an X, Y , x, y an. Wie viele Freiheitsgrade
hat das System? Geben Sie zwei verschiedene Sätze generalisierter Koordinaten an.

(b) Zeigen Sie, daß die Lagrangefunktion (in X, ϕ) durch
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gegeben ist, und bestimmen Sie die Bewegungsgleichungen.

(c) Zeigen Sie, daß der Gesamtimpuls Px (beider Massen!) in x-Richtung eine Erhaltungs-
größe ist.

(d) Für Px = 0 schwingt Jones um seine Ruhelage. Bestätigen Sie, daß für kleine Schwin-
gungen |ϕ| � 1 seine Schwingungsfrequenz durch ω =

√

(g/l) (1 + m/M) gegeben ist.

(e) Zeigen Sie, daß für Px = 0 Jones auf dem Teil einer Ellipsenbahn schwingt.

(f) Stellen Sie allgemein, für Px 6= 0, die Bewegung als Überlagerung einer gleichförmigen
Bewegung und einer Schwingung dar. Zeigen Sie, daß die mittlere Geschwindigkeit der
Gleitvorrichtung konstant ist. Welche Bewegung ergibt sich in den Grenzfällen m � M
(Jones auf Diät) und m � M (Jones nach Besuch des Greifswalder Tempel des Todes,
vulgo Mensa) ?

(g) Die Gleitvorrichtung wird mit konstanter Beschleunigung a > 0 nach rechts gezogen.
Geben Sie die Bewegungsgleichung für ϕ in diesem Fall an. Welches ϕ0 entspricht einer
Gleichgewichtslage? Diskutieren Sie die Schwingungen um diese Gleichgewichtslage!



Aufgabe 21 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.


