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Blatt 1 Abgabe: Mittwoch, 16. April zu Beginn der Vorlesung

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 Sicherheit ist alles

Nicht nur in der dunklen Jahreszeit leisten Speichenreflektoren gute Dien-
ste. Für φ = 0 ist die Radnabe bei (x, y) = (0, R) und der Reflektor bei
(x, y) = (0, R − r). Das Rad rollt schlupffrei auf der Straße.
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(a) Geben Sie die Position (x(φ), y(φ)) des Speichenreflektors in Abhängigkeit von φ an.
Skizzieren Sie die Bahnkurve für R = r.

(b) Die Länge des Weges, den der Speichenreflektor nach einer vollständigen Drehung des
Rades zurückgelegt hat, ist durch
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gegeben. Schreiben Sie L(r) explizit hin, und berechnen Sie L(R).

(c) Da sich L(r) für 0 < r < R nicht durch elementare Funktionen ausdrücken läßt, wollen
wir eine Näherung bestimmen: Geben Sie die Taylorreihe von L(r) um r = 0 bis zur
Ordnung r2 an. Berechnen Sie damit eine Näherung für L(R) und vergleichen Sie mit
dem exakten Resultat.



Aufgabe 3 “No, no, my dear Watson!”

Aus dem Tagebuch von Dr. Watson:

6. April. Wir hatten die Baker Street früh am Morgen verlassen, um mit den Zug auf den
Kontinent zu reisen. Das ungeklärte Verschwinden mehrerer Physikstudenten hatte die kleine
Universitätsstadt Greifswald in düstere Verwirrung gestürzt, und Sherlock Holmes’ Ruf schien
sogar bis in diesen entlegenen Winkel Europas vorgedrungen zu sein.

8. April. Im sehr schwachen Licht der Taschenlampe beugten wir uns über die Fahrradspuren,
die Holmes im Schnee entdeckt hatte. (Die Lampe war uns als technische Neuerung angepriesen
worden, ein Wunderwerk der Plasmatechnologie. Wir hatten bald gemerkt, daß solche Über-
treibungen zu den eher unangehmen Eigenarten der hiesigen Bevölkerung zählten.) “Wenn
wir nur wüßten, in welche Richtung er gefahren ist”, seufzte ich, “wären wir der Lösung dieses
unheimlichen Rätsel wohl näher.” “Aber, aber”, tadelte Holmes, “mein lieber Watson, das ist
doch offensichtlich! Bemerken Sie denn nicht jene Eigentümlichkeit, die allen Fahradspuren ge-
mein ist? Es besteht kein Zweifel, daß unser flüchtiger Freund von Ost nach West gefahren ist.”

Im Tagebuch findet sich ein Zettel mit folgender Skizze der Spuren:

Aber wo, geneigter Leser, ist in dieser Skizze Osten, und wo Westen?
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