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Aufgabe 29⋆ 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.
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(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.

Aufgabe 30 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.



Aufgabe 31 Punkttransformation

Die Lagrange-Funktion zweier gekoppelter harmonischer Oszillatoren sei

L(x, y, ẋ, ẏ) =
m
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(a) Bestimmen Sie die Lagrange-Funktion L′, die aus L durch eine Rotation der Koordinaten

( x′

y′ ) =
(

cos φ − sin φ
sin φ cos φ

)

( x
y ) hervorgeht.

(b) Wählen Sie den Winkel φ der Rotation so, daß sich L′ als Summe L′ = Lx(x, ẋ)+Ly(y, ẏ)
schreiben läßt. Lösen Sie für diesen Fall die Bewegungsgleichungen in den neuen Koor-
dinaten, und bestimmen Sie hieraus die Bewegung in den ursprünglichen Koordinaten.

Aufgabe 32 Vom Nutzen der Corioliskraft

Wir betrachten eine kleine Masse m, die unter dem Einfluß der Schwerkraft mgez reibungsfrei
auf einem durch z = ω2(x2 + y2)/(2g) beschriebenen Steilhang gleitet. Aus Sicht eines mit
Winkelgeschwindigkeit ω um die z-Achse rotierenden Bezugssystems wird die Zentrifugalkraft
gerade durch die Schwerkraft und die Normalkraft des Hangs kompensiert. Bei Vernachlässi-
gung der Corioliskraft bewegt sich das Teilchen im rotierenden Bezugssystem damit kräftefrei
entlang des Hangs. Dies widerspricht allerdings der Drehimpulserhaltung. Erst wenn man die
Corioliskraft berücksichtigt, ist die Drehimpulserhaltung garantiert.

Sie vermissen ein ‘Berechne’, ‘Zeige’, ‘Löse’ ? Nun gut: Begründen Sie die gemachten Aussagen!
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