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Blatt 7 Abgabe: Mittwoch, 4. Juni zu Beginn der Vorlesung

Aufgabe 22 Leiter

Eine Leiter (Länge l, Masse m) liegt mit einem Ende auf dem Boden.
An diesem Ende wird mit der Kraft K1 = Kx

1
ex gezogen. Das andere

Ende wird mit der Kraft K2 festgehalten, so daß die Leiter im statischen
Gleichgewicht ist. Bestimmen Sie aus dem d’Alembertschen Prinzip den
Zusammenhang zwischen K1 und K2.
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Überprüfen Sie Ihre Lösung anhand des Ergebnisses aus der Vorlesung (Leiter lehnt an Wand).
Klassifizieren Sie das Ergebnis nach den verschiedenen Richtungen der Kraft, etwa wann K2

nach oben und unten, oder K1 nach rechts und links zeigt.

Hinweis: Denken Sie sich die Masse der Leiter im Schwerpunkt=Mittelpunkt vereint. Für das
statische Gleichgewicht ist diese Annahme korrekt (warum?).

Aufgabe 23⋆ Wiecker Brücke

”
Tand, tand, ist das Gebilde von Menschenhand“ — schrieb Theodor Fontane in seiner Ballade

‘Die Brück’ am Tay’. Wir wollen hier aber nichts vertändeln, sondern den prinzipiellen Aufbau
einer Zugbrücke betrachten, mit dem Sie sich in Wieck vertraut machen können. Wir gehen
von folgendem Modell aus:
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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).



Aufgabe 24 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 (Radius R) ist kurz zuvor frisch
poliert worden. Aufgrund einer kleinen Störung beginnt die Ameise zum
Zeitpunkt t0 = 0 nahe des Ortes Rovaniemi (in Finnland sehr nahe des
nördlichen Polarkreises) unter dem Einfluß der Schwerkraft entlang des
26. Längengrades (östlich von Greenwich) zu rutschen. Dabei sei zunächst
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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?


