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Blatt 8 Abgabe: Mittwoch, 11. Juni zu Beginn der Vorlesung

Aufgabe 25 Die Leiter . . .— Teil II

Eine Leiter (Länge l, Masse m) liegt mit einem Ende (1) auf dem Boden,
während sich das andere Ende (2) entlang der Wand bewegt. Wir denken
uns die Masse der Leiter im Schwerpunkt=Mittelpunkt vereint. α
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(a) Bestimmen Sie die Lagrange-Funktion und die Bewegungs-
gleichungen (2. Art!) für die generalisierte Koordinate α.

(b) Die Leiter wird aus der Höhe y2 = l sinα0 losgelassen. Formulieren Sie den Energiesatz
für α, und bestimmen Sie die Geschwindigkeit ẏ2 als Funktion von y2.

Nach gewisser Zeit, wenn ẋ1 zu groß wird, löst sich die Leiter von der Wand. Sobald sich die
Leiter von der Wand gelöst hat, “verlieren” wir eine Zwangsbedingung, und “gewinnen” einen
Freiheitsgrad. Mögliche generalisierte Koordinaten sind dann α, und die neue Koordinate x2.

(c) Formulieren Sie die Lagrange-Gleichungen 1. Art in den Koordinaten α, x2. Solange die
Leiter die Wand berührt, wirkt eine (Zwangs)Kraft Z = Zex auf das Ende (2), und
die Gewichtskraft K = −mgey auf den Schwerpunkt (S). Beide Kräfte sind in den
Lagrange-Gleichungen zu berücksichtigen.

(d) Für Z = 0 löst sich die Leiter von der Wand. Aus der Bewegunsgleichung für α und dem
Energiesatz (b) läßt sich die Höhe y2 bestimmen, in der sich die Leiter von der Wand
löst.

Sobald sich die Leiter von der Wand gelöst hat, bewegt sich ihr Schwerpunkt gemäß ẍs = 0,
ÿs = −g (warum?).

(e) Rechnen Sie durch Einsetzen explizit nach, daß diese Bewegung die Lagrange-Gl. aus
(c) für Z = 0 löst.

(f)⋆ In welchem Abstand d trifft das Leiterende auf dem Boden auf?

Hinweis: Für das dynamische Problem ist die Annahme, daß die Masse der Leiter im Schwer-
punkt vereint ist, zwar nicht korrekt (warum?), ließe sich aber durch einen schweren Hand-
werker auf der mittleren Sprosse realisieren. Natürlich wollen wir Personenschäden beim Rech-
nen der Aufgaben vermeiden, und kommen daher auf die korrekte Behandlung einer rutschen-
den Leiter später zurück.

Aufgabe 26 . . . und ihr Frosch?

Bestimmen Sie jeweils geeignete generalisierte Koordinaten, Lagrange-Funktion und Lagrange-
Gleichungen (2. Art) für die folgenden mechanischen Beispiele:

(a) eine Punktmasse m bewegt sich unter dem Einfluß der Schwerkraft −mgez auf einem
Rotationsparaboloid z = x2 + y2,

(b) der Wagenheber aus Aufgabe 21, wobei die Kurbel durch eine Feder mit Federkonstante
κ ersetzt ist,



(c) eine Hantel aus zwei Massen m im Abstand l, die von einem Jongleur in die Luft geworfen
wird,

(d) ein Spielzeug-Springfrosch im Flug, dessen Kopf (Masse mK) und Fuß (Masse mF ) durch
eine Feder (Federkonstante κ, Ruhelänge l) verbunden sind.

1. Zusatzaufgabe: Überlegen Sie sich die möglichen Bewegungen der vier Beispiele, ohne zu
versuchen, die Bewegungsgleichungen zu lösen.
2. Zusatzaufgabe: Der Springfrosch sitzt auf dem Boden, wird auf Länge |Kopf − Fuß| = 0
zusammengedrückt, und losgelassen. Welche Sprunghöhe über dem Boden erreicht sein Kopf?

Hinweis: Behandeln Sie Wagenheber und Hantel als zweidimensionale Probleme, den Spring-
teufel als eindimensionales. Welche Freiheitsgrade bzw. Bewegungen werden dadurch ausge-
schlossen?

Ein Spielzeugfrosch.


