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Blatt 8 Abgabe: Dienstag, 7.6.16 zu Beginn der Vorlesung

Aufgabe 20 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.

(6 Punkte)

Aufgabe 21 Masse in einem rotierenden Torus

Ein Teilchen der Masse m bewegt sich reibungslos im Inneren
eines vertikal aufgestellten, mit konstanter Winkelgeschwin-
digkeit ω rotierenden Torus (siehe Abbildung). Der Radius
des Torus sei a. Stellen Sie die Bewegungsgleichung für die
Masse auf und bestimmen Sie die Positionen maximaler ki-
netischer Energie, wenn das Teilchen aus seiner instabilen
Gleichgewichtsposition θ = 0 ein wenig ausgelenkt wird.
Hinweis: Es reicht aus die Bewegungsgleichung in êθ-
Richtung zu betrachten. An geeigneter Stelle müssen Sie die

Identität 2θ̈ = dθ̇2/dθ ausnutzen. Die kinetische Energie

muss selbstverständlich im Laborsystem berechnet werden.
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(6 Punkte)

Aufgabe 22 Hantel

Als Beispiel für nichtholonome Zwangsbedingungen be-
trachten wir die Bewegung einer Hantel, die reibungsfrei
auf einer horizontalen Ebene gleitet. Die eine der beiden
Massen hat die Form eines Schlittschuhs, wobei die Kufe
senkrecht auf der Hantelachse steht und auf der Ebene
aufliegt. Welche kräftefreien Bewegungen sind möglich?
Anleitung zur Lösung:
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a) Die Hantel wird über zwei Massenpunkte approximiert. Wenn wir mit xi und yi (i =
1, 2) die Koordinaten der beiden Massenpunkte bezeichnen, wobei i = 1 die als Kufe
ausgebildete Hantelmasse kennzeichnet, und die Länge der Hantel mit a, so ergeben sich
die beiden Zwangsbedingungen

(x2 − x1)
2 + (y2 − y1)

2 − a2 = 0 (holonom) (1)

(x2 − x1)δx1 + (y2 − y1)δy1 = 0 (nichtholonom) (2)

Überzeugen Sie sich davon, dass die zweite Bedingung nichtholonom ist.



Hinweis: Die nichtholonome Bedingung folgt aus

tanφ =
−δx1
δy1

=
y2 − y1
x2 − x1

.

b) Durch Differentiation nach t weist man die Beziehungen

(x2 − x1)ẋ1 + (y2 − y1)ẏ1 = 0 (3)

(x2 − x1)ẋ2 + (y2 − y1)ẏ2 = 0 (4)

nach. Was folgt hieraus für die Richtung der Geschwindigkeit?

c) Leite die Bewegungsgleichungen

miẍi = λ1

∂f

∂xi
+ λ2axi

(5)

miÿi = λ1

∂f

∂yi
+ λ2ayi (6)

her. Der erste Term auf der rechten Seite berechnet sich aus der holonomen Zwangs-
bedingung, der zweite ist der nichtholonomen Zwangsbedingung zu entnehmen. Leite
anschließend drei Erhaltungssätze aus den Bewegungsgleichungen ab.

Anleitung:

i) Multipliziere die Bewegungsgleichungen miẍi = ... mit ẋi und die Bewegungsglei-
chungen miÿi = ... mit ẏi und addiere sie unter Ausnutzung von (3) und (4).

ii) Multipliziere die Bewegungsgleichungen mit ±(x2−x1) und ∓(y2−y1) und addieren
sie.

d) Diskutiere die möglichen Bewegungsformen der Hantel, die aus den Erhaltungssätzen
folgen.

(8 Punkte)


