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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P11:

[Schwerer Kreisel] Betrachten Sie einen symmetrischen Kreisel im homogenen Schwere-
feld, das in negative z-Richtung wirkt. Der Kreisel rotiere sehr schnell um seine Figurenachse
~e′
3, die nicht mit der z-Achse zusammenfallen möge.

Betrachten Sie den speziellen Fall einer Bewegung,

 ω

Figurenachsez

x
yMg

bei der der Drehimpuls ~L, die Winkelgeschwindigkeit
~ω und die Figurenachse ~e′

3 zusammenfallen. Der Krei-
sel werde in einem Punkt auf seiner Rotationsachse
gehalten, der aber nicht mit dem Schwerpunkt zu-
sammenfällt sondern einen Abstand s von ihm hat.
Dadurch induziert die Schwerkraft, die im Schwer-
punkt angreift, ein Drehmoment. Stellen sie die Be-
wegungsgleichung auf und geben Sie an, wie sich die-
ser Kreisel bewegt! Überlegen Sie sich außerdem, ob
diese Bewegung realisiert werden kann, wenn man
den Kreisel aus der Ruhe losläßt!

Aufgabe P12:

[Lagrange-Multiplikatoren] Mathematischer Einschub zur Gewöhnung an Lagrange-
Multiplikatoren: Wir suchen das Minimum einer reellwertigen, stetigen und stetig diffe-
renzierbaren Funktion f(x, y) in der (x, y)-Ebene unter der Nebenbedingung g(x, y) = 0.

• Zeigen Sie, daß mit g(x, y(x)) = 0 am Minimum gilt

∂f

∂x
+

∂f

∂y

dy

dx
= 0.

• Zeigen Sie, daß es äquivalent ist (d.h. Sie die gleiche Bedingung erhalten), wenn Sie das
Minmum der Funktion H(x, y) = f(x, y)+λg(x, y) auf der ganzen (x, y)-Ebene suchen
für ein fest vorgegebenes λ, wobei am Ende λ so bestimmt wird, daß die Bedingung
g(x, y) = 0 erfüllt wird. Anleitung: Formulieren Sie zuerst die Bedingungen, die sich
aus der Minimumsbedingung an H ergeben. Aus dem entstehenden Gleichungssystem
kann man λ eliminieren. Überlegen Sie sich dann, welche Bediungung aus g(x, y) folgt
und benutzen Sie diese, um die Ableitungen von g zu eliminieren. Alternativ kann
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man sich auch überlegen, was sich für Bedingungen für die totalen Ableitungen von
f(x, y(x)) und g(x, y(x)) ergeben.

• Finden Sie als Beispiel das Minimum der Funktion

f(x, y) = x2 + xy + 2y2

unter der Nebenbedingung y − (x− 1)2 = 2 mit dieser Methode!

Hausaufgaben:

Aufgabe H18:

[Virtuelle Verrückungen] Zwei Massenpunkte der Massen m1 und m2, die durch eine
masselose Stange der Länge 2l miteinander verbunden sind, können reibungsfrei auf einem
Kreisring mit Radius R (mit R > l) gleiten. Sie sind dabei nur der Schwerkraft unterworfen.
Bestimmen Sie mittels des Prinzips der virtuellen Verrückungen die Gleichgewichtslage!
Betrachten Sie dann die Grenzfälle m1 = 0 oder m2 = 0 und m1 = m2!

Aufgabe H19:

[Zwangskräfte] Ein Vollzylinder mit Radius R und Masse M rolle ohne Schlupf eine schiefe
Ebene mit Neigungswinkel α herunter. Formulieren Sie die Zwangsbedingungen und stellen
Sie die Lagrangegleichungen erster Art auf. Lösen Sie die Gleichungen und bestimmen Sie
die auftretenden Zwangskräfte. Was ist deren Bedeutung?

Aufgabe H20:

[Kinetische Energie] Eine Funktion f(x, y, z) heißt homogene Funktion n-ten Grades,
wenn gilt f(λx, λy, λz) = λnf(x, y, z).

• Zeigen Sie, daß für eine solche Funktion gilt

x
∂f

∂x
+ y

∂f

∂y
+ z

∂f

∂z
= nf(x, y, z).

• Die kinetische Energie eines Vielteilchensystems sei gegeben durch eine quardratische
Form der verallgemeinerten Geschwindigkeiten q̇i

T =
∑
i,j

aij({qi})q̇iq̇j .

Zeigen Sie, dass T eine homogene Funktion zweiten Grades in den Geschwindigkeiten
ist.

• Zeigen Sie dann, daß gilt ∑
j

∂T

∂q̇j
q̇j = 2T.
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