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Aufgabe P8: Wettrennen

Eine Kugel, ein Vollzylinder und ein Hohlzylinder (innerer Radius R′ = 3

4
R) mit gleichen

Massen M und Radien R rollen auf einer schiefen Ebene.

1. In der Vorlesung wurde die Rollbewegung auf der schiefen Ebene als Überlagerung
der Translation des Schwerpunkts und der Rotation um den Schwerpunkt des starren
Körpers beschrieben. Was ergibt sich, wenn sie die Bewegung stattdessen als Rotation
um die Auflageachse in der Ebene betrachten? Stellen Sie die Bewegungsgleichung auf
und geben Sie deren Lösung an.

2. Welcher der drei Körper erreicht bei einem gleichzeitigen Start am schnellsten das untere
Ende der Ebene?

Hinweis: Die Trägheitsmomente der drei Körper wurden in Aufgabe H10 berechnet.

Aufgabe P9: Rotierender Quader

Wir betrachten einen Quader mit Kantenlängen a, b, c.

1. Berechnen Sie die Hauptträgheitsmomente und -achsen des Quaders bezüglich des
Schwerpunkts.

2. Stellen Sie ausgehend vom Drehimpulssatz

d ′~L′

dt
+ ~ω × ~L′ = ~N ′ , ~L′ = (Aωξ, Bωη, Cωζ) , (1)

im körperfesten Bezugssystem die Bewegungsgleichungen (die sog. Eulerschen Krei-

selgleichungen) auf. A,B und C bezeichnen hierbei wie in der Vorlesung die Haupt-
trägheitsmomente.

3. Betrachten Sie im kräftefreien Fall die Rotation um eine Hauptträgheitsachse, z. B.
~ω0 = (ω0, 0, 0), ω0 = const. Unter welchen Bedingungen ist um diese Achse eine stabile
Rotation möglich?

Anleitung: Setzen Sie eine infinitesimale Störung der Rotationsachse an,

~ω = ~ω0 + ~ε = ~ω0 + (εξ , εη , εζ) , (2)

und gehen Sie dann wie in Aufgabe H7 vor, d. h. analysieren Sie, unter welchen Be-
dingungen die Bewegungsgleichungen für ~ε Lösungen mit kleiner Amplitude liefern.
Vernachlässigen Sie Terme, die quadratisch in der Störung sind.
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Aufgabe H12: Rotierendes Plättchen

Wir betrachten ein rechteckiges dünnes Plättchen mit Kantenlängen a, b und homogener
Massenverteilung. Wählen Sie ein Koordinatensystem, dessen Ursprung sich im Schwer-
punkt des Plättchens befindet.

1. Drücken Sie die Massendichte ρ(x, y, z) des Plättchens mit Hilfe von δ- und Stufenfunk-
tionen aus.

2. Berechnen Sie den Trägheitstensor bezüglich des Schwerpunkts und bestimmen Sie die
Hauptträgheitsmomente.

Hinweis: Sie können ihre Resultate anhand der Hauptträgheitsmomente des Quaders
aus P9 überprüfen.

3. Stellen Sie wie in Aufgabe P9 die Bewegungsgleichungen im körperfesten Bezugssystem
auf.

4. Berechnen Sie das Drehmoment ~N ′, das notwendig ist, um das das Plättchen mit kon-

stanter Winkelgeschwindigkeit um eine Flächendiagonale zu rotieren. Was ergibt sich
für ein quadratisches Plättchen (a = b)?

Aufgabe H13: Pulsierender Stern

Die Oberfläche eines veränderlichen Sterns (eines sog. Cepheiden) pulsiere mit der Frequenz
ω. In einem einfachen Modell kann dieser Stern als homogenes rotierendes Ellipsoid mit
zeitlich veränderlichen Hauptträgheitsmomenten

A = B =
1

5
M(a2 + b2)(1 −

ε

2
sin ωt) , C =

2

5
Ma2(1 + ε sin ωt) (3)

beschrieben werden, wobei für die Halbachsen a > b gelte, ε ≪ 1, und die Rotation mit der
Winkelgeschwindigkeit ~Ω(t) erfolge.

1. Zeigen Sie mit Hilfe der Eulerschen Kreiselgleichungen (vgl. Aufgabe P9), dass die ζ-
Komponente von ~Ω(t) näherungsweise erhalten bleibt.

2. Zeigen Sie allgemein, dass ~Ω(t) für ω ≪ Ωζ eine Präzession um die ζ-Achse mit der
Frequenz

ωP =
∆J

A
Ωζ , ∆J = C − A , (4)

ausführt.

Hinweis: Für ω ≪ Ωζ können die Zeitableitungen der Trägheitsmomente sowie Ω̇ζ

vernachlässigt werden.

3. Setzen Sie nun A, C und Ωζ in Gl. (4) ein, und entwickeln Sie ωP bis zur linearen Ord-
nung in ε. Wodurch werden die Beiträge nullter bzw. erster Ordnung in ε zur Präzes-
sionsfrequenz verursacht? Was ergäbe sich für a = b = R?

4. (freiwillig) Berechnen Sie den Trägheitstensor des homogenen Rotationsellipsoids.
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Aufgabe V7: Schwerer Kreisel

Wir betrachten einen symmetrischen Kreisel im ho-
mogenen Schwerefeld (~g ∼ −~ez). Der Kreisel rotiere
sehr schnell um seine Figurenachse ~eζ , d.h. Drehim-

puls ~L und Winkelgeschwindigkeit ~ω sind parallel zu
~eζ . Die Figurenachse sei nicht parallel zur z-Achse des
raumfesten Systems. Der Kreisel werde in seinem Fuß-

punkt in der xy-Ebene festgehalten, welcher den Ab-
stand s vom Schwerpunkt habe. Da die Schwerkraft im
Schwerpunkt angreift, induziert sie ein äußeres Dreh-
moment. Stellen Sie ausgehend vom Drehimpulssatz
die (vektorielle) Bewegungsgleichung auf und geben
Sie an, welche Art Bewegung der Kreisel ausführt. x

y

z

m~g

ω

Figurenachse

3


