J. Dankert

Aufgabe 8.1

Mathematik

Man analysiere, welche Funktionen durch folgende Parameterdarstellungen beschrieben
werden:

Aufgabe 8.2

Eine Masse m kann in einer vertikalen Führung reibungsfrei gleiten. Sie ist durch eine Feder (Federsteifigkeit c)
gefesselt und wird zusätzlich zu ihrem Eigengewicht durch die Kraft F belastet. Die entspannte Feder hat die Länge b.
Gegeben:

Man ermittle
a)

für F = 0 die möglichen Gleichgewichtslagen der Masse m,

b)

die Kraft F (in Abhängigkeit von der Lage x), die erforderlich ist,
um die Masse m dort im Gleichgewicht zu halten. Die relativen
Extremwerte der Funktion F(x) sind zu berechnen (die unter Punkt
a der Aufgabenstellung zu berechnenden Lagen sind die Nullstellen
dieser Funktion).

Aufgabe 8.3

Man skizziere die in Polarkoordinaten gegebene Funktion

Für welche Winkel ϕ hat die Funktion in einem kartesischen Koordinatensystem horizontale bzw. vertikale
Tangenten? Man ermittle die x-y-Koordinaten der zugehörigen Punkte.

Aufgabe 8.4

Man ermittle die Fläche, die von einem "Blatt" der in der Aufgabe 8.3 angegebenen Kurve
eingeschlossen wird.

Aufgabe 8.5

Ein Stab (Masse m, Länge a) ist in A drehbar gelagert und wird an den Endpunkt einer Feder (Federzahl c, Länge der entspannten Feder: b) gehängt.

Gegeben:

m, a, b, c, g (Erdbeschleunigung).

Man ermittle die möglichen statischen Gleichgewichtslagen β.
Hinweis:

Es sind die Nullstellen einer nichtlinearen Funktion
zu bestimmen, die zweckmäßig als ein Satz mehrerer Beziehungen aufzuschreiben ist.

Für eine numerische Auswertung sind folgende Zahlenwerte zu verwenden:

Aufgabe 8.6

Für die sogenannte "Logarithmische Spirale"

entwickle man eine Formel für die Berechnung der Bogenlänge zwischen ϕ1 und ϕ2 . Wie lang ist die Bogenlänge für den Spezialfall r = eϕ im Intervall 0 ≤ ϕ ≤ 2π ?
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Aufgabe 8.7

Mathematik

Eine "Kardioide" wird durch die Funktion

definiert. Welchen Weg legt ein Punkt zurück, bis er den Ausgangspunkt (ohne Umkehr der Bewegungsrichtung)
wieder erreicht? Man berechne r, ϕ, x, y für den "höchsten Punkt" (maximaler y-Wert) der Kurve.

Aufgabe 8.8

Man berechne für die Parabel y = x2 / 2 den Krümmungsradius allgemein (in Abhängigkeit
von x) und die Koordinaten der zum Scheitelpunkt und dem Punkt ( 1 ; 1 / 2 ) gehörenden
Krümmungsmittelpunkte.

Aufgabe 8.9

Ein Rad mit dem Radius R rollt (ohne zu gleiten)
mit der konstanten Geschwindigkeit v0 auf der
Horizontalen.

Welche Kurve beschreibt ein Punkt A im Abstand a vom Mittelpunkt des Rades?
Gegeben:

R, a, v0 .

a)

Für das skizzierte Koordinatensystem ist die Bahnkurve in
Parameterdarstellung aufzuschreiben, wobei die Zeit t als
Parameter zu verwenden ist (skizzierten Lage: t = 0).

b)

Man berechne den Anstieg y′ der Bahnkurve.

c)

Welchen Weg legt der Punkt A bei einer vollen Umdrehung des Rades zurück?

d)

Wie groß sind die Bahngeschwindigkeit v(t) und die Gesamtbeschleunigung ages(t) des Punktes A, man
berechne auch die Maximalwerte der Geschwindigkeit, in welcher Lage des Punktes A hat dieser die
größte Geschwindigkeit?

e)

Man bestimme den Krümmungsradius der Bahnkurve als Funktion der Zeit und den Maximalwert der
Normalbeschleunigung.

Bei allen Fragestellungen diskutiere man die Fälle a < R, a = R und a > R.

Aufgabe 8.10

Der Steg eines Planetenrades dreht sich mit der
konstanten Winkelgeschwindigkeit ωS und treibt
ein Planetenrad, das auf dem Sonnenrad abrollt. Für den Punkt A
im Abstand a vom Mittelpunkt des Planetenrades ist die Bahnkurve zu analysieren.
Gegeben:

R, r, a, ωS.

a) Man schreibe die Bahnkurve in Parameterdarstellung für das
skizzierte Koordinatensystem auf. Als Parameter soll die Zeit
t verwendet werden, für die gezeichnete Lage gilt t = 0.
b) Für welche Radienverhältnisse r / R befindet sich der Punkt
A nach einem vollen Umlauf des Steges wieder in der skizzierten Lage?
c) Man berechne

-

den "höchsten" Punkt der Bahnkurve,
die Bahngeschwindigkeit v (tangential zur Bahnkurve) als Funktion der Zeit t,
die Gesamtbeschleunigung ages als Funktion der Zeit t,
die Maximal- und Minimalwerte der Bahngeschwindigkeit,
den bei einem vollen Umlauf des Steges vom Punkt A zurückgelegten Weg s.

Man diskutiere die Ergebnisse jeweils für die Abmessungsvarianten
r / R = 0,5

und

a / r = 0,5

;

a/r = 1

;

a/r = 2 .
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Aufgabe 8.11

Mathematik

Ein Punkt bewegt sich auf einer Bahn mit konstanter Geschwindigkeit v0 = 3 m/s nach dem
Bewegungsgesetz (a = 0,5 m)

a) Man skizziere die Bahnkurve (Hinweis: Nach Elimination von t ist der Kurventyp auch ohne Wertetabelle
sofort zu erkennen).
b) In welchem Punkt ist die Normalbeschleunigung an = v02/
Aufgabe 8.12

am größten? Wie groß ist an in diesem Punkt?

Ein Faden, der über einen Halbkreis mit dem
Radius R gelegt ist, wird so abgewickelt, daß er
stets straff gespannt ist.

a) Welche Kurve beschreibt der Endpunkt des Fadens (zweckmäßig: Parameterdarstellung)?
b) Man ermittle die Evolute zu der unter a) erhaltenen Kurve?

Aufgabe 9.1

Man untersuche, ob die beiden Reihen konvergieren:

a)

b)

Aufgabe 9.2

a)

Man untersuche die Reihe

auf Konvergenz.
b) Es wird eine Folge natürlicher Zahlen 〈 ai 〉 so definiert, daß die ai die jeweils kleinsten Zahlen sind, für die

gilt (die Glieder dieser Folge geben an, nach wieviel Reihengliedern die Partialsumme größer oder gleich
1, 2, 3, 4, ... wird).
Es ist ein Programm zu schreiben, das diese Folge für 1 ≤ i ≤ imax berechnet (imax ist Eingabewert).
Darüber hinaus sind für i ≥ 2 die Glieder der Folge 〈 ai 〉 zu berechnen, die als Quotient zweier aufeinander folgender Glieder der Folge 〈 ai 〉 definiert sind: a i = ai / ai-1 . Auszugeben sind i, ai und ai für
2 ≤ i ≤ imax. Über die Ergebnisse, die das Programm ausgibt, insbesondere über das Konvergenzverhalten
der Folge 〈 ai 〉 sollten Vermutungen (mehr nicht!) angestellt werden.
Aufgabe 9.3

Für die Potenzreihe ist der Konvergenzradius zu bestimmen:
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Mathematik

Aufgabe 9.4

a)

Für die Potenzreihe ist der Konvergenzradius zu bestimmen:

b) Man ermittle eine Summenformel für die unendliche Reihe (sie kann als geometrische Reihe aufgefaßt
werden).
c) Wenn man die unter b) ermittelte (von x abhängige) Summenformel als Funktion f (x) deutet, so ist die
Reihe die "Entwicklung der Funktion f (x) in eine Potenzreihe". Durch Differenzieren bzw. Integration von
Reihe und Summenformel berechne man für zwei weitere Funktionen die Potenzreihenentwicklungen.
Aufgabe 9.5

Man entwickle die Funktionen

an der Stelle x0 = 0 in Potenzreihen und bestimme die Konvergenzradien.
Aufgabe 9.6

Man benutze die Taylor-Formel mit den Gliedern bis n = 4, um einen Näherungswert für
sin π/6 zu berechnen. Der Fehler ist mit dem entsprechenden Restglied abzuschätzen, das
Ergebnis ist mit dem exakten Wert zu vergleichen.

Aufgabe 9.7

Es ist ein Programm zu schreiben, das eine Wertetabelle für das (in geschlossener Form nicht
lösbare) Integral

für den Bereich 0 ≤ x ≤ xend mit einer Schrittweite ∆x ausgibt, indem die Potenzreihenentwicklung des
Integranden ausgewertet und jeweils abgebrochen wird, wenn der Absolutbetrag des ersten nicht berücksichtigten
Reihengliedes kleiner als ε ist (xend, ∆x und ε sind Eingabewerte).
Aufgabe 9.8
a)
b)

Zwei Impulsfunktionen sind definiert durch

y= 1
y=−1
y=

2 k π < x < (2 k + 1) π ,
(2 k − 1) π < x <
2kπ,

für
für

(x − k x0) y0 / x0

für

k < x < (k + 1) x0 ,

k = 0, ± 1, ± 2, ± 3, ...
k = 0, ± 1, ± 2, ± 3, ...

Man ermittle die Fourier-Reihen-Entwicklung für die beiden Funktionen und stelle sie mit einem geeigneten
Programm graphisch dar, wobei jeweils 1 bis 4 Glieder der Reihenentwicklung zu berücksichtigen sind.
Für den Fall b) sind die (auch für die Skizzen in der Aufgabenstellung benutzten) Zahlenwerte x0 = 4 und
y0 = 2 zu verwenden.

