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Dieses Dokument beinhaltet einen Lösungsvorschlag zu der in der Vorlesung
“Höhere Mathematik III für die Fachrichtung Physik“ vom Dozenten Dr. Ioan-
nis Anapolitanos gestellten Hausaufgabe der Lösung der Bewegungsgleichung
eines Balles, der sich im Schwerefeld der Erde auf einer parabelförmigen Bahn
bewegen soll.
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1 Problemstellung

Ein Ball bewegt sich auf einer Parabel, deren Gleichung durch y(x) = x2

2 gegeben
ist. Der Ball befindet sich folglich im Punkt

~r =

(
x(t),

x(t)2

2

)
(1)

Gesucht ist nun der Aufhenthaltsort des Balles x(t) in Abhängigkeit von der
Zeit t, wobei die Erdbeschleunigung g = 1 gesetzt werden darf.

2 Herleitung der Differentialgleichung/ Bewe-
gungsgleichung

F

rt

Abbildung 1: Zeichnung zur Aufgabe
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Die auf den Ball wirkende Kraft ~F =

(
0
−mg

)
lässt sich in jeweils ei-

ne Komponente senkrecht und parallel zum Tangentenvektor an die Parabel
im Aufenthaltspunkt des Balles ~r aufteilen. Dabei ist in der folgenden Be-
trachtung nur die Tangentialkomponente an die Bahn interessant, da nur sie
zur Betragsänderung der Geschwindigkeit des Balles beiträgt. Die Komponente
senkrecht auf die Bahn bewirkt nur eine Änderung der Bewegungsrichtung und
entspricht damit einer Zwangskraft, die den Ball auf die parabelförmige Bahn
zwingt, aber den Betrag der Geschwindigkeit nicht ändert. Die gesuchte Tan-
gentialkomponente der Kraft ergibt sich nun aus der Projektion von ~F auf den
normierten Tangentenvektor ~rt, welcher sich durch

~rt =
1

| d~rdx ·
dx
dt |

(
d~r

dx
· dx

dt

)
=

x′

|x′| ·
√

1 + x(t)2

(
1

x(t)

)
(2)

bestimmen lässt. Die Kraft, die die Geschwindigkeitsänderung des Balles be-
wirkt ist somit

~Fres = (~F · ~rt) · ~rt =
−mg · x′ · x(t)

|x′| ·
√

1 + x(t)2
· ~rt =

−mg · x(t)

1 + x(t)2

(
1

x(t)

)
, (3)

wobei im dritten Schritt
(
x′

|x′|

)2
= 1 benutzt wurde. Die Projektion Fx = ~Fres· ~ex

dieser Kraft auf die x-Koordinate ergibt folglich

Fx =
−mg · x(t)

1 + x(t)2
(4)

und somit, da Fx = m · x(t)′′ nach Division beider Seiten durch m und setzen
von g = 1

x(t)′′ =
−x(t)

1 + x(t)2
. (5)

3 Lösung der Differentialgleichung/ Bewegungs-
gleichung

Da alle Versuche die Aufgabe analytisch zu lösen keine Ergebnisse hervorbrach-
ten, wurde das Programm “Maple“ zur Lösungsfindung benutzt, das die Ver-
mutung bestätigte, dass bei dieser Aufgabe keine analytische sondern nur eine
numerische Lösung der zugrundeliegenden Differentialgleichung möglich ist. Mit
Hilfe von “Maple“ war es nun möglich die Funktion von x(t) zeichnen zu las-
sen, wobei Die Anfangsbedingungen x(0) = 5 sowie x′(0) = 0 (also die eines
Startens aus der Ruhe auf der Höhe y = 12, 5) gewählt wurden. Im Folgenden
ist exemplarisch ein Schaubild der Bewegung x(t) für Zeiten von t zwischen 0
und 200 zu sehen, weitere Schaubilder sowie Screenshots des Maple-Worksheets
befinden sich im Anhang.
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Abbildung 2: x(t) für x(0) = 5, x′(0) = 0

Da die Rückstellkraft auf den Ball nicht proportional zur Auslenkung ist,
lässt sich die Bewegung des Balles zwar nicht als harmonische Schwingung be-
schreiben, dennoch erkennt man in obigem Schaubild, dass sich der Ball auf
seiner Bahn sehr gleichmäßig hin und her bewegt. Tatsächlich kann der Plot
von x(t) sehr gut mit der Funktion F (t) = 5 · cos( 14π

185 t), die einer harmonischen
Schwingung entsprechen würde, zur Deckung gebracht werden, wie man dem
folgenden Screenshot entnehmen kann:
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Abbildung 3: Überlagerung von x(t) mit F (t) = 5 · cos( 14π
185 t)
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4 Anhang

Abbildung 4: Maple Worksheet zur Bestimmung von x(t)

Abbildung 5: Detailansicht der Befehle in Maple
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5 Interessante optische Effekte

Die nachfolgenden Diagramme sind an sich nicht mehr für die Aufgabe relevant,
zeigen aber interessante optische Effekte der Darstellungen von Maple. Setzt
man für t große Zeitintervalle als Wertebereich an und setzt in die Anfangs-
bedingung x(0) = c einen kleinen Wert für c als Anfangsauslenkung ein, kann
Maple die einzelnen Hoch- und Tiefpunkte des Schaubilds nicht mehr graphisch
auflösen, was zu einer verzerrten Darstellung führt. Die Amplitude der Schwin-
gung bleibt zwar konstant, scheint aber auf Grund dieses optischen Effekts zu
variieren. Die nachfolgenden Screenshots sind Beispiele für solche Verzerrungen.

Abbildung 6: optische Verzerrung für x(0) = 0, 1 und t von 0 bis 500
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Abbildung 7: optische Verzerrung für x(0) = 0, 1 und t von 0 bis 700
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