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Der Artikel  berichtet über die Vorgehensweise, reale Laborarbeit in der Physik (Mechanik) mit den 
Mitteln der modernen mathematischen Methoden, insbesondere von MathCad, zu realisieren. 

 
Die Analyse der Kräfte die auf die Massenpunkte wirken (Newtonscher Ansatz) und die Minimierung der 

Energien (Lagrangesche Methode) werden hier behandelt. 
 

Ebenso werden die Methoden zur Visualisierung, die Lösungen mit Diagrammen, das Abbilden von 
Trajektorien der sich bewegenden Massepunkte,ausführlich beschrieben und dargestellt. 
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Als der erste Autor des Artikels seine Schreibtischschubladen leeren wollte, fand er im hinteren Teil 

der Schublade zwei  Dinge die fast aus der Verwendung in unserem elektronischen Computerzeitalter 

verschwunden sind: Eine Packung  Millimeterpapier und Gewichte für Laborwaagen. Dort fand er auch 

eine Fadenrolle und eine Schachtel mit Nägeln.  

Der Autor traf sich mit seinen Studenten im Labor, wo das an sich einfache physikalische Experiment 

durch eine Computermodellierung in Mathcad begleitet werden sollte, [1] um dann einen Vergleich mit 

den praktischen Ergebnissen und den numerischen Lösungen  zu machen. 

 Es wurde  vorgeschlagen, einen Versuch auf den Gebieten der Mechanik mit den drei  Abschnitten der 

Statik, Kinematik und der Dynamik durchzuführen. Gleichzeitig soll dies  eine gute Gelegenheit sein, um 

die Lösung von physikalischen Problemen mit der Newtonschen Mechanik und der Lagrangeschen 

Energiemethode zu vergleichen.  

Teil 1: Die Statik 

 

Abbildung. 1. Das physikalische Experiment mit kleinen Gewicht an einem Seil. 

Das Millimeterpapier wurde an einer Wand fixiert (siehe Fig. 1) Dann wird ein Faden mit Hilfe von zwei Nägeln 

mit den bestimmten Abständen darauf befestigt. Die Massen 20g, 2g und 10g werden an den Knotenpunkten mit 

den Abständen 90mm, 68mm und 96mm an der Schnur befestigt.  

Die Befestigungspunkte der Gewichte sind mit „1“, „2“, und „3“ markiert und man kann dessen Positionen die sich 

im Gleichgewichtszustand einstellen auf dem Millimeterpapier ablesen. 
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Diese Punkte haben in etwa die Koordinaten: P1(31,95), P2(95,72) und P3(191,68) (Angaben im mm) 

Die Aufgabe besteht nun darin: Wie berechnet  man diese Koordinaten ? 

Naheliegend ist, dieses Problem erst einmal im professionellen Benutzer-MathCad- Forum vorzustellen. 

In der heutigen digitalen Welt ist es durchaus eine gängige Praxis, dass solche Probleme von Schülern, Studenten 

und Ingenieuren gelöst werden. 

 

Nachdem das Problem im Internet vorgestellt wurde, kamen Antworten aus Italien, Deutschland und den USA. 

Ein Forumsmitglied hat darauf hingewiesen, dass unsere Aufgabe ein klassisches Polygonzug-Problem ist und zum 

klassischen Bereich der Statik in der Mechanik gehört. 

 

Man nimmt ein schwereloses Seil, das absolut undehnbar ist und an beiden Enden befestigt wird. Das Seil nimmt 

die Form eines Polygonzuges an, wenn die drei Massen angehängt werden. 

Wenn dieses Seil jedoch ein großes Eigengewicht hat, dann geht die Form des Polgonzuges in eine Kurve über, die 

die sogenannte Kettenlinie beschreibt. Das Seilgewicht verteilt sich dann gleichförmig durch die Schwerkraft. 

Dieses Problem wurde schon im Zusammenhang der Konstruktion von Hängebrücken von Ingenieuren gelöst. 

Unser Versuchsaufbau in Abbildung 1 erinnert an solch eine Brücke, auf der Fahrzeuge in bestimmten Abständen 

stehen. 

 

Es gibt eine Reihe von Lehrbüchern im Internet zu finden, in denen Formeln und raffinierte Algorithmen dargestellt 

werden um das Polygonproblem zu lösen. 

Insbesondere gibt es auch in MathCad integrierte Funktionen, mit denen solche Aufgaben gelöst werden können. 

Der Gleichgewichtszustand in unserer Aufgabe stellt sich nach der Methode der geringsten potentiellen Energie 

ein. Werden keine Gewichte angehängt, so stellt sich durch die Eigengewichtskraft des Seiles eine Kurve ein. 

Abbildung 2 bis 6 zeigt die Lösung mit Hilfe der integrierten MathCad Funktion „Minimieren“. 
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Abbildung 2.: Die Berechnung des Gleichgewichtes der Gewichte an dem Seil: 

Diese Abbildung zeigt die Eingabe der gegebenen Größen und die Definition einer benutzerdefinierten Funktion 

für die potentielle Energie des Systems mit den Massegewichten bezogen auf dessen Null-Niveau.  

 

Die PE-Funktion für die potentielle Energie besitzt zwei Argumente, x und y, obwohl nur ein Argument (y) benötigt 

wird. Die Variable x wird deswegen benötigt, damit die Funktion das System in beiden Koordinaten-Richtungen 

optimiert und nicht nur in y- Richtung (siehe Abbildung 3). In der unteren Abbildung 28 wurde eine Funktion  

PE(y) ohne den Parameter x erstellt und die Funktion PSE(x, y, F) erhält den Parameter F und x . 
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Die MathCad Einstellung beinhaltet folgendes: 

1. Wechseln der Einstellung des SI-Einheitensystems auf das CGS-System (Zentimeter-Gramm-Sekunde) 

Das ändert am Prinzip der Berechnung nichts, sondern vereinfacht lediglich die Anzeige der Ergebnisse, 

da die vorgegebenen Eingangsgrößen dasselbe Format haben. 

Es versteht sich von selbst, dass das physikalische Problem mit den physikalischen Einheiten wie Länge 

Masse, Kraft, Zeit, Geschwindigkeit und Beschleunigung gelöst wird. 

Unzureichende Programmiersprachen und Tabellenkalkulationen brachten uns  Probleme  was die 

Einheiten betrifft. Sie sind nicht gewohnt mit physikalischen Einheiten zu arbeiten. Das ist inkonsequent 

und führt unweigerlich zu Fehlern. Das MathCad Paket behebt dieses Problem was nicht üblich ist. 

 

2. MathCad ist auf das CGS-System eingestellt (siehe erster Absatz) und gibt die Einheit für die Kraft in dynes 

aus (Die Grundeinheit des CGS-Systems) was unpraktisch ist. 

Deswegen wird die benutzerdefinierte Einheit „rc“ (g*gm) in die Berechnung mit eingeführt welche die 

Einheit „dyne“ in den Ergebnissen ersetzt. 

 

3. Die Werte der Gewichte werden in drei Vektoren abgespeichert: Masse (Gewicht der einzelnen Massen) 

 Sowie x und y für die Koordinaten der Befestigungspunkte des Seils. 

Die Gewichte sind mit 1,2 und 3 durchnummeriert und nicht mit 0,1,2. Die Systemvariable ORIGIN ist 

standardmäßig auf den Wert 0 gesetzt. In der Berechnung gibt es auch Variablen mit den Nummerierungen 

von 0 und 4 (x0,y0,x4,y4) aber diese sind nicht in den Vektoren für  x und y enthalten, und  die skalaren 

Größen dessen Index nicht der Elementnummer des Vektors entspricht, sind nach unten verschoben. 

Die Punkte 0 und 4 sind die Befestigungspunkte für das Seil. Im zweiten Teil des Artikels werden wir den 

Punkt 4 nach rechts bewegen und dann loslassen, um das kinetische Problem zu simulieren. 

 

4. Standardmäßig ist die Genauigkeit für numerische Berechnungen auf den Wert 0,001 gesetzt. 

Dies bedeutet, dass die Berechnung mit einer Genauigkeit von einem Gramm durchgeführt wird  

(ein Tausendstel eines Kilogramms). Aber dies ist nicht ausreichend. Daher werden die Systemvariablen 

TOL und STOL auf den Wert von 10 hoch minus 7 gesetzt. Die TOL-Variable ist wichtig um eine genaue 

Auswertung bei der Funktion Minimize zu erreichen. Die Variable CTOL steht für die Richtigkeit der 

Beschränkungen.  

 

5. Die Eingabedaten werden in die Berechnung eingegeben die durch ein neues Tool von MathCad Prime 

erschienen ist. Eine Tabelle, die in der ersten Zeile die Variablennamen enthält und in der zweiten Zeile 

die Einheiten. Die dritte Zeile enthält  Zahlenwerte oder Formeln für die Berechnung. 

Die Formel die wir benutzen um die Einheit „rc“ zu definieren ist als g*gm in der Tabelle aufgeführt. 

In dieser Tabelle können skalare Größe und Vektoren eingegeben werden. (siehe Abbildung 2) 
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Abbildung 3: Die Berechnung des Gleichgewichts der Gewichte auf einer Schnur - Fortsetzung 

 

Die Berechnung der Position der Gewichte bei der die potentielle Energie minimal ist, ist in Abbildung 3 

dargestellt. Unterhalb des Lösungsblockes steht das Ergebnis für die Positionen x und y in Vektorform 

dargestellt (diese Werte wurden mit Hilfe der „Minimize“ Funktion ermittelt). Die danebenstehenden 

Ergebnisse sind die abgelesene Werte vom Millimeterpapier in Abbildung 1. 

Die Abweichung beträgt weniger als ein Prozent. Das kommt daher, dass unter anderem das Gewicht des 

Fadens nicht in der Berechnung mit einbezogen wurde.  

Gewichte wie wir sie von früher kennen wurden in den Laboratorien im Zuge der digitalisierten Waage, 

die der Autor auch in seiner Schublade fand, überflüssig. Er musste nur die alten Batterien austauschen. 

Das Gewicht des Fadens beträgt 210mg, was den Unterschied zwischen der Berechnung und dem Versuch 

erklärt (siehe experimentell ermittelte Messergebnisse unterhalb der Abbildung 3).  
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Abbildung 4: Wiegen der drei Gewichte mit dem Faden. 

 

 

 

Abbildung 5 zeigt die graphische Lösung unserer Ergebnisse in MathCad Prime. Die Punkte markieren die 

Knoten des Fadens (Abbildung 5). Und welche Kräfte wirken nun im Faden? Die Antwort auf diese Frage 

liefert uns eine weitere großartige Funktion von MathCad Prime- eine Funktion die dafür entwickelt wurde 

um algebraische Gleichungssysteme zu lösen. Das Minimal Prinzip der Energie (Lagrangesche Methode) 

ist eine Möglichkeit um Probleme der klassischen Mechanik zu lösen. 

Die Analyse der statischen Kräfte in den Seilabschnitten mit Hilfe des Newtonschen Ansatzes wird am 

Ende des Artikels aufgeführt. 
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Abbildung 5: Seilpolygonzug der angehängten Gewichte. 

 

 

Abbildung 6 zeigt den Lösungsweg mit Hilfe der „Find“ Funktion zur Berechnung der Kräfte  in den beiden 

Aufhängepunkten. Diese Funktion arbeitet so ähnlich wie die Minimize-Funktion im Lösungsblock mit 

Anfangsbedingungen als Schätzwerte und den vier Bestimmungsgleichungen mit den vier unbekannten 

Variablen.  

Die Anzahl der Gleichungen und der Unbekannten kann verkleinert werden durch Ersetzung, z.B. die 

Variable F0x durch F4y, aber das werden wir nicht tun, da wir sonst von der physikalischen Aussagekraft 

der Gleichungen abkommen würden. 

Die Horizontalen Komponenten der beiden Kräfte in den Aufhängepunkten müssen gleich groß sein und 

die Summe der vertikalen Kraftkomponenten muss gleich der Summe der Gewichte sein. 

Das Verhältnis der horizontalen und vertikalen Kraftkomponenten muss gleich dem Verhältnis der 

entsprechenden Katheten des rechtwinkligen Dreieckes sein. 
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Abbildung 6: Die Berechnung der beiden Kräfte in den Aufhängepunkten. 

 

 

Auf den Webseiten des Artikels im MathCad-User Forum wo das Problem diskutiert wird, kann man eine 

Animation sehen, wie sich die Änderung der Kräfte auf die Form des Polygonzuges auswirkt, wenn man 

den rechten Aufhängepunkt von links nach rechts bewegt. 

In dem Moment, wo der Faden bis an die Grenze gedehnt wird, bis er nahezu geradlinig verläuft, bricht die 

Animation ab. Die „Find“ Funktion gibt bei der Simulation dann eine Fehlermeldung aus. 

Auf der selben Website des Artikels gibt es eine Animation der Bewegung in Form eines gerissenen Seils 

bei der die Genauigkeit des numerischen Lösers sich ändert -Die Variablen TOL und CTOL. 

Bei Werten von 10^-3 ergibt dies falsche Lösungen, nicht aber bei Werten von 10^-7. 
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Die „Find“ Funktion wurde entwickelt, um wie gesagt, Gleichungssysteme zu lösen-sowohl für lineare als 

auch für nichtlineare. Es ist leicht  nachzuvollziehen, dass unser Gleichungssystem linear ist (siehe 

Abbildung 7) und um dessen Lösung zu finden bietet das MathCad Paket entsprechend spezielle Funktionen 

dafür an: 

Zum einen die Multiplikation der inversen Matrix M mit der Matrix v und zu anderen die „Isolve“ Funktion 

mit der Matrix M und v. Beides liefert gleiche Lösungen für unser Gleichungssystem. 

Die „Isolve“ Funktion erschien erst vor kurzem in der MathCad Umgebung. Sie verwendet einen besseren 

Algorithmus zum Lösen von SLAU und erlaubt teilweise unterdefinierte oder überdefinierte 

Problemstellungen, wenn die Anzahl der Gleichungen nicht der Anzahl der Unbekannten entspricht und 

die Matrix M deswegen nicht mehr quadratisch ist. Das Arbeiten mit dem Operator M^-1*v oder mit der 

„Isolve“ Funktion benötigt zwar keine Schätzwerte mehr als Anfangsbedingungen aber es ist ungünstig, da 

das Prinzip des Problems nicht mehr klar ersichtlich  ist. 

Bevor die Matrix M und der Vektor v erstellt wurde haben wir das Gleichungssstem so umgeschrieben, 

dass alle Unbekannten mit dem Faktor 0 und 1 darin auftauchen und diese auf der linken Seite des 

Gleichungssystems stehen. Die rechte Seite stellt die Koeffizienten für den Vektor v dar. 
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Abbildung 7. Die numerische Lösung in MathCad auf zwei verschiedene Arten. 

Unser Problem des Kräftegleichgewichts braucht nicht nur numerisch gelöst zu werden (siehe Abbildung 

6+7.) sondern auch analytisch bzw. symbolisch. Die automatische Herleitung der Formeln für die Kräfte, 

die an den Seilenden wirken, hängt von der Konfiguration und der Masse ab (siehe Abbildung 8.)  

Der „-“ Operator ist der Operator für die symbolische Auswertung. Bevor wir diesen in unserem Fall 

anwenden, müssen wir die numerischen Werte der Variablen mit Hilfe der „clearsym“ Funktion 

zurücksetzen, ansonsten wird die symbolische Antwort nicht aus den Variablennamen bestehen, sondern 

aus Zahlenwerten und Einheiten. In den gewonnenen Formeln ist es möglich, die numerischen Werte der 

Variablen zu ersetzen um ein numerisches Ergebnis zu bekommen. Die Genauigkeit der Berechnung wird 

viel höher sein als die der Anwendung der numerischen Iteration. 
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Diese Methode ist in der Funktion Find und Isolve implementiert (bei der Berechnung der inversen Matrix  

M^-1 und auch der Multiplikation dieser mit dem Vektor v). 

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass das symbolische Ergebnis von mehr oder weniger komplexen 

Systemen entweder unlösbar oder zu aufwendig ist.  

 

 

 

Abbildung 8. Die symbolische Lösung eines linearen Gleichungssystems. 

 

Wir haben schon bemerkt, dass wir in dem Gleichungssystem (siehe Abbildung 6, 7, und 8) die erste 

Gleichung weg lassen können unter der Berücksichtigung, dass die horizontalen Kräfte in den 

Befestigungspunkten gleich groß sind. Die Variablen F0x und F4x werden dann durch eine Variable Fx 

ersetzt.  

Man kann auf diese Art weitermachen und reduziert das System auf eine Gleichung die man dann 

symbolisch oder analytisch löst. 

Eine numerische Lösung dieser Gleichung ist in Abbildung 9. dargestellt. 

Eine Gleichung wird so umgeformt, dass die rechte Seite auf die linke Seite mit dem inversen Vorzeichen 

gebracht wird; dies ergibt dann eine Funktion f(F4y) die gleich Null wird bei einem Wert des 

Funktionsargumentes. Das Ergebnis ist ungefähr dasselbe, wenn wir eher numerische Lösungen 

bevorzugen als analytische Rechenverfahren. 
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Abbildung 9. Suchfunktion „root“ 

 

Abbildung 9 zeigt das Lösen mit einer anderen Funktion, der  sogenannten „root“ Funktion die dazu 

verwendet wird, um die Nullstellen einer Gleichung zu finden. Dabei kann die Funktion mit 4 Argumenten 

oder mit 2 Argumenten aufgerufen werden. Bei 4 Argumenten muß  man keinen Schätzwert angeben, 

jedoch muß man dann ein Suchintervall angeben in dem die Nullstellen liegen. Die Variante mit 2 

Argumenten erfordert die Angabe eines ersten Schätzwertes. Beide Methoden liefern dasselbe Ergebnis. 

Es ist einfach, die Kräfte in den Seilen zwischen den Punkten 1-2 und 2-3 zu bestimmen. 

Man kann 6 weitere Gleichungen hinzufügen aber dies werden wir der Vollständigkeit halber am Ende des 

Artikels machen. Dabei ist es wichtig, solche Berechnungen außerhalb des Lösungsblockes zu machen, und 

dass die Geometrie der unbekannten Kräfte in die Berechnung mit einbezogen wird. 

(Siehe Abbildung 10) 
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Abbildung 10: Berechnung der Kräfte in den Seilen zwischen den Punkten 1-2 und 2-3 

Daraus ist ersichtlich, dass die Kraft in der linken Aufhängung (Punkt 0) am größten ist. 

 

Teil II: Die Kinematik 

Wir machen weiter mit den Laborversuchen und schwenken jetzt einmal vom „Kamera Modus“ in den 

„Video Modus“ um. Dabei entfernen wir vorsichtig den Stift des rechten Aufhänge Punktes und bewegen 

diesen vorsichtig und gleichmäßig horizontal nach rechts. 

Die Frage ist nun, auf welchem Weg bewegen sich die Punkte 1, 2 und 3 dabei? 

Wir wollen dieses Video auf dem Rechner speichern und werden uns den Bewegungsablauf 

Abschnittsweise anschauen, dabei halten wir die sich ändernden Koordinaten fest nachdem sie im 

Diagramm aufgezeichnet werden. 

Diese Trajektorien können berechnet und sequenzweise mit dem Video verglichen werden. 

Es ist logisch, dass der Punkt 1 sich auf einer Kreisbahn bewegt mit dem Radius L01. 

Um die Spuren der beiden Punkte 2 und 3 darzustellen wird der Lösungsblock aus Abbildung 3 so 

verändert, dass er keine bestimmten Zahlen zurückgibt, die dann in den Vektoren x und y stehen, sondern 

er wird um eine benutzerdefinierte Funktion f(x4) erweitert, dessen Argument der Name x4 ist.  

(siehe Abbildung 11) 

 



15 
 
Abbildung 11.: Erstellung einer benutzerdefinierten Funktion auf der Basis des minimalen Prinzips. 

Die erstellte Funktion mit dem Namen f (x4), die ein kompaktes Array zurückgibt (Ein Vektor mit zwei 

Elementen wobei jedes Element ein Vektor mit 3 Elementen beschreibt) muss in separate einzelne 

Funktionen zerlegt werden welche die Namen x2, y2, x3 und y3 haben (siehe Abbildung 11). 

Des Weiteren ist es einfach, diese Funktionen durch die Erstellung eines sogenannten parametrischen 

Graphen darzustellen- ein Graph, bei dem die Achsen nicht durch eine Funktion (auf der Ordinatenachse) 

und ihr Argument (auf der Abszissenachse) beschrieben werden sondern durch zwei verschiedene 

Funktionen mit nur einem Argument „xx“. 

Die Parameter des Graphen sind als diskrete Variablen der ersten Linie von Abbildung 12 dargestellt. 

 

 

Abbildung 12: Konstruktion der Trajektorien der Verschiebung der Punkte 2 und 3 bei Bewegung 

des rechten Aufhänge Punktes nach rechts. 

(Animation: https://www.ptcusercommunity.com/thread/143232 ) 

Es gibt einen anderen Weg, die Trajektorie der Verschiebung des rechten Punktes zu erstellen: 

Diese kann bedingt als „Arbeiter-Bauern“ Methode bezeichnet werden, weil sie die Erstellung  

https://www.ptcusercommunity.com/thread/143232
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einer ziemlich komplexen Funktion welche ein kompaktes Array zurückgibt, nicht benötigt, sondern in 

einfache separate Funktionen aufgeteilt wird (siehe Abbildung 11).  

Bei Anwendung der „Arbeiter-Bauern“ Methode muss man manuell arbeiten und nicht mit dem „Kopf“. 

(siehe Abbildung 13 und 14) 

  

 

Abbildung 13: Abschnittsweise Lineare und Spline Interpolation 

Diese Abbildung zeigt diese Handarbeit: Der MathCad Anwender ändert normalerweise den Wert der 

Systemvariablen „FRAME“ von 0 in 50 Inkrementen. Das Programm berechnet automatisch die Werte der 

Variablen x2, y2, x3, y3 die der Anwender in die Spalten der Matrix „M“ schreibt (Kopieren und Einfügen). 

Dann werden Punkte gebildet, die stückweise aus den diskreten Daten der Matrix linear interpoliert werden 

(siehe linker Graph)  oder Splines (siehe rechter Graph). 
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Eine Interpolation (Abbildung 13) beschreibt eine Kurve, die genau durch diese Punkte geht. 

Bei der Problematik der Trajektorie Erstellung für die Bewegung der Knotenpunkte kann man auch eine 

Approximation anwenden, bei der die Kurve Näherungsweise durch diese Punkte verläuft. 

(siehe Abbildung 14, in der die implementierte Regress-Funktion angewendet wird ). 

 

 

 

 

Abbildung 14: Annäherung durch Polynome 

Die Regress Funktion arbeitet mit einem Polynom k-ten Grades (drittes Argument der Regress Funktion) 

Der obere Graph (Abbildung 14) zeigt, dass unsere diskreten Punkte durch ein Polynom 6. Grades sehr gut 

beschrieben werden. Wenn man die Variable k verkleinert, macht sich eine Abweichung der Kurve an den 

Punkten bemerkbar. Und was passiert, wenn man die Variable k erhöht? Es ist bekannt, dass Polynome des 

Grades k-1 durch k-Punkte gezeichnet werden können. In diesem Fall wird die Annäherung eine 

Interpolation. Aber so einfach ist das nicht! Bei hohen Werten von k bricht die Kurve aus. 
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(siehe unterer Graph in Abbildung 14) -Die Kurve geht zwar durch die Punkte aber dies ist keine 

Interpolation. Wissenschaftlich gesehen nennt man dieses Phänomen Oszillation und nicht „Ausbruch“. 

Aber wir werden noch später über Oszillationen (Schwinger Systeme) sprechen. 

Es gibt in MathCad aber auch noch andere Funktionen, mit denen man Regressions-Probleme lösen kann: 

Einige von ihnen sind:[9] 

Expfit (vx, vy, [vg]) – Gibt einen Vektor mit drei Koeffizienten einer exponentiellen Kurve  

der Form A · exp(b·x) + C zurück, die die Daten in den Vektoren vx und vy am besten darstellt.  

Lgsfit (vx, vy, vg) – Übergibt einen Vektor mit den Koeffizienten für eine logistische Kurve  

der Form a / (1 + b · exp(−c·x)), die die beste Approximation der Daten in vx und vy unter Verwendung 

von Schätzwerten im Vektor vg darstellt.  

Lnfit (vx, vy) - Gibt einen Vektor mit den Koeffizienten für eine logarithmische Kurve  

der Form a · ln (x + b) + c zurück, die die beste Approximation der Daten in vx und vy unter Verwendung 

von Schätzwerten im Vektor vg darstellt  

Logfit (vx, vy, vg) – Übergibt einen Vektor mit den Koeffizienten für eine logistische Kurve 

der Form a / (1 + b · exp(−c·x)), die die beste Approximation der Daten in vx und vy unter Verwendung 

von Schätzwerten im Vektor vg darstellt  

Medfit (vx, vy) – Übergibt einen Vektor mit den Koeffizienten a und b für eine Linie  

der Form a + b·x, die die Daten in den Vektoren vx und vy mit einer Median-Median-Regression am besten 

darstellt.  

Pwrfit (vx, vy, vg) – Übergibt einen Vektor mit den Koeffizienten für eine Potenzkurve  

der Form a xb+ c, die die Daten in vx und vy unter Verwendung von Schätzwerten vg am besten darstellt 

Sinfit (vx, vy, vg) – Übergibt einen Vektor mit den Koeffizienten für eine Sinuskurve  

der Form a · sin (x + b) + c, die die Daten in vx und vy unter Verwendung von Schätzwerten in vg am 

besten darstellt 

Linfit (vx, vy, F) – Gibt einen Vektor mit den Parametern zurück, mit denen eine lineare Kombination der 

Funktionen in Vektor F erstellt wird, die die Daten in vx und vy im Sinne der Kleinste-Quadrate-

Approximation am besten darstellt. 

Genfit (vx, vy, vg, F) - Übergibt einen Vektor mit den Parametern, mit denen sich eine Funktion F von x 

und n Parametern u1... un am ehesten den Daten in vx und vy annähert. 

 

Anmerkung: Das Argument vg ist der Vektor mit den ersten Schätzwerten für die Lösung des Regressions 

Problems. In den Vektoren vx und vy werden die Koordinaten der Knotenpunkte des Problems das 

analysiert wird, abgespeichert. Die eckigen Klammern bedeuten, dass ein Parameter optional angegeben 

werden kann. 

Auf der Website: https://www.ptcusercommunity.com/thread/60126  kann man die Interpolation des 

Spline-Prozesses sehen, auf der Seite: https://www.ptcusercommunity.com/videos/1473 die Annäherung 

durch ein Polynom, und auf der Seite: https://www.Ptcusercommunity.com/videos/1512 die stückweise 

lineare-Interpolation.  

https://www.ptcusercommunity.com/thread/60126
https://www.ptcusercommunity.com/videos/1473
https://www.ptcusercommunity.com/videos/1512–
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Die Seite: https://www.ptcusercommunity.com/groups/kinematic-models-in-mathcad 

beinhaltet die Animation des kinematischen Modells mit verschiedenen Mechanismen aus MathCad. 

Wenn man den Punkt 4 so weit nach rechts bewegt, bis ein bestimmter Punkt erreicht wird, dann ergibt dies 

für unsere Aufgabe keine Lösung mehr. Die Länge des Seils reicht jetzt nicht mehr aus und die Minimize 

Funktion (Abbildung 14) gibt eine Fehlermeldung aus. Der Graph (Abbildung 15) wird zwar gezeichnet, 

jedoch ohne den nicht realen Verlauf der Trajektorie. Das reale Seil würde bei dieser Bewegung des vierten 

Punktes nach rechts im Bereich des ersten Aufhänge Punktes, wo die Kraft am größten ist, abreißen. 

Was dann passiert, siehe Teil vier unseres Berichtes. 

 

Teil 4: Die Dynamik 

Lassen wir den Moment, in dem das Seil im Bereich der größten Spannung reißt, von einer High- Speed 

Videokamera aufnehmen und „dokumentieren“ somit den Verlauf der Trajektorie in den Knotenpunkten. 

Dieser Vorgang kann ebenso mit Hilfe eines Computers modelliert werden wobei wir uns schon überlegt 

haben, keine algebraischen Gleichungssysteme, sondern algebraische Differentialgleichungen nach den 

Newton ‘schen Gesetzen aufzustellen: Die Summe aller Kräfte ist gleich der Masse multipliziert mit der 

Beschleunigung. 

Wir schneiden das System an den Knotenpunkten, an denen die entsprechenden Massen angehängt sind 

frei und teilen die Kräfte (die Gewichtskraft und die Kräfte in den Seilabschnitten) in x und- y Komponenten 

auf. Wir werden die Bezeichnungen der Knotenpunkte und der Seilabschnitte in unserer Aufgabe etwas 

abändern (siehe Abbildung 15). Die Anfangsdaten sind die Massen in den Knotenpunkten, sowie deren 

Abstände und den Winkeln Theta zwischen der Vertikalen und den entsprechenden Seilabschnitten. 

 

Abbildung 15: Schemata des Dreifach-Pendels 

Die Abbildung 16 zeigt einen Ausschnitt aus dem Lösungsblock, indem die Anfangsbedingungen für die 

algebraischen Gleichungen und den Differentialgleichungen definiert sind.  

Die Seilzugkräfte der beiden Stränge „L2“ und „L3“ wirken auf die ersten beiden Punkte „2“ und „3“ 

https://www.ptcusercommunity.com/groups/kinematic-models-in-mathcad
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(Die linke und die rechte Seite der Punkte werden auf der Abszisse -und der Ordinatenachse abgebildet). 

Die Schwerkraft wirkt gleichzeitig in vertikaler Richtung nach unten. 

Als dritte Zugkraft wirkt nur die Kraft des rechten Seilstückes und die Schwerkraft. 

Die Summe aller Kräfte unter Berücksichtigung ihrer Wirkungsrichtungen entspricht dem Produkt aus 

Masse und Beschleunigung der jeweiligen Gewichte. 

Diese Beschleunigung ist die zweite Ableitung der Weg-Zeit Funktion nach der Zeit. 

Es wird angenommen, dass zum Zeitpunkt Null die Bewegung aus der Ruhe heraus beginnt. 

Die Kräfte welche die Seilabschnitte spannen sind Null, wenn wir die drei Massenpunkte festhalten. 

Dann lassen wir zum Zeitpunkt t=0 die Gewichte plötzlich los. 
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Die Bewegungsgleichungen werden nach dem D’Lambertschen und nach dem Newtonschen Gesetz 

erstellt. Das D’Lambertsche Gesetz besagt, dass die Trägheitskraft der Beschleunigungsrichtung stets 

entgegenwirkt. Das Newtonsche Gesetz sagt aus, dass die Summe aller Kräfte gleich dem Produkt aus 

Masse und Beschleunigung ist. 

Damit ergeben sich für die drei Massenpunkte in x und y-Richtung folgende Zusammenhänge: 

(vgl. Abbildung: dynamische Statik der Kräfte) 

 

 

Das interessante daran ist, dass der Lösungsblock für diese Gleichungen, die nach den physikalischen 

Gesetzen aufgestellt wurden, keine Lösung liefert. 

Es kommt kurioserweise erst dann zu einem Ergebnis, wenn einige Vorzeichen der Gleichungen abgeändert 

werden! Dies scheint ein Solverproblem zu sein, da auch solche Gleichungen, die auf physikalischen 

Gesetzmäßigkeiten beruhen, lösbar sein müssen. 
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Dynamische Statik der Kräfte an den einzelnen Massepunkten des Dreifachpendels:  

Freischnitt der Massenpunkte für das Erstellen des dynamischen Kräftegleichgewichtes. 

Pendel 1: 

  

Pendel 2: 

 

Pendel 3: 
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Abbildung 16: Anfangsbedingungen mit algebraischen Gleichungen und Differentialgleichungen. 
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Abbildung 17: Lösungen der Differentialgleichungen des Dreifach-Pendels 

Diese Abbildung veranschaulicht den Lösungsbereich mit der implementierten „Odesolve“ Anweisung wie 

sie in MathCad eingesetzt wird- sie gibt neun Funktionen zurück, die im Diagramm dargestellt werden 

können und man auch Animationen erstellen kann (Siehe Abbildung 18). 

 



25 
 
Abbildung 18: Vier Diagramme der Animation einer Pendelbewegung des abgetrennten Seils mit drei 

Gewichten(Dreifach-Pendel). Animation unter: : https://www.ptcusercommunity.com/message/488608 

Anmerkung: Die Odesolve Funktion gibt bestimmte Pseudo-Funktionen zurück die sie aus der  

Interpolation der Punkte der numerischen Lösung der Differentialgleichungen erhält. 

Mit diesen Pseudo Funktionen kann man Graphen erstellen, spezielle Punkte analysieren, jedoch wird die  

Analytische Lösung nicht ausgegeben. Deshalb ist diese Funktion eine rein numerische Lösung und liefert 

keine analytischen Ergebnisse des Problems. 

 

Die Frage ist: Sind die Seilabschnitte die diese Massenpunkte zusammenhalten, immer gespannt? 

Sind sie vielleicht manchmal auch zusammengedrückt, was physikalisch unmöglich ist? 

 

Die Grafik in Abbildung 19 veranschaulicht die Situation nach einer Zeit- ungefähr 1.7s der Schwingung 

des Dreifach Pendels. Die Kräfte, die am dritten Massenpunkt angreifen, ziehen nur kurz am Seilstück aber 

sie drücken es zusammen. Wie gesagt, physikalisch gesehen ist dies unmöglich und von daher können wir 

sagen, dass unser Modell korrekt ist für Zeiten, die kleiner sind als 1.7s. 

 

 

Abbildung 19: Diagramm der Kräfte, die auf die Seilabschnitte wirken. 

 

 

file:///C:/Users/ochkov/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.016/%20https/www.ptcusercommunity.com/message/488608
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Abbildung 20: Graph der potentiellen und der kinetischen Energie der Massenpunkte des Dreifach 

Pendels. 

Eine andere Möglichkeit um die Richtigkeit des Modells zu überprüfen ist die Betrachtung der Analyse der 

Gesamtenergie des Systems. Wenn ein Pendel sich bewegt, so wird potentielle Energie in kinetische 

umgewandelt und umgekehrt. Die Summe dieser beiden Energieformen entspricht der Gesamtenergie, 

welche nach dem Energieerhaltungssatz zu jedem beliebigen Zeitpunkt konstant bleiben muss  

(siehe Abbildung 20 ) . 

Die kleinen Peaks der Kurve sind der Ungenauigkeit der numerischen Odesolve Berechnungsmethode  

zuzuschreiben. Bei Erwähnung der Energien in diesem Fall können wir die Lagrangesche Methode als 

Lösung für ähnliche Problemstellungen der Mechanik heranziehen: 

Die Massenpunkte bewegen sich so, dass die Differenz zwischen der potentiellen und kinetischen Energie 

sich auf ein Minimum reduziert. 

Der Graph in Abbildung 20 zeigt diesen wichtigen Zusammenhang. 

In der heutigen Gegenwart beschreiben die meisten physikalischen Fachzeitschriften nicht nur Artikel, die 

die Perpetuum-Bewegungsmaschinen darstellen, sondern auch Systeme, die nach dem Newtonschen 

Prinzip arbeiten. Das Prinzip der Lagrangeschen Methode beschreibt, dass die Differenz von potentieller 

und kinetischer Energie der Massenpunkte minimiert wird. 

Hier sind wir an einem Punkt angekommen. Nicht nur im Sinne, dass wir den Artikel fertigstellen, sondern 

auch, dass wir uns an den Anfang erinnern wo das Minimalprinzip mehr auf das statische Problem  

(siehe Abbildung 3) angewandt wurde als auf die Dynamik. Aber dieser Rückblick ist keine endgültige 

Betrachtung. Am Ende “runden” wir diesen Artikel ab. 

Wir schlagen dem Leser vor, das Problem des Dreifach Pendels nicht nur basierend auf dem Newtonschen 

zweiten Gesetz zu lösen (siehe Abbildung 16) sondern auch mit der Lagrangeschen Methode. 

Es sei daran erinnert, dass dieses Prinzip zu Zeiten entwickelt wurde, als es noch keine Computer mit 

leistungsfähigen numerischen Verfahren gab. 

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese “leistungsfähigen” numerischen Methoden oft große Fehler 

liefern, die die Lösung des Problems dann ins Unkenntliche verzerren. 
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Dieser Artikel  befasst sich nicht nur ausschließlich mit der Mechanik und handelt auch nicht nur von den 

Besonderheiten des Lösens solcher Probleme mit verschiedenen „physikalischen“ Ansätzen, sondern  auch 

von der Geschichte der Lösung von nicht besonders  schwierigen mechanischen Problemen mit Hilfe der 

modernen Computer - Werkzeuge. 

Unser Seil mit Gewichten, wie wir es am Anfang des Artikels beschrieben haben, ähnelt einer Kettenlinie 

oder eines Seils das eine Brücke überspannt. 

Die Knicke im Seil beschreiben die Zerstörung der gesamten Struktur. 

Aber bevor eine solche Katastrophe geschieht, beginnt die Brücke in der Regel zu schwingen oder zu 

oszillieren. Bei komplexen Brückenstrukturen wird dieses Phänomen ständig von Kameras und speziellen 

Sensoren überwacht. 

Wir simulieren diesen Vorgang, indem wir den dritten Knotenpunkt unserer Seilverbindung auf der rechten 

Seite lösen (siehe Abbildung 1) und das System dem „freien Flug“ überlassen. 

Wir berechnen die Bahnkurven der Bewegung der Knotenpunkte und betrachten diese als Massenpunkte 

mit den Massen der entsprechenden Gewichte. (siehe Abbildung 21-26). Die Punkte 1 und 3 bewegen sich 

auf Kreisbahnen und der zweite Punkt bewegt sich auf einer komplizierten Bahn. 

 

Abbildung 21: Berechnung der Koordinaten der Knotenpunkte bei einer Auslenkung des dritten 

Punktes um 2cm nach rechts. 
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Abbildung 22: Geometrie der Positionen des Seils mit den drei Knotenpunkten im Gleichgewicht 

(durchgezogene Linie). Die punktierte Linie beschreibt den Gleichgewichtszustand der ersten beiden 

Knoten bei ausgelenktem Knotenpunkt (3). 
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Abbildung 23: Gleichungssystem für das 3-fach Pendel 
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Abbildung 24: Numerische Lösung des Gleichungssystems des schwingenden 3-fach Pendels. 

 

 

Abbildung 25: Bahnkurvenverlauf des 3-fach Pendels und Simulationen mit: 

Ohne Reibung: https://www.ptcusercommunity.com/thread/143505 

Mit Berücksichtigung des Luftwiderstandes: https://www.ptcusercommunity.com/thread/143572 

Mit elastischem Seil: https://www.ptcusercommunity.com/thread/143571 

https://www.ptcusercommunity.com/thread/143505
https://www.ptcusercommunity.com/thread/143572
https://www.ptcusercommunity.com/thread/143571
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Abbildung 26: Drei Bahnkurvenverläufe der Pendelschwingung mit den drei Gewichten. 

(Animation siehe unter: https://www.ptcusercommunity.com/thread/143505 ) 

Die beiden Links: 

https://www.ptcusercommunity.com/thread/143385  und 

https://www.ptcusercommunity.com/message/487152 

zeigen,wie schon gesagt, animierte Bewegungsabläufe des schwingenden Pendels mit Massepunkten unter 

Berücksichtigung des Hookeschen Gesetzes (Kraft ist proportional zur Dehnung) und der des 

Luftwiderstandes (Kraft ist proportional zur Querschnittsfläche des Körpers, zur Luftdichte und zum  

Quadrat der Geschwindigkeit). Die erste und die letzte Darstellung der dynamischen Animation 

berücksichtigt den Luftwiderstand (siehe Abbildung 22): Die zusätzliche Energie, die durch das 

Seilgewicht gegeben ist, wird durch die Reibung aufgebraucht und das Seil kehrt allmählich in den 

Gleichgewichtszustand zurück. 

Abbildung 22 erlaubt uns schließlich die „Abrundung“, wenn wir zum Anfang des Artikels zurück gehen. 

Und was ist der Knackpunkt dieser „Abrundung“?: Wenn in einem Gleichungssystem, das die Dynamik 

beschreibt wie in Abbildung 23, die Terme mit der zweiten Ableitung  (der Beschleunigung)  weg lässt , so 

erhält man ein Gleichungssystem, das das statische Problem beschreibt wie in Abbildung 1 dargestellt. 

 

https://www.ptcusercommunity.com/thread/143505
https://www.ptcusercommunity.com/thread/143385
https://www.ptcusercommunity.com/message/487152
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Abbildung 27: Das Gleichungssystem beschreibt das statische Problem ohne die Minimierung der 

potentiellen Energie und berücksichtigt das Kräftegleichgewicht. 

In Abbildung  27 haben wir schon ein System mit nichtlinearen Gleichungen welches zwei Lösungen hat  

(Das Seil hängt durch oder es wölbt sich) . 

Die numerische Lösung ergibt Fehler unter bestimmten anfänglichen Annahmen die auf der Website des 

Artikels beschrieben und diskutiert werden. 

Die Lösung  die nicht auf das Prizip des Kräftegleichgewichts beruht (Das Newtonsche Gesetz nähert sich 

der Lösung an), sondern auf die Minimierung der potentiellen Energie (Die Lagrangesche Methode), ist 

einfacher und wesentlich stabiler. 

 

Die Website https://www.ptcusercommunity.com/message/487296 hat ein etwas kompliziertes Problem 

mit den durchhängenden Seilen gelöst, die starren Seilabschnitte  wurden durch gewichtslose Federn ersetzt 

(elastische Bänder) die verschiedene Federsteifigkeiten aufweisen. 

Die Lagrangesche Methode (siehe Abbildung 28: Minimierung der Energie--4 Gleichungen) und die 

Newtonsche Methode (siehe Abbildung 29: Analyse des Kräftegleichgewichtes- 10 Gleichungen) werden 

hierin angewendet. 

Wird die Lagrangesche Methode benutzt, so werden die Summe der potentiellen Energie (PE) und die  

potentiellen Energie (SE) der gespannten Federn berücksichtigt. Beide Berechnungen haben zum selben 

Ergebnis geführt. Auf der Website des Artikels kann man die Animation der Gewichte  sehen wo das starre 

Seil durch elastische Federn ersetzt wird. Der Widerstand des Mediums wurde aufgezeichnet. 

Das System bewegt sich dann von einem stabilen Zustand (siehe Abbildung 3) in einen anderen (siehe 

Abbildung 28) mit gedämpften Schwingungen.  

(siehe Animation unter: https://www.ptcusercommunity.com/thread/143572 ) 

Die potentielle Energie der Seile wird teilweise durch die Luftwiderstandsreibung kompensiert. 

Die verbleibende potentielle Energie geht in die der Gewichte (in deren neuen Lage)  

und in die Dehnung der Gummibänder über. 

https://www.ptcusercommunity.com/message/487296
https://www.ptcusercommunity.com/thread/143572
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Abbildung 28: Berechnung der Durchhängung der drei Gewichte mit Federn-Minimierung der 

Summe der Energien. K ist der reziproke Wert der Federkonstante. 
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Abbildung 29: Berechnung der durchhängenden drei Gewichte mit Federn- Das 

Kräftegleichgewicht. 

Mit der Abnahme der Werte für k von 0.03 bis zum Beispiel 0.000001, macht sich der Unterschied in den 

Ergebnissen der Newtonschen und der Lagrangeschen Methode deutlich bemerkbar was die 

Besonderheiten der numerischen (Näherungs) Lösung darstellt.Welche der beiden Methoden für das 

Problem mit den drei Massen und den durchhängenden Federn angewandt werden soll, bleibt dem Leser 

überlassen. 

Lagrangesche hat ein einfacheres Gleichungssystem aber zwingenderweise eine ziemlich komplizierte 

Funktion für die Berechnung der potentiellen Federenergie. Früher gab es wie gesagt, keine einfache und 

genaue sowie zugängliche Methode und keine schnellen Computeroptimierten Werkzeuge, sondern es gab 

nur ziemlich aufwendige und schwer zugängliche Tools für das Lösen solcher Gleichungssysteme. 

Deswegen wurden in der Regel in den Lehrbüchern die statische Problemstellungen nur mit dem 

Newtonschen Ansatz gelöst. Die Website: https://www.ptcusercommunity.com/groups/dynamic-models-

in-mathcad beinhaltet Beispielanimationen des Autors von dynamischen Modellen und verschiedenen 

Mechanismen sowie deren Phänomene, die in MathCad implementiert sind. 

Schlussfolgerung: 

Der erste Author dieses Artikels unterrichtet Klassen über die numerische Mathematik mit Studenten des 

fortgeschrittenen Lehrstuhls des Moskauer Energieinstitutes [6]. Zwei weibliche Studentinnen dieser 

Klasse wurden Co-Autoren dieses Artikels. Die Computerräume befinden sich in der Nähe des Lehrsaals.  

In den Vorlesungen  der Computerwissenschaften lernen die Studenten die Programmiersprache Pascal. 

Solche Vorlesungen sind nicht wirklich Vorlesungen der Computerwissenschaften, sondern 

Programmierübungen, die weit davon entfernt sind. Gleichzeitig werden moderne mathematische 

Computerbereiche, die den Studenten nicht nur helfen, Computerwissenschaften zu lernen, sondern auch 

einfache und schwierige Schulbeispiele aus der Mathematik, Physik und der Chemie zu lernen, komplett 

ignoriert. Heutzutage werden in den Computerwissenschaften abstrakte Probleme, die nichts mit dem 

Lernprozess zu tun haben, gelöst. Und eine solche interdisziplinäre Kommunikation ist sehr wichtig. 

So ist das in unserem Fall. Studenten die ihre Laborarbeit im Physiklabor fertiggestellt haben, können in 

die Klasse der Informatiker gehen und dort ein mathematisches Modell in das physikalische Phänomen 

implementieren und das verbessert die Leistungsfähigkeit der Klasse deutlich. Ein Beispiel einer solchen 

komplexen Aufgabe ist hier dokumentiert und das mathematische Modell kann unter  bestimmten 

Vorraussetzungen erschwert werden: 

1. Berücksichtigung des Gewichtes der Seile oder besser gesagt eine schwere Metallkette an der 

die Gewichte befestigt sind. 

Man kann einen Luftballon an das Seil anbinden so das dass Seil nach oben gezogen wird oder 

diese Kraft mit Hilfe eines Gewichtes erzeugen. 

Der Ansatz ein solches Problem unter der Anwendung der Kettenlinie zu lösen, ist in der Skizze 

7 des Lehrbuches [6] dargestellt. 

https://www.ptcusercommunity.com/groups/dynamic-models-in-mathcad
https://www.ptcusercommunity.com/groups/dynamic-models-in-mathcad
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2. Einige oder alle Stücke des undehnbaren Seils wie in Abbildung 1 und 5 gezeigt, können durch 

dehnbare Federn oder elastische Bänder ersetzt werden, die nicht dem Hookeschen Gesetz 

unterliegen sondern einem nicht linearen Gesetz für  Spannung und Entspannung. 

Man muss dann schon auf die Programmierung zurückgreifen, aber nicht in der Pascal 

Umgebung, sondern mit den Möglichkeiten von MathCad. 

3. Am Seil hängende Gewichte können nicht nur nach rechts oder nach links in einer Ebene 

ausgelenkt werden, sondern auch im dreidimensionalen Raum. 

Während es schwingt und potentielle Energie in kinetische umwandelt und umgekehrt, kann 

man solch ein Pendel am Computer simulieren. 

4. Simulieren wir ein schwingendes Pendel, nicht nach den Newtonschen Gesetzen sonder nach 

dem Prinzip des Lagrangeschen Gesetzes. Wir haben das Minimalprinzip auf das statische 

Problem angewendet indem wir die potentielle Energie des Systems minimiert haben (siehe 

Abbildung 3) und die Summe der potentiellen und der kinetischen Energie der gespannten 

Federn gebildet haben. Wenn wir dieses Prinzip auf das dynamische Modell anwenden, dann 

muss diese Differenz zwischen der potentiellen und der kinetischen Energie minimal sein [7]. 

5. In diesem Artikel kann man die Simulation der Pendelschwingung unter Berücksichtigung des 

Widerstandes des Mediums sehen. 

In diesem Fall wird ein ziemlich einfaches Modell benutzt: Die Widerstandskraft ist 

proportional  zum Produkt aus der Querschnittsfläche des Körpers, der Dichte der Luft und 

dem Quadrat der Geschwindigkeit; dabei wird der Proportionalitätsfaktor als konstante Größe 

angenommen . In der Praxis hängt dieser Faktor von der Luftverwirbelung der Luftströmung 

um den Körper ab. Wir haben hier weder eine rein laminare noch eine turbulente Strömung. 

Um diese Einflüsse mit zu berücksichtigen, müsste man die gasdynamischen Gesetze 

heranziehen. 

6. Für das Problem bei dem wir die Seilstücke durch elastische Federn (elastische Bänder) 

ersetzten, haben wir das Hookesche Gesetz angewendet, welches besagt, dass die Kraft 

proportional zur Auslenkung ist. Aber in der Realität ist dieses Gesetz eben nicht linear sondern 

viel komplexer- Bei großen Kräften würde das elastische Band entweder reißen oder aufhören 

sich zu dehnen. Wir modellieren die Pendelschwingung aber mit so einem elastischen Band. 

 

7. Will man dieses dargestellte Problem nicht in der Schwingungsebene sondern räumlich lösen, 

so muss man die dritte Dimension mit in die Berechnung einbeziehen. 

In der zweiten Ausgabe der Übungsanleitung [6] ist eine Liste mit ähnlichen Laborversuchen, 

kombiniert mit Physik, Mathematik und den Computerwissenschaften gegeben. 

Letzteres ist in vielen Artikeln über die Lagrangesche Methode an Hand von einem Beispiel 

mit der numerischen Lösung der Problematik des sich bewegenden Massenpunktes ohne 

Reibung entlang eines stationären Ringes aufgeführt. 
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Es wurde festgestellt, dass das Problem viel einfacher zu lösen ist, wenn man die Energien und nicht die 

Kräfte in die Lösung miteinbezieht. Wir haben andere Beispiele genannt. 

Am aller wichtigsten aber ist die Erkenntnis, dass moderne mathematische Programme mit ihren 

numerischen Lösungsverfahren stark davon ablenken können welche Idee nun einfacher oder viel 

komplizierter ist. Die Bewegungen eines Massenpunktes die in diversen Lehrbüchern behandelt werden, 

können unter dem Einfluss von Reibung und Luftwiderstand stattfinden. Hier ist der Ansatz mit der 

Lagrangeschen Methode nicht mehr weiter hilfreich und somit müssen wir auf die gute alte Newtonsche 

Mehode zurückgreifen. 

Eine Veranschaulichung: Die „Pendel-Tulpe“ 

Schauen wir zurück zum allerersten Bild des Artikels mit den hängenden Gewichten. 

Wenn die beiden Seilenden der Anordnung nicht durch Stifte befestigt werden, sondern mit einem Gewicht 

an den Enden über Umlenkrollen geführt werden, dann bekommen wir ein neues, viel komplexeres 

Gleichgewichtsproblem. Vereinfachen wir das System zuerst, indem wir nur ein Gewicht in der Mitte 

loslassen (Abbildung D1). 

 

Abbildung D1: Schemata eines Pendels mit zwei Umlenkrollen und zwei Röhren als Dämpfer. 

Die größeren Gewichte werden in diesen Röhren geführt, die jeweils am unteren Ende einen Lufteinlass 

haben. Dadurch wird die Bewegung mit einer Kraft gedämpft, die proportional zum Quadrat der 

Geschwindigkeit der Gewichte ist. Wie benennen diesen Proportionaitätsfaktor mit  k. 

Abbildung D2 zeigt die Trajektorie des mittleren Gewichtes nachdem es heruntergezogen und losgelassen 

worden ist, dabei werden die Widerstandskräfte in den Dämpfern zuerst einmal nicht berücksichtigt (k=0). 
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Abbildung D2: Die Trajektorie des Pendels (Punkt 0) mit wirkungslosen Dämpfern. 

Wir bekommen eine Pendelbewegung mit einer Periodendauer von ungefähr 15.37s. In Abbildung D2 sind 

sieben Pendelbewegungen festgehalten.  

Unser zentrales Gewicht ( wir betrachten wieder sein Massenpunkt) kehrt alle 15.37 Sekunden zu seinem 

Ausgangspunkt zurück, dem tiefsten Punkt der Bahnkurve die in Abbildung D2 dargestellt ist. 

Die Mitte des Kurvenverlaufs, dem Koordinaten Schnittpunkt (x=1.55/y=-0.689), markiert den Punkt des 

Gleichgewichtes, an dem wir das Zentralgewicht nach rechts heruntergezogen haben. 

Da hier keine Reibung auftritt, welche die Bewegungsenergie  in Reibungsenergie umwandelt, wird unser 

Pendel unendlich lange hin und her schwingen und seine Energieformen gemäß dem Energieerhaltungssatz 

immer wieder von potentieller Energi in kinetische Energie umwandeln und umgekehrt. 

Abbildung D3 beschreibt die Trajektorie der Bewegung des Zentralgewichtes unter Berücksichtigung der 

Widerstandskräfte in den Dämpfern (k>0): Der komplizierte Kurvenverlauf hat einen Anfang  

(Der Punkt an dem wir das Zentralgewicht ausgelenkt haben) und ein Ende (Der Punkt in dem das System 

im Gleichgewicht ist). 
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Abbildung D3: Der Bahnkurvenverlauf des Pendels (Punkt 0) mit aktivierten Dämpfern. 

Nahe des Gleichgewichtspunktes überlagern sich die Bahnen des Massenpunktes daher ist es nicht möglich, 

dass er sich auf demselben Weg bewegt. Aber kommen wir zurück zu dem Stadium der Bewegung des 

Punktes am Ende des Artikels. 

Abbildung D4 zeigt die Gleichungen die mit Hilfe der built-in Funktion gelöst werden. 

 Odesolve. 

Die Gleichungen definieren die Konstanz der Längen der beiden Seilstücke L10 und L12 die um die Rollen 

gelenkt werden sowie das Gleichgewicht der Kräfte die auf die drei Gewichte wirken. Die Kräfte die auf 

die Zentralmasse wirken, werden horizontal und vertikal beschrieben. Für die beiden anderen Massen wird 

nur die vertikale Kraft berücksichtigt. Die Gewichte der Massen sowie die Kräfte der Spannungen in den 

Seilstücken wird zu der Widerstandskraft der Luftpolster, die die Bewegung des Pendels abdämpft,  

hinzuaddiert. Dies ist in Abbildung D3 festgehalten. 
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Abbildung D4: Ein Gleichungssystem beschreibt das Pendel mit drei Gewichten, zwei Rollen und 

zwei Dämpfern. 

Bei bestimmten Anfangsbedingungen, ähnelt das Bild des Kurvenverlaufes dem einer Tulpe, dessen 

Auflösung in Abbildung D2 dargestellt ist und zum Vergleich ist eine echte Tulpe in Abbildung 5 

dargestellt. 
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Abbildung D5: „Tulpen“-Pendel 

Die Bewegungssimulation des Tulpen-Pendels kann unter der Website mit der Adresse 

:https://www.ptcusercommunity.com/thread/143754 betrachtet werden. 

Die Lösung, die in der Animation eingebaut ist, basiert nicht auf die Koordinaten der Punkte, sondern auf 

die Auslenkungswinkel der zentralen Seilstücke gemessen zur Vertikalen.Dies wurde von Alan Stevens aus 

Grossbritannien vorgeschlagen. Der Leser kann die Berechnung dieser Animation  von der MathCad-

Dokumenten Site herunterladen und wenn er die Eingabedaten ändert, so wird er neue und schöne Figuren 

erhalten. So ein Pendel kann auch in drei Richtungen schwingen. Nicht nur die zweidimensionalen Figuren, 

die hier erscheinen, sind interresant, sondern auch dreidimensionale solide Körper sind interresant… 

Und zu Guter letzt: 

Manche hören oft eine  rhetorische Frage: Wie würden die großen modernen Mathematiker solche 

Probleme lösen wenn sie keine Feder mit Tintenfass und Papier unter ihren Fingern  hätten, sondern…Einen 

Computer mit Internetanschluss. 

Betrachten wir einmal das einfachste Problem: Ein Stein der Masse m wird aus einer Höhe Null nach oben 

mit einer Anfangsgeschwindigkeit v0 in einem Gravitationsfeld, das durch die Erdfallbeschleunigung g 

charakterisiert wird,  abgeworfen. Wie wird sich die Fallhöhe h des Steines mit der Zeit ändern? 

Man kann sich vorstellen wie dieses Problem mit dem Newtonschen Gesetz (Abbildung D6) und dem 

Ansatz nach Lagrangesche (Abbildung D7) auf einem Computer mit Internetanschluss gelöst werden 

könnte- Auf der vielleicht bekanntesten mathematischen Website wolframalpha.com . 

https://www.ptcusercommunity.com/thread/143754
file:///C:/Users/ochkov/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.016/wolframalpha.com
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Abbildung D6: Newton’s Lösung- Die Summe aller Kräfte ist gleich dem Produkt aus Masse und 

seiner Beschleunigung. 

 

Abbildung D7: Die Lagrangesche Lösung- Die Summe der kinetischen und der potentiellen Energie der 

Bewegung eines Massenpunktes ist konstant. 

In beiden Fällen ist die Antwort die gleiche- eine sehr bekannte Schulformel für die Flugbahnberechnung 

eines Steines, der unter einem Winkel gemessen zur Horizontalen, abgeworfen wird. 

Nach Lagrangesche ergibt sich eine gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung (Abbildung D7), 

und nach Newton- die erste Abbildung D6. 

Falls andererseits die Gleichungen zu kompliziert werden, unter der Berücksichtigung dass zum Beispiel 

der Widerstand des Mediums die Flugbahn des Steines verändert hat oder andere Faktoren die das 

mathematische Modell näher an die Realität bringen, müssen wir  von der symbolischen (analytischen) 

Lösung (Abbildung D6 und D7) absehen und uns der numerischen Methoden bedienen. 

In einem solchen Fall ist der Lagrangesche Lösungsansatz, basierend auf das Energie-Gleichgewicht, die 

bessere Wahl als der Ansatz mit dem Kräftegleichgewicht–Der Lagrangesche-Ansatz ist effektiver 

(genauer und schneller). 

Im Vergleich zum Engländer Newton und dem Franzosen Lagrangesche kann sich der Deutsche Leibnitz 

anschließen und erinnert an die ersten beiden Haupttheoreme der Analysis, dass die Stammfunktion einen 

anderen Namen hat- Das Integral. In Abbildung D8 ist die Lösung mit dem Maple-Programm des etwas 

vereinfachten Problems der Flugbahn eines Massenpunktes im Gravitationsfeld dargestellt. 

Newton sitzt unter einem Apfelbaum und ein Apfel fällt ihm auf den Kopf. Wie wird sich die 

Geschwindigkeit des Apfels mit der Zeit ändern? 
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Abbildung D8: Analytische (Symbolische) Lösung der Integralgleichung (IE) mit Maple. 

Es wird nicht eine Differentialgleichung gelöst, sondern eine Integralgleichung: Die potentielle Energie des 

Apfels nimmt ab und wird in kinetische Energie umgewandelt. Es wird angenommen, dass der Weg das 

Zeitintegral der Geschwindigkeit ist. Die Gleichung wird analytisch gelöst. Aber, wie wir wissen, ähnlich 

kompliziertere Gleichungen müssen dann numerisch gelöst werden. Und das numerische Lösen von 

Integralen ist viel genauer und einfacher als das Lösen der Ableitungen. 

Außerdem sagen die „echten“ Mathematiker den „unechten“ Mathematikern immer wieder, dass das 

numerische Lösen einer Ableitung in der Regel eine völlig falsche Vorgehensweise ist. 

Mit dieser „optimistischen“ Bemerkung schließen wir den Artikel ab. 

Wenn wir schon einmal bei der „Anti-Ableitung“ sind, dann möchten wir aber auch über…“Anti-

animation“ sprechen. Ihre Idee entstand nach dem Lesen der Story des ersten Autors von Averchenko „The 

Focus of the Great Cinema“. Es ist eher so gewesen, dass diese Story im Kopf des Autors „herumgegeistert“ 

ist, in Form eines Pendels, das sich nahe dem Gleichgewichtspunkt befindet.  

Hier ist der Anfang dieser Geschichte: 

 

„ In einem Film habe ich einmal ein erstaunliches Bild gesehen: 

An der Seeküste: Einen großen und steilen Fels, 10 yards hoch. Plötzlich fing das Wasser zu kochen und ein menschlicher Kopf 

tauchte auf und plötzlich sprang ein Mann wie ein Gummiball aus dem Meeresgrund, flog 10 yards hoch und stand auf der 

Plattform des Felsens- komplett trocken und machte das Kreuz: Zuerst berührten seine Finger die linke Schulter, dann die 

rechte, dann die Brust und zum Schluß die Stirn. 

Er zog sich schnell an und verließ die See, zurück an die Front, so wie sich ein Krebs zurückzieht. 

Er bewegte die Hand und der Zigarettenstummel, der am Boden lag, sprang hoch zwischen seine Finger. 

Der Mann fing an zu Rauchen und hüllte sich selbst in Rauch, der aus der Luft entstand. Während er rauchte, wurde die 

Zigarette immer größer und größer, bis sie wie neu war und gerade erst angezündet worden war. Der Mann hielt ein Streichholz 

an sie, welches brennend vom Boden in seine Hand sprang, strich mit dem Streichholz an der Schachtel bis es  erloschen war 

und steckte das Streichholz in die Schachtel. Eine Zigarette ragte aus seinem Mund, steckte sie zurück in die Zigarettenschachtel 

beugte sich herunter und der Speichel am Boden sprang zurück in seinen Mund. Er ging weiter zurück wie ein Krebs. 

Zuhause setzte er sich vor einen leeren Teller und einem Glas nieder, goss ein paar Schlücke Rotwein aus seinem Mund in das 

Glas hinein und fing an die Hünchenstücke aus seinem Mund auf den Teller zurück zu legen wo sie sich dann unter einem Messer 

zusammenfügten. Als das Hünchen vollständig aus seinem Hals herausgekommen war, kam die Bedienung, nahm den Teller und 

brachte das Hünchen in die Küche zum Braten…Der Koch legte es in eine Bratpfanne, dann verzog sich der Dampf und er 

steckte seine Federn hinein, stach in seinen Hals was das Hünchen wieder zum Leben erweckte und rannte schreiend um den 

Hof.“ 

Natürlich ist dem Leser klar was hier passiert war: Dies ist ein gewöhnlicher Film mit alltäglichen 

menschlichen Handlungen aber vom Ablauf her nur umgekehrt. 

Schauen wir nochmals auf das letzte Bild der Animation des Tulpen-Pendels in Abbildung ‚D3. 

Dies ist der interresanteste Moment- Der Augenblick der gedämpften Bewegung nahe dem 

Gleichgewichtspunkt- Er ist „verwaschen“ : Der Kurvenverlauf der Bewegung überlagert sich selbst und 

ist deshalb praktisch unsichtbar. Wenn wir die Animation in die andere Richtung ablaufen lassen,  also 

nicht zeitlich vorwärts oder rückwärts, dann zeichnen wir den Kurvenverlauf in der umgekehrten 

Reihenfolge und man kann den Anfang oder das Ende der Bahn ziemlich klar erkennen. 
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Abbildung D9: Sequenzen der Animation (oben) und der Anti-Animation (unten) der Bewegung des Tulpen 

Pendels in viskoser Umgebung.  

(Die Animation kann unter der Website: https://www.ptcusercommunity.com/message/490775 betrachtet 

werden) 

Scrollen wir die Animation unseres besonderen Pendels in entgegengesetzter Richtung, dann können wir 

dieses anders deuten: Das erliegende Pendel, am Ende oder am Anfang seines Umkehrpunktes, zeichnet 

die Silhouette von einem „Fisch“- siehe untere rechte Sequenz der Animation in Abbildung D9. 

Mit einer direkten Animation des Vorganges ist es nicht möglich, so etwas darzustellen. 

 

  

https://www.ptcusercommunity.com/message/490775
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