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Das erweiterte Ziegenproblem 

Es gibt ja das altbekannte Rätsel mit der gefräßigen Ziege, die am Umfang einer kreisförmigen Wiese 

angepflockt ist und dort die Hälfte der Kreisfläche abgrasen soll.  Die folgende Skizze zeigt das 

Problem und den numerischen Wert der Lösung: 

 

 

Verschiedenste Lösungskonzepte zu diesem Problem lassen sich im Internet recherchieren.  

 

 

 

Kommen wir zu einem neuen Problem, dem „Erweiterten Ziegenproblem“: 

Ein findiger Maschinenbau-Ingenieur hat sich für seine Ziege eine Apparatur ausgedacht, die sich 

derselben Zielsetzung verschreibt. Es handelt sich wieder um eine umzäunte kreisrunde Wiese, die 

einen Radius von 10 Meter hat. Wieder kann sich die Ziege von einem Punkt am Kreisumfang (Zaun) 

aus nur mit einem bestimmten Radius bewegen und abgrasen. Das Problem besteht nun darin, dass 

es sich nicht um einen festen Punkt am Kreisumfang handelt, sondern sich dieser bewegen kann und 

sich somit auch die „Fressradien“ für die Ziege stetig verändern werden!  
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Hier die entsprechende Konstruktion zu diesem Problem: 
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Um die Lageveränderung der Drehpunkte für die Ziege zu realisieren, setzt der Ingenieur einen 

Motorschlitten ein, der sich im Abstand von 10 Meter zum Zaun linear hin und her bewegt. In den 

beiden Endlagen (x = +/- 16 Meter) hat die Ziege noch einen verfügbaren Seilradius von etwa 5,388 

Meter. In der mittleren Null-Stellung ist der Radius maximal 11 Meter groß. Der positionsabhängige 

Seilradius ergibt sich aus der Gesamtlänge des Seiles (21 Meter) und dem Abstand zwischen den 

Punkten A und B. Das eine Seilende ist im Drehpunkt des Motorschlittens befestigt, das andere am 

Hals der Ziege. 

Um die Ziege nicht zu sehr zu traktieren, richtet der Ingenieur seine Konstruktion so ein, dass der 

Schlitten innerhalb von 12 Stunden einmal hin und her fährt. In den restlichen 12 Stunden des Tages 

bleibt der Antrieb ruhend in der Null-Stellung, damit die Ziege ebenfalls zur Ruhe kommt. 

 

Frage 1: 

Über welche theoretisch maximale „Futterfläche“ verfügt die Ziege jeden Tag?  

Frage 2: 

Welche gesamte Seillänge (in Meter und auf zwei Dezimalstellen genau) würde man benötigen, 

damit die „Futterfläche“ wieder exakt 50% von der kreisrunden Wiesenfläche entspräche? 

 

Viel Spaß beim Tüfteln! 
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