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Aufgabe 5 Erhaltungssätze

In einer Hohlkugel drücken drei gleiche Massen m drei Hookesche Federn (jeweils
Ruhelänge l und Federkonstante κ) auf die Hälfte zusammen. Die Massen und Federn
sind nicht fest miteinander verbunden. Zum Zeitpunkt t = 0 platzt die Hohlkugel.
Skizzieren Sie die Impulsvektoren p1, p2, p3 der herausfliegenden Massen und bestimmen Sie
deren Beträge nach Verlassen der Federn.

(2 Punkte)

Aufgabe 6
”
Die Menschheit wird nicht ewig auf der Erde bleiben!“ (K. Ziolkowski)

Eine Rakete, die sich in einem Kraftfeld K bewegt, stößt Treibstoff mit der Geschwindigkeit
u relativ zur Rakete aus. Ihre Gesamtmasse m(t), die sich aus einem konstanten Beitrag mN

(Nutzlast) und der Treibstoffmasse mT(t) zusammensetzt, ist zeitabhängig. Die Bewegungs-
gleichung der Rakete (Geschwindigkeit v(t)) lautet dann

m(t)v̇(t) = ṁ(t)u + K .

(a) Leiten Sie die Bewegungsgleichung ab, z.B. indem Sie die Impulsbilanz vor und nach
Ausstoß einer infinitesimalen Treibstoffmenge dmT aufstellen, oder das zweite Newton-
sche Axiom Kges = dp

dt
= d(mv)

dt
benutzen und berücksichtigen, daß die Masse m(t)

zeitabhängig ist.

Wir nehmen im folgenden an, daß die Rakete bei t = 0 in Ruhe ist. Die Geschwindigkeit der Ra-
kete sei v(t) = v(t)ez , die Geschwindigkeit des mit konstanter Rate dmT/dt = −γ ausströmen-
den Treibstoffs relativ zur Rakete sei u = −uez. Zum Start hat die Rakete mT(0) = m(0) − mN

Treibstoff im Tank.

(b) Berechnen Sie die Endgeschwindigkeit der Rakete im kräftefreien Raum (K = 0).

(c) Der Antriebsprozeß (z.B. chem. Verbrennung) beschleunigt den Treibstoff auf die Ge-
schwindigkeit u, leistet somit in der Zeit dt die Arbeit (u2γ dt)/2. Vergleichen Sie die bis
zum Erreichen der Endgeschwindigkeit durch den Antriebsprozeß freigesetzte Energie
mit der kinetischen Energie der Rakete, und diskutieren Sie das Ergebnis.

(d) Betrachten Sie eine Rakete, die von z = 0 unter Einfluß des Gravitationsfeldes

K = −mg ez (konstant für kleine Steighöhen)

startet. Berechnen Sie die Steighöhe z(t) der Rakete. Unter welcher Bedingung hebt
die Rakete ab? Kann in diesem Fall die maximale Steighöhe vor Brennende der Rakete
erreicht werden?

(e) Da die Rakete während der Flugphase beschleunigt, bildet das Raketeninnere kein Iner-
tialsystem. Betrachten Sie eine kleine Masse, die im Raketeninnern an einer Feder hängt.
Beschreiben Sie qualitativ die Bewegung der Masse, beginnend mit dem Start der Rake-
te (Beschleunigungsphase) bis zum Ausbrennen der letzten Stufe, wenn die Rakete sich
unter dem Einfluß der Erdanziehung bewegt.

(2+3/2+3/2+2+1=8 Punkte)
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Aufgabe 7 Drehimpulserhaltungssatz

Betrachten Sie ein System von N Teilchen i = 1, . . . , N . Auf das i-te Teilchen (Ort ri, Masse
mi) wirkt eine äußere Kraft Kext

i . Zudem wirken interne (Paar-) Kräfte zwischen den Teilchen,
wobei die Kraft Kij, die Teilchen i auf Teilchen j ausübt, parallel zur Verbindungslinie beider
Teilchen gerichtet ist. Der Drehimpuls L dieses Teilchensystems und das Drehmoment M der
äußeren Kräfte, bezogen auf den Punkt c, sind definiert als

L =

N∑

i=1

(ri − c) × (miṙi) , M =

N∑

i=1

(ri − c) ×Kext
i .

Zeigen Sie, daß L̇ = M, wenn c ein fester Punkt in einem Inertialsystem ist. Bestätigen Sie
ferner, daß diese Gleichung richtig bleibt, wenn c der Schwerpunkt des Systems ist.

(3 Punkte)

Aufgabe 8 Rotation, Translation, Konfusion

(a) Begeistert von der schwungvollen Bewegung der Eisläufer – Sie erinnern sich – stehen
Herr Waldorf und Herr Statler (beide Masse m) auf dem Boddeneis, und halten sich
an den Händen im festen Abstand l. Herrn Waldorfs Enkel gibt diesem einen kurzen
Schubs, welcher sich durch einen Kraftstoß K(t) = K0δ(t) modellieren läßt, worauf die
beiden Herren reibungsfrei über das Eis gleiten. Bestimmen Sie ihre Bewegung.
Hinweis: Erinnern Sie sich an die Bedeutung der Diracschen δ-Funktion.
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(b) Nach einer Weile, Herr Waldorf und Herr Statler rotieren mit Winkelgeschwindigkeit ω
um ihren gemeinsamen Schwerpunkt, verkürzen sie ihren Abstand durch Einsatz von
Muskelkraft auf l/2. Berechnen Sie ihre Rotationsgeschwindigkeit und die geleistete Ar-
beit. Ist es egal, wer von beiden zieht?

(c) Alte Herren auf dem Eis, das hat was. Zirkus ist aber noch besser, findet Herrn Waldorfs
Enkel. Ein Jongleur hält ein Ende einer Hantel (zwei Massen m im Abstand l) in der
Hand, deren anderes Ende mit brennendem Teer bestrichen ist. Er wirft die Hantel so in
die Höhe, daß diese zum Zeitpunkt des Loslassens mit Winkelgeschwindigkeit ω0 6= 0 um
das nichtbrennende Ende rotiert, welches sich mit Geschwindigkeit v0 > 0 vertikal nach
oben bewegt. Die Hantel befindet sich in diesem Moment im Winkel φ0 (|φ0| < π/2) zur
Horizontalen. Der Jongleur möchte, daß die Hantel nach einer ganzen Zahl an Umdreh-
ungen wieder in derselben Position wie zu Beginn des Wurfes ist, um sie bequem fangen
zu können. Bestimmen Sie die entsprechende(n) Bedingung(en) an v0, ω0, φ0.
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(d) Sie nehmen eine Katze, halten sie an den Füßen nach oben aus dem Fenster, und las-
sen sie los. Die Katze kommt mit den Füßen nach unten auf dem Boden an, obwohl
Drehimpulserhaltung impliziert, daß die Katze nicht um ihre Achse rotieren kann (sonst
LFall 6= 0 = LLoslassen). Ein Widerspruch! Kommentieren Sie.

Mahnung: Tun Sie’s bitte nicht, das mit der Katze: Physik erschöpft sich nicht in empirischen

Untersuchungen. Aus dem real durchgeführten Katzenexperiment lernt einzig die Katze etwas,

wie sie bei zukünftigen Begegnungen sicherlich demonstrieren wird. Ihnen dagegen garantiert nur

gründliches Durchdenken den wahren Erkenntnis-, und dazu den Punktgewinn.

(2+2+2+1=7 Punkte)


