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Aufgabe 3

Ein Inertialsystem ist dadurch gekennzeichnet, daß in diesem Bezugssystem jede kräftefreie
Bewegung entlang einer geraden Linie mit konstanter Geschwindigkeit erfolgt.
Weit draußen im Weltraum, wo die Luft so dünn und die Planeten so weit weg sind, daß keine
äußeren Kräfte auf einen Massepunkt wirken, bilden die Kosmonauten an Bord der Raum-
station

”
Ernst-Moritz-Arndt“ die Speerspitze der vorpommerschen Forschung. Als wagemutige

Untersuchung der Grundlagen der Schwerelosigkeit treiben die beiden Kosmonauten Ardan
und Barbicane außerhalb der Raumstation. Sie halten sich dabei an den Händen, auf jeden
von ihnen wirkt also eine Kraft KA bzw. KB.

(a) Die Position von Ardan und Barbicane ist aus Sicht von Kapitän Nicholl, der als Kom-
mandant der Raumstation an Bord geblieben ist, durch

rA = tez + R(cos ωt ey + sinωt ez), rB = tez − R(cos ωt ey + sinωt ez)
gegeben. Kapitän Nicholls Bezugssystem ist natürlich ein Inertialsystem — sowas lernt
man im ersten Jahr auf der Raumakademie! Bestimmen Sie die Kräfte, welche in seinem
Bezugssystem zur Bewegung der Kosmonauten führen.

(b) Warum müssen Ardan und Barbicane dieselbe Masse haben?
Zusatzfrage: Welches Gewicht haben sie?

Kapitän Nicholl wirft den beiden zur Zeit t = 0 einen Weltraumrettungsring zu, der sich mit
konstanter Geschwindigkeit vR = vez – es wirken keine Kräfte! – aus Sicht des Kapitäns
bewegt.

(c) Geben Sie die Koordinaten r(t) des Rettungsrings im Bezugssystem des Kapitäns an.

(d) Gemäß galaktonautischer Konvention sind die Achsen im Bezugssystem von Ardan durch
das begleitende Dreibein T,N,B gegeben, wobei der Ursprung zu r0 = tez gewählt ist.
Welche Positionsangabe r′(t) = x′(t)T+y′(t)N+z′(t)B muß Ardan für den Rettungsring
also machen? Unter welcher Bedingung ist Ardans Bezugssystem ein Inertialsystem?
Berechnen Sie in jedem Fall die Kräfte, die aus Sicht Ardans auf den Rettungsring
wirken.

(e) Vor Werfen des Rettungsrings hat der Mittelpunkt (rA+rB)/2 der beiden Kosmonauten
relativ zur Raumstation die Geschwindigkeit ez. Wie verhält es sich nach Wurf des
Rettungsringes? Und wie nach Auffangen durch entweder Ardan oder Barbicane?

Das Leben in der Schwerelosigkeit
an Bord der

”
Ernst-Moritz-Arndt“.


