
Prof. Dr. H. Fehske
http://theorie2.physik.uni-greifswald.de
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Aufgabe 4 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.

Aufgabe 5
”
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.
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