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Aufgabe 6 Freier Fall mit Reibung

Die Raumsonde

‘Galileo Probe’ in der

Jupiteratmospäre.

Wir betrachten den Fall r(t) = r(t)er einer Raumsonde (Masse
m) im Schwerefeld

K(r) = −
GMm

r2
er (?)

eines Planeten der Masse M . r(t) ist der Abstand der Raumsonde
zum Planetenmittelpunkt, er der feste Einheitsvektor, der vom
Planetenmittelpunkt zur Sonde zeigt. Die Sonde fällt aus der Höhe
r0, d.h. es ist r(0) = r0 und ṙ(0) = 0.

(a) Bestimmen Sie ein Potential V (r) zur Kraft K, und berechnen Sie die Fallgeschwin-
digkeit v(r) in Abhängigkeit von der Höhe r über den Energiesatz. Diskutieren Sie die
Fallgeschwindigkeit im Grenzfall r0 → ∞.

(b) Stellen Sie die Bewegungsgleichung der Raumsonde auf, und berechnen Sie die allgemeine
Lösung für die Fallzeit T (R) aus der Höhe r0 auf die Planetenoberfläche bei r = R.
Diskutieren Sie die Fallzeit im Grenzfall R → 0.

(c) Begründen Sie, warum sich beim Fall aus geringen Höhen r über der Planetenoberfläche
(|r − R| � R) die Kraft näherungsweise durch K(r) = −gmer beschreiben läßt, und
bestimmen Sie die Konstante g. Wie hängt die Güte dieser Näherung von R ab?

In einer Planetenatmosphäre wird der Fall der Raumsonde durch Reibung gebremst. Bei den
großen Geschwindigkeiten der Raumsonde ist die Reibungskraft KN durch den Newtonschen
Ansatz KN = −µ|ṙ|ṙ gegeben.

(d) Berechnen Sie die Bewegung r(t) einer Raumsonde in der Planetenatmosphäre, die aus
geringer Höhe fällt (Kraftgesetz aus (c)). Welche Endgeschwindigkeit erreicht die Raum-
sonde höchstens?

(e) Die Raumsonde kehre aus sehr großer Höhe zurück (Kraftgesetz (?)). Begründen Sie,
daß die Geschwindigkeit v(r) in einer bestimmten Höhe einen Maximalwert vm(r) nicht
überschreiten kann, der durch die Reibung bestimmt ist. Vergleichen Sie Ihr Resultat
mit Teil (a) und (d), und diskutieren Sie die Auswirkung der Reibung.

Aufgabe 7 Minigolf

Den 1. Mai hat Herr Statler auf dem Minigolfplatz verbracht. Die Höhenunterschiede einer
Minigolfbahn wirken auf den Golfball wie ein zweidimensionales Kraftfeld K(x, y). Herr Statler
spielt an einer Bahn, die durch das Kraftfeld

K(x, y) =
1

1 + ((x − 1)2 + y2)2





x − 1

y





beschrieben wird.



(a) Skizzieren Sie das Kraftfeld.

(b) Berechnen Sie explizit (Kurvenintegral!) die Arbeit entlang der drei von Herrn Statler
gespielten Ballwege,

x1(t) =





t

0



 , x2(t) =





1 + cos πt

sinπt



 , x3(t) =





1 + (1 − t) cos 4πt

(1 − t) sin 4πt



 ,

die alle in der Zeit 0 ≤ t ≤ 1 durchlaufen werden.

(c) Überprüfen Sie die notwendige Bedingung ∂Kx

∂y
−

∂Ky

∂x
= 0 für ein konservatives Kraftfeld.

(d) Zeigen Sie, daß das Kraftfeld konservativ ist, indem Sie ein Potential V (x, y) bestimmen
Vergleichen Sie die hiermit berechenbare Arbeit mit dem Resultat aus (b).
Hinweis: Vergessen Sie nicht, die Probe zu machen!

(e) Herrn Statlers Ziel ist es, den Ball (Masse m) von (x, y) = (0, 0) in’s Loch bei (x, y) =
(1, 0) zu befördern. Dazu verleiht er ihm durch einen gezielten Schlag eine Anfangsge-
schwindigkeit in der Position (0, 0), worauf der Ball unter Einfluß von K rollt. Begründen
Sie, daß es genau eine Schlagrichtung gibt, um den Ball ins Loch zu befördern, und geben
Sie die notwendige Abschlagsgeschwindigkeit an.

(f) Ist es möglich, auf der Bahn den Ball so zu schlagen, daß er eine Kreisbahn beschreibt?


