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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 Ball auf schiefer Bahn

Ein Ball hüpft eine schiefe Ebene hoch. Der Ball verlasse,
nach dem ersten Auftreffen, die Ebene mit v1 = (vx
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(positive x-Richtung =̂ nach rechts, positive y-Richtung
=̂ nach oben).
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(a) In welchem Abstand d trifft der Ball wieder auf die Ebene? Für welches v1 wird d, bei

vorgegebenem v1 = |v1|, maximal?

(b) Wenn der Ball an der Ebene abprallt, kehrt sich die Normalkomponente der Geschwin-
digkeit um. Wie sieht das in Formeln aus? Unter welcher Bedingung an v1 hüpft der
Ball also nach dem zweiten Auftreffen die Ebene weiter hoch?

(c) Welche maximale Höhe kann der Ball auch nach mehrmaligem Hüpfen sicher nicht über-
schreiten? Warum wird diese Höhe im allgemeinen nicht erreicht? Als kleines Forschungs-
projekt: Wie muß man v1 wählen, damit der Ball der maximalen Höhe möglichst nah
kommt?

(d) Der Ball hüpfe in einem Kegel. Untersuchen Sie, ob der Ball entlang einer festen Bahn
hüpfen kann, so daß sich die Auftreffpunkte nicht verändern!
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Aufgabe 6 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.

Aufgabe 7 Rotation, Translation, Konfusion

Zwei Eisläufer (beide Masse m, Ort r1/2 in 2D) halten sich an den Händen im festen Abstand
l. Ihre Bewegung auf dem Eis ist kräftefrei.

(a) Begründen Sie, daß sich die Bewegung der Eisläufer immer als Kombination einer Trans-
lationsbewegung des Schwerpunkts mit konstanter Geschwindigkeit, und einer Rotations-
bewegung um den Schwerpunkt mit konstanter Winkelgeschwindigkeit darstellen läßt.

(b) Zur Zeit t0 sei ṙ1(t0) = 0 und ṙ2(t0) = v2ex. Bestimmen Sie die Bewegung r1/2(t)!

(c) Die Eisläufer rotieren mit Winkelgeschwindigkeit ω um ihren gemeinsamen Schwerpunkt.
Sie verkürzen ihren Abstand durch Einsatz von Muskelkraft auf l/2. Berechnen Sie ihre
Rotationsgeschwindigkeit und die geleistete Arbeit. Ist es egal, wer von beiden zieht?

(d) Über dem Eis fliegt ein Vogel mit konstanter Beschleunigung entlang einer geraden
Linie. Aus Sicht des Vogels erfüllt die Bewegung der Eisläufer weiterhin die Newtonschen
Gesetze, wenn er annimmt, daß . . . : Nämlich was?

(e) Wie groß ist das Massenverhältnis der Eisläufer, wenn sie sich auf der folgenden Spur
im Eis bewegen?

Hinweis: Für unsere Zwecke sind die Eisläufer punktförmig, und die Kufen der Schlittschuhe

spielen keine Rolle. Schwierigeres, so viel sei versprochen, folgt später.


