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Aufgabe 18 Zentraler Stoß

Wir zitieren nach einem Klassiker der Lehrbuchliteratur. Das Konterfei des
Autors, eines bedeutenden deutschen Physikers, sehen Sie rechterhand.

I.1 Elastischer Stoß. n gleiche Massen M liegen nebeneinander in gerader Linie. Von
links stoßen gleichzeitig zwei Massen M , jede mit der Geschwindigkeit v, gegen sie.
Energie- und Impulssatz sind offenbar erfüllt, wenn die beiden Massen links ihre Ge-
schwindigkeit auf die beiden letzten Massen rechts übertragen. Man zeige, daß diese
Sätze nicht erfüllbar sind, wenn nur eine Masse rechts ausgestoßen würde oder wenn
zwei Massen rechts mit verschiedenen Geschwindigkeiten v1, v2 in Bewegung gesetzt
würden.

I.2 Elastischer Stoß bei ungleichen Massen. Die letzte Masse m sei kleiner als die anderen
Massen. Von links stoße eine Masse M mit der Geschwindigkeit v0. Man zeige, daß
es nach dem Energie- und Impulssatz unmöglich ist, daß m allein fortfliegt. Welches
sind unter der Annahme, daß sich rechts nur zwei Massen in Bewegung setzen, ihre
Geschwindigkeiten?

I.3 Elastischer Stoß bei ungleichen Massen. Die letzte Masse M ′ rechts sei größer als die
anderen. Man mache die gleichen Annahmen wie unter 2, beachte aber, daß das vorletzte
Teilchen rechts seinen Impuls nach links weitergibt. Welches ist die Geschwindigkeit von
M ′ und der ersten Masse M am linken Ende? Was geschieht, wenn M ′ sehr groß ist?

Es ist unerläßlich, daß der Studierende die in I.1 bis I.3 genannten Versuche selbst ausführt
mit Münzen auf glatter Unterlage oder elastischen Kugeln, die an Fäden so aufgehängt sind,
daß sie sich in der Ruhelage berühren.

Aufgabe 19 Und noch ein Stoß

Eine kreisförmige Scheibe (z.B. ein Puck) bewegt sich mit Geschwin-
digkeit v genau auf den Punkt zu, in dem sich zwei ruhende Scheiben
berühren. Die drei Scheiben haben gleiche Größe und Masse.

v

(a) In dieser Anordnung stößt die bewegte Scheibe gleichzeitig an den beiden ruhenden Schei-
ben. Bestimmen Sie die Geschwindigkeiten der drei Scheiben nach dem Stoß. Nutzen Sie
die Symmetrie der Anordnung aus!

(b) Was ändert sich, wenn eine der beiden ruhenden Scheiben kurz vor der anderen getroffen
wird (der Stoß also die Folge zweier Einzelstöße ist)?



Aufgabe 20 Zwangsbedingungen

Stellen Sie in den folgenden Beispielen die Zwangsbedingungen auf, und klassifizieren Sie diese
nach den Ihnen bekannten Kriterien. Bestimmen Sie jeweils die Zahl der Freiheitsgrade, und
bestimmen Sie, wenn möglich, generalisierte Koordinaten für das Beispiel. Die Freiheitsgrade
des uneingeschränkten Problems sind jeweils in ‘()’ angegeben.

(a) Pendelmasse (Ort r) an einer Stange, Länge l, befestigt, die im Ursprung drehbar gelagert
ist.

(b) Pendelmasse (Ort r), an einem Seil, Länge l, befestigt, das im Ursprung aufgehängt ist.

(c) Rad (Mittelpunkt x, Drehwinkel um Achse ϕ), das entlang der x-Achse schlupffrei rollt.

(d) Teilchen (Ort r), dessen Geschwindigkeit stets senkrecht zum Ort ist.

(e) Hantel aus zwei Massen (Orte (x1, y1), (x2, y2)), der Länge l.

(f) Vorderes/Hinteres Zahnrad (Drehwinkel ϕv, ϕh), verbunden über die Fahrradkette.

(g)E Eine Pyramide aus Granit (Ecken bei ri, i = 1, 2, 3, 4).

(h)j Billard: Eine Kugel (Mittelpunkt (x, y), 3 Winkel oder 2 Punkte auf der Oberfläche
oder 1 Element aus SO(3) für die Lage der Kugel), die auf der xy-Ebene schlupffrei rollt.

Aufgabe 21 Autoschrauber

Ein Wagenheber ist eine Raute mit Kantenlänge l aus vier massiven Stahlstreben, an den
Enden drehbar verbunden. Dafür kann man den Zusammenhang zwischen den Abständen
gegenüberliegender Ecken aufstellen. Hieraus findet man leicht, mit welcher Kraft K man eine
Masse m im Schwerefeld g bewegen kann, schreibt man nur die potentielle Energie einmal so,
und einmal anders, hin. Sprich, was bringt er, der Wagenheber?
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