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Seminar 6 - Analyse experimentell-physikalischer Probleme

1. Die Abbildung zeigt einen Ball, der vollkommen elastisch von einer senk-
rechten Wand abprallt (in Draufsicht). Welche der folgenden Aussagen
bezüglich der Änderung des linearen Impulses ∆~p = ~pf − ~pi ist richtig?
Begründen Sie ihre Entscheidung!

Die x-Komponente von ∆~p ist negativ.

Die x-Komponente von ∆~p ist Null.

Die x-Komponente von ∆~p ist positiv.

Der Impuls ändert sich überhaupt nicht, da der Vorgang vollkommen
elastisch ist

2. Eine ruhende Metallkugel der Masse 2 kg wird von einer Knetgummikugel der Masse 1 kg, die sich mit einer
Anfangsgeschwindigkeit von 10 m/s bewegt, in einem zentralen, vollständig inelastischen Stoß getroffen.
Welche der folgenden Aussagen ist falsch? Begründen Sie kurz!

Die Geschwindigkeit des Schwerpunktes bleibt unverändert.

Der Gesamtimpuls bleibt erhalten.

Die kinetische Energie bleibt erhalten.

Die Kugeln bewegen sich gemeinsam entlang einer Geraden und mit der gleichen Geschwindigkeit
weiter.

3. Die Geschwindigkeit eines Geschosses der Masse m wird be-
stimmt, indem man es auf ein Pendel (Masse M , Fadenlänge
L) aufprallen lässt. Der maximale Auslenkwinkel α des Pen-
dels ist ein Maß für die Geschwindigkeit v0 des Geschosses vor
dem Zusammenstoß. Ermitteln Sie v(α) in drei Fällen:

Das Geschoss bleibt im Pendelkörper stecken.a)

Es wird mit der Geschwindigkeit v′ elastisch reflektiert.b)

Es fällt nach dem Zusammenstoß senkrecht nach unten.c)

4. Eine 4 kg schwere Druckgasflasche gleite reibungsfrei in der horizontalen x-y-Ebene mit einer Geschwin-
digkeit von 8 m/s in x-Richtung. Sie explodiert in zwei Teile mit 3 kg bzw. 1 kg Masse. Das 1 kg-Stück
bewegt sich danach mit 5 m/s entlang der horizontalen Fläche genau in y-Richtung.

Wie groß ist die Geschwindigkeit des 3 kg schweren Stücks?a)

Wie groß sind Geschwindigkeit und Impuls des Massenmittelpunktes nach der Explosion?b)

Welche mechanische Energie wurde durch die Explosion den Bruchstücken zugeführt?c)

5. Ein Schwungrad, dessen Trägheitsmoment I = 245 kg · m2 beträgt, rotiert infolge eines äußeren Antriebs
mit 20 Umdrehungen pro Sekunde. Wird der Antrieb abgeschaltet, bleibt es nach einer Minute stehen.
Berechnen Sie

den Betrag des Drehimpulses unmittelbar vor Abschalten des Antriebs.a)

den Betrag des zeitlich konstanten, bremsenden Drehmomentes.b)

die zugehörige Winkelbeschleunigung nach dem Abschalten.c)

die Anzahl der Umdrehungen vom Abschalten bis zum Stillstand.d)
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6. An einem Ort auf dem 45. Breitengrad (Nordhalbkugel) fällt ein Körper der Masse m = 10 kg mit einer
Geschwindigkeit von v0 = 100 m/s auf die Erdoberfläche. Welchen Wert haben

die Zentrifugalkraft.a) die Corioliskraft.b)

beim Aufschlagen des Körpers. Vergleichen Sie diese Kräfte mit der auf den Körper wirkenden Schwerkraft.
Was ändert sich, wenn das gleiche auf der Südhalbkugel stattfindet? (Erdradius = 6378 km)


