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Experimentalphysik - Übungsblatt 10 (Mechanik)

1. Wie hoch ist der Luftdruck in Chemnitz (298 m n.N.), auf dem Fichtelberg (1215 m n.N.) und
auf dem Mt. Everest (8848 m n.N.), ausgehend von einem Druck auf Meeresspiegelhöhe (0 m
n.N.) von p0 = 1013 mbar und einer Luftdichte von ρ0 = 1, 2045 kg/m3?

2. Ein großes, oben nicht verschlossenes Fass mit der Höhe H und der Querschnittsfläche A1 sei
mit Wein gefüllt. Am Boden befindet sich ein Hahn mit der kleinen Querschnittsflächen A2

(Näherung A2 � A1).

Wie groß ist die Geschwindigkeit des aus dem Hahn austretenden Weins?a)

Berechnen Sie näherungsweise dh/dt, das heißt die Geschwindigkeit mit der sich die Füllhöhe
h ändert.
b)

Bestimmen Sie h als Funktion der Zeit (mit der Randbedingung h(t = 0) = H).c)

Wie lange dauert es, bis das Fass vollständig entleert ist, wenn H = 1 m und A2 = 10−4 ·A1?d)

3. Eine Stahlkugel mit dem Radius r = 2 mm und der Dichte ρ1 = 7, 7 g/cm3 fällt frei in Öl (Dichte
ρ2 = 0, 9 g/cm3; Viskosität η = 22 g · cm−1 · s−1).

Bestimmen Sie die stationäre Endgeschwindigkeit der fallenden Kugela)

Stellen Sie die Bewegungsgleichung für den Fall der Kugel auf. (Reibungskraft auf Kugel mit
Geschwindigkeit v in Flüssigkeit: FReib = 6πηrv)
b)

4. Menschliches Blut braucht etwa 1 s, um durch ein 1 mm langes Stück Kapillare des menschlichen
Kreislaufsystems zu gelangen. Der Durchmesser der Kapillare sei 7µm, der Druckabfall pro mm
Länge beträgt 2, 6 kPa. Wie groß ist die Viskosität des Blutes unter der Voraussetzung, dass die
Strömung die Bedingungen für das Gesetz von Hagen-Poiseuille erfüllt?

5. Ein Mann der Masse m = 75 kg steigt in sein Auto, das sich dann um ∆z = 1, 5 cm senkt. Das
Auto fährt durch ein Schlagloch und schwingt danach mit einer Schwingungsdauer T = 1, 1 s
und einer Amplitude z0 = 1 cm.

Wie groß ist die (Gesamt-)Federkonstante des Autos?a)

Welche Masse besitzt das Auto?b)

Wie groß ist die maximale kinetische Energie der harmonischen Schwingung?c)

6. In einem U-Rohr aus Glas befindet sich Quecksilber. Infolge eines Überdrucks
auf der verschlossenen Seite ist die Flüssigkeit auf beiden Seiten um den
Betrag xm = 1, 00 cm von der Ruhelage x = 0 entfernt. Zur Zeit t = 0
wird der Verschluss geöffnet und die Quecksilbersäule (Länge L = 19, 62 cm)
beginnt reibungsfrei zu schwingen.

Stellen Sie die Bewegungsgleichung auf und leiten Sie daraus die Formel
für die Schwingungsdauer T der Quecksilbersäule ab.
a)

Welche maximale Geschwindigkeit hat die Säule?b)

Wie groß ist die Beschleunigung zur Zeit t = 0?c)


