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Experimentalphysik - Übungsblatt 4 (Mechanik)

1. Zeigen Sie, dass die Gravitationskraft (zwischen M und m) eine konservative Kraft ist.

2. Ein Körper der Masse 2 kg werde mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 3 m/s auf einer rau-
en schiefen Ebene nach oben katapultiert. Deren Neigung zur Horizontalen betrage 60 ◦. Die
Gleitreibungszahl sei 0, 3.

Wie weit bewegt sich der Körper nach oben?a)

Mit welcher Geschwindigkeit erreicht er wieder seine Ausgangsposition?b)

3. Eine Person schiebt eine ursprünglich ruhende Kiste der Mas-
se 30 kg eine 10 m lange, reibungsfreie geneigte Ebene hin-
auf. Dazu übt sie eine parallel zur geneigten Ebene gerichtete
Kraft von 100 N auf die Kiste aus. Die Kiste wird dadurch
gleichmäßig mit a = 0, 33 m/s2 nach rechts die geneigte Ebe-
ne hinauf beschleunigt.

Wie groß ist der Neigungswinkel θ der geneigten Ebene bezüglich der Horizontalen?a)

Welche Arbeit hat die Person verrichtet, wenn Sie die Kiste von einem Ende der geneigten
Ebene zum anderen geschoben hat?
b)

4. Eine Punktmasse m wird oben auf eine Kugel (Radius R) gelegt und beginnt
reibungsfrei von dieser herunter zu gleiten. Bei welcher Höhe h löst sich die
Masse von der Oberfläche der Kugel? R

h

5. Eine Punktmasse mit m = 1 kg bewege sich reibungsfrei eine schiefe Ebene
hinab und werde dann auf eine vertikale Kreisbahn mit R = 5 m gezwungen.

Bei welcher Höhe h1 muss die schiefe Ebene beginnen, damit die Punkt-
masse den oberen Punkt der Kreisbahn erreicht?
a)

Welche Kraft übt die Masse dann bei h = 0 auf die Bahn aus?b)

Die Bahn wird nun zwischen A und B geöffnet (2ϕ = 30◦). Bei welcher
Höhe h2 muss die Punktmasse starten, damit sie nach einem freien Flug ab
Punkt A bei B wieder in die Kreisbahn eintritt?

c)
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