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Experimentalphysik - Übungsblatt 5 (Mechanik)

1. Die potentielle Energie eines Teilchens der Masse m = 4 kg werde beschrieben durch:

Epot = (3 N/m) · x2 − (1 N/m2) · x3 für x ≤ 3 m und Epot = 0 für x ≥ 3 m

Skizzieren Sie die Funktion Epot(x).a)

Für welche Werte von x ist die Kraft Fx auf die Masse gleich 0?b)

Welche Geschwindigkeit hat das Teilchen bei x = 2 m, wenn seine Gesamtenergie 12 J beträgt?c)

2. Aus einer Kanone der Masse M = 200 kg wird eine Kanonenkugel der
Masse m = 2 kg horizontal abgeschossen. Nach dem Abschuss gleitet
die Kanone auf einer horizontalen Fläche eine Distanz von d = 10 m,
bevor sie aufgrund von Reibung zum Stillstand kommt. Der Gleitrei-
bungskoeffizient zwischen dem Boden und der Kanone beträgt µ = 0, 5.
Wie schnell war das Geschoss?
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3. Zwei aneinander gekoppelte Fahrzeuge gleicher Masse (je 500 kg) bewegen sich mit konstanter
Geschwindigkeit v0 = 1 m/s auf einer geraden Bahn. Zwischen den Fahrzeugen befindet sich
eine masselose (nicht befestigte) Feder, die um die Länge x = 0, 1 m zusammengedrückt ist
(Federkonstante D = 40 kN/m). Nach Lösen der Kopplung entspannt sich die Feder. Welche
Geschwindigkeit v1 und v2 besitzen die Fahrzeuge danach?

4. Ein Körper der Masse m1 werde aus der Ruhe in einer Höhe h von ei-
ner reibungsfreien Rampe losgelassen. Am Ende der Rampe befindet
sich an einer Wand eine masselose Feder mit der Federkonstante D.
An der Feder ist eine Masse m2 befestigt ist. Die Masse m1 bleibt
bei ihrem Auftreffen an m2 haften. Um welche Strecke x wird die
Feder maximal zusammengestaucht?
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5. Ein Auto (1500 kg) fährt ostwärts auf eine rechtwinklige Kreuzung zu. Es hat eine Geschwin-
digkeit von 25 m/s. Gleichzeitig nähert sich von Süden kommend ein Kleintransporter (2500 kg)
mit 20 m/s der Kreuzung. Beide Fahrzeuge sind als Punktmassen zu betrachten. Mit welcher
Geschwindigkeit und in welche Richtung bewegen sie sich nach dem Zusammenstoß gemeinsam
weiter? Als Richtung ist der Winkel gegen die Ostrichtung anzugeben.


