
Susanne Wolff
0371/531 - 31616
C50.321 (2/MA/321)
susanne.wolff@physik.tu-chemnitz.de 28. November 2019

Experimentalphysik - Übungsblatt 6 (Mechanik)

1. Ein Billardspieler versucht, eine Kugel (schwarz) in die Ecktasche zu
versenken. Für das weitere Spiel muss er wissen, unter welchem Winkel
β zur Stoßrichtung sich der Stoßball (weiß) nach dem vollkommen elas-
tischen Stoß weiterbewegen wird. Berechnen Sie diesen Winkel sowie
die Strecke y2. (x = 50 cm, y1 = 30 cm, Reibung und Rotation werden
vernachlässigt, beide Kugeln haben die gleiche Masse)
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2. Zwischen einer sich mit der Geschwindigkeit v1 = 1 m/s bewegenden
Kugel und einer ruhenden gleichartigen Kugel (Radius R = 5 cm)
kommt es zu einem schiefen, vollkommen elastischen Stoß. Die Gera-
de, auf der sich die erste Kugel heran bewegt, verläuft um b = 6 cm am
Mittelpunkt der ruhenden Kugel vorbei.
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Stellen Sie die Impulserhaltung in vektorieller Form dar.a)

Unter welchen Winkeln α1 und α2 bewegen sich die Kugeln nach dem Stoß?b)

Wie groß sind dann deren Geschwindigkeiten v∗1 und v2?c)

3. Eine Rakete (Leermasse mL = 30 t, gesamte Startmasse m0 = 220 t) hebt sich mit der An-
fangsbeschleunigung a0 = 6 m · s−2 senkrecht vom Erdboden. Die Ausströmgeschwindigkeit der
Verbrennungsgase beträgt vrel = 2500 m · s−1, wobei der Massenausstoß zeitlich konstant ist.

Berechnen Sie die Brenndauer tB des Triebwerks.a)

Geben Sie für 0 ≤ t ≤ tB die Beschleunigungs-Zeit-Funktion an.b)

4. Ein Projektil werde mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 8 km/s von der Erdoberfläche nach
oben abgeschossen. Der Luftwiderstand werde vernachlässigt.

Bestimmen Sie seine maximale Höhe über der Erdoberfläche.a)

Mit welcher Geschwindigkeit müsste es stattdessen abgeschossen werden, um die Anzie-
hungskraft der Erde (RE = 6371 km, ME = 6, 0 · 1024 kg) zu überwinden (Fluchtgeschwindig-
keit)? Berechnen Sie die entsprechenden Fluchtgeschwindigkeiten für den Mars (RM = 3400 km,
MM = 6, 4·1023 kg) und den Jupiter (RJ = 71350 km, MJ = 1, 9·1027 kg). (Gravitationskonstante

G = 6, 67 · 10−11 m3

kg·s2 )

b)

5. Berechnen Sie den Schwerpunkt eines

Rechtecks mit den Seitenlängen a und b.a)

gleichseitigen Dreiecks mit der Seitenlänge a.b)
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