
Susanne Wolff
0371/531 - 31616
C50.321 (2/MA/321)
susanne.wolff@physik.tu-chemnitz.de 05. Dezember 2019

Experimentalphysik - Übungsblatt 7 (Mechanik)

1. Ein Stein wird am Äquator senkrecht nach oben geworfen und erreicht die maximale Höhe
zb = 100 m. In welchem Abstand xb vom Lot trifft er wieder auf die Erdoberfläche auf?

(x-Achse sei in Richtung Osten orientiert; ohne Luftreibung)

2. Ein waagerechter Stahlträger der Länge L = 3 m ist in ein senkrecht ste-
hendes Kastenprofil der Kantenlänge b = 0, 3 m eingesteckt. Die Masse
des Trägers beträgt m = 500 kg. An seinem freien Ende hängt die Last
F = 20 kN. Wie groß sind die Stützkräfte in den Punkten A und B?
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3. Eine homogene Kugel mit dem Radius R = 20 cm und der Masse
m = 3 kg werde auf eine schiefe Ebene mit dem Neigungswinkel θ = 30 ◦

durch eine horizontale Schnur gehalten. Bestimmen Sie

die Zugkraft der Schnur,a)

die Normalkraft, die die Kugel auf die geneigte Ebene ausübt, sowieb)

die Reibungskraft, die zwischen Kugel und Ebene wirken muss. (Hin-
weis: Drehmoment und Kräfte müssen im Gleichgewicht sein)
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4. Von einer geneigten Ebene rollen aus der gleichen Anfangshöhe h = 1 m zwei volle Bierflaschen
herunter. Die eine Flasche lag vorher zu lange im Tiefkühlschrank, so dass das Bier in ihr ge-
froren ist und deshalb mit der Flasche rotiert. Das Bier in der anderen Flasche wird dagegen
bei der Abwärtsbewegung nicht in Rotation versetzt. Berechnen Sie die Translationsgeschwin-
digkeit der beiden Bierflaschen am Ende der geneigten Ebene. Betrachten Sie dabei die Flaschen
näherungsweise als dünnwandige Hohlzylinder (Masse m = 0, 4 kg, Radius R = 3 cm) und das
Bier darin als Vollzylinder (Masse M = 0, 5 kg, Radius R = 3 cm).

5. Gegeben sei ein gerader Kreiskegel homogener Dichte mit der HöheH und dem Grundflächenradius
R sowie eine Kugel homogener Dichte und dem Radius R. Berechnen Sie für beide Körper das
Trägheitsmoment bezüglich ihrer Symmetrieachse. (Kegelvolume: VKegel = π · R2 ·H/3, Kugel-
volumen: VKugel = 4 · π ·R3/3)


