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Experimentalphysik - Übungsblatt 8 (Mechanik)

1. Eine horizontale Plattform (Zylinder) rotiere frei (d.h. nicht angetrieben, keine Reibung in den
Lagern, kein Luftwiderstand) um die vertikale Achse durch ihren Schwerpunkt. Die Plattform
hat eine Masse von 100 kg und einen Radius von 2 m. Ein Mensch (dessen Eigenvolumen soll
vernachlässigt werden) mit einer Masse von 60 kg steht auf dem Rand der Plattform, die sich
zunächst mit der Winkelgeschwindigkeit ω = 2 · s−1 dreht. Der Mensch bewegt sich nun auf den
Mittelpunkt der Plattform zu, bis er einen Punkt in 0, 5 m Abstand vom Zentrum erreicht hat.

Welche Winkelgeschwindigkeit hat die rotierende Plattform dann?a)

Berechnen Sie die mechanische Energie des Systems vor und nach der Bewegung des Men-
schen. Wie erklärt sich die Differenz?
b)

2. Eine Kugel mit dem Radius R erhalte die Anfangsgeschwindigkeit v0 in Bahnrichtung und einen
Vorwärtsdrall mit ω0 = 3v0/R. Die Gleitreibungszahl sei µ.

Wie lange gleitet die Kugel, bis sie zu rollen beginnt?a)

Welche Strecke legt sie in dieser Zeit gleitend auf der Bahn zurück? (JKugel = 2 ·m ·R2/5)b)

3. Eine Massem ist an einem masselosen Faden befestigt, der für t > 0 durch ein
Loch in der horizontalen Bewegungsebene mit konstanter Geschwindigkeit
vF gezogen wird. Bei t ≤ 0 bewegte sich die Masse mit der Geschwindigkeit
v0 auf einer Kreisbahn mit dem Radius R0. Bestimmen Sie für t > 0 den
Abstand R vom Zentrum (Loch) als Funktion des Winkels ϕ (ohne Reibung;
in Polarkoordinaten rechnen; Hinweis: ω = dϕ

dt = dϕ
dr · dr

dt ).
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4. Ein schnell laufender Kreisel, dessen Figurenachse schräg (unter einem Win-
kel α = 30 ◦)zur vertikalen liegt, rotiert mit der Kreisfrequenz ω = 1000 s−1.
Sein Schwerpunkt S befindet sich im Abstand d = 50 cm vom Stützpunkt.
Der Kreisel hat die Masse m = 10 kg, das Trägheitsmoment l = 0, 1 kg · m2

und präzediert um die Vertikale. Berechnen Sie die Kreisfrequenz der
Präzession ωP.
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