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Experimentalphysik - Übungsblatt 9 (Mechanik)

1. Um festzustellen, ob ein Gegenstand aus reinem Gold (Dichte ρG = 19, 3 g/cm3) ist, wird seine
Gewichtskraft einerseits in Luft und andererseits eingetaucht in Wasser (ρW = 1, 00 g/cm3)
gemessen. Welches Verhältnis der Gewichtskraft muss sich für reines Gold ergeben?

2. Ein zum Aufstieg vorbereiteter Wetterballon hat die Hüllenmasse mB und das Volumen V ,
welches mit Helium (ρ = 0, 179 kg/m3) gefüllt ist. Infolge des seitlichen Windes stellt sich das
Haltseil des Ballons unter einem Winkel α gegenüber der Vertikalen ein. Wie groß ist die Seil-
kraft? (ρLuft = 1, 29 kg/m3, VB = 74 m3, mB = 17, 7 kg, α = 24 ◦)

3. Ein dünnwandiges Rohr (Durchmesser d1 = 90 mm) wird senkrecht in Wasser
(Dichte ρH2O = 1000 kg/m3) eingetaucht. Es ist an seinem unteren Ende
durch eine anliegende zylindrische Metallscheibe (Dichte ρ = 7800 kg/m3,
Dicke s = 5, 0 mm, Durchmesser d2 = 100 mm) verschlossen. Bis zu welcher
Tiefe h (Scheibendicke einbezogen) muss das Rohr mindestens ins Wasser
tauchen, damit sich die Scheibe nicht löst?

4. Der ebene Dichtgummi eines Konservenglases hat den Außendurchmesser da = 114 mm und den
Innendurchmesser di = 100 mm. Welche Andruckkraft F wirkt auf den Deckel des Konservengla-
ses, wenn innen der Dampfdruck von Wasser pi = 2 kPa und außen der Luftdruck pa = 100 kPa
wirken?

5. Welche Kraft ist erforderlich, um ein Holzstück (Masse m = 1 kg, Dichte ρHolz = 0, 8 g
cm3 ) in

Quecksilber (Dichte ρHg = 13, 6 g
cm3 ) unterzutauchen?

6. Eine Schwimmweste (Masse m1 = 1 kg) soll so aufgepumpt werden, dass sie eine Person (Masse
m2 = 86 kg, Dichte ρ2 = 1, 05 g

cm3 ) tragen kann. Dabei soll die Person mit 10 % ihres Volu-
mens (insbesondere Kopf) aus dem Wasser (Dichte ρW = 1, 00 g

cm3 ) herausragen. Berechnen
Sie das Volumen V1, auf das die Weste aufgeblasen werden muss. Die Masse der Luft in der
Schwimmweste soll vernachlässigt werden. Die Schwimmweste selbst tauche vollständig ein.


