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Beispiel 1

[2+4 Punkte]
Nehmen Sie an, ein Tennisball wird von einem hohen

Turm vertikal nach unten fallengelassen. In diesem Fall
kann man mit guter Näherung annehmen, dass der Ein-
fluss der Luft einer Kraft entspricht, die der Flugrich-
tung des Balls entgegengesetz gerichtet ist und deren
Größe durch

f = Dυ2

gegeben ist, wobei D eine Konstante und υ die Ge-
schwindigkeit des Tennisballs ist.

1. Wie lautet die Einheit von D in SI-Einheiten?

2. Überlegen Sie, wie man die Endgeschwindigkeit
des Balls leicht ermitteln kann und bestimmen
Sie diese.

3. Berechnen Sie die Anfangsbeschleunigungen des
Balls, wenn er mit der doppelten Endgeschwindig-
keit hinuntergeworfen bzw. hinaufgeworfen wür-
de.

4. Stellen Sie die Bewegungsgleichung für den fal-
lengelassenen Ball auf, formen Sie diese geschickt
um und berechnen Sie die Geschwindigkeit des
Balls als Funktion der Zeit. (Hinweis: Da nur
die Geschwindigkeit gefragt ist, ist es sinnvoll die
Gleichung nur für die Geschwindigkeit als Varia-
ble umzuformen. ‘Trennung der Variablen’ ! Dann
kann man durch Integrieren die Lösung finden.
Benutzen Sie Mathematica, wenn Sie auf ein
komplizierteres Integral stoßen.)

5. Nachdem Sie in Punkt 4 die Lösung ‘händisch’ be-
stimmt haben , versuchen Sie mittels DSolve so-
wohl die ursprüngliche (Bewegungsgleichung) als
auch die. umgeformte Differentialgleichung zu lö-
sen. Überprüfen Sie ob, alle drei Wege zum selben
Ergebnis für die Geschwindigkeit als Funktion der
Zeit führen.

6. Die Lösung als Mathematica (.nb) File hochladen
(auf TUWEL und der dort vorgesehenen Aufgabe
U2B1.)

Beispiel 2

[3 Punkte]

Das in der Abbildung gezeigte Rad rotiert frei um
die vertikale Achse. Eine Punkt-Masse M ist mittels
eines masselosen Fadens am Rand der Scheibe befes-
tigt. Man stellt fest, dass die Masse unter einem Winkel
θ zur Vertikalen hängt.

1. Berechnen Sie die Kraft, die in jedem Punkt am
Seil wirkt als Funktion der Größen R, `,M, θ,und
g.

2. Bestimmen Sie die Frequenz ω, mit der die Schei-
be rotieren muss, damit sich der Winkel θ ein-
stellt.

Beispiel 3

[3 Punkte]
Ein Fahrzeug bremse aus einer Anfangsgeschwindig-

keit von 144 km /h mit einer Verzögerung von ~a1 =
4m / s2auf eine Geschwindigkeit von 72km /h ab.
Dann rolle es ungebremst 10 Sekunden weiter. An-
schließend werde es mit ~a2 = 2m / s2 bis zum völligen
Stillstand abgebremst.

1. Berechnen Sie den gesamten zurückgelegten Weg
für die Vorgänge „Bremsen“ plus „Rollen plus
Bremsen“.

2. Nehmen wir nun eine einheitliche, konstante Ver-
zögerung ~a1 = ~a2 (in einem von Anfangsge-
schwindigkeit von 144 km /h auf 0 km /h) an wo-
bei: Die Kraft, durch die das Auto gebremst wird
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sei die Reibungskraft, die die Straße auf die Rei-
fen ausübt. Dies kann im Normalfall durch Rol-
len der Räder stattfinden, wobei der Auflagepunkt
der Reifen bezüglich der Strasse in Ruhe ist. Oder
aber beim Blockieren durch Rutschen. Sei der
Haft- bzw. Gleitreibungskoeffizient µh = 0, 5 und
µg = 0, 3. Zeigen Sie dass, zumindest theoretisch,
der Bremsweg mit aktiviertem ABS kürzer ist als
ohne. (Bremswege?)

Beispiel 4

[3 Punkte]
Ein Körper der Masse 10 kg falle aus einer (ange-

nommenen) Höhe von h = 1000 km auf die Erdober-

fläche. Wie unterscheiden sich die Wege, wenn einmal
eine konstante Erdbeschleunigung g = 9.81m / s2 und
dann die exakte Gravitationskraft angenommen wird.
Rechnungen numerisch! Die Lösung als Mathematica
(.nb) File hochladen (auf TUWEL und der dort vorge-
sehenen Aufgabe U2B4.)

1. Zu welchen Zeitpunkten kommen sie auf der Erde
an?

2. Die Masse werde von der Erdoberfläche mit einer
Geschwindigkeit v0 senkrech nach oben geschos-
sen. Demonstrieren Sie, dass nur im Fall der exak-
ten Gravitationskraft eine Fluchtgeschwindigkeit
existiert. Schätzen Sie diese ab.
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