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Beispiel 14

[3 Punkte]
Ein dünner Stab liegt auf der x−Achse. Enden bei

x = 0 und x = L. Seine lineare Massendichte sei:
σ(x) = σ0L/(L+ x) .
a) Welche Gesamtmasse M hat er ?
b) Wo ist sein Massenschwerpunkt xs?
c) Dieser Stab liege nun bei A (x = 0) und bei B

(x = L) auf Auflagern auf. Welche Kräfte FA und FB

wirken nun in den Auflagern ? (Hinweis: Kräfte und
Drehmomentgleichgewicht)
d) Welches Trägheitsmoment Is hätte ein solcher

Stab bezüglich einer Drehachse die senkrecht zum Stab
ist und durch seinen Massenschwerpunkt geht?
e) Welches Trägheitsmoment IA hätte ein solcher

Stab bezüglich einer Drehachse die senkrecht zum Stab
ist und durch einen Punkt A bei x = 0 geht ?
f) Dieser Stab sei zunächst waagrecht gehalten und

frei drehbar um Punkt A. Es wirke die Erdanziehung
g. Welches maximale Drehmoment wirkt auf den Stab
nach dem Loslassen ?
g) Situation wie in (f). Welchen maximalen Drehim-

puls erreicht der Stab nach dem Loslassen ?
Alle Lösungen sind als Funktionen der angegebenen

Größen σ0 , L und g anzugeben!

Beispiel 15

[2 Punkte]
Eine Person 1 mit der Masse M1 = 80 kg steht am

Rand einer ruhenden Scheibe (Masse mS = 140 kg,
Radius r = 4m), die reibungslos um eine senkrech-
te Achse durch ihren Mittelpunkt rotieren kann. Zwei
weitere Personen (2,3) mit Massen M2 = 90 kg und
M3 = 60 kg stehen außerhalb der Scheibe.

1. Die Person 1 wirft nun ein Paket der Masse
mp = 1kg mit der Geschwindigkeit v = 20m s−1

tangential zum Rand der Scheibe weg. Wie groß
ist die Winkelgeschwindigkeit ω1 der Scheibe (mit
Person 1) danach?

2. Die Person 1 wandert anschließend 2m in Rich-
tung zum Scheibenzentrum. Wie groß ist die Win-

kelgeschwindigkeit des Systems Scheibe - Mensch
nach diesem Ereignis?

3. Im weiteren läuft die Person 2 mit einer Geschwin-
digkeit vt = 10 km /h tangential zur Scheibe, die
Person 3 radial in Richtung des Scheibenmittel-
punktes mit vn = 9km /h . Beide springen auf
die mit ω1 rotierende Scheibe auf. Wie groß ist
die Winkelgeschwindigkeit (ω2) schlussendlich?

Beispiel 16

[3 Punkte]

Zwei gleiche Massen m (Hantel) sind durch einen
masselosen, starren Stab der Länge a verbunden. Im
schwerefreien Raum sei der Massenmittelpunkt dieses
hantelähnlichen Zweimassen-Systemsstationär. Die mit
der Winkelgeschwindigkeit ω um den Massenmittel-
punkt (Mittelpunkt der Hantel) rotierende Hantel
trifft mit einem Ende inelastisch auf eine dritte sta-
tionäre Masse mit Masse m, die an der Hantel haften
bleibt.

1. Bestimmen Sie die Lage des Massenmittelpunk-
tes des Dreimassensystems unmittelbar vor
dem Stoß. Welche Geschwindigkeit besitzt er?

2. Wie groß ist der Drall (Eigendrehimpuls) des Drei-
massensystems um den Massenmittelpunkt un-
mittelbar vor bzw. nach dem Stoß?

3. Welche Winkelgeschwindigkeit um den Massen-
mittelpunkt besitzt das System nach dem Stoß
?

4. Berechnen Sie die kinetische Energie vor und nach
dem Stoß. Ist der Stoß elastisch?
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Beispiel 17

[3 Punkte]

Die Dichte eines Kreiszylinders (Radius R, Höhe H)
nehme gemäß ρ(r) = ρ0(1+(r/R)2) mit dem Abstand
r von der Figurenachse zu.

1. Wie groß ist sein Trägheitsmoment bei Rotation
um die Figurenachse, wenn R = 10 cm, ρ0 =
2kg / dm3 sind?

2. Wie lange braucht der Zylinder, um auf einer
schiefen Ebene mit dem Neigungswinkel α = 10◦

aus einer Höhe von h = 1m herabzurollen?

Beispiel 18

[3 Punkte]

Ein Auto (mA = 1200 kg) hat 4 Stoßdämpfer
bestehend aus einem Dämpfermechanismus und einer
Feder (Dämpfungskraft γ · dx(t)

dt
pro Stoßdämpfer;

γ = 2200 kg / s). Es steigen zwei Personen in das
Auto ein (jede hat 75 kg). Dabei senkt sich das Auto
um x = 5.9 cm.

1. Berechnen Sie aus den obigen Angaben die Fe-
derkonstante der einzelnen Stoßdämpfer!

2. Nach der Beschleunigung auf die erforderliche
Geschwindigkeit fährt das Auto über eine 1m
hohe Schanze und landet dann auf allen vier
Rädern gleichzeitig wieder auf dem Boden.

3. Stellen sie allgemein die Schwingungsgleichung
für das Auto auf – die Karosserie und die Insassen
können dabei als Punktmasse gesehen werden,
deren Schwerpunkt über dem Feder-Dämpfer-
System steht und geben Sie die Lösung an.

4. Wie groß muss die Dämpfungskonstante für den
aperiodischer Grenzfall sein?

5. Wie sieht die Lösung unter Berücksichtigung der
Randbedingung aus Punkt 2.) und der Annahme,
dass kurz vor dem Aufprall alle Federn entspannt
waren, aus? Plotten Sie die Lösungen für die ver-
schiedenen Fälle 3) und 4) (Mathematica!).

Beispiel 19

[2 Punkte]
Ein kugelförmiges Gefäß mit dem Radius R ist zur

Hälfte mit Wasser gefüllt. Durch leichtes Kippen wird
das Wasser in Schwingung versetzt. In der ersten Nähe-
rung wird angenommen, dass die Flüssigkeit eine starre
Halbkugel ist, welche um die Achse A (siehe Skizze)
schwingt. Dieses System stellt somit ein physikalisches
Pendel dar. Bei bekanntem Trägheitsmoment um die
Achse A kann die Bewegung des Körpers vollständig
durch die Bewegung des Schwerpunktes S beschrieben
werden.

1. Berechnen Sie allgemein die Eigenkreisfrequenz
des physikalischen Pendels.

2. Berechnen Sie allgemein die Eigenfrequenz und
die Periodendauer der Schwingung für R = 3 cm.
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