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3. Übungsblatt

Aufgabe 19 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 6./7.12.2011

Die Formel von Taylor ist durch folgenden Ausdruck gegeben

f(x) =

∞∑
n=0

1

n!
(x− x0)nf (n)(x0).

Hierbei ist x0 der Entwicklungspunkt und f (n)(x0) bezeichnet die n-te Ableitung der
Funktion f(x) nach x an der Stelle x0.
Bestimmen Sie die MacLaurin-Reihe, das ist die Taylor-Reihe mit Entwicklungspunkt
x0 = 0, folgender Funktionen:

1. ex

2. sin(x)

3. cos(x)

4. 1
1−x

5. ln(1 + x)

Geben Sie die Reihenglieder explizit bis zur Ordnung n = 3 an. Finden Sie auch eine
allgemeine Reihendarstellung der Lösung?

Aufgabe 20 (2 Punkte):
Zu rechnen bis: 6./7.12.2011

Gegeben seien die Konstruktionen 1, 2 und 3 (siehe letzte Seite). Lösen Sie die statischen
Probleme, d. h. vernachlässigen Sie Verbiegungen. Am rechten Ende setzt eine Kraft F =(
Fx

Fy

)
mit dem Betrag F an den Balken an, welche einen Winkel α mit der x-Achse

einschließt. Berechnen Sie die Kräfte, die das Fixlager (1) bzw. Gleitlager (2) aufnehmen
muss, wenn

1. der Balken eben auf den Lagern liegt. (Konst. 1)
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Abbildung 1: Leiter

2. der Balken um einen Winkel β zur x-Achse geneigt ist. (Konst. 2)

3. der Balken wieder um einen Winkel β zur x-Achse geneigt ist und das Gleitlager nun
parallel zum Balken ausgerichtet wird, d. h. ebenfalls einen Winkel β mit der x-Achse
einschließt. (Konst. 3)

Geben Sie die Komponenten der Lagerkräfte als Funktion der einzelnen Parameter
(F, α, β, a, b) an.
Hinweis: Das Gleitlager kann nur Kräfte senkrecht zur Auflage aufnehmen.

Aufgabe 21 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 6./7.12.2011

Gegeben sei die in Abbildung 1 schematisch angedeutete Situation einerm = 8 kg schweren
und L = 5 m langen Leiter, die an einer Wand lehnt. Die Leiter kann reibungsfrei an der
Wand gleiten (vgl. Gleitlager), zwischen dem anderen Ende und dem Boden gelte jedoch
ein Haftreibungskoeffizient von µH = 0, 4.

1. Bis zu welchem Winkel zwischen Boden und Leiter θmin kann die Leiter angelehnt
werden, ohne wegzurutschen?

2. Das untere Ende der Leiter befindet sich fix in einem Abstand von x = 2 m zur Wand.
Zwichnen Sie eine Skizze mit allen wirkenden Kräften (Richtung!) und berechnen Sie
diese. Geben Sie zunächst allgemeine Ausdrücke an und setzen Sie erst anschließend
die Werte mit den zugehörigen Einheiten ein.

Aufgabe 22 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 6./7.12.2011

Ein Marathonläufer hat sich entschieden den Marathon im Zick-Zack-Lauf zu absolvieren,
das heißt er startet unter einem Winkel α1 = π/4 zu Startlinie, läuft 5 m, schlägt einen
Winkel von α2 = 3π/4 zu Startlinie ein und läuft 5 m, diesen Vorgang wiederholt er.



Nach welcher Zeit hat er das Ziel in 42, 195 km erreicht, wenn die Strecke als Gerade
angenommen wird und er mit 13 km/h läuft?

Aufgabe 23 (2 Punkte):
Zu rechnen bis: 8./9.12.2011

Geben Sie in den folgenden kinematischen Problemen zuerst eine allgemeine Lösung an
und setzten erst am Ende Werte und Einheiten ein.

1. Die einfachste Methode die Tiefe einer Schlucht festzustellen ist eine Taschenlampe
hineinfallen zu lassen. Beim Aufprall wird sie eingeschalten. Angenommen man sieht
das Licht 1.5 s bevor man den Aufprall hört. Wie tief ist die Schlucht? (vLicht =
3 · 108 m/s, vSchall = 340 m/s)

2. Ein Auto bzw. dessen Fahrerin fährt mit Höchstgeschwindigkeit und macht eine Voll-
bremsung (konstante Verzögerung) und braucht 7 s und 123 m um stehen zu bleiben.
Wie lange bräuchte man mit diesem Auto mindestens um eine Strecke von 1000 km
zurück zu legen?

3. Man stehe vor einem Loch ohne Boden und lässt einen Ball senkrecht fallen. Nach 27 s
wirft man einen zweiten Ball aus gleicher Höhe hinterher. Mit welcher Geschwindigkeit
muss der zweite Ball geworfen werden, um den ersten Ball

(a) in 10 km

(b) in 1000 km

einzuholen? (Nehmen Sie die Erdbeschleunigung als konstant an)

Aufgabe 24 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 8./9.12.2011

Ein Fußballspieler sieht, dass der gegnerische Tormann in einem Abstand a = 11 m vor
dem Tor steht. Er überlegt nicht lange und setzt im Abstand s = 45 m vor dem Tor zu
einem Weitschuss an. Die x-Komponente der Anfangsgeschwindigkeit des Balles beträgt
v0x = 10 m/s. Geben Sie den minimalen αmin und maximalen αmax Winkel an, damit der
Spieler ein Tor erzielt, wenn das Tor h1 = 2, 44 m hoch ist und der Tormann eine Höhe
von h2 = 2.7 m erreicht. (Nehmen Sie den Ball als punktförmig an)

Aufgabe 25 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 8./9.12.2011

Ein Zug fährt mit 140 km/h. Seine maximale negative Beschleunigung sei 6 m/s
2
. Bei

t = 0 s bremst der Zug für 2 s, fährt dann für 25 s mit konstanter Geschwindigkeit weiter
und bremst erneut. Nach welcher Strecke (ausgehend von der Position bei t = 0 s) kommt
der Zug zum Stillstand? Erstellen Sie ein Weg-Zeit- und Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm.

Aufgabe 26 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 8./9.12.2011

Wir wenden uns der Dynamik zu.

1. Gegeben sei die zeitabhängige Geschwindigkeit eines Teilchens

v =

 1
cos(t)
− sin(t)

 ,

Bestimmen Sie die Beschleunigung. Auf welcher Bahn bewegt sich das Teilchen?

2. Folgendes orts- und zeitabhängige Kraftfeld sei gegeben

F =

 x2t
y cos(t)
−z3 sin(t)

 .

Welche (zeitabhängige) Arbeit wird verrichtet, wenn ein Teilchen in diesem Feld fol-
gendermaßen bewegt wird

(0, 0, 0)→ (1, 0, 0)→ (1, 2, 0)→ (1, 2, 3)

Hierbei wurden die x−, y− und z−Koordinaten der jeweiligen Zwischenpositionen
angegeben. Wie groß würde die Arbeit sein, wenn man die Kurve schließen würde?
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