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3. Übungsblatt

Aufgabe 16 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 13./14.11.2012

Ein Fußballspieler sieht, dass der gegnerische Tormann in einem Abstand a = 12 m vor
dem Tor steht. Er überlegt nicht lange und setzt im Abstand s = 35 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 = 2.5 m erreicht. (Nehmen Sie den Ball als punktförmig an)

Aufgabe 17 (2 Punkte):
Zu rechnen bis: 13./14.11.2012

Gegeben seien die Konstruktionen 1 und 2 (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)

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

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 18 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 13./14.11.2012

Gegeben sei die in Abbildung 1 schematisch angedeutete Situation einer m = 8 kg
schweren und L = 6 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.
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Abbildung 1: Leiter

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 = 1.5 m zur
Wand. Zeichnen Sie eine Skizze mit allen wirkenden Kräften (Richtung!) und be-
rechnen Sie diese. Geben Sie zunächst allgemeine Ausdrücke an und setzen Sie erst
anschließend die Werte mit den zugehörigen Einheiten ein.

Aufgabe 19 (2 Punkte):
Zu rechnen bis: 13./14.11.2012

Wir wenden uns der Dynamik zu.

1. Gegeben sei die zeitabhängige Geschwindigkeit eines Teilchens

v(t) =

 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(r, t) =

 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?



Aufgabe 20 (2 Punkte):
Zu rechnen bis: 13./14.11.2012

Eine Feder, die aus der Ruhelage ausgelenkt wird, übt eine Rückstellkraft aus, die
proportional der Auslenkung ist. Es gilt also nach Newton folgende Bewegungsgleichung

mẍ = − c x ,

welche Schwingungsgleichung genannt wird. Zeigen Sie, dass die eindimensionale Schwin-
gungsgleichung durch die Funktion

x(t) = Af1(ωt) +B f2(ωt)

gelöst wird. Dabei sind f1 und f2 geeignet zu wählende, linear unabhängige
(Winkel-)Funktionen, ω =

√
c/m und A und B beliebige Konstanten. Welche Einheit

hat ω? Bestimmen Sie weiters die beiden Konstanten A, B so, dass die Anfangsbedingun-
gen

x (0) = x0 , ẋ (0) = v0 ,

bei t = 0 erfüllt sind. Wie würde ein Lösungsansatz für

mẍ = + c x

aussehen? Diskutieren Sie den qualitativen Unterschied beider Lösungen.
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