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Aufgabe 44 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 8./9.01.2013

Berechne explizit das Trägheitsmoment um eine Hauptträgheitsachse (z-Achse durch
Schwerpunkt).

1. Der Voll- und Hohlkugel

2. Des Voll- und Hohlzylinders

Aufgabe 45 (2 Punkte):
Zu rechnen bis: 8./9.01.2013

Ein runder Körper mit Radius R und Masse M rollt ohne zu gleiten eine Ebene der Länge
L hinab, die bezüglich der Horizontalen einen Neigungswinkel von α aufweist. Wie groß
ist die Geschwindigkeit des Massenmittelpunktes nach der Rolllänge L

1. einer vollen Kugel?

2. eines vollen Zylinders?

3. einer Kugelschale (Radius konstant)?

4. einer Zylinderschale (Radius konstant)?

Hinweis: Verwende die Ergebnisse aus Aufgabe 44 für Punkt 1 und 2, aber rechne das
Trägheitsmoment für 3. und 4. separat aus.

Abbildung 1: Skizze des rollenden Körpers, in richtung v.

Aufgabe 46 (2 Punkte):
Zu rechnen bis: 8./9.01.2013

Eine Vollkugel mit Masse m und Radius R liegt auf dem Boden einer Straßenbahn. Die
Straßenbahn beschleunigt horizontal mit as.

1. Mit welcher Beschleunigung ak bewegt sich dann die Kugel (aus Sicht eines ruhenden
Beobachters an der Haltestelle)?

2. Wie würde hingegen ein Vollzylinder aus dem gleichen Material mit Masse m und
Radius R beschleunigen (az)?

Hinweis: Die Kugel / der Zylinder rollen ohne zu rutschen! Das Trägheitsmoment der
Kugel, bzw. des Vollzylinders (um Symmetrieachse) darf als bekannt vorausgesetzt werden.

Aufgabe 47 (1 Punkt):
Zu rechnen bis: 8./9.01.2013

Die Rolle einer Atwood’schen Fallmaschine wird mit einer konstanten Beschleunigung a
nach oben beschleunigt. Berechnen Sie die Beschleunigung der Gewichte und die Zugkraft
in dem Verbindungsteil (Rolle).

Hinweis: Die Erdbeschleunigung ist auch eine konstante Beschleunigung. Verwen-
de die Ergebnisse von der einfachen Atwood’schen Fallmaschine (Skript) und überlege
wie sich die zusätzliche Beschleunigung auswirkt.

Abbildung 2: Adwood’sche Fallmaschine beschleunigt an der Rolle



Aufgabe 48 (2 Punkte):
Zu rechnen bis: 8./9.01.2013

Gegeben sei eine Blattfeder mit Elastizitätsmodul E, Länge l und einer rechteckigen Quer-
schnittsfläche (Höhe h und Breite b). Die Blattfeder sei masselos und an einem Ende fest
eingespannt. Am Ende der Feder sei ein Massepunkt mit Masse m (siehe Abb. 3).

Abbildung 3: Skizze des Blattfederpendels. Am Ende der Feder befindet sich der Masse-
punkt.

1. Bestimmen Sie die maximale Durchbiegung zmax der Blattfeder. Berechnen Sie hierzu
auch das Flächenträgheitsmoment um die y-Achse1.

2. Berechnen Sie die Federkonstante c der Blattfeder.

Bonusaufgabe:

3. Stellen Sie die Bewegungsgleichung für den Massepunkt auf und lösen Sie diese für
die Anfangsbedingungen z(x = l, t = 0) = z0 und ż(x = l, t = 0) = 0 mit dem Ansatz
z(l, t) = A sin(ωt) +B cos(ωt) +K.

4. Bestimmen Sie die Periodendauer T der Schwingung.

Aufgabe 49 (2 Punkte):
Zu rechnen bis: 8./9.01.2013

Die Differentialgleichung des ungedämpften harmonischen Oszillators lautet

ẍ+ ω2
0x = 0. (1)

In der Regel wird man jedoch neben der Hook’schen Rückstellkraft FH = −Dx (wo-
bei D = mω2

0 ist) auch eine Reibungskraft FR zu berücksichtigen haben, die entgegen

1Der Koordinatenursprung sei im Schwerpunkt des Rechtecks.

der Bewegungsrichtung des schwingenden Körpers wirkt. Bei einem Pendel, das in einer
Flüssigkeit schwingt, hat diese Kraft z.B. die Form FR = −bẋ, mit b > 0. Dies führt auf
die Newton’sche Bewegungsgleichung

mẍ = −Dx− bẋ. (2)

Mit der Abkürzung 2γ ≡ b
m wird daraus die Differentialgleichung des gedämpften harmo-

nischen Oszillators:
ẍ+ 2γẋ+ ω2

0x = 0. (3)

1. Gehen Sie mit dem Ansatz x(t) = C · eλt in die Gleichung (3) und lösen Sie die
Bestimmungsgleichung für λ. Sie sollten finden, dass es vom Verhältnis der Größen γ
und ω0 zueinander abhängt ob die Lösungen komplex oder reell sind.

2. Zeigen Sie, dass im Falle γ < ω0 (schwache Dämpfung) die Oszillatorgleichung (3) zu
den Anfangsbedingungen x(t = 0) = x0, ẋ(t = 0) = 0 durch

x(t) = x0 · e−γt
(

cosωt+
γ

ω
sinωt

)
(4)

gelöst wird. Was ist dabei ω? Skizzieren Sie außerdem den Funktionsverlauf.

3. Weisen Sie nach, dass für γ > ω0 (starke Dämpfung) die allgemeine Lösung von (3)
durch

x(t) = e−γt(C1e
αt + C2e

−αt) (5)

gegeben ist. Was ist dabei α? Setzen Sie ferner die Anfangsbedingungen x(0) =
0, ẋ(0) = v0 ein und bestimmen Sie so die spezielle Lösung

x(t) =
v0
α
e−γt sinhαt. (6)

Bonusaufgabe(2 Punkte):

4. Als nächstes soll der sogenannte aperiodische Grenzfall untersucht werden. Dieser ist
gegeben durch γ = ω0 (kritische Dämpfung). Sie erhalten hier für den Parameter λ
nur eine einzige Lösung, nämlich λ = −γ. Da die Gleichung (3) aber eine Differential-
gleichung zweiter Ordnung ist benötigen Sie auch zwei freie Integrationskonstanten.
Diese gewinnen Sie folgendermaßen:
Betrachten Sie den Vorfaktor C als zeitabhängig und gehen Sie mit dem Ansatz

x(t) = C(t)eλt (7)

in die Gleichung (3). Sie werden feststellen, dass C̈(t) = 0, also C = C1t + C2 sein
muss. Setzen Sie dies ein und finden Sie als Lösung zur Anfangsbedingung x(0) =
0, ẋ(0) = v0 die Funktion

c(t) = v0te
−γt. (8)

5. Skizzieren Sie den Funktionsverlauf im Falle kritischer bzw. starker Dämpfung (jeweils
unter gleichen Anfangsbedingungen).

Hinweis: sinhx = 1
2 (ex − e−x)


