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22 Mast

Die Masthöhe sei h, die Ankerseillänge d. Horizontal sei die x-Achse, die y-Achse vertikal.
Es herrscht Kräftegleichgewicht in der Mastspitze, also

F trag + F anker + Fmast = 0 =
(
Ft
0

)
+
(
Fax
Fay

)
+
(

0
Fm

)
(22.1)

Die Kraft im Ankerseil ist

F a =
(
Fax
Fay

)
= Fa

(
cosα
sinα

)
(22.2)

mit α = arcsin h
d = Ankerseilwinkel gegen die Horizontale.

Aus (22.1) und (22.2) (x-Komponente) folgt

Fa = − Ft
cosα

(22.3)

und aus der y-Komponente

Fm = −Fa sinα =
Ft · sinα

cosα
= Ft · tanα (22.4)

Mit Ft = 28 kN folgt: Fa = -33,35 kN und Fm = 18,12 kN. Die drei Kräfte bilden ein recht-
winkliges Dreieck und addieren sich vektoriell zu 0. Sie folgen betragsmäÿig dem Satz von
Pythagoras.

23 Mehrstufenrakete

Siehe Lösungen zu Blatt 6

24 Synchronsatellit

Der Satellit bewegt sich mit der Winkelgeschwindigkeit ωe der Erde in der Höhe h über dem
Erdboden, der sich re =6370 km vom Erdmittelpunkt, dem Mittelpunkt der Kreisbewegung
des Satelliten, be�ndet. Damit sich der Bahnradius nicht ändert, muss beim Satelliten die
Erdbeschleunigung g gleich der Radialbeschleunigung ar sein. Letztere berechnet sich zu ar =
r · ω2 mit r=Radius der Kreisbewegung. Es muss also gelten:

g = ar = r · ω2 = (re + h)ωe2 (24.1)
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Daraus ergibt sich

h =
g

ωe2
− re (24.2)

Die Bahngeschwindigkeit ist damit

v = (h+ re) · ω (24.3)

Hier ergibt sich h = 1,85·106 km und v = 1,35·105 m/s . Das wäre etwa fün�acher Mondabstand
- ein blödsinniges Ergebnis.
In dieser Entfernung gilt sicher nicht mehr, dass die Erdbeschleunigung durch g beschrieben
werden kann - siehe dazu Aufgabe 10.
Mit dem Gravitationsgesetz ergibt sich statt (24.1)

GMerde

(h+ re)2
= g

re
2

(h+ re)2
= ar = r · ω2 = (re + h)ωe2 (24.4)

und statt (24.2)

h = 3

√
re2

g

ωe2
− re (24.5)

(24.3) zur Berechnung der Geschwindigkeit ist weiterhin gültig.
Damit ergeben sich die vernünftigen Werte h = 35 852 km und v = 3,07 km/s .

25 Trampolin

Das Trampolin sei um xmax nach unten ausgelenkt, wenn der Akrobat zur Ruhe gekommen
ist. Damit ist die Potentielle Energie des Artisten an seinem höchsten Ort 5 m über dem nicht
ausgelenktem Trampolin gegenüber seinem tiefsten Ort Eh = mg(h+ xmax).
Diese Energie wird im maximal deformierten Trampolin (Federkonstante D) gespeichert, also

1
2
Dxmax

2 = mg(h+ xmax) (25.1)

Zur Berechnung der Beschleunigung des Akrobaten wird z.B. die Geschwindigkeit des Akroba-
ten beim Auftre�en auf das Trampolin benötigt. Diese beträgt bei einer Fallhöhe h

v =
√

2hg (25.2)

Umgekehrt ergibt sich bei Anfangsgeschwindigkeit v und einen bestimmten Bremsweg x die
dazugehörige mittlere Beschleunigung zu

a =
v2

2x
(25.3)

Im Beispiel hier ergibt sich: xmax ≈ 1,5 m , a ≈ 3,2 g .
Für die Beschleunigung ist dies nur eine (untere) Abschätzung: Die maximale Geschwindigkeit
wird erst nach Berühren des Trampolins erreicht und die Beschleunigung ist auch nicht konstant,
sondern hängt von der Durchbiegung des Trampolins ab (bei Verwendung der Federnäherung).
Die Kraft der Feder F = Dx ist am gröÿten bei der gröÿten Deformation, also der gröÿten
Durchbiegung xmax des Trampolins. Damit ergibt sich die Beschleunigung zu

amax =
Fmax

m
=
Dxmax

m
(25.4)

Mit obiger maximaler Durchbiegung ergäbe sich also amax ≈ 80 m/s2 = 8 g .
Facit: Die Belastung des Akrobaten wäre hier zu groÿ, 5 m Sprunghöhe ist zu viel oder der
Akrobat kann durch geschickte Eigenbewegungen die e�ektive Beschleunigung herabsetzen oder
die Federkonstante des Trampolins ist als zu groÿ angenommen bzw. ein Trampolin darf nicht
als normale Feder betrachtet werden.
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26 Federtesten

a: horizontale Federn
Die Auslenkung der beiden Federn ist im statischen und quasistatischen Fall (langsame
Krafterhöhung) gleich, und die dazugehörige Kraft ist auch die Kraft, die die Befestigung
ausübt. Das heiÿt, die Federn reiÿen bei groÿ genuger Kraft beide gleichzeitig - im Ideal-
fall.
Bei schnellerer Krafterhöhung machen sich die Trägheitskräfte der Wagenmassen bemerk-
bar. Der zweite Wagen muss hier nicht betrachtet werden, da die angreifende Kraft direkt
auf ihn wirkt und ihn entsprechend beschleunigt. Die Kraft aufgrund der Federdehnung
der zweiten Feder vermindert um die Trägheitskraft des ersten Wagens wirkt auf die erste
Feder, die deshalb weniger belastet wird als die zweite. Letztere wird also brechen, die
erste nicht.

b: vertikale Federn
Im statischen und quasistatischen Fall wird die untere Feder durch das Gewicht des un-
teren Wagens und die angreifende Kraft gedehnt, die obere durch das Gewicht beider
Wagen und die Zusatzkraft, also stärker. Die Gegenkraft durch die Befestigung ist die
Summe dieser drei Kräfte. Wegen der gröÿeren Belastung wird die obere Feder zuerst
brechen.
Bei schneller Krafterhöhung wird nun die obere oder die untere Feder zuerst brechen, je
nach Gröÿe und Zeitverlauf der Zusatzkraft.

27 Molekül-Schwerpunkte

a: Kohlenmonoxid
Der Schwerpunkt liegt auf der (gedachten) Verbindungslinie zwischen dem C-Atom mit
Masse mC = 12u und dem O-Atom mit Masse mO = 16u (u = atomare Masseneinheit).
Der Abstand zwischen den Atomen ist d = 1,13 · 10−10)m.
Über das Hebelgesetz ist die Lage des Schwerpunktes (bei 2 Massen) bestimmbar. Es
sei dC der Abstand zwischen Schwerpunkt und C-Atom und dO = d − dC der zwischen
Schwerpunkt und Sauersto�. Es gilt:

d1 ·m1 = d2 ·m2 bzw. hier dO ·mO = dC ·mC (27.1)

Somit ergibt sich:

dC =
mO

mC
dO =

mo

mC
(d− dC) und daher dC =

4
7
d = 0,646 · 10−10 m (27.2)

b: Kohlendioxid
Dieses lineare Molekül hat ein Symmetriezentrum im zentralen Kohlensto�: hier muss der
Schwerpunkt liegen.

c: Wasser
Der Schwerpunkt dieses gewinkelten Moleküls liegt auf der Symmetrieachse. Der Abstand
H-O ist d = 91 pm. Der H-O-H Winkel beträgt φ = 105◦.
Die beiden Wassersto�atome (mH = 1u) haben in der Projektion auf die Symmetrieachse
den Abstand dH = d·cos φ2 vom Sauersto�atom (mO = 16u). Damit liegt der Schwerpunkt
bei

ds =
1
9
dH = 6,15pm (27.3)
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d: Ammoniak
Die Verbindungen zwischen den Sticksto�atom (mN = 14u) und den Wassersto�atomen
(mH = 1u) bilden die Seitenkanten (d = 101 pm) eines Tetraeders mit dem Sticksto�a-
tom in der Spitze. Der Winkel H-N-H beträgt α = 108◦.
Auch hier ist der Schwerpunkt auf der Symmetrieachse des Moleküls.
Wenn das Ammoniakmolekül auf den H-Atomen steht, so hat be�ndet sich das N-Atom
in der Höhe h.
Der gleichseitige dreieckige Grundriss dieser Anordnung hat die Kantenlänge k = 2d·sin α

2 .
Der Grundriss einer Seiten�äche bildet ein gleichschenkliges Dreieck mit Innenwinkel 120◦

und gegenüberliegenden Seite mit Länge g = k = 2d sin α
2 . Die Höhe dieser Projektion

ist gleich der halben Länge der beiden gleichen Schenkeln der Länge x (wegen des Innen-
winkels 120◦). Diese Länge ist aus dieser Projektion über die Länge der langen Seite (aus
voriger Überlegung = k) und den Innenwinkel berechenbar, also x = g

2 sin 60◦ .
Die Höhe f in einer Seiten�äche beträgt f = d · cos α2 .
Nun kann ich die Höhe h des Tetraeders berechnen aus dem rechtwinkligen Dreieck mit
dieser Höhe (die Symmetrieachse ist), der Höhe f einer Seiten�äche und deren Projektion
x/2 in die Grund�äche. Es gilt also:

h =

√
f2 −

(x
2

)2
=

√(
d · cos

α

2

)2
−
( g

4 sin 60◦
)2

= d

√(
cos

α

2

)2
−
(

sin α
2

2 sin 60◦

)2

(27.4)
Der Schwerpunkt be�ndet sich nun in 14/17 dieser Höhe, die sich zu 36 pm ergibt, also
in 30 pm Höhe oder 6 pm unterhalb des N-Atoms. (Beim Wassermolekül betrug der
entsprechende Abstand ebenfalls rund 6 pm.)

28 Halbkugel-Schwerpunkt

Die Halbkugel mit Radius r soll mit der �achen Seite auf der x − y-Ebene liegen, mit der
z-Achse als Symmetrieachse. Auf dieser wird sich der Schwerpunkt be�nden.
Die Halbkugel wird nun in (unendlich viele) Schichten der Dicke dz parallel zur Grund�äche
zerschnitten. Deren Schwerpunkte sind dann in der Höhe der jeweiligen Schicht auf der z-Achse.
Die Massen der Schichten sind proportional zur Schicht�äche, also zu πrz2 mit rz2 = r2−z2. Den
Ort des Schwerpunktes erhält man durch Aufsummieren der Einzelmassen jeweils multipliziert
mit deren Abstand zum - im Prinzip beliebigen - Nullpunkt (hier Abstand zum Koordinaten-
Ursprung = z genommen) dividiert durch die Summe der Einzelmassen, was bei unendlich
vielen Massenstücken in Integralform geschrieben wird:

zs =
∫
zdm∫
dm

=

∫ r
0 z · π(r2 − z2)dz∫ r

0 π(r2 − z2)dz
=

3
8
r (28.1)

Die Proportionalitätskonstante zwischen der Masse der Schichten und deren Flächen kürzt sich
genauso heraus wie das π in den Flächen.
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