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80 Spezialort auf Stangenpendel (2P)

Aufgabe

Abb. 80: Stangenpendel

Ein homogenes Stabpendel der Länge L und
Masse M kann sich frei um eine Achse A am
oberen Ende des Stabes bewegen (siehe Abb.
80). Die Achse liegt in einer �achen kleinen
Mulde und kann diese in horizontaler Richtung
leicht verlassen.
Das ausgelenkte und freigelassene Pendel prallt
in vertikaler Position gegen eine vertikal ver-
schiebbare feste Kante. Bei diesem Aufprall ver-
lässt im Allgemeinen die Achse ihr Lager, auÿer
bei einem ausgezeichneten Abstand x der Kante
vom Schwerpunkt S. Wo ist dieser?

Lösung

Im Spezialfall muss der Stab sich nach dem Stoÿ in Ruhe be�nden und während des Stoÿes
darf auf das Lager keine horizontale Kraft wirken.
Ruhe heiÿt Impuls p(t) des Stabes und Drehgeschwindigkeit ω(t) sind nach dem Stoÿ der Dauer
τ Null:

p(t > τ) = 0 und ω(t > τ) = 0 (80.1)

Der Impuls unmittelbar vor dem Stoÿ ergibt sich aus der Masse und der Geschwindigkeit des
Schwerpunktes. Der Schwerpunkt ist genau in Stabmitte. Dessen Geschwindigkeit ist vs =
ω(0)L2 mit ω(0) der Winkelgeschwindigkeit des Stabes unmittelbar vor dem Aufprall. Während
des Stoÿes, also in der Zeit 0 ≤ t ≤ τ wirkt eine horizontale Kraft F (t) auf den Stab, dessen
Zeitintegral die Impulsänderung ist:∫ τ

0
F (t)dt = p(τ)− p(0) = 0−M · vs = −Mω(0) · L

2
(80.2)

Andererseits wirkt auf den Schwerpunkt während des Aufprall ein Drehmoment vom Aufprall-
punkt herrührend, der den Abstand x vom Schwerpunkt hat. Vom Lager darf kein Drehmoment
wirken, da ansonsten die Drehachse des Stabes das Lager verlassen würde. Das Zeitintegral der
Drehmomente während des Aufpralls gibt die Änderung des Drehimpulses, also (mit I = 1

12ML2

als Trägheitsmoment des Stabes bei Rotation um den Schwerpunkt):

x

∫ τ

0
F (t)dt = I ·ω(τ)− I ·ω(0) = 0− I ·ω(0) = − 1

12
ML2ω(0) (80.3)
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(80.3) durch (80.2) dividiert ergibt

x =
− 1

12ML2ω(0)
−Mω(0) · L2

=
L

6
(80.4)

Der gesuchte Ort be�ndet sich 1/6 der Stablänge unterhalb des Schwerpunkts.
Wo ist aber der Impuls und Drehimpuls des Stabes geblieben, die beide vor dem Aufprall
vorhanden waren? Beide nimmt die Wand mit dem Stoÿanschlag und dem Lager des Stabes
auf.

81 Kreisel (1P)

Aufgabe

Ein Ring (Masse m = 5kg) ist mit (masselosen) Speichen der Länge 35cm symmetrisch an einer
40cm langen waagerechten Achsen montiert. Er rotiert um seine Achse mit 3000 U/min. Wenn
man nur ein Ende der Achse unterstützt, führt das ganze System eine zusätzliche periodische
Bewegung aus. Welcher Art ist diese Bewegung und wie groÿ ist seine Periodendauer?
Lösung

Ein Kreisel, der nicht im Schwerpunkt unterstützt wird - hier zutre�end -, führt eine Präzessi-
onsbewegung aus, deren Frequenz Ω mit dem wirkenden Drehmoment T und dem Drehimpuls
L zusammenhängt (81.1). Das Drehmoment ist hier das Produkt aus dem horizontalen Abstand
rOS zwischen Schwerpunkt und Unterstützungspunkt und dem Gewicht des Kreisels mg, der
Drehimpuls das Produkt aus dem Trägheitsmoment I und der Rotationsfrequenz ω. Also

T = Ω×L ⇒ Ω =
T

L
=
rOS ·mg
ωI

=
rOS ·mg
ωmR2

=
rOS · g
ωR2

(81.1)

Hier wurde noch benutzt, dass das Trägheitsmoment eines Ringes mit Radius R und Masse m
sich zu I = mR2 ergibt. Mit den Zahlenwerten der Aufgabenstellung ergibt sich Ω = 0,042rad/s
oder eine Umdrehung in 23,5s.
Zusätzlich kann der Kreisel noch kleinere Nutationsbewegungen ausführen, die davon abhän-
gen, wie von der symmetrischen Unterstützung der Drehachse, die z.B. während der Beschleu-
nigungsphase aufrechterhalten wurde, auf die unsymmetrische übergegangen wurde.

82 Erdachsenbewegung (1P + 1P freiwillig)

Aufgabe

Die Ekliptik ist die Ebene der Erdumlaufbahn um die Sonne. Sie kann, wie jede Ebene, durch
ihre Normale und einen Punkt, hier z.B. der Sonnenmittelpunkt, beschrieben werden. Bei Tag-
undnachtgleiche ist die Erdachse um 23◦27' gegenüber dieser Normale geneigt und rotiert mit
einer Winkelgeschwindigkeit von 7,2 · 10−11/s um diese.

1. (1P) Wie groÿ ist das hierfür verantwortliche Drehmoment? Rechne mit einer kugelför-
migen Erde der Masse 5,98 · 1024kg und mit dem Sternentag (nicht Sonnentag) - wieso?

2. (1P freiwillig) Als Ursache der Präzession der Erdachse wird der Ein�uÿ von Mond und
Sonne auf die Erde und insbesonders die Kräfte auf den Äquatorwulst der Erde (infolge
der Erdrotation) beschrieben. Schätze aus dem oben gewonnenen Drehmoment, das für
die Präzession verantwortlich sein muss, und weiteren bekannten Gröÿen wie Erdradius,
Abstand Erde-Mond, Mondmasse usw. ab, welcher Teil der Erdmasse hierbei eine Rolle
spielt. Nehme dabei an, dass Sonne und Mond zu gleichen Teilen wirken.
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Lösung

1. Beim Einwirken eines Drehimpulses T auf einen rotierenden Kreisel mit Drehimpuls L
gilt folgender Zusammenhang mit der Präzessionsfrequenz Ω, wobei der Winkel α durch
den Drehimpuls und die Achse der Präzessionsbewegung (parallel zum Vektor Ω) gebildet
wird:

T = Ω×L oder T = Ω ·L · sinα (82.1)

Der Drehimpuls der Erde berechnet sich über das Trägheitsmoment I = 2
5MR2 und die

Rotationsgeschwindigkeit ω der Erde zu L = Iω. Bei letzterer muss man den Sternentag
als Grundlage nehmen, da nach diesem die Erde sich genau um 2π gedreht hat. Der
Erdentag (24 Stunden) ist etwas länger, da die Erde sich um die Sonne bewegt, die
Rotationsrichtungen beider Bewegungen (Eigenrotation und Bahnrotation) gleichsinnig
sind und somit nach einer Drehung von 2π (Sternentag) noch eine kleine Drehung fehlt, um
die Sonne am selben Ort zu sehen. Im Jahr gibt es einen Sternentag mehr als Sonnentage,
der Unterschied der beiden Tage muss also etwa 4 Minuten betragen.
Auÿer der angegebenen Erdmasse M fehlt noch der mittlere Erdradius, der hier zu R =
6380km angenommen wird. Somit ergibt sich das gesuchte Drehmoment zu

T = Ω ·L · sinα = ΩIω · sinα = Ω
2
5
MR2ω · sinα = 2 · 1023Nm (82.2)

Da der Zahlenwert in der Aufgabenstellung für Ω zu groÿ ist (richtig 7,78 · 10−12rad/s)
ergibt sich in der Realität T = 2,18 · 1022Nm.

2. Betrachtung zur Massenverteilung auf Erde: Auf die Erde als eine homogene Kugel kann
durch Gravitationskräfte infolge von Massen in gröÿerer Entfernung kein Drehmoment
ausgeübt werden. Deshalb muss, falls ein solches auftritt, eine inhomogene Kugel vor-
liegen oder Abweichungen von der Kugelform. In beiden Fällen gibt es unsymmetrische
Massen in der Erdkugel (die dann nicht als Kugel bezeichnet werden dürfte). Hier wird
nun abgeschätzt, wie groÿ solche Massen sein müssten, wenn das oben berechnete Mo-
ment wirken soll durch Kräfte von der Sonne bzw. dem Mond unter der Annahmen, dass
die unsymmetrischen Teile der Erdkugel entweder den maximalen Abstand von einem
Erddurchmesser haben (bedeutet z.B. eine Beule an der Erdober�äche) oder nur etwa
den Erdradius (bedeutet z.B. einen Wulst am Äquator oder auch starke Abplattung).
Als Ursache für die Kräfte auf die Erde gibt es nur die Gravitation, deren Kraft durch
das Gravitationsgesetz zu berechnen ist:

F =
Γ∆m ·M

D2
(82.3)

Hier ist Γ = 6,67 · 10−11m3/kgs2 die Gravitationskonstante, ∆m der hier unsymmetrische
Massenteil der Erde, der abgeschätzt werden soll, M die Masse des Gestirns (Msonne =
2 · 1030kg, Mmond = 7,34 · 1022kg) und D der Abstand zur Erde (Dsonne = 1,5 · 1011m,
Dmond = 3.84 · 108m).
Der Abstand der unsymmetrischen Massenverteilung, die mit ∆m wirksam sein soll, sei
e�ektiv ∆x. Damit ergibt sich das Drehmoment infolge der Gravitationskraft zu

T = F ·∆x =
Γ∆m ·M

D2
∆x (82.4)

Dies umgestellt ergibt für die gesuchte Masse ∆m

∆m = T
D2

Γ ·∆x ·M
(82.5)
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Die folgende Tabelle gibt die damit berechneten Werte für den Massenanteil ∆m
Merd

der Erde

an, wobei der realistische Wert für das Drehmoment benutzt wurde und R = 6,38 · 106m
der Erdradius ist:

∆x Mond Sonne
Beule 2R 8,6 · 10−6 5 · 10−8

Ringwulst R 1,72 · 10−5 1 · 10−7

Hier sieht man deutlich, dass die Sonne den Hauptanteil am Drehmoment hat. Indirek-
te Ein�üsse durch den Mond wie die Massenverschiebungen durch die Gezeiten (deren
Hauptursache die Rotation der Erde um den gemeinsamen Schwerpunkt Erde-Mond ist)
sind dabei nicht behandelt.
Zum Vergleich zu den Werten in der Tabelle: Bei der Erde als Ellipsoid hätte dieses ein
um 0,3% kleineres Volumen als eine Kugel mit der gröÿeren Halbachse.

83 Flaschenzüge (2P)

Aufgabe

Flaschenzüge haben verschiedene Formen: neben den konventionellen (siehe Abb. 83.1), hier
mit drei losen Rollen, gibt es auch den Potenz-Flaschenzug (siehe Abb. 83.2).
Stelle für beide Geräte mit der Methode der virtuellen Verrückungen den allgemeinen funktio-
nellen Zusammenhang zwischen der Last L und der aufgewendeten Kraft F her, mit der Zahl N
der losen Rollen als Parameter. Berücksichtige dabei auch das Gewicht R einer losen Rolle mit
jeweils dazugehörigem Rahmenanteil. Diskutiere Nachteile und Vorteile der beiden Bauarten.

Abb. 83.1: normaler Flaschenzug Abb. 83.2: Potenz-Flaschenzug

Lösung

Abb. 83.3: normaler Flaschenzug Abb. 83.4: Potenz-Flaschenzug

Zur Lösung des Problems mit virtuellen Verrückungen werden an den in Abb. 83.3 und 83.4
markierten Stellen kleine Wege δi eingeführt, deren Abhängigkeiten (aufgrund der Geometrie
usw.) voneinander berechnet und die Kräfte an diesen Stellen betrachtet. Aus beiden zusammen
ergibt sich die insgesamt geleistete Arbeit, die im Gleichgewicht Null ergeben muÿ.

1. normaler Flaschenzug: Neben der Last L müssen noch die losen Rollen hochgehoben
werden, so dass, bei 3 bzw. N losen Rollen, die Gesamtkraft bei der Stelle δ sich ergibt
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zu
F3 = L+ 3R bzw. FN = L+NR (83.1)

Wenn bei dieser Art von Flaschenzug jeweils eine lose Rolle sich um den Weg δ nach oben
bewegen soll, so ist das Seil an den losen Rollen jeweils um 2δ zu verkürzen und somit
um denselben Betrag an der Zugrolle herauszuziehen. Bei 3 bzw. N Rollen ergibt sich

−δ0 = 3 · 2δ bzw. − δ0 = N · 2δ (83.2)

Damit ergibt sich die Arbeit an den betre�enden Stellen zu

E3 = F3 · δ bzw. EN = FN · δ (83.3)

Die Arbeit am Zugseil ist
E = F · δ0 (83.4)

Die Gesamtarbeit muss Null bleiben, also bei N Rollen:

EN + E = FN · δ + F · δ0 = 0 (83.5)

Hier (83.1) und (83.2) eingesetzt ergibt

0 = (L+NR) · δ − F ·N · 2δ (83.6)

Zum Heben der Last L benötigt man also eine Kraft F zu

F =
L

2N
+
R

2
(83.7)

2. Potenz-Flaschenzug: Das entsprechende Vorgehen beim Potenz-Flaschenzug liefert:
Bei jeder Stufe (oder bei jeder losen Rolle) dieses Flaschenzuges muss eine lose Rolle
mitberücksichtigt werden und die Seilwege verdoppeln sich jeweils, also gilt für die erste
Stufe bzw. die i-te, jeweils für Arbeitsweg δi und nötige Kraft Fi für eine Last Li

2δ1 = −δ0 bzw. 2δi = −δi−1 (83.8)

F1 = L1 +R bzw. Fi = Li +R (83.9)

Die Arbeit am Zugseil ist wie oben (83.4). Bei jeder Stufe ist sie

Ei = Fi · δi (83.10)

Bei einer einstu�gen Ausführung gilt also für die Arbeit

0 = F · δ0 + F1 · δ1 = −F2δ1 + (L+R)δ1 =⇒ F =
L

2
+
R

2
(83.11)

Für eine beliebigstu�gen Ausführung gilt für jede Stufe

0 = Fi−1 · δi−1 +Fi · δi = −Fi−12δi + (Li +R)δi =⇒ Fi−1 =
Li
2

+
R

2
(83.12)

Bei einer dreistu�gen (wie in Abb. 83.2) ergibt sich mit (83.11) und wiederholter Benut-
zung von (83.12)

F =

L
2

+ R
2

2 + R
2

2
+
R

2
=
L

8
+
R

8
+
R

4
+
R

2
=
L−R

8
+R (83.13)

Allgemein gilt daher bei einem N-stu�gen Potenz-Flaschenzug

F =
L−R

2N
+R (83.14)
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Aus den Ergebnissen (83.7) und (83.14) sieht man, dass beide Flaschenzüge mit einer losen Rolle
identisch sind (trivialerweise), dass bei zwei losen Rollen die Normalausführung vorteilhaft sein
kann, ab der dritten Stufe der Potenz-Flaschenzug bei gleicher aufgewendeter Kraft eine gröÿere
Last heben kann, bei höheren Stufen bewirkt die Potenzabhängigkeit noch einen wesentlich
gröÿeren Nutzen. Allerdings ist die verfügbare maximale Hubhöhe (bei senkrechter Aufhängung)
umgekehrt proportional zur Maximallast.
Desweiteren wächst die jeweilige Seilbeanspruchung beim Potenz-Flaschenzug mit jeder Stufe
um den Faktor 2, während sie beim normalen unabhängig von der Zahl der losen Rollen ist (bei
vernachlässigbarer Reibung). Dagegen sind beim Potenz�aschenzug bei gleicher Last weniger
Rollen notwendig, was zu wesentlicher Verminderung der Reibung führt.

84 Ausdehnung eines Stabes (1P)

Aufgabe

Ein Metallstab der Länge L = 1,5m verlängert sich bei einer Temperaturerhöhung von 20K
um δ = 0,4mm. Welche mechanische Spannung müsste man aufwenden, um eine gleich groÿe
Verlängerung des Stabes ohne Temperaturerhöhung zu erreichen? Welche Kraft bedeutete dies
bei einer Stativstange mit Durchmesser d = 1,2cm? (Elastizitätsmodul E = 200kN/mm2).
Lösung

Der Zusammenhang zwischen Dehnung ε, der Dehnspannung σ und dem Elastizitätsmodul E
gibt das Hooke'sche Gesetz im linearen Bereich, hier noch erweitert um die De�nitionen von
Spannung und Deformation (=Dehnung)

σ =
F

A
= Eε = E

∆l
l

(84.1)

Der Querschnitt A der Stange mit Durchmesser d ist einfach A = π d
2

4 .
Mit den Zahlenwerten aus der Aufgabenstellung ergibt sich die nötige Spannung zu σ = 53MPa,
für die Stativstange bedeutete dies eine Kraft von F = 6kN, also das Gewicht einer Masse von
etwa 600kg.

85 Verbund verschiedener Materialien (1P)

Aufgabe

Abb. 85: Parallel- und Seriellverbund

Zwei gleich groÿe rechteckige Platten aus un-
terschiedlichen Materialien (Elastizitätsmoduln
E1 und E2) werden im Verbund a) parallel
und b) senkrecht zur gemeinsamen Grenz�äche
gleichmäÿig auf Zug belastet (siehe Abb. 85).
Wie groÿ ist der jeweilige e�ektive Elatizitäts-
modul des Verbundes?

Lösung

Der Zusammenhang zwischen Dehnung ε, der Dehnspannung σ und dem Elastizitätsmodul E
gibt das Hooke'sche Gesetz im linearen Bereich, hier noch erweitert um die De�nitionen von
Spannung und Deformation (=Dehnung)

σ =
F

A
= Eε = E

∆l
l

(85.1)
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1. Parallelschaltung
Bei der Parallelschaltung ist die Deformation für beide Sto�e gleich, also ergibt sich, mit A
als Querschnitts�äche des Verbundes und A1 bzw. A2 Querschnitts�äche des betre�enden
Sto�es

ε =
F

AE
= ε1 =

F1

A1E1
= ε2 =

F2

A2E2
(85.2)

Die Gesamtkraft ist F = F1 + F2, die Gesamt�äche A = A1 + A2 = 2A1 = 2A2. Damit
ergibt sich für den Gesamtmodul:

E =
F

Aε
=
F1 + F2

Aε
=
ε1A1E1 + ε2A2E2

Aε
=
A1E1 +A2E2

A
=
E1 + E2

2
(85.3)

Der Elastizitätsmodul ergibt sich also als arithmetisches Mittel der beiden Einzelmoduln.

2. Seriellschaltung
Bei der Seriellschaltung ist die Spannung in allen Teilen gleich:

σ =
F

A
= Eε = E

∆l
l

= σ1 =
F1

A1
= E1ε1 = E1

∆l1
l1

= σ2 =
F2

A2
= E2ε2 =

E2∆l2
l2

(85.4)

Hier sind alle Flächen gleich A = A1 = A2, die Längen l = l1 + l2 = 2l1 = 2l2 und die
Längenänderung ∆l = ∆l1 + ∆l2. Damit ergibt sich für den Gesamtmodul:

E =
σ

ε
=
σl

∆l
=

σl

∆l1 + ∆l2
=

σl
σ1l1
E1

+ σ2l2
E2

=
l

l1
E1

+ l2
E2

=
2

1
E1

+ 1
E2

=
2E1E2

E1 + E2
(85.5)

oder
1
E

=
1
2

(
1
E1

+
1
E2

)
(85.6)

Der reziproke Elastizitätsmodul ist also der Mittelwert der reziproken Einzel-Moduln,
oder der Gesamtmodul ist das harmonische Mittel der Einzel-Moduln.

86 Dehnung durch Eigengewicht (1P)

Aufgabe

Ein 40m langes (Gummi-)Seil hängt frei von einem Turm. Wie groÿ ist dabei die Längenän-
derung infolge seines Eigengewichtes? Welche Zugspannungen herrschen an den beiden Enden
des Seils? (Elastizitätsmodul E = 0,05GPa, Dichte ρ = 0,92 · 103kg)
Lösung

Ein Seilstück der Länge x (x = 0 am unteren Ende) mit dem Querschnitt A und der Dichte ρ
hat das Gewicht

F (x) = m(x)g = ρgAx (86.1)

Die Zugspannung σ am Ort x ist damit

σ(x) =
F (x)
A

= ρgx (86.2)

Die Dehnung an diesem Ort ist also mit dem Elastizitätsmodul E

ε(x) =
σ(x)
E

=
F (x)
EA

=
ρgx

E
(86.3)

Die Dehnung eines Seilelements der Länge ∆lx an der Stelle x ergibt sich somit zu

∆(∆lx)
∆lx

= ε(x) =
ρgx

E
→ ∆(∆lx) =

ρgx

E
∆lx (86.4)
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Die Gesamtverlängerung des Seils erhält man durch Aufsummierung (Integration) über alle
Einzelverlängerungen entlang des ganzen Seiles, also

∆L =
L∑
x=0

∆(∆lx) =
∫ L

x=0

ρgx

E
dx =

ρg

E

∫ L

0
xdx =

ρgL2

2E
(86.5)

Mit den Zahlenwerten der Aufgabenstellung ergibt sich ∆L = 14,4cm, die Zugspannung am
oberes Ende ist σ(L) = 361kN, am unteren Ende (natürlich) 0.

87 Reiÿfestigkeit (1P)

Aufgabe

Ein dünner Aluminiumring (Wanddicke 1mm, Elastizitätsmodul 73GPa) soll auf einen Stahl-
zylinder mit 4cm Durchmesser aufgeschrumpft werden. Dazu wird der Aluring, der im kalten
Zustand nicht auf den Zylinder passt, erwärmt und im heiÿen Zustand (mit jetzt gröÿerem
Innendurchmesser) auf den Zylinder geschoben. Welcher minimale Innendurchmesser (im kal-
ten Zustand) des Aluringes ist erlaubt, wenn die Reiÿspannung in ihm 290MPa beträgt? Der
Stahlzylinder kann als starr angesehen werden, da sowohl sein Elastizitätsmodul wie sein Quer-
schnitt gröÿer sind als beim Aluminiumring.
Lösung

Der Stahlzylinder hat den Durchmesser D = 4cm, der Aluring die Dicke b = 1mm. Im gedehn-
ten kalten Zustand hat der Ring dann die mittlere Länge

L = π (D + b) (87.1)

die gleich der minimalen ungedehnten Länge im warmen Zustand ist, damit der Ring über den
Zylinder geht. Letztere ist aber nicht gefragt. Im ungedehnten kalten Zustand hat der Ring
einen Innendurchmesser di und damit die mittlere Länge

L0 = π (di + b) (87.2)

Die Längenänderung im kalten Zustand zwischen aufgeschrumpften und ungedehnten Ring ist
daher

∆L = π (D + b)− π (di + b) = π (D − di) (87.3)

und die Dehnung

ε =
∆L
L0

=
σ

E
=
π (D − di)
π (di + b)

=
D − di
di + b

(87.4)

Die Spannung darf maximal der Reiÿspannung σr = 290MPa sein. Diese in (87.4) für σ einge-
setzt ergibt

σr
E

=
D − di
di + b

(87.5)

Damit berechnet sich der Anfangsinnendurchmesser über

σr (di + b) = (D − di)E (87.6)

zu

di =
DE − σrb
σr + E

(87.7)

Die Di�erenz zwischen Zylinderdurchmesser und Ringinnendurchmesser wird damit

∆d = D − di = D − DE − σrb
σr + E

=
σr

σr + E
(D + b) (87.8)

Die Zahlenwerte aus der Aufgabenstellung eingesetzt ergibt di = 3,984cm. Der Innendurch-
messer des kalten Ringes darf also maximal 0,16mm kleiner sein als der Zylinderdurchmesser,
damit der Aluring beim Aufschrumpfen nicht reiÿt.
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