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21  Leicht   Überholvorgang  

Ein LKW fährt mit konstanter Geschwindigkeit L 36 km / hv   an einem stehenden PKW vorbei. Wenn sein 

Vorsprung 1 100 ms   beträgt, startet der PKW und fährt mit gleichförmiger Beschleunigung 21,2 m / sa   

hinterher. 

a) Wie viel Zeit T  benötigt der PKW, um den LKW einzuholen? 

b) Welche Strecke s legt der PKW dabei zurück? 

Lösung:  a)  23, 7 sT        b) 2 337 m
2

a
s T   

22  Leicht   Beschleunigter Zug  

a) Welche Beschleunigung a hat ein Zug, der in 25 s die Geschwindigkeit von 36 km/h auf 54 km/h erhöht? 

b) Welche Strecke s legt er dabei zurück? 

Lösung:  a)  
2

m
0,2

s
a           b)  312,5 ms   

23  Mittel   Beschleunigter Rennwagen    Abb. 2.7–1 

Zur Zeit t = 0 startet ein Rennwagen an der Stelle x = 0 mit konstanter Beschleunigung a. Zur Zeit t1 fährt er in 

eine 75 m lange Mess-Strecke ein, die er 2 s später wieder verlässt. Beim Durchfahren der Mess-Strecke wird 

die Geschwindigkeit verdoppelt. Bestimme die vier Unbekannten 1 1 1, , ,t x v a . 

Lösung:  1 12 s 25 mt x   

 1 2

m m
25 12,5

s s
v a   

24  Mittel    Känguruh-Sprünge    Abb. 2.7–2 

Ein Känguruh macht beim Rennen 6 m weite und 1,5 m hohe Sprünge. Wie groß ist die konstante horizontale 

Geschwindigkeit v des Känguruhs? 

 

Abb. 2.7–1  Der beschleunigte Rennwagen durchfährt eine Mess-Strecke mit den angeführten Daten. 
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Hinweis: Die horizontale Bewegung ist 

gleichförmig, die vertikale Bewegung 

ist gleichförmig beschleunigt mit 

a = g = 9,81 m/s2. 

Lösung:   
m km

5,425 19,5
s h

v    

25  Mittel    Notbremsung 

Zwei identische Autos fahren im Nebel 

senkrecht auf eine Wand zu. Der erste Wagen fährt mit 54 km/h und beginnt 12 m vor der Wand mit einer 

Vollbremsung (blockierende Räder). Er kommt im letzten Augenblick unmittelbar vor der Wand zum Stehen 

(Abstand Auto  Wand = 0 m).  

Der zweite Wagen fährt mit 72 km/h und beginnt 16 m vor der Wand mit einer Vollbremsung. Mit welcher 

Geschwindigkeit prallt er gegen die Wand? 

Lösung:  
m

10,00
s

v   

2–6  Mittel    Brunnentiefe 

Ein Stein fällt mit der Anfangsgeschwindigkeit v 0 0  in einen tiefen Brunnen. Nach der Zeit t hört man den 

Bodenaufprall. Wie groß ist die Brunnentiefe? 

Hinweise: Reibungskräfte beim Fall des Steines sollen außer acht gelassen werden. Die Zeit für die Schall-

ausbreitung ist zu berücksichtigen. Die Schallgeschwindigkeit beträgt  c   340 m/s. 

Lösung: 
2 2

1 1
c g

x c t t
g c

 
    

  
 

31  Leicht   Schiefer Wurf 

Betrachte einen reibungsfreien, schiefen Wurf im homogenen Schwerefeld der Erde (siehe Abb. 3.3–4). 

a) Berechne die Steigzeit St  , d. h. die Zeit zwischen dem Abwurf und dem Erreichen des höchsten Punktes.  

b) Bestimme die Wurfhöhe maxz .  

c) Berechne die Wurfweite maxx  bei gleicher Höhe vom Anfangs- und Endpunkt der Bahn.  

d) Unter welchem Winkel  muss ein Körper mit gegebenem Geschwindigkeitsbetrag 0v  geworfen werden, 

damit die Wurfweite maxx  bei gleicher Höhe vom Anfangs- und Endpunkt der Bahn möglichst groß wird?  

e) Jede Wurfweite unterhalb der maximal erreichbaren Weite kann mit zwei Winkeln  erreicht werden (Flach- 

und Steilwurf). Berechne den Zusammenhang zwischen beiden Winkeln.  

f) Zeichne ohne Rechnung, nur nach Intuition grob qualitativ zwei Geschoßbahnen mit denselben Anfangs-

bedingungen  0 0, v , nur einmal mit Reibung und einmal ohne Reibung. Diskutiere die Unterschiede. 

Lösg:  a)
0

S

sinv
t

g


   b)

2 2
0

max
sin

2

v
z

g


   c)

2
0

max
sin(2 )v

x
g


   d)  45°  e) sin(2 ) sin(180 2 )      

32  Leicht   Energieerhaltung 

Betrachte den reibungslosen, freien, senkrechten Fall und setze die in der Vorlesung berechnete Höhe h(t) und 

die Geschwindigkeit v t h t( ) ( )  in die Energie 

 E
m

v t m g h t 
2

2 ( ) ( )  

 

Abb. 2.7–2  Das Känguruh macht 6 m weite und 

1,5 m hohe Sprünge. 
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ein. Zeige, dass E konstant ist und dass insbesondere gilt: 

 E
m

v m g h 
2 0

2
0     mit h v0 0,   Anfangshöhe und Anfangsgeschwindigkeit. 

33  Leicht   Berechnung einer beschleunigten Masse 

Ein Körper kann auf einer horizontalen Bahn reibungsfrei gleiten. Er wird durch die Kraft F = 100 N, die par-

allel zur Bahn wirkt, aus dem Ruhezustand beschleunigt. Nach der Zeit t = 5 s hat er 500 m zurückgelegt. Wie 

groß ist seine Masse? 

Lösung:  2,5 kgm   

34  Mittel   Geladenes Teilchen im Plattenkondensator    Abb. 3.8–1 

Ein Teilchen mit Ladung q und Masse m bewegt sich im homogenen elektrischen Feld eines Plattenkondensa-

tors, dessen Platten den Abstand d haben und in der y,z-Ebene liegen. Das elektrische Feld E ist demnach 

parallel zur x-Achse. 

Der Plattenkondensator ist an eine Wechselspannung U t U t( ) cos 0   angeschlossen. Auf das Teilchen wir-

ken daher in x-Richtung die Kraft 

 F q E t q
U t

d

q U

d
tx   ( )

( )
cos0   

und in die negative z-Richtung die Schwerkraft. 

Stelle die dreidimensionale Bewegungsgl. auf und integriere sie wie beim schiefen Wurf in Beispiel 3.34. 

Lösung:   0
0 0 2

( ) 1 cos
q U

x t x x t t
m d

    


  

3  Mittel   Bremskraft 

Ein Geschoss der Masse m = 20 g und der anfänglichen Geschwindigkeit v0 600 m / s dringt in einen ruhen-

den Holzklotz ein, der an der Wand befestigt ist. Das Geschoss bleibt nach s = 0,25 m stecken.  

Wie groß ist die Kraft F auf den ruhenden Holzklotz, wenn man annimmt, dass das Geschoss gleichmäßig 

abgebremst wird (a = const)? 

Lösung:  4 ˆ1,44 10 N 1,5 TonnenF     

 

Abb. 3.8–1  Ein geladenes Teilchen wird in 

einem Plattenkondensator beschleunigt, der 

an eine Wechselspannung angeschlossen ist. 

 

Abb. 3.8–2  Aus einer Feder werden zwei 

parallele Federn gemacht. 
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3  Mittel   Parallelschaltung von Federn     Abb. 3.8–2 

Eine Feder D der ungedehnten Länge L wird in der Mitte durchgeschnitten. Die beiden Hälften werden ne-

beneinander gesetzt.  

Berechne die Federkonstante D2  der Parallelschaltung. 

Lösung:  2 4D D  

3  Mittel   Kletternde Affen    Abb. 3.8–3 

An einem Seil, das an der Decke über eine Rolle gelegt ist, hängen schläfrig 

auf gleicher Höhe zwei Affen mit gleicher Masse 

  m m m1 2 80  : kg . 

a) Wie groß ist in diesem Zustand die Spannkraft des Seils? 

Dann hängt der Wärter neben die Rolle ein paar Bananen. Der linke Affe 

klettert beschleunigt am Seil hoch, der rechte Affe bleibt träge am Seil 

hängen. 

b) Erreicht der linke Affe die Bananen früher als der rechte Affe, wenn man 

die Massen der Rolle und des Seils vernachlässigen kann?  

c) Erreicht der linke Affe die Bananen früher als der rechte Affe, wenn die 

Massen der Rolle und des Seils nicht vernachlässigbar sind? (Genauere 

Rechnungen sind in Aufgabe 6–9 zu finden.) 

Lösung:  a)  785 NF m g     b) Nein    c) Ja 

3  Leicht   Fahrt im Aufzug 

Ein Mann mit Masse m = 80 kg steht in einem Aufzug. Welche Kraft übt der Boden auf ihn aus, wenn  

a) der Aufzug mit konst. Geschwindigkeit v = 4 m/s nach oben fährt?  

b) der Aufzug mit konst. Geschwindigkeit v = 4 m/s nach unten fährt?  

c) der Aufzug mit 24 m / s  nach oben beschleunigt?  

d) der Aufzug mit 24 m / s  nach unten beschleunigt?  

e) Wann übt der Boden keine Kraft auf den Mann aus? 

Lösung:  a) F m g      b) F m g      c) 
2

m
4

s
F m g

   
 

     d) 
2

m
4

s
F m g

   
 

 

e)  Der Fahrstuhl fällt im freien Fall nach unten. 

3–9  Schwer   Freier Fall mit Reibung 

Ein Teilchen der Masse m fällt senkrecht im Schwerefeld und erfährt in der Luft die geschwindigkeitsproportio-

nale Reibungskraft c x .  

a) Stelle die Bewegungsgl. (Dgl.) für  v(t) auf.  

b) Berechne v(t) durch Separation der Variablen und anschließende Integration. Interpretiere das Ergebnis. 

Lösung:  a)  m v m g c v         b)  
0( )

0( ) e

c
t t

mm g m g
v t v

c c

 
    
 

 

3–10  Mittel   Seil an der Tischkante 

In Beispiel 3.3–3 wird die Dgl.  /x g x l   mit einem Ansatz gelöst, der die Hyperbelfunktionen enthält. Löse 

die Dgl. nun mit dem Ansatz 

 

Abb. 0–3  Der linke Affe 

klettert beschleunigt am Seil 

hoch, der rechte Affe bleibt 

hängen. 
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 x t c e c et t( )   
1 2

   

und bestimme die Konstanten c c1 2,  als Funktionen der Anfangsbedingungen x v0 0,  . Warum ist dieser Ansatz 

umständlicher? 

Lösung: 
g

l
        0 0

1 0 2 0
1 1

2 2

v v
c x c x

   
             

 

3–11  Schwer    Integration von Zentrifugalkräften    Abb. 3.8–4 

Ein dünner Ring mit Radius R, Dichte  , Masse m, Querschnittsfläche A 

rotiert mit konstanter Winkelgeschwindigkeit  um eine Achse, die den 

Ring zweimal durchstößt. 

Berechne mit einer Integration über den Umfang die zwei gleich großen 

Zugkräfte F F1 2 , die wegen der Zentrifugalkräfte in den Querschnit-

ten Q 1 und Q 2 auftreten. 

Lösung:   2 2 2
1 2 2

m
F F A R R     


 

3–12  Mittel   Abrutschende Masse    Abb. 3.8–5 

Eine konstante Kraft F drückt auf einen Körper mit Masse 1m , der an einem zweiten Körper mit Masse 2m  

haftet. Die Haftreibungszahl zwischen den beiden Körpern ist 0 . Die Masse 2m  kann reibungsfrei über den 

Boden rutschen. Wie groß muss die horizontale Kraft F mindestens sein, damit die Masse 1m  nicht an der 

Masse 2m  herab rutscht? 

Lösung:   1
1 2

2 0

m
F m m g

m
 


 

3–13  Mittel   Staubsaugerdüse    Abb. 3.8–6 

Eine Staubsaugerdüse mit Masse m ruht auf dem Boden. Die Masse des Rohres soll vernachlässigt werden und 

die Haftreibungszahl zwischen Düse und Teppich sei 0 . 

a) Wie groß muss die in Längsrichtung des Rohres angreifende Kraft F (bei nicht zu großem Winkel ) mindes-

tens sein, um die Düse in Bewegung zu setzen? 

b) Ab welchem Winkel max  kann die Düse selbst durch beliebig große Kräfte F nicht mehr in Bewegung 

gesetzt werden? 

Lösung:  a)  
0

0cos sin

m g
F




   
       b)  max 0arccot    

 

Abb. 3.8–4  Der dünne Ring 

rotiert mit konstanter Win-

kelgeschwindigkeit. 

 

Abb. 3.8–5  Die Masse m1  soll nicht abrutschen. 

 

Abb. 3.8–6  Bei welcher Kraft F wird die Haf-

tung zwischen Boden und Düse aufgehoben? 
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3–14  Leicht   Korkenzieher    Abb. 3.8–7 

a) Warum lässt sich eine Weinflasche leichter öffnen, wenn der Korken beim Herausziehen gedreht wird? 

b) Gibt ein Autofahrer in einer Rechtskurve zuviel Gas, so kann das rechte, wegen der Zentrifugalkraft entlastete 

Antriebsrad durchdrehen. Erkläre, warum die Antriebsräder dann plötzlich seitlich wegrutschen können. 

Lösung:  a)  Wird der Korken gedreht, so ändert die Reibungskraft die Richtung; infolgedessen wird die x-

Komponente, d. h. die Komponente in Längsrichtung der Flasche kleiner. 

3–15  Mittel   Geschwindigkeitsprofile in Flüssigkeiten    Abb. 3.8–8 

a) In einer Tasse Tee sinken die Teeblätter auf den Boden, weil ihre Dichte etwas größer als die von Wasser ist. 

Rührt man den Tee mit dem Löffel um, so ist eine überraschende Beobachtung zu machen: Die Blätter werden 

nach innen geschwemmt und sammeln sich unmittelbar über dem Boden in der Mitte der Tasse. Erkläre dieses 

Phänomen. 

b) Das Erosionsprofil der Flüsse ist an den Flusswindungen unsymmetrisch: Die Wassertiefe ist an der Außen-

seite der Biegung größer als an der Innenseite. Nenne den Grund für die Unsymmetrie der Erosion. 

Hinweis: Beachte in beiden Fällen das durch die Bodenreibung verursachte vertikale Geschwindigkeitsgefälle. 

3–17  Mittel   Luftballon im beschleunigten Wagen    Abb. 3.8–10 

Ein Luftballon wird mit einem Faden am Boden 

eines geschlossenen, stehenden Wagens befestigt. 

Da die Heliumfüllung eine geringere Dichte als 

Luft hat, schwebt der Luftballon mit vertikal 

gestrecktem Faden. 

Bestimme die Gleichgewichtslage des Fadens, 

wenn der Wagen mit konstantem a nach rechts 

beschleunigt. 

3–19  Mittel   Gras auf rotierender Scheibe 

a) Auf einer ebenen Scheibe, die mit Erde bedeckt 

ist und wochenlang mit konstanter Winkelgeschwindigkeit  um die vertikale Achse rotiert, wächst Gras. In 

welche Richtung wachsen die Grashalme? 

b) Warum erlischt eine brennende Kerze in einer Kiste, die völlig geschlossen, also gegen Zug gesichert ist, 

wenn die Kiste aus großer Höhe schwerelos zu Boden fällt? 

 

Abb. 3.8–7  Bei Drehung lässt sich ein Kor-

ken mit kleiner Kraft herausziehen. 

 

Abb. 3.8–8  Beim Umrühren werden die 

Teeblätter nach innen geschwemmt. 

 

Abb. 3.8–10  Luftballon in einem unbeschleunigten 

Eisenbahnwagen. 
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3–20  Schwer   Reibung auf Kreisbahn    Abb. 3.8–11 

Ein Quader mit Masse m wird mit der Anfangsgeschwindigkeit 0v  in ein 

waagerechtes Spielfeld geschossen, dessen Boden absolut glatt ist 

( Boden 0  ) und das von einer runden Mauer umgeben ist, an der der 

Quader mit der Gleitreibungszahl  entlang rutscht. 

a) Berechne die abnehmende Winkelgeschwindigkeit ( )t . 

Hinweise: Nach Gl. (2.5–10) ist die Beschleunigung in tangentialer 

Richtung Ta R R     . Wegen der abnehmenden Geschwindig-

keit nimmt die Reibungskraft ebenfalls ab. 

b) Nach welcher Zeit nT  hat die Masse das Feld n-mal umrundet? 

c) Wie groß ist die Geschwindigkeit nv  nach der n-ten Umrundung? 

Lösung:  a)  

0

1
( )t

R
t

v

 
 

     b)   2

0

e 1n
n

R
T

v
  


      c)  2

0 e n
nv v     

3–21  Leicht   Seilziehen    Abb. 3.8–12 

Zwei Männer ziehen mit gleicher, aber entgegengesetzter Kraft F an den beiden Enden eines Seiles. 

a) Mit welcher Kraft Seil , 2F  wird das Seil gespannt? Mit anderen Worten: Welche Kraft Seil , 2F  zeigt der 

Kraftmesser in Abb. 3.8–12 an? 

b) Mit welcher Kraft Seil , 1F   wird das Seil gespannt, wenn ein Ende des Seiles an einer Mauer angebunden wird 

und nur noch ein Mann am anderen Seilende mit der Kraft F zieht? 

3–22  Mittel   Schuss auf einen Affen    Abb. 3.8–13 

Ein Biologe will einen kranken Affen untersuchen und versucht daher, ihn mit einem Betäubungspfeil zu treffen. 

Er zielt so auf den Affen, dass der Pfeil bei geradliniger Flugbahn den Affen treffen würde. 

Um nicht getroffen zu werden lässt sich der Affe in dem Augenblick, in dem der Pfeil losgelassen wird, vom 

Baum fallen. Handelt der Affe klug? 

Hinweis: Mit Stofftieren, die ein Elektromagnet bis zur Auslösung festhält, wurde dieses Experiment bereits 

in einigen populärwissenschaftlichen Fernsehsendungen vorgeführt. 

Lösung: In diesem Fall nicht. 

 

Abb. 3.8–11 Der Körper 

rutscht an der Mauer entlang. 

 

Abb. 3.8–12  Zwei Männer ziehen am Seil 

mit entgegengesetzt gleich großen Kräften F. 

 

Abb. 3.8–13  Der Mann zielt so auf den Affen, dass der 

Pfeil bei geradliniger Flugbahn den Affen treffen würde. 
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3–23  Schwer  Abgebremste Bewegung mit linear fallender Reibungskraft 

Ein Körper mit der Masse m bewegt sich gleichförmig und geradlinig mit der Anfangsgeschwindigkeit 0v . Ab 

der Zeit 0t   wird der Körper gebremst, so dass er nach der Strecke 0s  zur Ruhe kommt. Die Bremskraft 

B( )F v  ist nicht konstant, sondern nimmt linear mit der fallenden Geschwindigkeit ab und erreicht am Ende der 

Bewegung, also bei 0v   die Hälfte der anfänglichen Bremskraft: 

 B B 0 B 0
1 1

(0) ( ) :
2 2

F F v F   

    Gegeben: Masse m, Anfangsgeschwindigkeit 0v , Anfangs-Reibungskraft B 0 B0( ) :F v F . 

a) Wie lautet die lineare Bremskraft B( )F v  als Funktion der Geschwindigkeit? 

b) Berechne die Geschwindigkeit ( )v t  des Körpers nach Einsetzen der Bremswirkung. 

Hinweis:  Verwende die Beziehung /a dv dt  und löse die Dgl. durch Trennung (Separation) der Variab-

len. 

c) Wie groß ist die Bremszeit Bt ? 

d) Wie groß ist die Bremsstrecke 0s ? 

Lösung:  a)  
B 0

B
0

( ) 1
2

FvF v v
   
 

     b)  
B 0

0
0

( ) 2 exp 1
2

F
v t v t

m v

  
    

   
      c)  0

B
B 0

2
ln 2

m v
t

F
  

 d)   
2
0

0
B0

2
1 ln 2

m v
s

F
   

41  Mittel   Beschleunigtes Auto 

Ein PKW ist mit einer Person der Masse 1 80 kgm   besetzt. Bei konstanter Leistung P0  = 50 kW benötigt er 

t1  = 10 s, um von v0  = 0 auf  E 108 km/hv   zu beschleunigen. 

Wie lange dauert die Beschleunigungszeit t5 , um bei gleicher konstanter Leistung P0 auf die gleiche Endge-

schwindigkeit zu kommen, wenn fünf Personen mit der Gesamtmasse 5 400 kgm   im Wagen sitzen? 

Lösung:  
PKW 5 2

5 E
0

12, 88 s
2

m m
t v

P


   

42  Mittel   Maximale Sprunghöhe auf Erde und Mond 

a) Ein Sportler mit der Masse m = 75 kg springt auf der Erde aus dem Stand ( 0 0v  ) hoch. Vor dem Sprung 

geht er in die Hocke und senkt dabei seinen Schwerpunkt um die Strecke 1 0,3 mh   ab. Danach beschleunigt 

er den Schwerpunkt (in grober Näherung) gleichmäßig nach oben und erteilt ihm eine solche Geschwindigkeit 

1v , dass sein Schwerpunkt nach dem Absprung, also nach dem Ende des Bodenkontaktes noch um weitere 

2 0,35 mh   hoch fliegt. Die Sprunghöhe auf der Erde beträgt also ohne Anlauf etwa 2 0,35 mh  . 

Wie groß ist die Spitzenleistung SP  des Springers? 

Hinweise: Die Größen 1 2,h h  ergeben sich aus Messungen. 

Berechne die Größen in folgender Reihenfolge: Absprunggeschwindigkeit 1v , konstante Beschleunigung a, 

Kraft F auf den Boden, Leistung. 

b) Wie groß ist die Zeit t1 , die der beschleunigte Absprung selber dauert? 

c) Oft wird behauptet, dass der Mensch auf dem Mond sechsmal so hoch springen kann wie auf der Erde, weil 

die Mondanziehungskraft ein sechstel der Erdanziehungskraft ist. Ist diese Aussage wirklich richtig? 
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Welche Höhe 2, Mondh  springt ein Hochspringer auf dem Mond aus dem Stand, wenn beschleunigende Kraft 

und Beschleunigungsstrecke 1h  auf dem Mond genauso groß sind wie auf der Erde? 

Lösung:  a)  S 4, 2 kW 5,7 PSP        b)  1 0,23 st   

 c)  Nein!   2, Mond 1 2, Erde 2 , Erde5 6 3,6 m 10,3h h h h      

43  Leicht   Turbinenleistung 

Die Leistung einer Turbine beträgt 410 kWP  . Wie viele Kubikmeter Wasser werden bei einem Gefälle von 

12 m und einem Wirkungsgrad  = 92 % pro Sekunde zugeführt? 

Lösung:  
3m

92, 3
s

V   

44  Leicht   Lorentzkraft 

Begründe in kurzen Worten, warum die Lorentzkraft L q F v B , die ein Magnetfeld auf ein geladenes 

Teilchen ausübt, keine Arbeit verrichten kann und daher auch keine Geschwindigkeitserhöhung bewirkt. 

Hinweis: Leser, die die Lorentzkraft noch nicht kennen, müssen die Funktion q v B  als eine mathematisch 

gegebene Kraft annehmen oder diese Aufgabe übergehen. 

45  Mittel   Reibungsfreies Pendel 

Betrachte ein Pendel der Länge l = 1 m und der Masse m = 1 kg. Die Anfangsbedingungen der Schwingung 

lauten   0 060 54    / s . 

a) Mit welcher Geschwindigkeit maxv  schwingt die Pendelmasse durch die Ruhelage? 

b) Wie groß ist die Amplitude max  der Schwingung? 

Lösung:  a)  max
m

3, 27
s

v        b)  max 62, 96    

46  Leicht   Ungedämpfter harmonischer Oszillator 

Ein harmonischer Oszillator mit Federkonstante D und Masse m wird um die Strecke x0  aus der Gleichge-

wichtslage ausgelenkt und dann mit v0 0  losgelassen. 

Berechne die Geschwindigkeit maxv , mit der die Masse durch die Gleichgewichtslage schwingt 

a) mit der Lösung der Bewegungsgl. 

b) mit dem Energiesatz 

und vergleiche den Rechenaufwand. 

Lösung:  max 0 0v x    

47  Mittel   Bewegung im Halbkreis    Abb. 4.5–1 

Bei A liegt ein Gleitkörper der Masse m = 50 g direkt 

vor einer entspannten Feder mit der Federkonstante 

1,2 N /mD  . 

Der Körper wird bis zum Punkt B verschoben und in 

B aus der Ruhe heraus losgelassen. Er gleitet reibungs-

frei von B nach A und anschließend in der halbkreis-

förmigen Führungsschiene AC mit dem Radius 

r = 0,4 m, die er in C verlässt. Wie groß muss die 

 

Abb. 4.5–1  Nach dem Loslassen wird die 

Masse von der Feder nach A beschleunigt 

und gleitet dann im Halbkreis weiter nach C. 
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Strecke A Bs   sein, damit der Gleitkörper im Punkt C keine Kraft auf die Schiene ausübt? 

Lösung: 
5

0, 90 m
m r g

s
D

   

48  Schwer   Schaukel    Abb. 4.5–2/3 

Wir wollen hier die interessante Frage untersuchen, wie ein Kind eine leicht angestoßene Schaukel in starke 

Schwingungen versetzen und die Schwingungen trotz der Reibungsverluste aufrecht erhalten kann. 

a) Betrachte zunächst ein normales Fadenpendel und gib die Spannung des Fadens beim Durchgang durch die 

Gleichgewichtslage und in den Umkehrpunkten an. Der Vergleich dieser beiden Spannungen ist der Schlüssel 

für die Lösung des ganzen Problems.  

b) Im berühmten spanischen Wallfahrtsort Santiago de Kompostella hängt ein schwingendes Weihrauchfass an 

einem Seil, das über zwei Rollen geführt wird. Beim Durchgang durch die Gleichgewichtslage wird das Seil um 

die Strecke s0 angezogen, in den Umkehrpunkten lässt man das Seil um dieselbe Strecke s0 zurücklaufen. In 

idealisierter Form ergibt sich die in Abb. 4.5–2b dargestellte Bewegung. 

Welche Arbeit wird verrichtet, d. h. um welchen Betrag erhöht sich die Energie des Weihrauchfasses beim 

Passieren der Gleichgewichtslage, wenn das Seil um s0 angezogen wird? Um welchen Betrag erniedrigt sich die 

mechanische Energie in den Umkehrpunkten, wenn man das Seil um s0 zurücklaufen lässt. Die Differenz der 

beiden Energien kann die Reibungsverluste ausgleichen und/oder die Schwingungsamplitude vergrößern. 

c) Bei der Schaukel erfolgen die Schwerpunktverlagerungen dadurch, dass sich das Kind beim größten Aus-

schlag nach hinten legt und sich am tiefsten Punkt wieder aufrichtet. Da diese Verlagerungen jeweils nur einmal 

pro Schwingung erfolgen, erhält man eine idealisierte Schwerpunkt-

bewegung nach Abb. 4.5–3. 

Hinweis: Eine verrichtete Arbeit ist größer (kleiner) als Null, wenn 

die Kraftkomponente SF  und der zurückgelegte Weg s die gleiche 

(entgegengesetzte) Richtung haben. Die Energie des Körpers, an 

dem die Arbeit verrichtet wird, steigt dann an (nimmt ab). 

Lösung:  a)    2
Gleichgewicht maxF m g l    

        Umkehr maxcosF m g   
 

Abb. 4.5–3  Idealisierte Bahn 

beim Schaukeln. 

 

Abb. 4.5–2a  Durch geeignetes Ziehen am Seil wird das 

Weihrauchfass trotz Reibung in Bewegung gehalten. 

 

Abb. 4.5–2b Idealisierte Bahn des 

Weihrauchfasses. In jeder Schwin-

gung wird das Fass zweimal hoch-

gezogen und zweimal gesenkt. 
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49  Mittel   Prellball    Abb. 4.5–4 

Ein Prellball, dessen Luftreibung vernachlässigt werden soll, fällt mit der Anfangsgeschwindigkeit v0 0  aus 

der Höhe 0h  zu Boden und hüpft dann dauernd auf der Stelle auf und ab. Da die Energie bei jedem unelasti-

schen Bodenaufprall um denselben Faktor  abnimmt ( E E   mit 0 <  < 1), nimmt die Sprunghöhe des 

Balles laufend ab. 

a) Berechne die Sprunghöhen h h hn1 2, ,   nach dem ersten, zweiten, ... n-ten Bodenaufprall. 

b) Berechne die Zeit Tn  bis zum n-ten Bodenaufprall. 

c) Berechne die Zeit T  für unendlich viele Bodenaufpralle, d. h. die Zeit, bis der Ball endgültig zur Ruhe 

kommt. Ist diese Zeit kleiner als Unendlich oder gleich Unendlich? 

Lösung:  b)     2 10
0 1 2 1

2
2 1 2 n

n n
h

T t t t t
g




             
   

Mit der Gl. für geometrische Reihen folgt: 

       
1

0 12
1 2

1

n

n
h

T
g

     
   

    

410  Mittel   Massenbestimmung    Abb. 4.5–5 

Ein masseloses, nicht dehnbares Seil wird über eine kleine 

masselose Rolle geführt und mit den beiden Massen m, M ver-

bunden. Die Masse m kann reibungsfrei auf einem vertikalen 

Draht rutschen und wird bis zur Zeit t = 0 mit der Hand fest-

gehalten, so dass das schräge Seilstück mit der gestrichelten, 

horizontalen Linie den Winkel 0  bildet. 

Wie groß muss die Masse M sein, damit m nach dem Loslassen 

reibungsfrei nach oben rutscht und bei   0  umkehrt und 

wieder nach unten rutscht? 

 

Abb. 4.5–5  Nach dem Loslassen soll die 

Masse m bis zum Punkt A gleiten. 

 

Abb. 4.5–4  Bei jedem Bodenaufprall nimmt die Energie um denselben Faktor  ab. 
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Lösung:  0 0

0

0

tan sin
1 1 cos1

cos

M m m
 

 
 



 

411  Mittel   Beschleunigungsarbeit 

Eine zur Zeit t = 0 ruhende Masse m = 2 kg wird von der konstanten Kraft F = 60 N beschleunigt. Welche Arbeit 

W verrichtet die Kraft im Zeitraum [5 s, 10 s] ? 

Lösung:  67,5 kJW   

412  Mittel   Reibungsarbeit 

Eine Kiste der Masse m = 10 kg rutscht mit konstanter Reibungskraft FR N 30  einen ebenen Hang hinauf, 

der den Steigungswinkel  = 20° hat. Nach welcher Strecke s kommt die Kiste zum Stillstand, wenn sie die 

Anfangsgeschwindigkeit v0 2 m / s hat? 

Lösung:  0,31 ms   

413  Leicht   Senkrechter Wurf mit Reibung 

Ein Ball mit der Masse m = 0,5 kg wird mit der Anfangsgeschwindigkeit v0 = 20 m/s senkrecht nach oben 

geworfen. Er erreicht eine Höhe von 15 m. Welche Wärme wird beim Aufstieg infolge der Luftreibung erzeugt? 

Lösung:  26,4 J. 

414  Mittel   Bremskraft 

Eine Kugel mit Masse m = 1 kg fällt aus einer Höhe h = 3 m in Sand und dringt s = 5 cm in den Sand ein.  

Wie groß ist die abbremsende Kraft F des Sandes auf die Kugel, wenn man vereinfachend annimmt, dass F 

konstant ist? 

Lösung:  598, 4 NF   

415  Mittel   Bremsweg    Abb. 4.5–6 

Eine anfangs ruhende Masse m gleitet reibungsfrei aus 

der Höhe h auf eine schiefe Ebene, die den Steigungs-

winkel  hat. Auf der schiefen Ebene wird die Masse m 

durch eine konstante Gleitreibung mit der Reibungszahl  

abgebremst. 

Berechne den Bremsweg x Brems . 

Lösung:  Brems cos sin

h
x 

   
 

416  Mittel   Sprunghöhe 

Eine Feder D = 100 N/m wird um x  = 8 cm zusam-

mengedrückt und in diesem gespannten Zustand fest-

gehalten. Dann wird eine Kugel mit der Masse m = 50 g auf die gespannte, festgehaltene Feder gelegt. 

a) Was passiert, wenn man die Feder nach dem Auflegen der Kugel loslässt? Beschreibe die Bewegung in 

Worten. 

b) Wie hoch springt die Kugel aus der genannten Ausgangslage hoch, wenn man die Feder loslässt? 

 

Abb. 4.5–6  Die Masse rutscht auf dem 

krummlinigen Weg reibungsfrei und auf der 

schiefen Ebene mit der Reibungszahl .  
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Lösung:  a)  Die nach oben fliegende Masse hebt von der Feder ab, sobald die Spannung der Feder null gewor-
den ist. 

 b)  0,65 mh   

417  Mittel   Fluchtgeschwindigkeit von der Erde 

Nach dem Gravitationsgesetz beträgt die Anziehungskraft der Erde auf eine Masse m im Abstand r vom Erdmit-

telpunkt 

 F r
m M

r
( )  

Erde

2
 

mit der Gravitationskonstante 11 3 26,67 10 m /(kg s )    und der Erdmasse M Erde kg 5 98 1024, . Setzt 

man für r den Erdradius r Erde km 6380  ein, so erhält man die Anziehungskraft auf der Erdoberfläche: 

 F r m m g( ) ,Erde 2

m

s
  9 8 . 

Hinweis: Im Folgenden sollen Reibungsverluste in der Atmosphäre und die Anziehungskräfte der anderen 

Planeten sowie der Sonne nicht berücksichtigt werden. 

a) Welche Arbeit muss man verrichten, um eine Masse m von der Erdoberfläche in die unendlichen Weiten des 

Weltraums zu ziehen? 

b) Welche Anfangsgeschwindigkeit muss ein senkrecht abgeschossener Satellit mindestens haben, damit er den 

Anziehungsbereich der Erde verlassen kann und im Weltall für immer verschwindet? 

c) Welche Anfangsgeschwindigkeit muss ein in horizontaler Richtung abgeschossener Satellit mindestens haben, 

damit er auf einer erdnahen, kreisförmigen Bahn die Erde umläuft? 

Lösung:  a)  
Erde

Erde

m M
W

R
        b)  0

km
11,2

s
v        c)  

km
7, 9

s
v   

418  Mittel   Energieniveaus des Wasserstoffatoms 

Wasserstoffatome bestehen aus einem positiv geladenen Kern (Proton) und einem negativ geladenen Elektron. 

Die anziehende Coulombkraft zwischen diesen beiden Teilchen beträgt 

 F
e

r
C 

1

4 0

2

2 
 

mit 0
128 854 10  , / ( ) (C N m Elektrische Feldkonstante )2 2  

 19
0 1,602 10 C ( Elementarladung )e    

 31
e 9,1094 10 kg               (Elektronenmasse)m    

 r = Abstand des Elektrons vom Kern 

Wenn das Elektron vom Kern weggezogen wird, so muss gegen die anziehende Coulombkraft eine Arbeit 

geleistet werden, die zu einer Vergrößerung der potentiellen Energie V(r) des Elektrons führt. 

a) Berechne diese Arbeit und bestimme damit die potentielle Energie V(r) des Elektrons in der Entfernung r vom 

Kern. Dabei soll die freie additive Konstante V0  so gewählt werden, dass V(r) für r    gegen Null geht. 

b) Das Elektron läuft anfangs auf einer Kreisbahn mit Radius 10
2 2,12 10 mr    und springt dann auf eine 

innere Kreisbahn mit dem Radius 10
1 0,53 10 mr   . Berechne den Energieverlust des Elektrons, der mit der 

nach außen abgegebenen Strahlungsenergie übereinstimmt. 
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Lösung:  a)  
2
0

0

1
( )

4

e
V r

r
 

 
      b) Energieverlust = 181, 63 10 J 10,19 eV   

419  Leicht   Federkanone    Abb. 4.5–7 

Auf einem Tisch liegt eine Spielzeugkanone, die eine elastische Feder mit Federkonstante D enthält. Eine Dose 

steht auf dem Fußboden in der Entfernung l vom Tisch. Die Oberfläche des Tisches liegt um die Strecke h höher 

als die Oberkante der Dose. 

a) Um welche Strecke s muss die Feder zusammengedrückt 

werden, damit die abgefeuerte Masse m in die Dose fällt? 

b) Der Innendurchmesser der Dose ist doppelt so groß wie der 

Kugeldurchmesser Kugel 1 cmd  . Weiterhin gilt: 

 
h l

m D

 

 

50 60

100 400

cm cm

g N / m
 

In welchem Intervall [ , ]s s1 2  muss die Dehnung der Feder 

liegen, damit die Kugel direkt in die Dose fällt – ohne am Rand 

anzustoßen? 

Lösung:  a)  
2

m g
s l

D h
       b)  1 2, [ 29,5mm, 30,0 mm ]s s     

420  Mittel   Energiebilanz 

Auf dem Tisch steht vertikal eine Feder mit Federkonstante D. Mit Daumen und Zeigefinger wird eine Masse m 

gemächlich auf die Feder gelegt. Hand und Masse werden langsam abgesenkt, so dass die Masse beim Loslassen 

sofort in der Gleichgewichtslage regungslos liegen bleibt. 

a) Zeige, dass beim Zusammendrücken der Feder der Energiegewinn der Feder nur halb so groß ist wie der 

potentielle Energieverlust der Masse m im Schwerefeld. 

b) Zeige: Der Energiesatz wird nicht verletzt, wenn man die Arbeit, die an der Hand beim Absenken geleistet 

wird, berücksichtigt. 

4–21  Mittel   Quader auf Kugeloberfläche    Abb. 4.5–8 

Ein kleiner Quader mit Masse m rutscht reibungsfrei von der höchs-

ten Stelle einer ruhenden Kugel herab. Die Anfangsgeschwindigkeit 

ist äußerst klein. 

Berechne den Höhenunterschied 0h  und den Winkel 0 , bei denen 

der Quader von der Kugel abhebt. 

Lösung:  0
2

arccos 48,2
3

     

 

Abb. 4.5–7  Die abgeschossene Masse 

soll in die Dose fallen. 

 

Abb. 4.5–8  An welcher Stelle hebt 

der reibungsfrei abrutschende 

Quader von der Kugel ab? 
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4–22  Mittel   Hubarbeit einer Masse    Abb. 4.5–9 

Um die Felge eines symmetrischen Rades, das den Radius R hat und 

sich reibungsfrei um eine horizontale, raumfeste Achse drehen kann, 

ist ein Seil geschlungen. Eine Masse m wird am tiefsten Punkt A der 

ruhenden Felge befestigt. 

Weise mit dem Wegintegral der Kraft rechnerisch nach, dass die 

Arbeit W m g R 2  erforderlich ist, um die Masse durch langsames 

Ziehen am Seil vom tiefsten Punkt A zum höchsten Punkt B zu 

befördern, d. h. um das Rad um 180° zu drehen. 

4–23  Leicht   Kanufahrt 

Die Reibungskraft eines Kanus im Wasser ist proportional zur Ge-

schwindigkeit. Um die konstante Geschwindigkeit v1 2 5 , m / s  zu fahren, ist die Leistung P1 70 W  erfor-

derlich. Welche Leistung P2  wird für die konstante Geschwindigkeit  v 2 4 m / s  benötigt? 

Lösung:  2 179, 2 WP   

4–24  Mittel   Falltiefe    Abb. 4.5–10 

Drei Körper mit gleichen Massen m sind durch zwei 

masselose Fäden miteinander verbunden. Die Fäden 

werden über zwei kleine masselose Rollen gelegt. Der 

mittlere Körper wird aus der dargestellten Ruhelage 

heraus losgelassen. 

a) Berechne die Koordinate Glx  der Gleichgewichts-

lage, die die mittlere Masse wegen der Reibungsverlus-

ten nach Beendigung einer gedämpften Schwingung 

einnimmt.   

b)  Um welche Strecke maxx  fällt der mittlere Körper 

aufgrund der Erdanziehung maximal nach unten? (Hier 

sollen Reibungskräfte vernachlässigt werden.) 

Lösung:  a)  Gl 0,577
tan 60

l
x l  


       b)  max

4

3
x l  

4–25  Mittel   Zusammenstoß von zwei PKWs    Abb. 4.5–11a/b 

Wir kaufen drei baugleiche alte Autos. Im ersten Versuch lassen wir den ersten PKW mit der Geschwindigkeit 

1 50 km / hv   frontal gegen eine starre Betonwand fahren. 

 

Abb. 4.5–9  Durch Drehen des 

Rades wird die Masse von A nach 

B befördert. 

 

Abb. 4.5–10  Der mittlere Körper wird aus der 

Ruhelage losgelassen und fällt aufgrund der 

Erdanziehung senkrecht nach unten. 

    

Abb. 4.5–11a  Der Wagen fährt 

frontal gegen eine Betonwand. 

 

Abb. 4.5–11b  Die beiden baugleichen Autos stoßen mit ent-

gegengesetzt gleichen Geschwindigkeiten frontal zusammen. 
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Im zweiten Versuch sollen die beiden übrigen Autos mit entgegengesetzten, aber betragsmäßig gleichen Ge-

schwindigkeiten 2 3v   frontal aufeinander stoßen. Wie groß muss 2 3v   sein, wenn alle drei Autos gleich 

stark beschädigt werden sollen? 

4–26  Mittel   Brot und Spiele 

Im alten Rom wurden die Massen durch Brot und Spiele bei Laune gehalten. In moderner Zeit locken Fernseh-

anstalten mit immer ausgefalleneren Shows neue Zuschauer an, um möglichst viele Werbegelder einzunehmen. 

Aufsehenerregende Vorführungen gab es aber auch zu anderen Zeiten. Ein spektakuläres Ereignis fand am 

15. September des Jahres 1896 in der Nähe von Waco, Texas statt. Etwa 50.000 Menschen waren aus ganz 

Texas zusammen geströmt, um zu sehen, wie zwei schwere Dampflokomotiven mit je sieben angehängten 

Waggons in 6,4 km Entfernung auf demselben Gleis gegeneinander aufgestellt, eingeheizt und dann mit einer 

Relativgeschwindigkeit von etwa 190 km/h aufeinander gejagt wurden. 

Der Stationsvorsteher William Crush von der Katy-Railway-Company hatte monatelang für diese Propaganda-

Veranstaltung geworben und die beiden Lokomotiven mit den Nrn. 999 und 1001 durch ganz Texas geschickt. 

Den Leuten wurden ein gebührenfreier Eintritt und kostenloses Wasser zugesichert; die Lebensmittelpreise 

sollten im üblichen Rahmen liegen. Die Züge der Katy-Company, die die Besucher für maximal fünf Dollar 

herbei schafften, waren so überfüllt, dass viele Passagiere auf dem Dach sitzen mussten. Eine neue Stadt mit dem 

Namen Crush – zu Ehren des gleichnamigen Vorstehers – wurde kurzfristig aus dem Boden gestampft. Sie war 

am 15. September 1896 die zweitgrößte Stadt in Texas und verschwand nachher wieder vollständig vom Erdbo-

den. 

Wider Erwarten der Experten explodierte beim Zusammenstoß der Lokomotiven ein Dampfkessel. Die umher 

fliegenden Bolzen und Trümmer töteten zwei Menschen und verletzten weitere Besucher schwer. Daraufhin 

wurde William Crush noch am selben Tag entlassen, am nächsten Tag aber wieder eingestellt. Der Zusammen-

stoß war monatelang das Gesprächsthema in den USA. Der bekannte Ragtime-Musiker Scott Joplin komponierte 

den Song „The Great Crush Collision“ zu diesem Ereignis. 

Wir wollen annehmen, dass jede Lokomotive nach einer gefahrenen Strecke von 200 m eine Geschwindigkeit 

von 0 3,6 km / hv   erreichte und danach mit konstanter Leistung 0P  auf der Strecke 0 3 kms   auf die 

Endgeschwindigkeit E 90 km / hv   beschleunigte. 

Wie groß war die Beschleunigungszeit Bt  für die letzten 3 km und wie groß war die Beschleunigung ( )a t ? 

Lösung:   2 2
B E 0

0
179,7 s 3 min

2

m
t v v

P
     

 
20

02
0

m
1,736

s( ) ( )
2 1

1 3, 472
s

P
a t v t

P
tm v t

m

  
 

  

 

51  Mittel   Wichtige Regel für den unelastischen Stoß 

Behauptung: Haben zwei Körper nach einem zentralen Stoß dieselbe Geschwindigkeit u u u1 2 : , so war der 

Stoß in jedem Fall unelastisch. Beweise diese Aussage. 

Hinweis: Untersuche die Energiebilanz. 

52  Mittel   Prasselnde Kugeln 

Pro Sekunde prasseln tausend Kugeln mit der Geschwindigkeit v = 5 m/s auf eine Wand und fliegen mit der 

Geschwindigkeit u = 4 m/s in die entgegengesetzte Richtung zurück. Ihre Masse ist jeweils m = 1 g. 
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a) Wie groß ist die mittlere Kraft F  auf die Wand? 

b) Welche mittlere Wärmeleistung P  wird durch die unelastischen Stöße freigesetzt? 

Lösung:  a)  9 N
p

F
t


 


      b)  4, 5 WP   

53  Mittel   Raketenstufen    Abb. 5.5–1 

Eine Rakete der Masse M m m  1 2 1000 kg  fliegt mit 

konstanter Geschwindigkeit 38 10 m/sv    und stößt die 

Bugkapsel der Masse 1 100 kgm   mit der Relativgeschwin-

digkeit R 0,5 m/sv   ab.  

Mit welcher Geschwindigkeit fliegen Antriebseinheit und 

Bugkapsel danach weiter? 

Lösung:  1
m

8000, 45
s

u              2
m

7999, 95
s

u   

54  Mittel   Zentraler elastischer Stoß 

Zwei Körper mit den Massen 1 2 kgm   und 2 3 kgm   fliegen beide in die positive x-Richtung und stoßen 

mit den Geschwindigkeiten 1 10 m/sv   und 2 6 m/sv   zentral und elastisch zusammen. Zwischen den 

beiden Massen befindet sich eine Feder mit bekannter Federkonstante D.  Berechne  

a) die Geschwindigkeiten 1 2,u u  nach dem Stoß. 

b) die maximale Stauchung maxs  der Feder beim Zusammenstoß. 

Lösung:  a)  1 2
m m

5, 2 9, 2
s s

u u        b)  
  2

1 1 2 22 2
max 1 1 2 2

1 2

1 m v m v
s m v m v

D m m

     
  

 

55  Mittel   Mann und Anhänger    Abb. 5.5–2 

Auf der Straße stehen ein kleiner Anhänger mit Masse 1m  und darauf ein Mann mit Masse 2m . Plötzlich geht 

der Mann mit konstanter Geschwindigkeit 8 m auf der Ladefläche nach rechts. Dabei macht er in zehn Sekunden 

zehn Schritte zu je 0,8 m. Nach 8 m bleibt er abrupt stehen. 

 

Abb. 5.5–1  Die  Bugkapsel wird mit der 

Relativgeschwindigkeit v R  abgestoßen. 

 

Abb. 5.5–2  Der Anhänger bewegt sich nach 

links, wenn der Mann nach rechts geht. 

 

Abb.5.5–3  Beide Kugeln fallen hintereinander 

zu Boden und werden elastisch reflektiert. 
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a) Wie groß sind die Geschwindigkeiten 1v  und 2v  des Anhängers und des Mannes während des Gehens  

bezogen auf den Erdboden? (Die Masse der leichten Räder wird vernachlässigt. Der Wagen läuft reibungsfrei.) 

b) Wie groß ist die Geschwindigkeit 1u  des Anhängers, nachdem der Mann wieder auf dem Anhänger steht? 

Lösung:  a)  
2

1
1 2

m
0, 8

s

m
v

m m
  


     

1
2

1 2

m
0, 8

s

m
v

m m
  


       b)  1 0u   

56  Schwer   Sprunghöhe    Abb. 5.5–3 

Zwei vollelastische Kugeln gleichen Materials mit den Durchmessern 1 10 cmd   und 2 5 cmd   werden ge-

mäß Abb. 0–3 aus der Höhe h = 1 m fallengelassen. Die zwei Anfangsgeschwindigkeiten sind null. Die beiden 

Kugelmittelpunkte bewegen sich auf einer gemeinsamen vertikalen Gerade. 

Bis zu welcher Höhe H springt der Mittelpunkt der kleinen Kugel nach dem vollelastischen Aufprall hoch? 

Lösung:  
2

22
1 6, 66 m

2 2

du
H d

g
     

57  Mittel   Schwingungsamplitude    Abb. 5.5–4 

Ein Holzklotz mit der Masse M ist an einer Feder 

befestigt und kann reibungsfrei über den Boden 

gleiten. Eine Kugel mit der Masse m dringt mit der 

Geschwindigkeit v in den anfangs ruhenden Holzklotz 

ein und bleibt dort stecken. 

Berechne die Amplitude A der Schwingung, mit der 

Klotz anschließend hin und her schwingt. 

Lösung:  
( )

m v
A

M m D



 

58  Mittel   Geschwindigkeit 

Auf einen ruhenden, frei beweglichen Körper mit der Masse m = 0,1 kg wirkt ab der Zeit t = 0 s die Kraft  

     
3

3( ) 10 N
t

F t
T

    
 

       mit       T = 2 s 

entlang der x-Achse. Berechne die Geschwindigkeit v(t) des Teilchens als Funktion der Zeit t. 

Lösung:  4
5

m
( ) 312, 5

s
v t t   

59  Mittel   Zusammenstoß von zwei PKW´s 

Ein PKW mit der Masse 3
1 10 kgm   fährt mit der Geschwindigkeit 0v  zentral auf einen stehenden PKW mit 

der Masse 2 800 kgm   auf. Beim Stoß verkeilen sich die PKWs und rutschen  beide voll gebremst  noch 

10 m weiter. 

Der Bremsvorgang wird als gleichmäßig beschleunigt angenommen. Die Gleitreibungszahl ist  = 0,8. 

a) Wie groß ist die Bremsbeschleunigung a der beiden verkeilten PKWs? 

b) Wie groß ist die gemeinsame Geschwindigkeit 0u  beider Autos unmittelbar nach dem Zusammenstoß? 

c) Wie groß ist die Geschwindigkeit 0v  vor dem Zusammenstoß? 

 

Abb. 5.5–4  Die Kugel dringt in den Klotz ein 

und bleibt stecken. Die Amplitude der Schwin-

gung ist zu berechnen. 
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Lösung:  a)  0,8a g g     

 b)  0
m km

12,53 45,11
s h

u    

 c)  0
m km

22,56 81,22
s h

v    

510  Mittel   Kraftstoß    Abb. 5.5–5 

Auf einen anfangs ruhenden Körper mit der Masse 

m = 5 kg wirkt die in Abb. 0–5 dargestellte Kraft 

F(t) ab der Zeit t = 0. 

a) Wie groß ist die Geschwindigkeit 5v  des 

Körpers nach 5 ms? 

b) Wie groß ist die Geschwindigkeit 10v  nach 

10 ms? 

Lösung:  a)  5 0v        b)  10
m

8
s

v   

511  Leicht   Unelastischer Stoß 

Ein Teilchen mit der Masse m stößt zentral mit der Geschwindigkeit v auf ein ruhendes, gleich schweres Teil-

chen. Bei dem Stoß wird 1/3 der anfänglichen kinetischen Energie in Wärme umgesetzt. 

Wie groß sind die Geschwindigkeiten 1 2,u u  der Massen nach dem Stoß? 

Lösung:  1
1 1

2 12
u v

 
   
 

        für die stoßende Masse 

   2
1 1

2 12
u v

 
   
 

     für die gestoßene Masse 

512  Mittel   Impulssatz in zwei Dimensionen    Abb. 5.5–6 

Eine Granate fliegt geradlinig mit der Geschwindig-

keit 0 12 m / sv   und explodiert in drei gleich 

schwere Teile / 3m . Ein Teil fliegt in die ursprüng-

liche Richtung mit doppelter Geschwindigkeit 

02 24 m / sv   weiter, die beiden anderen Teile 

fliegen in einem Winkel von 45° nach oben und 

unten weg. 

Berechne die Beträge der Geschwindigkeiten 

1 2,v v . 

Hinweis: Die Schwerkraft und die Reibungskräfte 

in der Luft sollen vernachlässigt werden. 

Lösung:  1 2
12 2 m m

8,49
2 s s

v v    

 

Abb. 5.5–5  Die dargestellte Kraft F(t) wirkt 

auf einen Körper mit der Masse m  5 kg . 

 

Abb. 5.5–6  Eine Granate explodiert in drei gleich 

schwere Teilchen. 
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5–15  Mittel   Abschuss einer Kugel    Abb. 5.5–9 

Ein Wagen mit fest aufgeschraubter Feder-

Kanone fährt reibungsfrei und ohne Antrieb mit 

konstanter Geschwindigkeit 0v  auf einer hori-

zontalen Ebene. Im Kanonenrohr, das den 

Neigungswinkel  hat, liegt eine Kugel mit der 

Masse Km  vor einer Feder, die um die Strecke 

s gestaucht und dann fest eingeklemmt wurde. 

Gegeben sind die Masse Wm  von Wagen, 

Kanonier und Kanone (aber ohne Kugel), die 

Masse Km  der Kugel, die Federkonstante D, 

die Geschwindigkeit 0v  des Wagens vor dem 

Lösen der Feder und die Strecke s. Die Massen 

der Feder und der Räder sind vernachlässigbar. 

a) Welche Geschwindigkeiten W K,u u  haben der Wagen und die Kugel, unmittelbar nachdem die Feder freige-

geben wurde und die Kugel durch die Entspannung der Feder hinaus geschossen wurde? 

b) Die Geschwindigkeiten W K,u u , die der Wagen und die Kugel unmittelbar nach dem Abschuss haben, seien 

nun gegeben. Auf dem Wagen steht ein Kanonier. Mit welchen horizontalen und vertikalen Geschwindigkeits-

komponenten ,x yu u  sieht er die Kugel aus dem Kanonenrohr heraus fliegen? (Die Länge des Rohres ist klein.) 

Lösung:  b)  K W Kcos sinx yu u u u u      

7–1  Mittel   Kinematische Fremderregung    Abb.  7.7–1 

Stelle die Bewegungsgln. für die folgenden, kinematisch erregten Schwinger auf. 

a) Der untere Aufhängepunkt der Feder wird harmonisch bewegt. 

b) Der obere Aufhängepunkt von Feder und Dämpfer wird harmonisch bewegt. 

7–2  Leicht   Berechnung der Amplitude 

Berechne die Amplitude A einer harmonischen Schwingung, die ein Körper mit der Masse m  10 2 kg  mit 

der Schwingungsdauer T = 0,1 s und der maximalen Geschwindigkeit max 100 m/sv   ausführt. 

Lösung:  1, 59 mA   

 

Abb. 5.5–9  Die Kugel mit der Masse Km  wird 

vom fahrenden Wagen abgeschossen. 

 

Abb. 7.7–1a  Fußpunktbewegung einer Feder 

                 

Abb. 7.7–1b  Fußpunktbewegung von 

Feder und Stoßdämpfer 
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7–3  Mittel   Schwingungsdauer 

Ein harmonischer Oszillator hat die Federkonstante D = 100 N/m und die Masse m = 1 kg. 

a) Wie groß ist die Schwingungsdauer im ungedämpften Fall? 

b) Wie groß ist die Schwingungsdauer, wenn ein Stoßdämpfer eingebaut wird und die gestrichelte Einhüllende 

in Abb. 7.1–5 in 0,6 s auf 1/3 abfällt? 

Lösung:  a)  0, 628 sT         b)  
2

2
0,639sT

D
m


 

 
  

7–4  Mittel   Gedämpfte Schwingung um neue Gleichgewichtslage    Abb. 7.7–2 

Wir betrachten einen schwach gedämpften harmonischen Oszillator ( c D m 2 ), dessen negativ geladene 

Masse im Koordinatenursprung x  0  ruht. 

Nach dem Schließen des Schalters zur Zeit t = 0 baut sich im Kondensator ein homogenes elektrisches Feld E 

auf und die Masse m erfährt senkrecht nach unten die konstante Kraft F = q E. Daher entsteht eine neue Gleich-

gewichtslage, um die der Oszillator gedämpft schwingt. 

Berechne die Schwingung x(t) nach Schließen des Schalters. 

Lösung:  ( ) 1 cos sin e tq E
x t t t

D
            

 

7–5  Mittel   Schwingung im U–Rohr    Abb. 7.7–3 

In einem U–Rohr mit konstanter Querschnittsfläche A schwingt eine Flüssigkeit der Dichte 3[kg/m ]  rei-

bungsfrei auf und ab. Die gesamte Länge der Flüssigkeitssäule ist  l. 

a) Handelt es sich um eine harmonische Schwingung? Begründe die Antwort. 

b) Berechne die rückstellende Kraft als Funktion von h.  

c) Berechne die insgesamt schwingende Masse m als Funktion von , l, A. 

d) Stelle die Bewegungsgl. (Dgl.) auf und löse sie mit einem Ansatz. Wie groß ist die Schwingungsdauer T? 

Lösung:  a) Ja, da lineare Rückstellkraft. 

 

Abb. 7.7–2  Gedämpfter harmonischer Oszillator im 

homogenen elektrischen Feld. 

 

 

   

Abb. 7.7–3  Eine Flüssigkeit schwingt 

reibungsfrei in einem U-Rohr. 
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d)  
2 g

h h
l

        
0

2
2

2

l
T

g


  


 

7–6  Mittel   Stoß mit harmonischem Oszillator 

        Abb. 7.7–4 

Der Körper mit Masse 1m  kann reibungsfrei auf und ab 

schwingen, hängt aber im Augenblick in Ruhe an zwei Federn 

mit Federkonstanten 1D  und 2D . Eine Kugel mit Masse 2m  

wird unter einem Winkel von 45° mit der Geschwindigkeit 

2v  gegen die ruhende Masse 1m  geschossen. Beim Aufprall 

mit anschließendem Rückstoß verliert die Kugel 20% ihrer 

anfänglichen kinetischen Energie. Da die Unterseite von 1m  

völlig glatt ist, kann die Kugel beim Aufprall nur eine vertika-

le Kraft, aber keine horizontale Reibungskraft ausüben. 

a) Welchen Betrag hat die Geschwindigkeit 2u  der Masse 

2m  nach dem Stoß? 

b) Wie groß sind die Geschwindigkeitskomponenten 

u ux y2 2,  von 2u  ? 

c) Mit welcher Amplitude schwingt die Masse 1m  nach dem Stoß auf und ab? 

Lösung:  a)  2 20, 8u v       b)  2 2
1

2
xu v      2 20,3yu v        c)  

1
1

1 2

m
A u

D D



 

7–7  Mittel   Zuschalten eines Dämpfers 

Die Eigenfrequenz eines ungedämpften harmonischen Oszillators beträgt 10 Hz. Nach dem Zuschalten eines 

linearen Dämpfers fällt die gestrichelte Einhüllende in Abb. 7.1–5 innerhalb 4 s auf 4,979 % ab. 

a) Wie groß ist die Eigenfrequenz des gedämpften Oszillators? 

b) Wie groß ist die Resonanzfrequenz des gedämpften Oszillators, wenn der Fußpunkt der – bereits vorhandenen 

– Feder harmonisch bewegt wird? 

Lösung:  b)  
2

R 2

1
9,94

s2

D c

m m
     

7–8  Mittel   Masse fällt auf Feder 

Eine anfangs ruhende Masse m fällt reibungsfrei aus der Höhe h auf eine Feder mit Federkonstante D. Beim 

Aufprall koppelt die Masse m fest an der Feder an und führt danach eine ungedämpfte Schwingung durch. 

a)  Wie groß ist die Amplitude A der Schwingung? 

b) Wie groß ist der Betrag der maximalen Beschleunigung maxa  der Masse bei der vertikalen Schwingung?  

c) Würde die Masse bei der Schwingung wieder von der Feder abheben, wenn die Masse nicht an der Feder 

angekoppelt wäre, sondern nur lose auf der Feder liegen würde? 

Lösung:  a)  
2 2

/

m g g h
A

D D m
   
 

           b)  2 2
max 0

2 g h D
a A g

m
     

 

Abb. 7.7–4  Die Kugel stoßt gegen die 

ruhende Masse m1  und verliert dabei 20% 

ihrer kinetischen Energie. 
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7–9  Leicht   Ungedämpfte Schwingung 

Ein Körper mit der Masse m = 100 g wird an eine Feder gehängt und in vertikale Schwingungen versetzt. Die 

maximale Geschwindigkeit ist max 20 m/sv   und die Periode T = 0,2 s. 

a) Wie groß ist die Federkonstante D? 

b) Wie groß ist die Amplitude A der Schwingung? 

Lösung:  b)  0,637 mA   

7–10  Leicht   Schwingung nach 0,6 s 

Eine Schwingung hat die Amplitude A = 0,1 m und die Periode T = 4 s. Wie groß sind Geschwindigkeit und 

Beschleunigung 0,6 Sekunden, nachdem das Teilchen durch die Gleichgewichtslage geschwungen ist? 

Lösung:  
m

(0,6 s) 0,092
s

x        
2

m
(0,6 s) 0,200

s
x    

7–11  Mittel   Schuß auf ungedämpften Schwinger    Abb. 7.7–5 

Ein harmonischer Oszillator mit Masse m0  = 1 kg und Federkonstante D = 100 N/m, der auf der horizontalen 

Achse reibungsfrei schwingen kann, befindet sich in Ruhe, als er von einer Kugel mK = 10 g durchschlagen wird. 

Die Kugel dringt links mit der Geschwindigkeit vK = 500 m/s ein und tritt rechts mit 250 m/s aus.  

Berechne die Schwingungsamplitude A des Oszillators nach dem Durchschlag. 

Lösung:  0, 25 mA   

7–12  Mittel   Schwingungsdauer eines Reagenzglases     Abb. 7.7–6 

Ein Reagenzglas mit dem Radius r, das unten mit Blei gefüllt ist, schwimmt aufrecht auf dem Wasser. Die 

Gesamtmasse von Reagenzglas und Blei ist m. 

Zeige, dass das Reagenzglas harmonische Schwingungen macht, nachdem es kurz tiefer ins Wasser gedrückt 

wurde. Berechne die Schwingungsdauer T. 

Hinweise: Die Reibungskräfte und die Beschleunigungskräfte der Wasserteilchen sollen nicht berücksichtigt 

werden – obwohl sie sicherlich einen deutlichen Einfluss auf die Bewegung haben. Während der Schwingung 

bleibt die untere Halbkugel des Reagenzglases immer unter Wasser. Nur der Auftrieb = Gewicht des ver-

drängten Wassers soll berücksichtigt werden. 

Lösung:  
2

W
0

2 r g

T m

 
    

 

Abb. 7.7–5  Nach dem Durchschlag 

hat die Kugel noch die halbe Ge-

schwindigkeit. 

 

Abb. 7.7–6  Das Rea-

genzglas schwingt 

reibungsfrei auf und ab. 

 

Abb. 7.7–7  Das Steinchen 

soll trotz der harmonischen 

Membranschwingung auf der 

Membran liegen bleiben. 
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7–13  Mittel   Maximale Lautsprecherfrequenz    Abb. 7.7–7 

Auf der horizontalen Membran eines Lautsprechers liegt ein kleines Steinchen. Die Membran schwingt harmo-

nisch mit der Amplitude A = 1 mm auf und ab. 

Wie groß darf die Frequenz f der Schwingung höchstens sein, damit das Steinchen nicht von der Membran 

abhebt, sondern immer mit ihr in Kontakt bleibt? 

Lösung:  15,76 Hzf   

7–14  Schwer    Sturz eines Radios    Abb. 7.7–8 

Ein Radio mit Masse 5 kgm   ist in einer Kiste 

gelagert und in Schaumstoff verpackt, dessen Wirkung 

durch zwei Federn mit  den Federkonstanten 

2500 N / mD   beschrieben wird. 

Kiste und Radio fallen mit verschwindender Anfangs-

geschwindigkeit aus der Höhe 0,5 mh   zu Boden. 

Beim Aufschlag auf den Boden soll die Kiste schlagar-

tig stehen bleiben. 

a) Um welche Strecke maxx  werden die Federn 

anschließend maximal zusammengedrückt? 

b) Welche maximale Beschleunigung maxx  erfährt das 

Radio nach dem Aufschlag? 

Lösung:  a)  max 10,934 cmx         b)  

max 2

m
99,53 10,15

s
x g      

7–15  Mittel   Gedämpfte Schwingung 

Ein Körper mit Masse 1m  liegt in Ruhe auf einem Stoßdämpfer mit Dämpfungskonstante c und auf einer paral-

lel montierten Feder mit Federkonstante D. Aus der Höhe h fällt ein zweiter Körper mit der Masse 2m  zum 

Zeitpunkt t = 0 auf den ersten Körper und bleibt auf ihm liegen. 

a) Vor dem Aufschlag ruht der Körper mit der Masse 1m  im Koordinatenursprung x = 0. Berechne die Koordi-

nate x Gleich  der Gleichgewichtslage nach dem Aufschlag von 2m . 

b) Es gelte c D m m 2 1 2( ) . Berechne die Schwingung  x(t)  des Systems nach dem Aufschlag. 

Lösung:  b)  
0 0

Gleich 0( ) + e cos sint v x
x t x x t t   

      
 

7–16  Mittel   Allgemeine Lösung eines gedämpften, angeregten Oszillators  

Stelle die allgemeine Lösung der Dgl. 

 m x c x D x m r t  cos   u  2  (7.2–7) 

auf für c D m 2  (Aperiodischer Fall). 

Lösung:    0 0 0( ) e cos cos sin cos( )tx t x A v x A A t A t                    

 

Abb. 7.7–8  Beim freien, ungedämpften Fall der 

Kiste sind die Federn entspannt. Beim Aufschlag 

wird die Kiste schlagartig abgebremst. 
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7–17  Mittel   Stabschwingung auf rotierenden Zylindern    Abb. 7.7–9 

Zwei Zylinder rotieren mit entgegengesetzt gleicher Winkelgeschwindigkeit  . Auf ihnen liegt ein homogenes 

Brett der Masse m. Zwischen den Zylindern und dem Brett bestehen Gleitreibungen mit den Beträgen 

R N ii i  ( , )1 2  mit N i  = Normalkräfte.  

Zeige, dass das Brett harmonisch hin und her schwingt mit   2 g l/ . 

7–18  Mittel   Zeit bis zum Lösen des Kontaktes    Abb. 7.7–10 

Ein Körper mit der Masse m wird durch einen Faden gehalten und drückt eine Feder, die zwischen ihr und einer 

festen Wand liegt, um die Strecke s0 zusammen. Die Verformungsenergie der Feder ist E 0 , die Stauchung s0 . 

Jetzt wird der Faden mit einer Schere durchgeschnitten und die Feder treibt die reibungsfrei gleitende Masse 

nach rechts. Wie groß ist die Zeit  KT , nach der die Masse m den Kontakt mit der Feder verliert? 

Hinweis: Gegeben sind nur m E s, ,0 0 , nicht aber die Federkonstante D. Die zusammengedrückte Feder ist 

mit der Wand fest verbunden, nicht aber mit der Masse m. Die Feder ist also nicht an die Masse angeheftet. 

Lösung:  K 0
02 2

m
T s

E


  

7–20  Leicht   Maximale Amplitude    Abb. 7.7–12 

Ein Körper mit Masse 2m  liegt lose auf einem zweiten Körper mit 

Masse 1m . Die Haftreibungszahl zwischen beiden Körpern ist 0 . 

Beide Massen schwingen ohne Energieverluste harmonisch hin und 

her. 

Ab welcher kritischen Schwingungsamplitude kritA  verliert der 

obere Körper die Haftung am unteren Körper? 

Lösung:  
1 2

krit 0

m m
A A g

D


    

7–21  Mittel   Schwingung nach Australien und zurück 

Angenommen, man könnte einen geradlinigen, 2 12760R Erde km  langen Tunnel von Europa aus durch den 

Erdmittelpunkt nach Australien graben. Dann würde in Längsrichtung des Tunnels eine Erdanziehungskraft  

( )F r  wirken, die linear mit der Entfernung r zum Erdmittelpunkt ansteigt: 

 ( )F r c r  

Hinweise: 1) Unter Ausnutzung der Analogie zwischen Gravitationskräften und Coulombkräften wird diese 

lineare Beziehung mit dem Gaußschen Satz in Beispiel 18.4–3c, Band 2  einfach und elegant bewiesen. 

 

Abb. 7.7–9  Der Stab schwingt auf den rotie-

renden Zylindern harmonisch hin und her. 

 

Abb. 7.7–10  Nach dem Schneiden des Fadens 

treibt die gespannte Feder den Körper reibungs-

frei nach rechts. 

 

Abb. 7.7–12  Bei welcher Schwin-

gungsamplitude kritA  verliert 2m  

die Haftung an m1 ? 
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2) Die Erdrotation wird vernachlässigt. 

a) In welcher Zeit T  würde eine reibungsfrei fallende Kugel der Masse m, die mit der Anfangsgeschwindigkeit 

v0 = 0 über dem europäischen Tunnelausgang losgelassen wird, nach Australien und wieder nach Europa zurück 

schwingen? 

b) Wie groß ist die maximale Geschwindigkeit maxv  der Kugel? 

Lösung:  a)  Erde2 5067s 84,5min
R

T
g

     

 b)  max Erde
km

7,91
s

v g R   

7–22  Mittel   Schwingungsdauer aus Fallstrecke berechnen 

An der Decke hängt ungedehnt eine Feder mit Federkonstante D. Wenn man vorsichtig die Masse m an die 

Feder hängt und in der ungedehnten Ausgangslage der Feder mit verschwindender Anfangsgeschwindigkeit 

0 0v   loslässt, dann kommt die Masse nach der Fallstrecke s = 5,2 cm momentan zum ersten Mal zur Ruhe.  

Wie groß ist die Schwingungsdauer T? 

Hinweis: Beachte, dass nur der Fallweg  s = 5,2 cm  gegeben ist – und natürlich die Erdbeschleunigung g. 

Lösung:  2 0,32s
2

s
T

g
    

7–23  Mittel   Resonanz- und Phasenkurve  Abb. 7.7–13 

Ein angetriebener harmonischer Oszillator mit der Masse 

1 kgm   hat die Dgl. 

 0 cos ( )m x c x D x F t      

Abb. 0–13 zeigt die Resonanzkurve ( )A   und die Pha-

senverschiebung ( )  . 

a) Bestimme aus der Kurve ( )   die Eigenfrequenz der 

ungedämpften Schwingung und die Federkonstante D. 

Bestimme aus der Resonanzkurve ( )A   

b) die Kraftamplitude 0F , 

c) die Abklingkonstante / (2 )c m  . 

Hinweise: Bei der Resonanzfrequenz R  beträgt die 

Höhe der Resonanzkurve 

 
0

R
2 2
0

/
( )

2

F m
A  

   
 

Ein Resonanzmaximum existiert nur für 2 2
0 2   . 

Lösung:  b)  0 1,6 NF         b)  10,784 s    

    
 

Abb. 7.7–13  Resonanzkurve ( )A   und 

Phasenverschiebung ( )  . 


