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Aufgabe 1: Impulserhaltung bei inneren Kräften (schriftlich) (7 Punkte)

Ein Feuerwerkskörper der Masse M wird im homogenen Schwerefeld der Erde mit der Anfangs-

geschwindigkeit v0 schräg nach oben unter dem Winkel α gegen die horizontale x-Richtung abgeschossen.

a) Der Feuerwerkskörper erreiche zum Zeitpunkt ts den höchsten Punkt der Bahn. Man berechne ts
sowie die erreichte Höhe ys und den zurückgelegten Weg xs. (2 Punkte)

b) Im höchsten Punkt der Bahn soll der Feuerwerkskörper in zwei gleiche Teile zersprengt werden. Die

dabei freigesetzte Energie ε werde instantan und vollständig in kinetische Energie umgewandelt.

Durch diesen Vorgang soll sich die Geschwindigkeit der beiden Teile (nur) in x-Richtung ändern.

In welchem Abstand vom Abschussort treffen die beiden Teile jeweils auf? (4 Punkte)

c) Skizzieren Sie die Bahnkurve der beiden Bruchstücke für die drei Fälle ε < Ekin(ts), ε = Ekin(ts)

und ε > Ekin(ts), wobei Ekin(ts) die kinetische Energie des Feuerwerkskörpers im höchsten Punkt

der Bahn unmittelbar vor der Sprengung bezeichnet. (1 Punkte)

Aufgabe 2: Kugelkoordinaten (schriftlich) (7 Punkte)

Betrachten Sie die Bahnkurve

~r(t) =
(

√

R2 − (ct)2 cos(ωt),
√

R2 − (ct)2 sin(ωt), ct
)

für −R/c < t < R/c (in kartesischen Koordinaten).

a) Geben Sie ~r(t) in Kugelkoordinaten an. Wie lauten die Komponenten r(t), θ(t), ϕ(t)? (3 Punkte)

b) Berechnen Sie die Geschwindigkeit ~̇r(t) in Kugelkoordinaten. (2 Punkte)

c) Bestimmen Sie analog dazu die Beschleunigung ~̈r(t) in Kugelkoordinaten. (2 Punkte)



Aufgabe 3: Bogenlänge (mündlich) (4 Punkte)

Ein Radfahrer befährt eine gerade Strecke mit einer Geschwindigkeit v0. Bestimmen Sie die Bahnkurve

des Ventils, das sich an einem Fahrradreifen im Abstand R von der Achse befindet. Berechnen Sie die

Länge des Weges, den das Ventil während einer vollen Umdrehung des Rades zurücklegt.

Hinweis: cos(α ± β) = cosα cosβ ∓ sinα sinβ.
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Aufgabe 4: Herzensangelegenheiten (mündlich) (5 Punkte)

Ein Teilchen bewege sich mit konstanter Geschwindigkeit v auf der Herzkurve (Kardioide)

r(ϕ) = k(1 + cosϕ).

Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ϕ̇(ϕ) und geben Sie die Geschwindigkeit ~̇r(ϕ) sowie die Be-

schleunigung ~̈r(ϕ) in Polarkoordinaten an.
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