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Wiederholungsklausur

Prof. J. Lipfert

Wiederholungsklausur
Name:

Matrikelnummer:

xYX

o Bitte schreiben
Sie lhrenNamenauf jede Seiteund legenSie lhrenLichtbildausweis
bereit.
o ErlaubteHilfsmittel:Taschenrechner,
zweibeidseitigbeschriebene
DIN A4 Blitter.
Bearbeitungszeit:
120 min
Ergebnisse
bitte nur auf die AufgabenblStter
(ggf.auchdie Ri.ickseiten
beschreiben).
Viel Erfolg!

Aufgabe ErreichtePunkte Mogliche
Punkte

1
2
3

30
20
20

4
5

15

T
Einige nlitzliche Konstanten
Gravitationskonstante
G - 6,67 .10-11rt/(kg . s')
Erdmasse
Mn : 5,97 .1024kg
Mondmasse
My - 7,35 .1022kg
ErdradiusRB = 6400 km
Mondradius,Ry = 1700km
Atmosphdrischer
Luftdruckbei 20'C - 1,013.105Pa
Dichtevon Luft bei 20" - L,2Akg/rt
Dichtevon Wasserbei 20" :1000 kgl^t
in Luft - 340 m/s
Schallgeschwindigkeit

15
100

Name:
Aufgabe 1
Verst6.ndnisfragen (30 Punkte). GebenSie kurze Antworten (1-2 S;tze, ggf. mit
kurzerRechnung)auf die folgendenFragen.
a) Wie Snden sich die Kreisfrequenz
c.rund die Gesamtenergie
Eg". einesharmonische
schwingenden
Systems,wenn sich die Massenz verdoppelt(die Federkonstante
und
Anfangsamplitude
abergleichbleiben)?
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b) MenschenkonnenSchallwellen
im Frequenzbereich
von 20 Hz bis 20 kHz horen.Was
ist die WellenlSnge
von Schallwellen
mit i) 20 Hz und ii) 20 kHz?
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c) Tteppenwettlauf. Der Rekordbeim Perlachturmlauf in Augsburg(insgesamt261
Stufen) liegt bei 47 s. Der Rekordbeim Emp'ire State Bui,ldingRun Up (insgesamt
1576 Stufen) ist 9 Minuten und 33 Sekunden.Was war i) die mechanische
Arbeit
gegendie Schwerkraftund ii) die mechanische
Leistungbei beidenRekorden?
Gehen
Sie davonaus,dassdie Rekordevon 70 kg schwerenAthletenaufgestelltwurdenund
alle Stufengenau20 cm hochsind.
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d) Aerogelesind hochporoseFestkorper,bei denen bis zu 99,98 % des Volumensaus
Porenbestehen.Ein wiirfelformigerBlock einesAerogelsmit L0 cm KantelSngehat
Luft) pnc :2.3 kglm3. Derwi,irfel
einemittlereDichte(inklusiveder eingeschtossenen
aufgehingt.WiegroBist die
wird an einerSchnurin Luft (bei 20'C und Normaldruck)
I

in derSchnur?
Spannkraft
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5 s hiirenSie den
e) Sie werfeneinenStein in einentiefen Brunnen.NacheinerZeit t
und
Stein ins Wasserfallen.Wie tief ist der Brunnen?Sie kcinnenden Lufnruiderstand
vernachlSssigen.
die endlicheSchallgeschwindigkeit
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f) wird die Zeit t aus der letztenTeilaufgabegrii8eroder kleiner,wennsie den stein
in Luft
in einenBrunnengleicherTiefe werfen,aber nun die schallgeschwindigkeit
mit einerStoppuhrmessen?
K"nn ..n den Unterschied
beriicksichtigen?
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g) wie Sndernsich i) die Masseund ii) das Tr5gheitsmoment
fiir Rotationum eine
Achsedurchdie Kugelmitte,
wennman den Radiuseiner(massiven)
Kanonenkugel
verdoppelt?
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h) wdhrendder Vorlesunghabenwir den Liebig-Hcirsaal
mit einemZollstockvermessen
Ein sateffit in einemlow earth orbit iberflieg!.den H<irsaal
mit einerGeschwindigkeit
von 8 km/s. lst der Hiirsaalvom Bezugssystem
des satellitenaus gesehenkiirzer
oder ldngerals unsereMessung?
Kannmanden unterschiedmit der Messgenauigkeit
unseresZollstockes
(1 mm) messen?
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EineNotstro
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=!,,,n0"n0,,*$i\g;,1;
mit Radius
r _ 25
cm,Dicked L0cm,ausStahlmit einerDichtep:7000 kg/m3.
Wie schnellmusssichdasSchwungrad
drehen,
um ein Laptop(elektrische
Leistung
= L00W) 5 min langversorgen
zu konnen?
Vernachldssigen
sieEnergieverluste
durch
Reibungund Energieumwandlung.
i

6ol- +T iilz
Ni/ ["*k^
.1

-/,-.--\ -

UT-

|1@\'+--

'Ll

Z )

)

*ry(; { frr-dr'

tn-fArtr''3oo!:

,

\ 'to?1
J

€a?c_3PJ.. ^+= /ooW
j.avf
2.
l,-|
/Sa(**
A
=
=
cJz T
v{"dr "6rLt
-+ernrr
(o,zr*J?
177-w
/
v
o,'t*r
. J/l
bf*
A
r^d
W= /lA -s - ^3
'l

./t

I

-A

,)

t\

{s

.l

Name:
Aufgabe 2
Fluchtgeschwindigkeit (20 Punkte). Eine
weltraumissionist auf dem Mond gelandet' Nach Beendigungihrer wissenschafitictrer
Experimentewollendie Astronautenden
Mond wiedermit ihrer Raketeverlassen.
a) WelcheGeschwindigkeit
mussdie Raketeerreichen,um das Gravitationsfeld
des Mondes komplett zu verfassen,d.h. wie groB ist
,t)Ftucht
die Fluchtgeschwindigkeit
(die
ausreicht,um - ohne weiterenAntrieb nach Erreichen
- mit einer Endgevon nFtucht
schwindigkeit
von Null in sehr groBemAbstandzum Mond rr-.na.n)?
Die Rotation
des Mondesund andereHimmelskorper
kcinnenhier vernachldssigt
werden.
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b) Nehmenwir an, dassdie Raketeeine Masseuon 10n
kg hat und dass dieBoostervakete wihrend der StartPhase60 s lang eine konstante
Schubkrafterzeugt.wie groB
mussdie Schubkraftsein, dassdie Raketenach 60 s
die Fluchtgeschwi-ndigkeit
aus
dem ersteAufgabenteilerreicht?Sie konnendie Massen5nderung
der Raketewihrend
der Startphasevernachldssigen.
Wenn Sie die ersteTeilaufgabenicht lcisenkonnten,
rechnenSie mit l)Frucht
- B km/s weiter.
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gegenden Luftwiderstand
c) WelcheSchubkraftwird benotigt,uffi mit konstanternFtucht
in Bodennihebei 20"Czu fliegen?NehmenSiean, dassdie Rakete
der Erdatmosphdre
von C* : 0,,I
eineQuerschnittsflSche
von 4 m2 und einenWiderstandskoeffizienten
hat.
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Aufgabe 3
Schiefer Wurf (20 Punkte). Ein Piratenschiff,dieBlack Pearlunterdem Kommando von Captain Jack Sparcow,befindetsich in einem Abstandvon 5OOm von einer
an der Ktiste gelegenenFestung.Die Kanonender Festungliegenauf Hohe des Meeresspiegels
und verschieBen
Kugelnmit einerAnfangsgeschwindigkeit
Vor ue - 100 m/s
in einemvariablenWinkel 0 zur Horizontalen.Sie konnenden Luftwiderstandzunichst
vernachlSssigen.
a) fn welchemWinketd miissendie Kanonenabgefeuert
werden,um dasSchiff zutreffen?
Sie konnendie trigonometrische
.sin(d)
.cos(d)
- sin(2d)verwenden.
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ausserhalb
der Reichweite
der Kanonenzu bleiben?
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c) Wird der "sicherheitsabstand"
ausTeil b) gr6l3er
oderkleinerwennmani) denLuftwiderstand
beri.icksichtigt
oder ii) sichdie Kanonenauf einerKlippeoberhalb
des
Meeresspiegels
befinden?
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Name:

Aufgabe 4
Saugheber(15 Punkte). EinSaugheber
oder Ansaugrohristein
umgekehrtes
U-Rohr,
mit demmaneineFli.issigkeit
auseinemTankoderBehSlter
iiberden Behdlterrand
ins
Freieentleeren
kann.DergroBeTank(Position1 in der Skizze)seinachobenoffenund
das Rohrsei komplettmit Wassergefi.illt.Der Ausflussdes Rohres(Position3 in der
Skizze)befindetsicheineHoheH - 1 m unterhalb
desWasserspiegels
im Tank.Position
2 befindetsich h - 2 m i.iberdem Wasserspiegel.
Sie konnendie Stromungals ideal
annehmen
unddieVerdnderung
desWasserstandes
im Tankvernachlissigen.

a) Was ist die Geschwindigkeit
u3 mit der das Wasseraus dem Ausftussstromt?
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b) Was ist der Manometerdruck
pz (d.h. der Druck relativzum Atmosph5rendruck)
an
der Position2?
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Name:

Aufgabe 5
Harmonischer Verbrennungsmotor (15 Punkte). DieBewegung
einesKolbensim
ZylindereinesAutomotors
kcinnen
wir anndhernd
Oszillation
betrachten.
alsharmonische
DerZylinderseivertikalangeordnet,
so dasssichder Kolbengeradeauf undab bewegt.
a) Der Kolbenhub,
seinemniedrigsten
d.h. die Gesamtstrecke,
die der Kolbenzwischen
undseinemhochsten
Punktzuriicklegt,
sei0,1 m undder Motorlaufemit 2500Umpro Minute.Wie groBist die maximale
drehungen
Beschleunigung
desKolbens?
An
periodischen
groBte
welchen
in
Beschleunigung
Stellen der
Bewegung
tritt die
auf?
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b) Der KolbenhabeeineMassevon 0,35kg. WelcheKraft mussauf ihn am Punktder
groBtenBeschleunigung
wirken?
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c) Wie groB ist die maximaleGeschwindigkeitdes Kolbens?An welcher Stelle in der
periodischenBewegungwird die gniBte Geschwindigkeit
erreicht?
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proMinute15uft,wassinddieAntworten
d) WennderMotornunmit 5000Umdrehungen
fiir dieTeilaufgaben
b) undc)?
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