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Aufgabe 1 – Reibung

Der Winkel α mit der Horizontalen einer schiefen Ebene aus Stahl kann variabel eingestellt werden.
Auf der schiefen Ebene befindet sich ein Quader mit den Seitenlängen a, b, c; es gelte a 6= b 6= c.
(a) Der Reibungskoeffizient für die Haftreibung von Stahl auf Stahl soll bestimmt werden. Dazu wird der
Quader auf seine größte Fläche gelegt und Steigungswinkel α kontinuierlich vergrößert, bis der Quader
anfängt, nach unten zu rutschen. Dies sei der Fall bei α = 8.5◦. Wie groß ist der Haftreibungskoeffizient?
(b) Der Reibungskoeffizient für Gleitreibung ist kleiner als der für die Haftreibung: Für das Gleiten
von Stahl auf Stahl beträgt er µG = 0.05. Mit welcher Beschleunigung bewegt sich der Quader, wenn
er wie in (a) ins Rutschen gekommen ist? Wie ändert sich das Ergebnis, wenn der Quader auf seine
kleinste Fläche gelegt wird?
(c) Der Quader habe eine Masse von 1kg und werde über 1m die schiefe Ebene hinab beschleuningt
wie in (b). Welche Beschleunigungsarbeit wird an dem Quader verrichtet? Welche Geschwindigkeit
hat der Quader am Ende? Ein zweiter Quader gleicher Masse wird ohne schiefe Ebene über dieselbe
Höhendifferenz beschleunigt, er fällt also senkrecht nach unten. Welche Geschwindigkeit erreicht dieser
zweite Quader?

Aufgabe 2 – Schiefe Ebene

Ein Wagen fahre mit 50km/h einmal auf einer ebenen Strecke (vgl. Blatt 2, Aufgabe 1) und dann an
einem Berg mit 10% Steigung. Das Bremsen erfolge jeweils mit konstanten Reibungskoeffizienten µ.
(a) Auf der ebenen Strecke beträgt die Bremsverzögerung 5m/s2. Wie groß ist der Reibungskoeffizient
µ? Wie ändert sich bei gleicher Reibung die Bremsverzögerung für die Fahrt bergauf und bergab?
(b) Der vorhandene Bremsweg zwischen Bremsbeginn und einem Hindernis sei ausreichend für 50km/h,
um auf ebener Strecke gerade noch vor dem Hindernis zum stehen zu kommen. Wie ändert sich der
Bremsweg bergauf und bergab? Mit welcher Geschwindigkeit kollidiert der Wagen mit dem Hindernis
beim Bergabfahren?
(c) Das Bremsen beim Fahren bergab ist also erschwert: Was spielt dabei die größere Rolle, die
Erhöhung der Hangabtriebskraft oder die Verminderung der Reibungskraft?
(d) Was verlängert den Bremsweg mehr: 20% Gefälle oder 20% Geschwindigkeitsüberschreitung?

Aufgabe 3 – Sekundenpendel

An einem Faden der Länge l sei eine Masse m aufgehängt.
(a) Dieses Pendel werde aus seiner Ruhelage um den Winkel ϕ1 ausgelenkt. Wie groß ist die potentielle
Energie als Funktion von ϕ? Wie lautet die rücktreibende Kraft in Abhängigkeit von ϕ?
(b) Wird die Masse losgelassen, wird die potentielle Energie in kinetische Energie umgewandelt. Für
welchen Winkel ist die kinetische Energie maximal? Wie groß ist dort die Geschwindigkeit der Masse?
(c) Im folgenden werde die Näherung sin(ϕ) ≈ ϕ verwendet. Welchen Näherungsfehler macht man
dabei für einen Winkel von 45◦ bzw. 10◦? Wie lautet die rücktreibende Kraft in Abhängigkeit von der
Auslenkung ϕ in dieser Näherung? Welche Gleichung ergibt sich durch Einsetzen der rücktreibenden
Kraft in die Grundgleichung der Mechanik, F = mẍ?
(d) Lösen Sie die Gleichung aus (c) durch den Ansatz ϕ(t) = ϕ1 sin(ωt). Wie groß ist die Schwingungs-
frequenz ω? Wie hängt die Schwingungsfrequenz von der Amplitude ϕ1 ab?
(e) Wie groß muß l sein, damit eine Halbschwingung 1s beträgt? Ein Pendel einer sechsfachen Masse
soll nun auf dem Mond mit 1
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der Schwerebeschleunigung der Erde betrieben werden. Wie lange muß

hier l sein, damit eine Halbschwingung 1s beträgt?


