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Aufgabe 1 – Energie- und Impulserhaltung beim elastischen Stoß

(a) Vollkommen elastische Kollision zweier Kugeln gleicher Masse m: Eine Kugel werde ausgelenkt und
treffe mit Geschwindigkeit v auf eine ruhende Kugel. Wie lauten die Gleichungen für Energie- und
Impulserhaltung? Welche Lösungen (es gibt also mehr als eine!) ergeben sich daraus für die Bewegung
nach dem Stoß, d.h. welche Kugel hat welche Geschwindigkeit? Welche Lösung ist die physikalische?
(b) Kollision dreier gleicher Kugeln: Wie lauten die Gleichungen für Energie- und Impulserhaltung?
Warum kann die Bewegung nach dem Stoß nicht durch Energie- und Impulserhaltung allein beschrieben
werden? Die Bewegung sei durch ein Abfolge von Zweikörperkollisionen beschrieben: Die erste Kugel
treffe zunächst allein auf die zweite Kugel wie in (a); unmittelbar danach (aber nicht gleichzeitig)
treffe die zweite Kugel auf die dritte. Wie lauten die Geschwindigkeiten der drei Kugeln nach dem
Stoß? Beschreiben Sie die periodische Bewegung, die sich ergibt.
(c) Nun werden bei drei gleichen Kugeln am Anfang zwei ausgelenkt. Welche Geschwindigkeiten ergeben
sich nach dem Stoß, wenn beide Kugel anfangs die Geschwindigkeit v haben und wieder eine Abfolge von
Zweikörperkollisionen angenommen wird? Beschreiben Sie die periodische Bewegung, die sich ergibt.
(d) Kollision zweier Kugeln unterschiedlicher Masse: Welche Geschwindigkeiten ergeben sich nach dem
Stoß, wenn die zweite Kugel am Anfang ruht und die vierfache Masse der ersten besitzt? Wo kollidieren
beide Kugeln ein zweites Mal, wenn die Schwingung durch ein mathematisches Pendel beschrieben wird
(vgl. Blatt 3, Aufgabe 3d)? Gibt es eine periodische Bewegung?
(e) Berechnen Sie die Geschwindigkeiten nach dem Stoß wie in (b), wenn die erste und zweite Kugel
gleiche Masse haben, und die dritte Kugel die vierfache Masse hat.

Aufgabe 2 – Energieverlust beim inelastischen Stoß

Ein Ball der Masse m falle aus 1m Höhe und komme nach mehreren Kollisionen zur Ruhe. Bei jeder
Kollision treffe der Ball mit einer Geschwindigkeit v auf die Unterlage und werde mit 0.9v reflektiert.
(a) Berechnen Sie die Zeit t0 des Falles bis zum Auftreffen am Boden. Welcher Anteil der kinetischen
Energie geht pro Aufprall verloren? Welche neue Höhe im Vergleich zur vorherigen Höhe erreicht der
Ball? Wie lange dauern der Aufstieg bis zum oberen Umkehrpunkt und der nächste Fall?
(b) Zeichnen Sie den Verlauf der Bahn für drei Kollisionen, wenn der vertikalen Bewegung noch eine
konstante horizontale Geschwindigkeit überlagert wird (vgl. Blatt 2, Aufgabe 2).
(c) Nach wievielen Kollisionen und nach welcher Zeit kommt der Ball zur Ruhe? Hinweis: Benutzen
Sie die unendliche geometrische Reihe x1 + x2 + x3 + . . . = x

1−x .


