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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P11

Die Gravitationskraft zwischen zwei Massen m und M � m, d.h. die Masse M ist im Raum fixiert, hat die Form

~F(~r) =−GmM
~r

r3

Dabei ist G die Gravitationskonstante und ~r der Verbindungsvektor zwischen den Massen.

a) Berechnen Sie die Momentangeschwindigkeit v einer Masse m, die auf einer Kreisbahn mit Radius R0 um die
Masse M läuft. Welche Scheinkraft muss dazu betrachtet werden?

b) Mit welcher Frequenz schwingt die Masse m um den Gleichgewichtsradius R0, wenn sie den zu R0 gehörigen
Drehimpuls ~L hat, aber nicht exakt auf der dazu passenden Kreisbahn gestartet wird.

Aufgabe P12

Gegeben sind die Basisvektoren von K ′: ~e′1 = (−1,−1,1)/
p

3, ~e′2 = (1,−1,0)/
p

2, ~e′3 = (1,1, 2)/
p

6. Bestimmen Sie die
drei Eulerwinkel für die drei Rotationen, die K in K ′ überführt.

Hausaufgaben:

Aufgabe H12

Ein Massenpunkt m stehe in einem Inertialsystem K unter dem Einfluss der Schwerkraft ~F = −gm~e3. Welche Bahn-
kurve beschreibt der Massenpunkt in einem System K ′, das sich gegenüber dem Inertialsystem K mit der konstanten
Winkelgeschwindigkeit ω~e3 um den Ursprung dreht, wenn zur Zeit t = 0 gilt:

x ′i(0) = 0 und ẋ ′i(0) = v i , i = 1, 2,3

Behandeln Sie die Aufgabe auf zwei verschiedenen Lösungswegen:

a) Integration der Bewegungsgleichung im System K und Transformation der Komponenten x i(t) des Ortsvektors in
die Komponenten x ′i(t) bezüglich des Systems K ′.

b) Integration der Bewegungsgleichung im System K ′ in kartesischen Koordinaten x ′i . Überlegen Sie sich dazu vorher,
welche der Scheinkräefte relevant sind.
Hinweis: Verwenden Sie zum Lösen des gekoppelten Differentialgleichungssystems die Variable u(t) = x ′1(t) +
i x ′2(t).

Aufgabe H13

Ein Stein wird von dem ca. 35 Meter hohen Ludwigsmonument (Langer Ludwig) in Darmstadt fallen gelassen (freier Fall
ohne Reibung). Die geographische Breite von Darmstadt beträgt ca. ψ = 49, 9◦. In welche Richtung und um welchen
Betrag wird der Auftreffpunkt durch die Corioliskraft verschoben?
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