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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P13

Obwohl Bewegungsgleichungen in Inertialsystemen einfacher sind, beschreibt man Bewegungen auf der Erde in der
Regel in einem mit der Erde mitrotierenden Bezugssystem (Labor). Das ist streng genommen wegen der Rotation der
Erde dann kein Inertialsystem mehr.

Sei nun auf einem Punkt der Erdoberfläche mit der geographischen Breiteψ ein kartesisches Koordinatensystem Σ′ an-
gebracht. Hierin soll die x ′1-Achse nach Süden, die x ′2-Achse nach Osten und die x ′3-Achse senkrecht vom Erdmittelpunkt
aus in den Weltraum zeigen. Die Erde rotiere konstant in genau 24 Stunden einmal um ihre Achse.

a) Wie lautet die Bewegungsgleichung eines Massenpunktes in diesem Koordinatensystem nahe der Erdoberfläche
(vernachlässigen Sie Terme ab Ordnung ω2)?

b) Berechnen Sie die Beschleunigung ~̈R des Koordinatenursprungs von Σ′ relativ zu einem im Erdmittelpunkt ruhen-
den Koordinatensystem Σ.

c) Wie groß ist die in Σ′ gemessene wahre Erdbeschleunigung ~g ′? Wie wird sich die Erdoberfläche in dem Koordina-
tesystem ausrichten?

d) Wie hängt die Corioliskraft von der geographischen Breite ab?

e) Legen Sie das Koordinatensystem Σ′ nun so, dass die x ′3-Achse senkrecht zu der Erdoberfläche steht, wie sie sich
aus Aufgabe c) ergibt. Welche Bewegungsgleichungen sind dann für einen Massenpunkt nahe der Erdoberfläche
zu lösen (Hinweis: Die Coriolis-Kraft kann in guter Näherung aus d) übernommen werden, da ~g und ~g ′ nur einen
kleinen Winkel miteinander bilden.)?

f) Ein zunächst ruhender Körper werde aus der Höhe h frei fallengelassen. Lösen Sie die Bewegungsgleichungen
aus e) unter der Voraussetzung, dass ẋ ′1 und ẋ ′2 während der Fallzeit klein bleiben und vernachlässigt werden
können, dass also h hinreichend klein ist. Bestimmen Sie Betrag und Richtung der von der Erdrotation erzeugten
Abweichung.

Zusatz:

g) Führen Sie die gleiche Rechnung am Süddpol (ψ=−π/2) aus, allerdings ohne die Näherung ẋ ′1 und ẋ ′2 vernach-
lässigbar zu machen. Wie ändert sich das Ergebnis, wenn Sie dem Objekt eine gerinfügige Anfangsgeschwindigkeit
v0 in die x ′1-Richtung mitgeben (Vernachlässigen Sie Änderungen in ψ)?

Formeln

Scheinkräfte

m~a′ = ~F + ~Fcor + ~Fcen + ~F1 + ~Ft r

= ~F − 2m ~ω× ~v ′ −m ~ω× ( ~ω× ~x ′)−m ~̇ω× ~x ′ +m~̈R′
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Hausaufgaben:

Aufgabe H14

Ein mit Wasser gefüllter Eimer rotiert mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um seine Symmetrieachse (z-Achse).
Bestimmen Sie die Form z = f (ρ) der Wasseroberfläche im Gleichgewicht, wobei ρ =

p

x2 + y2 der Abstand von der
Symmetrieachse ist.

Aufgabe H15

Ein kugelförmiger Neutronenstern mit homogener Massenverteilung und 1,5-facher Sonnenmasse MS ≈ 2 · 1030 kg habe
einen Radius R ≈ 10 km und rotiere mit der Winkelgeschwindigkeit ω um eine feste Achse durch den Schwerpunkt.
Reibungseffekte durch die Atmosphäre des Neutronensterns seien vernachlässigbar.

a) Wie groß ist die kritische Winkelgeschwindigkeit ωc in Abhängigkeit vom Breitengrad, für die sich Teilchen von
der Oberfläche ablösen können?

b) Beschreiben Sie für den Fall aus a) qualitativ die Bahnkurve des Teilchens in einem auf der Sternenoberfläche
fixierten Bezugssystem, dessen Ursprung zum Zeitpunkt des Ablösens im Schwerpunkt des Teilchen liegt.

c) Nehmen Sie jetzt an, dass der Neutronenstern mit einer Winkelgeschwindigkeit ω rotiert, die kleiner als die
kritische Winkelgeschwindigkeit ωc ist. Wie sieht jetzt die Bahnkurve qualitativ aus?
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