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Aufgrund der Pfingstwoche und Fronleichnam ist dies ein verkürztes Blatt. Es wird zusammen mit
Übungsblatt 5 (Ausgabe 15.05.) in der ersten Juniwoche besprochen.

Aufgabe 4.1: Rakete

Beschreiben Sie eine startende Rakete mit Anfangsmasse m0 zum Zeitpunkt t0 = 0, d.h. die Rakete
befindet sich auf der Erdoberfläche und es ist v(t0) = 0. Durch die Verbrennung treten die Gase relativ
zur Rakete mit der konstanten Geschwindigkeit vT aus. Es ist die Bewegungsgleichung im homogenen
Schwerefeld der Erde zu lösen, zur Vereinfachung nehmen Sie an, dass die Rakete auf einer geraden
Trajektorie startet

a) Überlegen Sie, wie sich m(t) beschreiben lässt und stellen Sie die Bewegungsgleichung im Inerti-
alsystem der Erde auf, indem Sie die Änderung des gesamten Impulses betrachten (wie setzt sich
dieser zusammen?). (1 Punkt)

b) Bestimmen Sie die zeitliche Entwicklung der Geschwindigkeit und des Ortes der Rakete indem Sie
die gefundene Bewegungsgleichung lösen. (1 Punkt)

c) Mit welcher geeigneten Näherung lässt sich die Startphase beschreiben? Geben Sie genäherten
zeitlichen Entwicklungen an! (0,5 Punkte)

Aufgabe 4.2: Zentralkraftfeld

Ein Teilchen der Masse m bewegt sich in einem repulsivem Potential der Form

V (r) =
k

r2
, k > 0 .

a) Finden Sie einen Ausdruck für die Kraft und Energie, sowie den Drehimpuls. Was gilt insbesondere
für den Drehimpuls? Nutzen diese Erkenntnis! Berechnen sie dann den Minimalabstand rmin(L,E)
aus der Forderung r(t0 = 0) = rmin. Tipp: Geeignete Koordinaten! (1 Punkt)

b) Legen Sie nun den Anfangszeitpunkt t0 mit r(t0) = rmin und φ(t0) = 0 fest und berechnen Sie r(t).
(1 Punkt)

c) Berechnen Sie φ(t) sowie die Bahnkurve, d.h. r(φ), und skizzieren Sie diese. (1,5 Punkte).

d) Betrachten Sie Bahnkurve für den Spezialfall k = 0. (0,5 Punkte).

e) Für k < 0 handelt es sich um ein attraktives Potential. Für welche Werte von E ergeben sich
gebundene Bewegungen? Kann ein Teilchen ins Zentrum stürzen, falls ja geben Sie diesen Zeitpunkt
tZ(L,E) an. Tipp: Aus der Anfangsbedinung r(t0) = rmax ergibt sich hier ein Maximalabstand.
(1 Punkt)


