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Lösungen bitte handschriftlich und dokumentenecht (Kuli o.ä.) in Papierform. Maximal vier 

Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einreichen. Bitte heften Sie alle Blätter 

zusammen, geben Sie auf der ersten Seite alle Namen und die Übungsgruppe an sowie auf den 

folgenden Seiten mindestens einen Namen. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein. 

 

 

Aufgabe 1: Gyrobus (3 Punkte) 

 

Ein Gyrobus (Gesamtmasse M = 5 t, Spurweite s = 2 m) ist mit einem scheibenförmigen 

Kreisel (Masse m = 1 t, Radius K = 0,5 m, Rotationsfrequenz f = 3600 U/min.) ausgerüstet, 

dessen vertikale Achse starr gelagert ist. Gehen Sie in jeder Teilaufgabe davon aus, dass der 

Bus mit einer Geschwindigkeit von v = 50 km/h fährt. 

 

a) Wie groß ist die gesamte kinetische Energie des Kreisels? 

b) Welche Höhendifferenz kann der Bus überwinden (Reibung vernachlässigbar)? 

c) Was passiert, wenn der Bus über eine Kuppe mit Krümmungsradius R fährt? Wie groß 

muss R mindestens sein, damit der Bus nicht zu kippen beginnt? Die Höhe des Kreisels 

über der Fahrbahn soll vernachlässigt werden   

 
 

Aufgabe 2: Oberflächenspannung (3 Punkte)  

 

Aufgrund von Auftrieb und Oberflächenspannung schwimmt eine Kugel (Durchmesser 2 mm) 

auf einer Wasseroberfläche ( 3105,72  N/m) so, dass sie halb eintaucht. Geben Sie die 

Dichte   des Kugelmaterials an. 

    

 
 



 

 

Aufgabe 3: Little Green Men (5 Punkte)  

 

Der Krebsnebel im Sternbild Stier ist der Überrest einer Supernovaexplosion, die (nach der 

Expansion des Nebels zu urteilen) vor ca. 900 Jahren stattgefunden haben muss. Tatsächlich 

berichten Quellen aus China, Japan, Arabien und Europa von der Beobachtung eines „sehr 

hellen Sterns“ im Jahr 1054. Im Zentrum des Nebels wurde 1969 ein Pulsar entdeckt, der 

regelmäßig mit einer Periode von T = 0,0331 s  Radiopulse emittiert. Derart regelmäßige 

Radioquellen schrieb man anfangs fremden Zivilisationen zu und katalogisierte sie als LGM 

1, 2, ... („Little Green Men“, da Außerirdische bekanntlich klein und grün sind). Inzwischen 

glaubt man eher, dass es sich um schnell rotierende Himmelskörper handelt. 

 

a) Wie groß kann der Radius des Himmelskörpers sein, ohne dass die Umfangsgeschwindig-

keit bei der angegebenen Periode die Lichtgeschwindigkeit erreicht? 

b) Wie groß kann der Radius des Himmelskörpers sein, ohne dass sich Teile von seiner 

Oberfläche ablösen (vermutete Masse = 1,4 Sonnenmassen; Sonnenmasse = 2,0·10
30

 kg)? 

c) Da nach der Explosion des Himmelskörpers keine Kernprozesse mehr stattfinden, wird 

seine Rotation als Energiequelle für die Abstrahlung der Radiopulse und das Leuchten des 

Nebels vermutet. Es wird beobachtet, dass T  pro Jahr um 1,1·10
-5

 s zunimmt. Schreiben 

Sie die Rotationsenergie als Funktion von T. Durch Ableiten erhalten Sie die Energie-

änderung als Funktion der Änderung dT/dt der Periode. Die Strahlungsleistung des Nebels 

lässt sich zu 5·10
31

 Watt abschätzen. Betrachten Sie den Himmelskörper als homogene 

Kugel mit der oben angegebenen Masse und berechnen Sie seinen Radius. 

d) Ist es vorstellbar, dass ein Himmelskörper so schnell rotiert? Immerhin braucht die Sonne 

25,4 Tage für eine Umdrehung (an ihrem Äquator; in höheren Breiten rotiert sie noch 

langsamer). Wie schnell würde sie rotieren, wenn sie von ihrer jetzigen Größe (Radius 

7·10
8
 m) auf den in c) berechneten Radius schrumpfen würde? 

e) Vergleichen Sie die Dichte, die sich aus der Masse aus b) und dem Radius aus c) ergibt, 

mit der typischen Dichte von Kernmaterie (ein Neutron hat eine Ausdehnung von etwa 1 

fm = 1
0-15

 m und eine Masse von 940 MeV/
c2

). Was kann man daraus schließen? 

 

 


