
Aufgabe D3 H17 ca. 45 Punkte

Eine rechteckiger Klotz mit Masse m und Trägheitsmoment JS rutscht aus der skizzierten
Ruhelage im Schwerefeld der Erde auf eine kleine Kante δ << h zu. Bei Erreichen der Kante
zum Zeitpunkt t = td wird der Klotz plastisch gestoßen, so dass die Rutschphase in eine reine
Rotationsbewegung übergeht.

Annahmen: Der Klotz besitze eine homogene Masseverteilung und sei starr. Der Einfluss der
Höhe δ der Kante auf geometrische Zusammenhänge sei vernachlässigbar. Die Stoßzeit δt sei
vernachlässigbar klein: δt << td.

Geg.: m, JS , l , h , d , α , µG , g⃗

Richtung und Richtungssinn der Erdbeschleunigung nach Skizze.
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Ges.:

A) Rutschphase für 0 ≤ t ≤ t(s = d) = td:

a) Die Normalkraft N von der Unterlage auf den Klotz und das maximale Moment
MN,max der Normalkraft bezogen auf den Schwerpunkt des Klotzes!

b) Den Gleitreibungskoeffizienten µG = µGmax so, dass gerade kein Kippen des
Klotzes auftritt!

c) Für µG < µGmax und α < αmax die Geschwindigkeit vS(s) des Klotzes als Funktion
der Strecke s und den Drall L⃗K(s) bezogen auf den Punkt K!

d) Für µG < µGmax den maximalen Neigungswinkel α = αmax der schiefen Ebene!

B) Rotationsphase für td+δt ≤ t ≤ tmax bis die kurze Kante des Klotzes die Ebene berührt:

e) Den Drall L⃗K(td) bei Erreichen der Kante und den Drall L⃗K(t + δt) unmittelbar
nach dem plastischen Stoß!

f) Die Winkelgeschwindigkeit ˙⃗φ(t+ δt) unmittelbar nach dem Stoß!

g) Den Energieverlust ∆E = E(td)− E(td + δt) während der Stoßphase!

h) Die Winkelgeschwindigkeit ˙⃗φ(t) als Funktion des gegen die Horizontalen gemesse-
nen Winkels φ für td + δt ≤ t ≤ tmax!

i) Die Auflagerreaktionen bei K als Funktion des Winkels φ!


