
Arbeitsauftrag 11-GK-Physik, KW 17/18

Hallo ihr Lieben!

Ich hoffe euch und euren Familien geht es gut!

Im heutigen Auftrag habe ich mich für das nächste Thema entschieden. Es geht um

die neue Bewegungsgröße ’Impuls’. Ich habe ein paar Aufgaben zum Mitmachen, Mitrechnen,

Mitdenken und Mitlachen zusammengestellt. Nach der Pause werden wir selbstverständlich

alles besprechen. Bereitet euch bitte gewissenhaft vor.

Wer vorher Fragen hat, kann sich bitte melden: n.karpenko@daniel-theysohn-igs.de

Viele liebe Grüße

Natalia Karpenko

Impuls

1. Motivation zur Einführung der neuen Bewegungsgröße
Was geschieht, wenn man eine, zwei, drei oder vier der gleichschweren auf-
gehängten Kugel(n) anhebt und auf die anderen auftreffen lässt?

Stelle zuerst Vermutungen auf, überprufe diese dann mithilfe der Simulati-
on unter LEIFI-Mechanik-Impulserhaltung und Stöße-Versuche- NEWTONs Wiege
(Simulation).
Notiere deine Ergebnisse.

2. Definition und ihre Folgen
Das oben entdeckte Verhalten der Kugelkette ist allein mit dem Energieerhaltungssatz
physikalisch nicht zu verstehen, denn danach wäre es auch möglich, dass nach dem Stoß
der ersten Kugel gegen die Kette zwei oder mehr Kugeln mit kleineren Geschwindigkei-
ten nach oben schwingen.
Mithilfe der weiteren Bewegungsgröße Impuls ist es möglich. Also definieren wir:

Der Impuls #»p (lateinisch pellere, stoßen, treiben) ist das Produkt von Masse m und
Geschwindigkeit #»v :

#»p = m · #»v

Einige Konsequenzen aus der Definition des Impulses:

a) Wegen des vektoriellen Charakters von Geschwindigkeit #»v ist der Impuls auch
ein Vektor #»p (also eine Richtungsgröße). Zur Erinnerung, die kinetische Energie
Ekin ist kein Vektor, sondern ein Skalar (Zahl ohne Richtung).

b) Einheiten des Impulses folgen aus der Definition

[p] = [m] · [v] = kg · m
s = N · s.

c) In der Umgangssprache kann man den Impuls als Wucht oder Schwung beschreiben.

d) Eine sehr schöne Verständnisaufgabe (mit Lösung) zur Unterscheidung zwischen
kinetischen Energie und Impuls findest du unter LEIFI-Mechanik-Impulserhaltung
und Stöße-Aufgaben-Gummikugel. Arbeite diese Aufgabe durch.
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3. Die Kraft ist Änderung des Impulses:

#»

F = ∆ #»p
∆t .

Damit haben wir die Verbindung zwischen Kraft und Impuls. D.h. die Newton’sche
Axiome kann man auch mit dem Impuls formulieren. Siehe dazu im Physik-Buch die
Seiten 44-47.

4. Bedeutung der neuen Größe:

- Impuls ist eine der wichtigen Erhaltungsgrößen. Es gilt Impulserhaltungssatz:

Die Vektorsumme der Impulse eines geschlossenen System bleibt bei allen Stößen
und Wechselwirkungen innerhalb des Systems erhalten.

- Kommt es zwischen Körpern, die sich relativ zueinander bewegen, kurzzeitig zu
einer Wechselwirkung, so spricht man von einem Stoß. Beispiele hierfür sind zwei
Billardkugeln, die aufeinandertreffen, oder elektrisch geladene Teilchen, die aufein-
ander geschossen werden. Alle Stößvorgänge lassen sich allein mithilfe der Erhal-
tungssätze für Energie und Impuls vollständig beschreiben. Einige Spezialfälle
von Stößen werden wir unten betrachten.

5. Bereite dich auf einen Kurzvortrag zu den folgenden Themen vor:

Zentraler elastischer Stoß: Sonderfälle 1,2,3 und
Zentraler vollkommen unelastischer Stoß: Sonderfall 1.

Das Material mit Simulationen und Herleitungen findest du unter LEIFI-Mechanik-
Impulserhaltung und Stöße sowohl in der Rubrik Grundwissen als auch Aufgaben
unter den gleichen Themen (zentraler elastischer Stoß und zentraler vollkommen unela-
stischer Stoß).

Im Vortrag gehe in jedem Sonderfall des Stoßes auf folgende Punkte ein:

- Definition des betrachteten Stoßes;

- Bedingungen des betrachteten Stoßes und

- zugehörige Bewegungen nach dem Stoß.

- Gerne kannst du auch Herleitung der Formel vorstellen.

6. Ballistisches Pendel oder eine Aufgabe zum Ausprobieren.
Löse die Aufgabe 4 auf der Seite 71 in unserem Physik-Buch.
Eine änliche Aufgabe (mit Lösung) und die Simulation dazu findest du unter LEIFI-
Mechanik-Impulserhaltung und Stöße-Versuche-Ballistisches Pendel (Simulation).

7. Funny hamster on balloon
Schaue dir das Video an und beatworte die untenstehende Aufgabe.

https://youtu.be/p_UNrvBRgOA

Überlege, warum der kleine Hamster so hoch fliegt, und schätze ab, um wie viel höher
er fliegt, als er fallen gelassen wird.
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https://youtu.be/p_UNrvBRgOA

