
Physikalische Anwendungen der Integralrechnung

1. Arbeit im Gravitationsfeld

Zwischen zwei Massen M und m, die sich im Abstand r voneinander befinden, wirkt (be-

tragsmäßig) die Gravitationskraft F = G
Mm

r2
. (G ist die Gravitationskonstante)

a) Welche Arbeit W wird verrichtet, wenn man den Abstand der beiden Massen von r1
auf r2 vergrößert? (Hinweis: dW = F · dr)

b) Welche Arbeit ist notwendig um die beiden Massen unendlich weit auseinander zu brin-
gen? (Hinweis: Lasse in der unter a) bestimmten Formel r2 gegen Unendlich streben!)

2. Beschleunigungsarbeit

Ein Körper der Masse m wird aus dem Ruhezustand gleichmäßig mit der Beschleunigung
a bis zur Geschwindigkeit v1 beschleunigt. Welche Arbeit wurde bei dieser Beschleunigung

aufgebracht? (Hinweis: W =
∫
Fds, F = ma, a =

dv

dt
)

3. Benzinverbrauch

Der Luftwiderstand F eines fahrenden Autos lässt sich bei höheren Geschwindigkeiten v

gemäß F = cW
Aρv2

2
berechnen. (Dabei ist cW der Luftwiderstandsbeiwert, A die Quer-

schnittsfläche des Fahrzeugs und ρ die Luftdichte)

a) Zeige, dass der Spritverbrauch V mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit wächst!

(Hinweis: V ∝ P =
dW

dt
, dW = Fds, v =

ds

dt
)

b) Angenommen ein Auto verbraucht bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h fünf Liter
Treibstoff auf 100 Kilometer. Wie viel Liter Treibstoff verbraucht das Auto auf 100 km
bei 130 km/h?

c) Was ist Angesichts des obigen Ergebnisses vom IG-L (Immissionsgesetz-Luft) zu halten,
das unter anderem vorsieht bei ungünstigen Witterungsbedingungen die höchstzulässige
Geschwindigkeit auf Autobahnen von 130 km/h auf 100 km/h zu senken?

4. Geladener Kondensator

Welche Energie W steckt in einem geladenen Kondensator der Kapazität C, an dem die
Spannung U1 anliegt?
(Hinweis: dW = UdQ, dQ = CdU ... Ladungsänderung auf dem Kondensator)

5. Trägheitsmoment eines Stabes

Berechne das Trägheitsmoment I eines sehr dünnen Stabes der Länge l und der Masse m

a) bezüglich eines seiner beiden Enden!

b) bezüglich seines Mittelpunkts!

(Hinweis: I =

r2∫

r1

r2dm,
dm

dr
=

m

l
, r ... Abstand des infinitesimal kleinen Massestücks dm

vom Ursprung eines geeignet gewählten Koordinatensystems)
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