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Dies ist die letzte Übungsserie mit vielen Zusatzpunkten!

M63. Im Bild ist ein Behälter dargestellt, aus dem Wasser aus einem Loch in der Tiefe h unter dem
Wasserspiegel fließt. Die Wasserstandshöhe ist H = 40 cm.

(a) In welcher Entfernung x trifft der Wasserstrahl in Abhängigkeit von h auf den Boden?
[3 Punkte]

(b) In welcher Tiefe h sollte ein zweites Loch angebracht werden, damit der Wasserstrahl, der
aus diesem Loch tritt, ebenfalls in der Entfernung x auf den Boden trifft? [5 Punkte]

(c) In welcher Tiefe sollte ein Loch gebohrt werden, damit x maximal wird? [2 Punkte]
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M64. Durch ein horizontal verlaufendes Rohr mit ungleichen Querschnitten A1 = 2 · 10−3 m2 und
A2 = 1 · 10−3 m2 strömt Wasser. Es ist zu ermitteln, wie viel Wasser pro Sekunde durch das
Rohr fließt, wenn die beiden Schenkel eines hier angesetzten Flüssigkeitsmanometers eine
Höhendifferenz h von 0,2 m zeigen.

[7 Punkte]
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M65. Ein kugelförmiger, unten offener Freiballon mit einer Hülle von festem Durchmesser von 3 m
und der Masse mB = 2 kg ist mit Wasserstoffgas gefüllt.

(a) Welche Kraft wirkt beim Start auf den Ballon, wenn am Boden bei einem Luftdruck p0 =
1 bar und der Temperatur von 0◦C die Dichte von Luft ρ0,L = 1,29 kg/m3 und die von
Wasserstoff ρ0,L = 0,09 kg/m3 beträgt?

(b) Wie hoch steigt der Ballon? Nehmen Sie hierfür an, dass die Temperatur in allen Höhen
0◦C beträgt. Zudem ist der Ballon unten offen, d.h. der Druck des Wasserstoffgases im
Ballon ist für jede Höhe gleich dem Luftdruck für diese Höhe. Nehmen Sie die Gase als
ideale Gase an (ρ ∼ p).

(c) Wie ändert sich die Steighöhe, wenn der Ballon mit Heliumgas gefüllt ist? (ρ0,He =
0,18 kg/m3)

[6 Punkte]

M66. Die Oberflächenspannung von Quecksilber beträgt bei 20◦C σ = 0,465 N/m, die Dichte von
Quecksilber ist ρ = 13, 55 · 103 kg/m3.

(a) 8000 Hg-Kugeln vom Radius r1 = 0,1 mm vereinigen sich zu einem einzigen kugelförmi-
gen Tropfen mit Radius r2. Wie groß ist die dabei freiwerdende Energie ∆W?

(b) Welcher Überdruck p herrscht infolge der Oberflächenspannung in den kleinen und in
dem großen Tropfen?

(c) Das Quecksilber wird in ein offenes U-Rohr gefüllt, dessen einer Schenkel einen Innen-
durchmesser von 2 mm und dessen anderer einen von 0,5 mm hat. Wie groß ist die
Höhendifferenz ∆h zwischen beiden Flüssigkeitssäulen, wenn völlige Nichtbenetzung der
Rohrwand angenommen wird? (vollständige Nichtbenetzung bedeutet, dass der Meniskus
eine Halbkugel ist).

[7 Punkte]



ZA4. Ein Fass (Durchmesser 1 m) ist mit Glycerin (ρGl = 1,26 · 103 kgm−3) bis zum oberen Rand
gefüllt. Auf der Höhe des Fassbodens ragt ein horizontales Rohr der Länge l = 70 cm aus dem
Fass. Der Innendurchmesser dieses Rohrs ist 1 cm.

(a) Anfangs ist das Rohr verschlossen. Zur Bestimmung der Viskosität η des Glycerins wird
die Gleichgewichts-Sinkgeschwindigkeit einer Stahlkugel (Durchmesser dKugel = 6 mm,
Dichte ρStahl = 7,8 · 103 kgm−3) gemessen. Diese beträgt v = 9 cms−1. Berechnen Sie die
Viskosität η des Glycerins! [3 Punkte]

(b) Nach Öffnen des Rohres werde der Pegel des Glycerins durch ständiges Auffüllen konstant
gehalten. Dafür ist ein konstanter Zufluss von I = 3,7 cm3s−1 notwendig. Berechnen Sie un-
ter der Annahme einer laminaren Strömung im Rohr die Höhe h des Fasses! [3 Punkte]

(c) Wie groß ist die mittlere Geschwindigkeit des Glycerins im Rohr? [1 Punkte]

(d) Der Zufluss von Glycerin wird nun gestoppt. Nach welcher Zeit ist das Fass halbleer?
[5 Punkte]

ZA5. In einem Trichter wird die Höhe h = 11,5 cm einer Flüssigkeit oberhalb der Trichteröffnung
durch vorsichtiges Nachgießen konstant gehalten. Die untere Öffnung hat den Durchmesser
d0 = 6,0 mm, der klein ist gegenüber dem Durchmesser d1 in der Höhe des Flüssigkeitsspiegels.
(Terme der Ordnung (d0/d1)2 können vernachlässigt werden.)

(a) Mit welcher Geschwindigkeit strömt die Flüssigkeit aus dem Trichter? [3 Punkte]

(b) Welche Zeit ist erforderlich um eine 1,0 l-Flasche mit Hilfe des Trichters zu füllen? [2 Punkte]

(c) Welchen Durchmesser hat der Flüssigkeitsstrahl in einer Tiefe von 24,0 cm unterhalb der
Trichteröffnung? Nehmen Sie an, die Strömung sei reibungsfrei und laminar. [4 Punkte]


