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Folge 8 – More Whiskey ... (Lösung)
Heinz Mathis, OST Ostschweizer Fachhochschule, Rapperswil, 21. Dezember 2020

Wir halten uns nochmals vor Augen (siehe Lösung zur Folge 6), dass der tiefste Schwerpunkt dann er-
reicht ist, wenn er auf der Flüssigkeitsoberfläche liegt, also 𝑧 = 3.5 cm. Die Volumendichte von typischem
Whiskey (bei einen Alkoholgehalt von 46%) beträgt etwa 𝜌Whiskey = 0.93 g/cm3. Weil im ersten Teil die
Dicke des Glases nicht von Bedeutung ist, operieren wir mit der Flächendichte 𝜌F des Glases. Um die Masse
des Glases zu berechnen, benötigen wir einerseits die Oberfläche 𝑂 des Glases der Höhe 𝐻 und Radius 𝑟,
welche sich aus Zylinder und Boden zusammensetzt, also

𝑂 = 2𝜋𝑟𝐻 + 𝜋𝑟2, (1)

und anderseits die Flächendichte 𝜌F. Mit letzterer stellen wir die Schwerpunktsgleichung auf, wobei wir
annehmen, dass das Glas auf der 𝑥, 𝑦-Ebene sitzt, rotationssymmetrisch um die 𝑧-Achse. Das Drehmoment
des bis zum Pegelstand 𝑧 gefüllten Glases 𝐷 ist also

𝐷 = 𝐻

2 · 2𝜋𝑟𝐻 · 𝜌F + 𝑧

2 · 𝜋𝑟2𝑧 · 𝜌Whiskey. (2)

Der Boden trägt nichts zum Drehmoment bei, weil er auf der Höhe 0 sitzt. Anderseits gilt für den Schwer-
punkt 𝑧 auch

𝐷 = 𝑚tot · 𝑧. (3)

Die totale Masse setzt sich aus Glas- und Flüssigkeitmasse zusammen,

𝑚tot = 2𝜋𝑟𝐻 · 𝜌F + 𝜋𝑟2 · 𝜌F + 𝜋𝑟2𝑧 · 𝜌Whiskey. (4)

Mit der totalen Masse und der Schwerpunktsgleichung lässt sich nun die Flächendichte des Glases bestim-
men zu

𝜌F =
𝑧2

2 𝑟2𝜌Whiskey

𝐻2𝑟 − 2𝑟𝐻𝑧 − 𝑟2𝑧
. (5)

Die Masse des Glases wird damit

𝑀 = 𝑂 · 𝜌F = 429 g. (6)

Setzt man die Flüssigkeitsdichte von Wasser 𝜌H2O = 1 g/cm3 anstelle von Whiskey ein, so erhält man 𝑀 =
462 g. Für den zweiten Teil stellen wir nochmals die Schwerpunktsgleichung auf, diesmal ohne Flüssigkeit,
dafür mit einer endlichen Wanddicke des Glases von 𝑡 = 2.5 mm und einem Boden der gesuchten Dicke 𝑑.
Ausserdem rechnen wir mit der Volumendichte 𝜌V von Glas. Weil keine Flüssigkeit im Glas drin ist, spielt
diese aber keine Rolle, d.h. wir brauchen sie nicht zu kennen.

𝐻

2 · 2𝜋𝑟𝐻𝑡 · 𝜌V + 𝑑

2 · 𝜋𝑟2𝑑 · 𝜌V = 𝑑 · 𝑚tot, (7)

also die Höhe des Bodens 𝑑 entspricht dem Schwerpunkt 𝑧-Richtung. Diesmal beinhaltet die totale Masse
des leeren Glasses nur die Glassmasse,

𝑚tot = 2𝜋𝑟𝐻𝑡 · 𝜌V + 𝜋𝑟2𝑑 · 𝜌V. (8)

Aus diesen beiden Gleichungen kann 𝑑 gefunden werden als

𝑑 = 2𝑡𝐻

𝑟

(︁√︂
1 + 𝑟

2𝑡
− 1

)︁
= 25 mm. (9)

Es sind einige Vereinfachungen gemacht worden, z.B. könnte man den Durchmesser des Glases mit oder
ohne Wanddicke betrachten. Leichte Abweichungen des Resultate sind daher möglich.
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