1.

Länge

Theorie
Massgebend für eine internationale Längeneinheit wurde jedoch nicht das Sekundenpendel, sondern
die Erdfigur. 1735 entsandte die Pariser Akademie zwei Expeditionen zur Gradmessung nach Peru
und Lappland, um die genauen Abmessungen der Erde festzustellen. Im Jahr 1793 setzte der
französische Nationalkonvent – neben einem neuen Kalender – auch ein neues Längenmass fest:
Der Meter sollte den 10-millionsten Teil des Erdquadranten auf dem
Meridian von Paris betragen – also den zehn-millionsten Teil der
Entfernung vom Pol zum Äquator. Ein Prototyp dieses Meters wurde 1795
in Messing gegossen. Er erwies sich später als ausserordentlich genau
gemessen am gesteckten Ziel war er nur 0.013 % oder 0.13 Millimeter zu
lang.
Französische Erdmessung Lappland–Peru: Wegen widersprüchlicher Resultate rüstete die Pariser
Académie des sciences zwei grosse Expeditionen nach Peru (La Condamine) und Lappland
(Maupertuis) aus.
Die Ergebnisse dieser Messungen (1735–1740) sollten neben dem
Erdellipsoid auch ein neues internationales Längenmass definieren – mit
genau 10.000.000 Meter vom Äquator zum Pol. Diverse Probleme mit
Rost und Eichung der verwendeten Massstäbe (siehe Toise) führten
allerdings zu 1 km verkürzten Ellipsoidradien (heutige Daten geben den
Meridianquadrant mit 10.002.249 Meter an). Die Erdabplattung ergab sich
mit f = 0,0046 (statt 0,00335), womit die Verkürzung des Erdradius zu den
Polen (6378 ⇒ 6357 km) bzw. der wachsende Krümmungsradius (6335 ⇒
6400 km) erstmals nachgewiesen war.
Literatur: Die Vermessung der Welt ist ein 2005 auf Deutsch erschienener
Roman von Daniel Kehlmann. Thema ist die fiktive Doppelbiografie des
Mathematikers und Geodäten Carl Friedrich Gauss (1777–1855) und des
Naturforschers Alexander von Humboldt (1769–1859).
Nachdem die Definition der Sekunde (SI - Einheit der Zeit) als atomares Zeitnormal gelang und da
die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum (c0) eine Naturkonstante ist, ging man auf der 17.
Generalkonferenz für Masse und Gewichte (kurz CGPM) am 20. Oktober 1983[3] einen neuen
Weg. Man legte die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum auf 299.792.458 m/s fest und definierte
demzufolge ein Meter als „die Strecke, die das Licht im Vakuum in einer Zeit von 1 / 299.792.458
Sekunde zurücklegt“.
Angelsächsisches Masssystem
international yard (definiert 1956):
1 yard = 3 feet = 36 inches = 0,9144 Meter ≈ 1/2000 Seemeile
1 statute mile = 8 furlong = 80 chain = 1760 yard
1.852 m
Seemeile, Nautische Meile heute 1 Bogenminute
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3.

Zeit

Theorie
1
Sonnensekunde (bis in die 1950er-Jahre): Der Bruchteil 86400 des mittleren Sonnentages.
Diese Festlegung wurde eingeführt, damit ein durchschnittlicher Sonnentag 24 × 60 × 60 Sekunden
lang ist. Das entspricht der Zeit, innerhalb der die Sonne wieder an der gleichen Stelle zu sehen ist.
(Diese Zeit entspricht nicht völlig der Zeit, die die Erde für eine Umdrehung braucht – diese ist um
ca. 1/365 kürzer und dauert nur etwa 86.164 Sekunden. Die Differenz ergibt sich aus der Tatsache,
dass die jährliche Umdrehung der Erde um die Sonne in die Berechnung des Tages mit eingeht.)
Eine Sekunde ist das 9.192.631.770-fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den
beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids 133Cs
entsprechenden Strahlung.
Mit Hilfe der sogenannten Hebung wird den Schwingern (also Gangreglern wie Pendel oder Unruh)
einer Räderuhr mechanische Energie übergeben und damit ihr Stehenbleiben vermieden.
Jeder Schwinger verliert Energie bereits durch Reibung im Lager und gegen die Umgebungsluft. In
einer Räderuhr hat der Schwinger periodischen Kontakt mit dem Räderwerk, um dessen Ablauf zu
steuern. Es erfolgt die Hemmung, wodurch weiterer Reibungsverlust entsteht. In umgekehrter
Wirkrichtung erteilt das mit einem Antrieb versehene Räderwerk dem Schwinger am Ende eines
jeden Kontakts einen kleinen Stoss, wodurch der gesamte Reibungsverlust kompensiert wird.
Die Hebung erfolgt typischerweise zwischen Hemmungsrad (Gangrad, Steigrad oder Ankerrad) und
Hemmstück (Anker oder Ruhestück) (siehe Abbildung, links). Die Spitzen der Anker-Paletten sind
stumpfe Keile. Jede Palette erfährt beim Ausschwenken von der Hemmungsrad-Zahnspitze ein
“Nachschieben”. Die Spitze fährt über die Keilfläche und “hebt” dabei den Ankerarm. Andererseits
wird das Ausschlagen des mit dem Anker verbundenen Pendels (siehe Abbildung, rechts)
unterstützt, es wird ebenfalls “gehoben”.

Grahamhemmung in einer Räderuhr
Ankerrad im Uhrzeigersinn vom Räderwerk
angetrieben

Pendeluhr: Verbindung zwischen Pendel und
Anker mit Zwischenstück

Neben der Astronomie interessierte sich Huygens auch für die Mechanik. Er formulierte die
Stossgesetze und befasste sich mit dem Trägheitsprinzip und Fliehkräften. Seine Untersuchungen
von Schwingungen und Pendelbewegungen konnte er zum Bau von Pendeluhren nutzen. Schon
Galilei hatte eine solche entworfen, aber nicht gebaut. Huygens konnte seine Uhr hingegen zum
Patent anmelden. Die in seinem Auftrag von Salomon Coster gebauten Uhren wiesen eine
Ganggenauigkeit von zehn Sekunden pro Tag auf, eine Präzision, die erst hundert Jahre danach
überboten werden konnte. Später konstruierte er auch Taschenuhren mit Spiralfedern und Unruh.
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Christiaan Huygens veröffentlichte 1673 in seiner Abhandlung Horologium Oscillatorium eine
ganggenaue Pendeluhr mit einem Zykloidenpendel, bei dem er sich die Tatsache zunutze machte,
dass die Evolute der Zykloide selber wieder eine Zykloide ist. Der Vorteil der Ganggenauigkeit wird
jedoch durch die erhöhte Reibung wettgemacht.
In seiner letzten wissenschaftlichen Abhandlung 1690 formulierte Huygens den Gedanken, dass es
noch viele andere Sonnen und Planeten im Universum geben könnte, und spekulierte bereits über
ausserirdisches Leben.
Christiaan Huygens und Samuel Sorbière (1615–1670) waren die ersten beiden ausländischen
Wissenschaftler, die im Juni 1663 in die Royal Society aufgenommen wurden. 1666 wurde
Huygens der erste Direktor der in diesem Jahr gegründeten französischen Akademie der
Wissenschaften. Newton bezeichnete ihn als den elegantesten Mathematiker seiner Zeit.

6.

Geschwindigkeit

Theorie
Geschwindigkeit ohne Beschleunigung
s=v⋅t
Einheiten:
1

Beweis:

1

[v ]=

[ s] m
=
[t ] s

m
km
=3.6
s
h

m 3600 m 3.6 km
km
=
=
=3.6
s 3600 s
1h
h

Lichtgeschwindigkeit:
cLicht = 299 792 458 m/s
Schallgeschwindigkeit:
cLuft = 343 m/s für 20 °C und
1013 hPa. Das entspricht etwa 1235 km/h (Machzahl)
Etymologie
Geschwind (Adjektiv von Geschwindigkeit) 'schnell',
mittelhochdeutsch geswinde 'schnell, vorschnell, ungestüm,
kühn', mittelniederdeutsch geswint, geswine 'stark'
(verstärkte Bedeutung durch das Präfix ge-),
mittelhochdeutschswinde, swint 'gewaltig, stark, heftig,
gewandt, schnell, böse, gefährlich'. Althochdeutsches
Vorkommen wird durch Namen wie Amalswind, Swindbert,
Swinda erwiesen.
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Experiment Glaskugel in Glyzerin
Daten:
s

0.2 m

0.4 m

0.6 m

0.8 m

1.0 m

T grosse Kugel

6.9 s

14.8 s

22.3 s

30.4 s

38.4 s

T kleine Kugel

5.15 s

11.1 s

16.7 s

22.6 s

28.6 s

Bestimmen Sie mit Hilfe der Linearen Regression die Koeffizienten v und s0 der Gleichung
s=v⋅t+s 0
Aufgabe 1
Ein Wagen durchfährt eine 1.6 km lange Strecke in 24 s. Wie gross ist die Geschwindigkeit in m/s,
km/h, m/min?
Lösung:
v = Δs/Δt . 1.6 km/24 s = 66.7 m/s = 240 km/h = 4000 m/min
Aufgabe 2
Ein Lieferwagen fährt auf einer Bundesstrasse.
Seine Bewegung ist im t-s-Diagramm dargestellt.
a) Erläutern Sie die Bewegung in ihren einzelnen
Abschnitten!
b) Berechnen Sie die Geschwindigkeiten aus den
Diagrammdaten!

Lösung:

Hinfahrt, Rast und Rückfahrt
b)
i) 90 km/h,
ii) 0 km/h

iii) -60 km/h

Aufgabe 3
Berechne die mittlere Geschwindigkeit und deren maximale Abweichung für die Bewegung eines
Körpers.
v = s/t
Zurückgelegte Strecke:
s = 2340 m ± 3m
Benötigte Zeit:
t = 0.41 s ± 5 ms
Lösung:
vmax = 5785.185 m/s vmittel = 5707.317 m/s vmin = 5631.326 m/s
v = 5705 m/s ± 78 m/s
Aufgabe 4
Geschwindigkeit von Schiffen
Bei Schiffen wird die Geschwindigkeit in Knoten (kn) angegeben:
1 kn = 1 Seemeile pro Stunde = 0.514 m/s.
a) Welche Länge hat eine Seemeile in Meter?
b) Wie viel km/h fährt ein Schiff mit einer Geschwindigkeit von 27
Knoten?
Lösung:
a) 1 Seemeile = 1850,4 m
b) Das Schiff ist mit etwa 50 km/h unterwegs.
Aufgabe 5
Wenn die Entfernung der Hauptwache von der Kaserne 3140 Fuss beträgt, welche Zeit braucht dann
der Zapfenstreich um diesen Weg im Feldschritte (100 in einer Minute) zurückzulegen, da die
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Länge eines Schrittes 28 Zoll ist?
Lösung:
t = 13.46 min
Aufgabe 6
Ein LKW legt insgesamt eine Strecke von 120 km zurück, davon 90 km
mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h und 30 km mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Wie lange dauert die Fahrt einschliesslich einer
Pause von 10 min?
Lösung: t1 = 90/40 =2.25 h; t2 = 30/60= 0.5 h;
ttot = 2.75 = 2 h 45 min
Die Fahrt des LKW mit Pause dauert 2 Stunden und 55 Minuten.
Aufgabe 7
Geschwindigkeiten in den USA
In den USA beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf den Highways 80 mph
(Meilen pro Stunde). Welchen Wert darf daher die Nadel eines Tachometers in
einem europäischen Auto nicht überschreiten.
(1 Meile = 1609 m).
Lösung:
Der Tachometer eines europäischen Autos darf nicht mehr als 128,7 km/h anzeigen.
Das entspricht etwa der in Österreich erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen
Ein Trabbi bleibt auf der Autobahn stehen. Ein freudlicher Porschefahrer hält an und schleppt ihn
ab. Als ein Ferrari an den beiden vorbeizieht, denkt sich der Porschefahrer: "Den hol' ich ein!"
Der Trabbifahrer bekommt bei 200 km/h Angst, blinkt und hupt heftig.
Bei der nächsten Tankstelle sieht der Tankwart das und sagt zu seine Kunden:
"Haben Sie das gesehen? Vorne ein Ferrari mit 240, dahinter ein Porsche mit 240, dann ein Trabbi,
der hupt und blinkt und die lassen ihn nicht vorbei!"
Aufgabe 8
Pumpe
Eine Pumpe fördert durch ein Rohr mit 2 Zoll Durchmesser 60 l
Wasser pro Minute.
Wie gross ist die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers?
Lösung:
l = 2956.51 cm
v = 49.2752 cm/s = 0.493 m/s

Aufgabe 9
Autofahrt
Balthasar fährt mit seine Auto 4 min lang mit 60 km/h, dann 8 min mit
75 km/h, schliesslich 2 min lang mit 30 km/h.
a) Wie gross ist der gesamte zurückgelegte Weg?
b) Mit welcher mittleren Geschwindigkeit in m/s war er unterwegs?
Lösung:
Balthasar legt eine Strecke von 15 km bei einer mittleren
Geschwindigkeit von 17,86 m/s zurück.
Aufgabe 10 Autofahrt
Ein Fahrzeug fährt 14 min lang mit 90 km/h . Dann fährt es mit einer
anderen Geschwindigkeit weiter und legt noch einmal eine gleich lange
Strecke in 650 s zurück.
a) Wie lange ist der gesamte zurückgelegte Weg?
b) Welche mittlere Geschwindigkeit hat es auf der gesamten Strecke?
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c) Wie gross ist die Geschwindigkeit auf der zweiten Teilstrecke?
Lösung: Das Fahrzeug legt insgesamt 42 km (a) zurück und ist mit einer mittleren Geschwindigkeit
von 101.5 km/h (b) unterwegs. Die Geschwindigkeit auf den zweiten 21 km beträgt 116.3 km/h (c).
Aufgabe 11
Ein Schiff legt 1500 Seemeilen in 7 Tagen 19 Stunden und 12 Minuten zurück. (1 Seemeile = 1.852
km) Berechnen Sie die Geschwindigkeit in km/h und m/s.
Lösung:
v = 14.84 km/h = 4.122 m/s
Aufgabe 12
Ein LKW legt insgesamt 120 km zurück, davon Lösung: t = 2.25 h + 0.50 h + 0.167 h = 2h 55
90 km mit v1 = 40 km/h und 30 km mit v2 = 60 min
km/h . Wie lange dauert die Fahrt einschliesslich
einer Pause von 10 min?
Aufgabe 13
Wie hoch ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn 10 % einer Strecke mit 40 km/h, 50 % mit 80
km/h und der Rest mit 120 km/h befahren werden?
Lösung:
v = 82.8 km/h
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7.

Kreisbahngeschwindigkeit

Spezialfall: Kreisbahn
r
v =2 π⋅
T

f=

1
T

[ f ]=1 Hz=Hertz

Aufgabe 1
Wie gross sind die Geschwindigkeiten in m/s und km/h, mit der
a) die Erde um die Sonne,
b) der Mond um die Erde läuft?
(Astronomische Daten im Anhang).
Lösung:
a) Als (wahre) Umlaufszeit der Erde um die Sonne legt man das siderische Jahr zugrunde, weil nach
dieser Zeit die mittlere Sonne wieder am selben Punkt (Stern) (sidus (lat.), Stern) der Himmelskugel
steht. v = 29,78·103 m=s . 1,072 ·105 km/h.
b) Entsprechend hat nach einem siderischen Monat der Mond wieder die gleiche Stellung vor den
Sternen.
v = 1,023·103 m/s = 3,683·103 km/h.
Aufgabe 2
Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich eine Fliege, die am Ende des 1.5 m langen grossen
Zeigers einer Kirchturmuhr sitzt?
Lösung:
v = 2.618 mm/s
Aufgabe 3
Mit einem Reifenprüfstand sollen bis zu 200 km/h Geschwindigkeit erreicht werden. Welche
Umlaufzeit und welche Frequenz haben die Rollen, wenn sie einen Durchmesser von 20 cm
besitzen?
Lösung:
T = 0.01131 s, f = 88.41 Hz
Aufgabe 4
Wie gross ist die Bahngeschwindigkeit eines Fesselflugmodells, wenn die Leinenlänge 18 m beträgt
und ein Umlauf 2.2 s dauert? (Es wird angenommen, dass die Leinenlänge mit dem Radius der
Bahn übereinstimmt.)
Lösung:
v = 51.4 m/s
Fuchsjagd
Die Fuchsjagd im Fesselflug ist eine Sportart mit Fesselflugzeugen, bei der zwei Fesselflugmodelle im selben Kreis
geflogen werden und die Piloten versuchen sich gegenseitig ein
Stück von einem Papierstreifen abzuschneiden. Beide Modelle
ziehen einen Papierstreifen, genannt „Fuchsschwanz“ oder
„Streamer“. Ziel ist, innerhalb von vier Minuten mit dem
Propeller möglichst viele Stücke vom Fuchsschwanz des
F2D-Combat-Modell
Gegners abzuschneiden, und den Gegner durch wilden Kunstflug am Schnitt zu hindern. Dabei
kommen sich die Flugzeuge sehr nahe und die Gefahr eines Zusammenstoßes und Absturzes ist
hoch. Deshalb sind die Flugzeuge sehr einfach und robust gebaut.
Die Modelle haben etwa einen Meter Spannweite und werden von Glühzündermotoren mit 2,5 cm³
Hubraum angetrieben. Gesteuert werden die Modelle über zwei parallele Leinen mit 15,92 m
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Länge. Damit hat der Kreis einen Umfang von 100 m. Die Fluggeschwindigkeit im geraden Flug
beträgt etwa 150 km/h.
Die Fuchsjagd im Fesselflug wird bei der FAI als Klasse „F2D Combat“ geführt. Es werden
nationale und internationale Wettbewerbe veranstaltet. Sieger ist der Pilot mit den meisten Schnitten
und der kürzesten Zeit am Boden.
https://www.youtube.com/watch?v=rxtcwxxo-4s
Aufgabe 5
Auf Kreisbahnen mit unterschiedlichem Radius bewegen sich zwei Körper. Der eine benötigt bei
einem Bahnradius von 13 cm für einen Umlauf 2.1 s, der andere bei einem Bahnradius von 39 cm
eine Zeit von 12.6 s. Welcher der beiden Körper besitzt die grössere Bahngeschwindigkeit?
Lösung:
v1 = 38.9 cm/s
v2 = 19.5 cm/s
Aufgabe 6
Die Räder eines Fahrrads haben einen Radius von 40 cm. Berechne die Zeit für eine
Radumdrehung, wenn der Radfahrer eine Geschwindigkeit von 20 km/h hat!
Lösung:
T = 0.452 s
Aufgabe 7
Ein Laufrad einer Dampfturbine führt in einer Minute 3000 Umdrehungen aus. Wie gross ist die
Bahngeschwindigkeit für zwei Punkte, die eine Entfernung von 0.3 m bzw. 1.0 m von der
Drehachse haben?
Lösung:
v = 94.2 m/s, v = 314 m/s
Aufgabe 8
Auf einer Drehmaschine wird ein Werkstück von 12.0 mm Durchmesser bearbeitet. Berechnen Sie
die Schnittgeschwindigkeit in Meter je Minute bei einer Drehzahl von 3000 U/min
Lösung:
v = 113 m/min
Aufgabe 9
Das Schwungrad der Hochstromanlage in Garching hat einen Radius von 1.7 m. Erreicht ein Punkt
auf seinem Umfang bei der "Schleuderfrequenz" 1980 Umdrehungen pro Minute
Schallgeschwindigkeit (c = 340 m/s)? Eine Berechnung ist notwendig!
Lösung:
v = 352 m/s > Schallgeschwindigkeit
Abschlussprüfung an der Uni. Thema dieses Semesters: Schall und Licht.
Der erste Kandidat betritt den Raum.
Professor: "Was ist schneller, der Schall oder das Licht?"
Student: "Das Licht."
Professor: "Schön, und wieso?"
Student: "Wenn ich das Radio einschalte, kommt erst das Licht und dann der Ton."
Professor: "Raus!"
Der zweite Kandidat. Dieselbe Frage.
Student: "Der Schall."
Professor: "Wieso denn das?"
Student: "Wenn ich meinen Fernseher einschalte, kommt erst der Ton und dann das Bild."
Professor: "RAUS!"
Der Professor fragt sich, ob die Studenten zu dumm sind oder ob er die Fragen zu kompliziert stellt.
Der dritte Kandidat.
Professor: "Sie stehen auf einem Berg. Ihnen gegenüber steht eine Kanone, die auf sie abgefeuert
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wird. Was nehmen sie zuerst wahr? Das Mündungsfeuer oder den Knall?"
Student: "Das Mündungsfeuer."
Professor: "Können Sie das begründen?"
Student: "Na ja, die Augen sind doch weiter vorne als die Ohren ... "
Professor: "RAAAUUUUUSSSSSS!!!
Aufgabe 10
Der Rotor eines Hubschraubers hat den Radius r =
7.00 m. Er rotiert mit der Frequenz f = 1.00 Hz.
a) Welchen Weg legt die Rotorspitze in einer Minute
zurück?
b) Welche Umlaufgeschwindigkeit besitzt die
Rotorspitze?
c) Welche Zentripetalbeschleunigung erfährt die
Rotorspitze? Drücken Sie die
Zentripetalbeschleunigung als Vielfaches der
Erdbeschleunigung aus.
Hinweis: Drehzahl maximal 6.7 U/sec

8.

Geschwindigkeitsvektoren

8.1

Gleiche Richtung
t=

s
v 2−v 1

Aufgabe 1
Um mit einer Rolltreppe von einem Stockwerk zum anderen zu fahren, benötigt man t = 15 s. Zu
Fuss braucht man auf der stehenden Rolltreppe t = 45 s.
Wie lange braucht man, wenn man auf der laufenden Rolltreppe geht?
s
t=
=11.25 s
s
s
Lösung:
+
15 45
Aufgabe 2
a) Wie lange würde ein LKW (v1 = 60 km/h) brauchen, um einen andern (v2 = 54 km/h) zu
überholen, wenn er bei c = 20 m Abstand ein– und ausschert und jeder l = 10 m lang ist
b) Bei welcher Sichtweite S wäre Überholen noch möglich, wenn man beim Gegenverkehr mit v3
=108 km/h rechnen muss?
Lösung:
t = 36 s
s = 1680 m
Aufgabe 3
Zwei Fahrzeuge A und B fahren auf gerader Autobahn in gleicher Richtung mit konstanter
Geschwindigkeit. A hat die Geschwindigkeit vA = 90 km/h, B hat die Geschwindigkeit vB= 130
km/h. Um 12.00 Uhr ist A noch 36 km gegenüber B voraus. Zu welcher Uhrzeit wird A von B
überholt?
Lösung:
t = 54 min
12.54 Uhr
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v A⋅t+s A=v B⋅t →
sA
36
9
t=
=
= =54 min
v B−v A 130−90 10

Aufgabe 4
Zwei Fahrzeuge bewegen sich von einem Ort aus mit gleichförmiger Geschwindigkeit in gleicher
Richtung fort. Fahrzeug A fährt um 12 Uhr fort mit der Geschwindigkeit v1 = 20 km/h. Fahrzeug B
fährt um 12.15 Uhr fort mit der Geschwindigkeit v2 = 30 km/h.
a) Welche Wegstrecke haben sie um 12.30 Uhr zurückgelegt? b) Um welche Zeit wird Fahrzeug A
eingeholt? c) Welchen Weg haben Sie dann zurückgelegt?
Lösung:
A = 10 km, B = 7.5 km b) um 12.45 Uhr; c) s = 15 km
Der Steireranzug ist ein in der Mitte des 19. Jahrhunderts in der
Steiermark eingeführter, grauer Trachtenanzug mit grünem Besatz,
Pattentaschen und Lampassen.
Der Steireranzug entstand aus der Tracht der Jäger im Salzkammergut,
in der Eisenwurzen und im Mürzer Oberland, nahm aber auch
verschiedene Elemente militärischer Uniformen auf. Er wurde von
Erzherzog Johann popularisiert; der Erzherzog schätzte besonders die
Schlichtheit und Zweckmässigkeit dieser Tracht.
Im kaiserlichen Wien betrachtete man Johann seit der Alpenbundaffäre
mit Misstrauen. Bald galt das Tragen des Steireranzugs als Indiz für
eine aufrührerische Gesinnung und wurde 1823 auf Anweisung der
Hofkanzlei allen Staatsbeamten bei Strafe verboten.
Einige Jahrzehnte später hingegen trug sogar Kaiser Franz Joseph I., wenn er auf der Jagd in
Mürzsteg weilte, einen solchen Anzug.
Steirerhut
Der Steirerhut ist aus graugrünem Haarfilz und hat ein
dunkelgrünes Hutband. Geschmückt sein kann der oben
eingedrückte Hut mit einem Gamsbart oder AuerhahnFedern. Der einfache Hut ohne Schmuck wird auch
unabhängig vom Anzug z.B. von Bauern bei der Arbeit
getragen.

Aufgabe 5
Ein Mann rudert auf einem Fluss flussaufwärts bei einer Strömungsgeschwindigkeit von vs = 2 m/s,
und legt dabei in einer Stunde einen Kilometer zurück. Dabei fällt sein Steirerhut ins Wasser. Nach
30 min fällt ihm der Verlust auf. Wie lange muss der Mann nach sofortiger Wende und in gleicher
Weise wie zuvor rudern, um seinen geliebten Hut auf dem Fluss einzuholen?
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Lösung:

stot = 0.5 km + 3.6 km = 4.1 km
ttot = 0.5h
vBoot = 8.2 km/h
vauf = 1.8 km/h
vabw = 15.4 km/h
vtot = 1 km/h, vFluss = 7.2 km/h
vBoot = 8.2 km/h
30 min
0.5 km + 3.6 km = 4.1 km 30 min rudern

Aufgabe 6
Ein Luchs lauert einem Hasen auf und lässt es das ahnungslose und schmackhafte Tier bis auf 30.0
m herankommen. Dann sprintet er mit 68 km/h auf sein Opfer los, dass sofort davon rennt. Nach 5.0
s verlassen den Luchs die Kräfte und er gibt das Rennen auf.
Wie schnell musste der Hase mindestens sein, damit er sich von der Speisekarte des Luchses retten
konnte?
Lösung:
sLuchs = 94.44 m
sHase = 64.44 m
vHase = 12.88 m/s = 46.4 km/h
Aufgabe 7
Ein Radfahrer startet um 7.00 Uhr im Ort A und fährt mit der mittleren Geschwindigkeit 20 km/h
auf dem Radweg entlang der Bundesstrasse nach B. Um 9.00 Uhr fährt ein Auto von demselben
Punkt in dieselbe Richtung ab. Es besitzt die mittlere Geschwindigkeit 80 km/h. Wann und nach
welcher Strecke hat das Auto den Radfahrer eingeholt?
Lösung:
940
531/3 km
Aufgabe 8
Ein Kutter verkehrt auf einem Fluss zwischen zwei 100 km entfernten Anlegern. Flussabwärts
benötigt er 4 h, flussaufwärts 10 h. Wie gross sind die Strömungsgeschwindigkeit v1 des Flusses
und die Relativgeschwindigkeit v2 des Kutters gegen das Wasser?
Lösung:
vKutter = 17.5 km/h
vFluss = 7.5 km/h
Aufgabe 9
Ein Wagen fährt von A nach B (Entfernung 150 km) mit der Durchschnittsgeschwindigkeit v1 = 120
km/h:
a) Wann muss ein zweiter Wagen von C (C liegt zwischen A und B, und zwar 76 km vor B) aus
starten, wenn er mit der Geschwindigkeit v2 = 80 km/h gleichzeitig mit dem ersten Wagen in B
ankommen will?
b) Wie weit ist der erste Wagen beim Start des zweiten noch vom Ziel entfernt?
c) Zeichnen Sie das Zeit-Weg-Diagramm und lösen Sie die Aufgabe auch zeichnerisch.
Lösung:
a)
W1 trifft nach te : sAB= v1 · t→t = 150 km/(120 km/h)= 1.25 h , 1 h 15 min in B ein.
W2 benötigt von C nach B:
∆t2 : sCB = v2 ·t, t = 76 km/(80 km/h)= 0.95 h = 57 min.
Also startet W2 um t02 = 1.25 h – 0.95 h = 0,3 h = 18 min später als W1.
b)
Zu dieser Zeit ist W1 die Strecke s1 = v1·t02 = 120 km/h · 0.3 h = 36 km gefahren. W1 ist also
zu diesem Zeitpunkt ∆s1 =150 km - 36 km = 114 km von B entfernt.
Aufgabe 10
An der Strasse von A-Stadt nach der 20 km entfernten C-Stadt liegt 4 km von A-Stadt entfernt BDorf. Ein Radfahrer (I) startet in B-Dorf und kommt nach 1,5 Std. in C-Stadt an. Zur gleichen Zeit
wie Radfahrer I in B-Dorf fährt ein anderer Radfahrer (II) in C-Stadt los und erreicht zur selben
Ankunftszeit wie Radfahrer I A-Stadt.
a) Zeichnen Sie das Zeit-Weg-Diagramm (1 km.≈ 0,5 cm; 1 h.≈ 6 cm).
b) Berechnen Sie die Geschwindigkeit beider Radfahrer.
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c) Konstruieren Sie das Zeit-Geschwindigkeit-Diagramm (1 km/h.≈ 0,5 cm; 1 h.≈ 6 cm).
d) Wann begegnen sich die Radfahrer? Zeichnerische und rechnerische Lösung.
Aufgabe 10
Zwei P KW fahren mit konstanten Geschwindigkeiten auf einer Autobahn in die selbe Richtung.
Der erste PKW fährt mit der Geschwindigkeit von 120 km/h, der zweite PKW mit der
Geschwindigkeit von 180 km/h. Der Abstand beträgt zu Beginn 10 Kilometer.
Bestimmen Sie,wann und wo der zweite Wagen den ersten überholt!

8.2

Entgegengesetzte Richtung
t=

s
v 1+v 2

Aufgabe 1
Von den Endpunkten A und B einer 45 km langen Eisenbahnstrecke fahren zwei Züge einander
entgegen. Der A–Zug, mit einer Geschwindigkeit von 10 m/s fährt 10 min nach dem B–Zug ab,
dessen Geschwindigkeit 20 m/s beträgt. Wie viel Zeit verstreicht nach dem Abgang des B–Zuges
bis zum Zusammentreffen? Wo kreuzen sich die Züge?
Lösung:
t = 1100 s +600 s = 1700 s, s = 34 km von B
Aufgabe 2
Zwei Freundinnen, eine Läuferin und eine Velofahrerin, trainieren gemeinsam auf einer 20 km
langen Rundstrecke. Sie starten zur gleichen Zeit am gleichen Ort, aber in entgegengesetzte
Richtungen. Nach 25 Minuten kreuzen sie sich zum ersten Mal. Bis zu diesem Augenblick hat die
Velofahrerin 8 km mehr zurückgelegt als die Läuferin.
Berechne die Durchschnittsgeschwindigkeiten der Läuferin und der Velofahrerin.
Lösung:
v = 9.33 m/s = 33.6 km/h und 4 m/s = 14.4 km/h
Aufgabe 3
Zwei Fahrzeuge kommen mit den Geschwindigkeiten 40 und 60 km/h von zwei Orten, die 50 km
voneinander entfernt sind, einander entgegen. Dabei fährt das zweite 30 Minuten nach dem ersten
ab. Wann und wo treffen sie sich?
Lösung:
48 min und 32 km
18 min und 18 km
Aufgabe 4
Von den Punkten A und B, die 1500 m auseinander liegen, bewegen sich gleichzeitig ein
Fussgänger und ein Fahrradfahrer gegeneinander. Ihre Geschwindigkeiten sind 1.4 m/s und 5.6 m/s.
Wann und wo treffen sie sich?
Lösung:
t = 214.3 s und 300 m für Fussgänger
Aufgabe 5
Auf der zweigleisigen Bahnstrecke zwischen den Orten A und B, die eine Entfernung von 92 km
haben, fahren zwei Züge einander entgegen. Der Zug von A nach B fährt um 9 Uhr weg ( 60
km/h).Der Zug von B nach A verlässt die Station um 9 Uhr 20 ( 84 km/h). Wann und wie viel km
von A entfernt passieren die beiden Züge einander.
Lösung:
950,
50 km 42 km
Aufgabe 6
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Heiner trainiert auf einem Transportband. Der Abstand der beiden Rollen beträgt 30 m. Heiner läuft
auf dem Band von einer Rolle zur anderen und wieder zurück. In 1 Sekunde schafft er 3 Meter. In
der ersten Trainingsphase ist das Band in Ruhe, in der zweiten bewegt es sich in 2 Sekunden um 3
Meter. Heiner bittet seinen Freund Albert, jeweils seine Laufzeiten zu stoppen. Misst Albert in
beiden Trainingsläufen die gleiche Zeit? Begründe Deine Antwort!
Aufgabe 7
In Kiel startet um 09:00 Uhr ein LKW und fährt mit der Geschwindigkeit v1 = 50 km/h nach
Flensburg (Entfernung 80 km). 30 Minuten später startet ein zweiter LKW mit der Geschwindigkeit
v2 = 78 km/h von Flensburg nach Kiel . Wann und wo treffen sich die Fahrzeuge?
Lösung:
46.5 km und 33.5 km
0.429 h = 25.7 min
Aufgabe 8
Zwei Orte A und B liegen 300 km auseinander. Von A fährt ein Auto mit 80 km/h in Richtung B und
von B fährt ein Motorrad mit 70 km/h in Richtung A.Wann und Wo treffen sie sich?
Lösung:
t=2h
Auto 160 km
Motorrad
140 km

8.3

Senkrechte Richtung

Aufgabe 1
Bei Querwind wird die Rauchfahne eines 90 m langen Zuges, der mit v1 = 70 km/h fährt,
abgetrieben und steht 30 m seitwärts vom Zugende. Welche Geschwindigkeit v2 hat der Wind?
Lösung:
vWind = 23.33 km/h
t=

90 m
=4.62857 s
70 km/h

v Wind =

30 m
=6.48 m/ s=23.33 km/h
4.628571 s

v 70
= ⇒ v=23.33 km/h
30 90
Aufgabe 2
Mittelgrosse Regentropfen fallen lotrecht mit der konstanten Geschwindigkeit 8 m/s. Wie schnell
fährt ein Zug, wenn die Tropfen auf den Wagenfenstern Spuren erzeugen, die um 65° gegen die
Senkrechte geneigt sind?
Lösung:
w: horizontale Geschwindigkeit
w
tg( 65° )=
8 m/s
⇒ w=8 m/ s⋅tg( 65° )=17.15605 m/ s
Graphik:

w = 17.2 m/s

Aufgabe 3
Regenspuren
Die Fallgeschwindigkeit mittelgrosser Regentropfen beträgt bei Windstille etwa v1 = 8 m/s. Welche
Geschwindigkeit hat ein Zug, an dessen Wagenfenstern die Tropfen Spuren hinterlassen, die um 70
Grad von der Senkrechten abweichen?
a) Löse rein graphisch.
b) Löse rein rechnerisch.
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Lösung:

v = 22 m/s bzw. v = 79.1 km/h
v=8⋅tg(70 ° )=21.97981 m/s
vergleiche vorhergehende Aufgabe

Aufgabe 4
Schwimmer
Ein Schwimmer braucht für 300 m 8 min in stehendem Gewässer. Wie lange benötigt er für dieselbe
Strecke in fliessendem Wasser (vW = 0.1 m/s), wenn er die halbe Strecke mit der Strömung und die
restliche Hälfte gegen die Strömung schwimmt?
Lösung:
t = 8.22 min; die benötigte Zeit wird grösser.
Aufgabe 5
Komponenten
Ein Flugzeug bewegt sich mit der Geschwindigkeit v = 800 km/h in Richtung
W-NW. Bestimme die Geschwindigkeitskomponenten in West- bzw.
Nordrichtung
a) durch Zeichnung
b) durch Rechnung.
Lösung:
km/h
Graphik:
Westen
Norden

b) Nord: 306.1 km/h, West: 739.1
750 km
300 km

Algebraisch:
Westen: v W =800⋅cos( 22.5° )=739.1 km/h
Norden: v N =800⋅sin (22.5 ° )=306.1 km/ h

Aufgabe 6
Ein Hubschrauber hat eine Steiggeschwindigkeit von 6 km/h . Er fliegt in Richtung Norden mit 10
km/h , wobei Ostwind mit einer Geschwindigkeit von 9 km/h herrscht. Berechnen Sie die
Entfernung vom Startpunkt 10 min nach dem Abflug!
Geben Sie die Koordinaten des Hubschraubers in Bezug auf diesen Punkt an und schreiben Sie den
Ortsvektor auf !
Lösung:
Achsen:
x-Achse:
Norden
1.666 km
y-Achse:
Westen
1.500 km
z-Achse:
Höhe
1.000 km
d =√ 1.666 2+1.52+1 2=√ 6.02777=2.45515=2.455 km
Aufgabe 7
Ein Schwimmer steht am Ufer eines Stromes der Breite s = 1 km und möchte den
gegenüberliegenden Punkt auf dem anderen Ufer erreichen. Er kann dazu entweder gegen die
Strömung so ankämpfen, dass er auf diesen Punkt direkt zuschwimmt, oder er kann senkrecht zur
Strömung schwimmen und die Abdrift auf dem Ufer zu Fuss ausgleichen.
In welchem Falle wird er sein Ziel eher erreichen?
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Aufgabe 8
Ein Flugzeug fliegt mit der Geschwindigkeit vf = 250 km/h in Richtung N 30 O. Es weht ein Wind
aus Südwest mit einer Geschwindigkeit von vw = 60 km/h. Wie gross ist die Geschwindigkeit des
Flugzeuges, und welchen Kurs steuert es, jeweils orientiert an der Erdoberfläche? Die Aufgabe
ist zeichnerisch (vektoriell) und rechnerisch zu lösen.
Lösung:
Rechnerisch ergibt sich die Geschwindigkeit v0 über der Erde aus
2
2
2
v =v f +v w −2 cos 165 °⋅v f⋅v w ⇒ v=308 km/ h
v ost =250⋅sin 60 ° +60⋅sin 45 °=258.93 km/h

cos α=

258.93
⇒ α=32.79°
308

Aus der Graphik:
α=arc tg

AD =√ 262+16.6 2=30.84736=30.84 km

( )

16.6
=32.55666=32.6 °
26

Aufgabe 9
Ein Dampfschiff fährt bei einem Nordostwind von 8.0 m/s mit der Geschwindigkeit 16 m/s nach
Süden.
a) Aus welcher Richtung scheint für einen Passagier der Wind zu kommen?
b) Welche Geschwindigkeit scheint er zu haben?
Antwort: a) 29° von vorne links
b) 12 m/s

Aufgabe 10
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Da ein Segelboot nicht gegen den Wind fahren kann, muss es kreuzen, um ein Ziel
in Windrichtung zu erreichen. Dabei fährt es einen "Zickzackkurs" unter einem
Winkel α gegen den Wind (s. Bild). Bei einer Regatta wählen nun zwei Segler auf
einem Kreuzkurs verschiedene Strategien. Segler A fährt in einem möglichst
steilen Winkel von α = 40° gegen den Wind und hat dabei eine Geschwindigkeit
von vA = 4 m/s. Segler B wählt einen flacheren Winkel von 50°, bei dem er aber
eine etwas höhere Geschwindigkeit von vB = 5 m/s erreicht. Welche Strategie ist
die schnellere, wenn der Zieldurchlauf genau in Windrichtung liegt?

v=4 m/ s⋅cos( 40 ° )=3.06417777=3.065 m/ s

Lösung:

v=5 m/ s⋅cos (50° )=3.21393804=3.214 m/ s
Aufgabe 11
Aufgrund eines Westwindes von 50 km/h fliegt ein Flugzeug nordwestlich mit 125 km/h. Wie
schnell und in welcher Richtung würde es ohne Windeinfluss fliegen?
Lösung:
163 km/h
Richtung 33° nördlich von Westen.

2

2

2

w =125 +50 – 2⋅125⋅50⋅cos (45 ° )=26963.8347 ⇒ w=164.20668=164 km/h
Aufgabe 12
Ein Flugzeug fliegt in nördlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit bezüglich Luft von 800 km/h.
Wind aus Süd Ost mit 30 km/h kommt auf.
a) Wie gross ist der Kurs (Grad bezogen Nord im Uhrzeigersinn)?
b) Wie gross ist die Geschwindigkeit über Grund?
Aufgabe 13
Ein Flugzeug fliegt in Richtung Nordwesten mit einer Geschwindigkeit von 850 km/h relativ zum
Erdboden. Dabei weht ein Wind mit 200 km/h relativ zur Erdoberfläche aus Richtung Westen.
Mit welcher Geschwindigkeit und in welche Richtung würde das Flugzeug ohne Windablenkung
fliegen?
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w = 1000 km/h
Aufgabe 14
Ein Sportflugzeug würde bei Windstille mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h genau nach Süden
fliegen. Es wird jedoch von einem Wind der mit der Geschwindigkeit 30 km/h aus Nord- Osten
bläst, abgetrieben. Stellen Sie die Geschwindigkeit des Flugzeuges relativ zur Erde mithilfe eines
Pfeiles dar?

Aufgabe 15
Ein Flugzeug fliegt nach Norden und zwar so, dass es sich zu jedem Zeitpunkt genau über einer
Autobahn befindet, welche in Richtung Süd-Nord verläuft. Seine Geschwindigkeit relativ zur Luft
beträgt 500 km/h. Der Pilot bekommt über Funk mitgeteilt, dass die Windgeschwindigkeit 50km/h
beträgt, kann aber infolge starken Funkverkehrs die Angabe der Windrichtung nicht verstehen.
Trotzdem stellt er fest, dass er nach einer Stunde 500 km entlang der Autobahn zurückgelegt hat. (a)
In welcher Richtung weht der Wind?
(b) Wie ist die Flugzeugachse bezüglich der Autobahn ausgerichtet?
Lösung:
ω ≈ 87◦
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9.

Beschleunigung

Gleichmässige Beschleunigung ohne Anfangsgeschwindigkeit
v =a · t
v 2 =2 a · s
s= 12 v⋅t
s= 12 a⋅t 2
Einheiten:

m
[v ] s m
[a]= = = 2
[t ] s s

9.1. Beschleunigung allgemein
Aufgabe 1
Ein Motorrad besitzt die Beschleunigung 4 m/s². Wie lange benötigt sein mit 40 km/h fahrender
Besitzer um die Geschwindigkeit 100 km/h zu erreichen?
Lösung:
t = 4.2 s
Aufgabe 2
Ein Motorradfahrer kann mit einer Verzögerung von 3.3 m/s2 bremsen. Er kommt aus hoher
Geschwindigkeit nach 8.8 s zum Stillstand. Man berechne die Geschwindigkeit vor dem Bremsen
und den Bremsweg!
Lösung:
128 m, 104.5 km/h
Aufgabe 3
Ein Bob hat vom Start an die gleich bleibende Beschleunigung von 2 m/s2.
a) Wie schnell fährt er 5 Sekunden nach dem Start?
b) Welchen Weg hat er bis dahin zurückgelegt?
c) Wie gross ist bis zu dieser Zeit seine Durchschnittsgeschwindigkeit?
d) Wie weit ist er gefahren, wenn seine Geschwindigkeit auf 20 m/s angewachsen
ist?
Lösung:
a) v = 10 m/s,
b) s = 25 m, c) v=5 m/s, d) für t =10 s wird s=100 m.
Aufgabe 4
Ein Auto wird aus dem Stand in 10,2 s auf eine Geschwindigkeit von 100 km/h konstant
beschleunigt und dann nach einem Bremsweg von 96 m wieder zum Stehen gebracht.
a) Wie gross sind die Beschleunigungen (m/s2, km/h2)?
b) Wie gross sind der Weg beim Anfahren und die Zeit beim Bremsen?
Lösung:
a)
Beschleunigungsvorgang: a = 2,72 m/s2 = 3,53·104 km/h2
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Bremsvorgang:
a = 4,02 m/s2 = 5,21 ·104 km/h2
b)
Beschleunigungsweg:
s . =141,5 m
Bremszeit:
t = 6,91 s.
2
Hinweis:
[a] = km/h
sollte man vermeiden
Aufgabe 5
Ein Schlitten, der aus der Ruhelage heraus startet, gleitet mit gleichmässiger Beschleunigung eine
schiefe Ebene hinab. Nach 3 s hat er 9 m zurückgelegt. Nach welcher Zeit erreicht er eine
Geschwindigkeit von 24 m/s?
Lösung: Nach 12 s Fahrt hat der Schlitten eine Geschwindigkeit von 24 m/s.
Aufgabe 6
Welche Beschleunigung hat eine Güterlok, die 25 s benötigt, um ihre
Geschwindigkeit von 36 km/h auf 48 km/h zu erhöhen? Welche Strecke
legt sie dabei zurück?
Lösung: Die Lok benötigt eine Beschleunigung von 0,13 m/s2 und legt dabei 292 m zurück.
Aufgabe 7
Welche Verzögerung (negative Beschleunigung) müssen die Bremsen eines Autos aufbringen, wenn
es bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h auf 15 m zum Stehen gebracht werden soll?
Lösung:
Die Bremsen müssen das Auto mit 6.43 m/s2 verzögern.
Aufgabe 8
Die Elektronen einer Fernsehbildröhre werden auf einer Strecke von 3 cm praktisch aus dem
Stillstand auf etwa 20% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Wie gross ist diese
Beschleunigung?
Lösung:
Die Elektronen werden mit 6 · 1016 m/s2 beschleunigt.
Aufgabe 9
Eine Stadtbahn soll nach dem Anfahren auf einer Strecke von 100 m eine Geschwindigkeit von 50
km/h erreichen. Welche konstante Beschleunigung ist nötig?
Lösung:
Es ist eine Beschleunigung von 0.965 m/s² notwendig.
Aufgabe 10
Ein Flugzeug braucht zum Abheben vom Boden eine Geschwindigkeit von 180 km/h.
Welche mittlere Beschleunigung benötigt es auf einer 900 m langen Startbahn?
Wie lange dauert dieser Vorgang?
Lösung:
Das Flugzeug beschleunigt mit 1.39 m/s2 und braucht bis zum Abheben 36 s.
Aufgabe 11
Die Geschwindigkeit eines Zuges verringert sich gleichmässig von 10 m/s auf 5 m/s, während er
eine Strecke von 150 m zurücklegt.
Wie gross ist die Beschleunigung?
Wie weit fährt er noch bis zum Stillstand bei fortwährendem Bremsen?
Lösung: Der Zug verzögert seine Fahrt mit 0.25 m/s2. Bis zum Stillstand legt er noch 50 m zurück
Aufgabe 12
Wie viele m vor einer Kurve muss der Fahrer eines Autos mit der Verzögerung von 2 m/s2 bremsen,
um seine Geschwindigkeit von 72 km/h auf 36 km/h zu vermindern?
Lösung:
Der Fahrer des Autos muss 75 m vor der Kurve bremsen.
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Aufgabe 13
Welche Strecke legt eine Rakete in den nächsten 2.5 s zurück, wenn sie bereits die Geschwindigkeit
900 m/s erreicht hat und die Beschleunigung 45 m/s2 beträgt?
Wie gross ist der Gesamtweg seit dem Start? (konstante Beschleunigung angenommen)
Lösung:
2391 m, 11391 m
Aufgabe 14
Zwei Körper bewegen sich gleichzeitig vom selben Punkt aus in derselben Richtung.
a) Ihre Bewegungen erfolgen mit den konstanten Geschwindigkeiten 1.50 m/s und 1.25 m/s; b) sie
verlaufen ohne Anfangsgeschwindigkeit mit den konstanten Beschleunigungen 1.50 m/s2 und 1.25
m/s2. Nach welcher Zeit werden die Körper in a) und in b) je den Abstand 4.5 m voneinander
erreicht haben?
s
4.5 m
=
=18 s , b) t= 2⋅s = 9 =6 s
Lösung:
a) t=
v 2−v1 0.25 m/ s
a2 – a 1
0.25

√

√

Aufgabe 15
Ein Auto steigert seine Geschwindigkeit gleichmässig von v1 = 120 km/h auf v2 = 150 km/h.
Wie gross ist die Beschleunigung, wenn die Geschwindigkeitserhöhung
a) in der Zeit von 10 Sekunden,
b) entlang einer Strecke von 500 m erfolgt.
Berechnen Sie jeweils zusätzlich den Weg bzw. die Zeit des Beschleunigungsvorganges.
Lösung:
a) Nach a = Δv/Δt ist a= 0,833 m/s2.
b) t = 500m / 135 km/h=13.3333 s a= 30 km/h/t==0.625 m/s2
Aufgabe 16

In der obigen Stroboskopaufnahme bewegen sich zwei Bälle A und B nach rechts. Der erste
Lichtblitz erfolgt zurzeit t = 0 s. Die Blitzfrequenz ist f = 1.0 Hz. Ein Abschnitt auf dem Massstab
ist - unabhängig von der Farbe - 1 cm lang.
a) Wann (nach wie viel Blitzen) haben die Bälle etwa die gleiche Geschwindigkeit?
b) Wann überholt welcher Ball den anderen?
c) Zeichnen Sie beide Bewegungen in ein t-x-Diagramm ein und überprüfen Sie noch einmal ihre
Aussagen bei den Teilaufgaben a) und b).
Aufgabe 17
Ein Rennwagen fährt mit einer Geschwindigkeit von 180 km/h an den Boxen vorbei. Zur gleichen
Zeit startet dort ein anderer Wagen mit einer Beschleunigung von 3,8 m/s2. Er beschleunigt bis zu
einer Geschwindigkeit von 200 km/h und fährt dann gleichförmig weiter.
Berechnen Sie
a) die Zeit, die der zweite Wagen bis zum Einholen braucht,
b) den Weg des zweiten Wagens bis zum Einholen.
Lösung:
55.555 m/s 14.62 s
406.11 m
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731 m
58.5 s
ttot = 73.12 m
stot = 3656 m

???

Aufgabe 18
Auf einer Paketförderanlage werden Pakete auf einer waagerechten Strecke von 36 m Länge mit
einer Geschwindigkeit von 1,2 m/s gleichförmig bewegt. Anschliessend gelangen sie auf eine
abwärts führende Rutsche von 7 m Länge, auf der sie mit 2 m/s2 beschleunigt werden. Dahinter
folgt eine waagerechte Auslaufstrecke, auf der sie eine Verzögerung von 3 m/s2 erhalten. Die Pakete
sollen soweit gebremst werden, dass sie mit einer Endgeschwindigkeit von 0,2 m/s die
Auslaufstrecke verlassen.
Gesucht:
a) die Geschwindigkeit am Ende der Rutsche,
b) die Länge der Auslaufstrecke,
c) die Laufzeit über die ganze Strecke.
Lösung:
o)
t = 30 s
a)
v = 5.43 m/s aus v2 =v02 +2as
t = 2.113 s
b)
s = 4.90 m
t = 1.743 s
c)
ttot = 33.85 s
?????
Aufgabe 19
Welche Beschleunigung ergibt sich aus der Regel:
„Den Bremsweg in m erhält man, indem man die Geschwindigkeit in km/h durch 10 teilt und das
Ergebnis quadriert“?
2
2
v 2m
v km
3.6⋅v m
100
Lösung:
s= =
=
⇒ 2 a= 2 =7.7160⇒ a=3.86 m/s 2
2a
10
10
3.6
Die Regel geht also von einer geringen, aber realistischen Beschleunigung aus.

( )(

)

Aufgabe 20
Vor einem Zug, der mit der Geschwindigkeit v1 = 120 km/h dahinfährt, taucht plötzlich aus dem
Nebel in 1 km Entfernung ein Güterzug auf, der in derselben Richtung mit v2 = 40 km/h fährt. Der
Schnellzug bremst (konstante Beschleunigung) und hält nach 4 km.
a) Wie lange dauert der Bremsvorgang des Zuges?
b) Wie lässt sich mit der Antwort zu a) entscheiden, ob beide Züge zusammenstossen?
c) Wie berechnet man Zeit und Ort eines möglichen Zusammenstosses mithilfe der
Bewegungsgleichungen?
Lösung:
1
2s 8000
=240 s t1 = 240 s.
a) Aus s= v⋅t ⇒t = =
2
v 33.33
b) In dieser Zeit durchfährt der Güterzug die Strecke s2 = v2 t1 = 2 667 m; es gibt einen
Zusammenstoss.
v
1 2
a t =1000+v⋅t
c) a= =0.1388888875
t1 =. 54,2 s (t2 = 265,8 s).
t
2
Der Zusammenstoss ereignet sich (für den Schnellzug) ss1 =1602 m nach Beginn des
Bremsvorganges
Aufgabe 21
Der ICE 3 beschleunigt in 50 Sekunden auf eine Geschwindigkeit von 100 km/h, in 130 s auf 200
km/h, in 6 min auf 300 km/h und in 11 min auf seine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h.
a) Berechnen Sie die (mittleren) Beschleunigungen.
b) Stellen Sie den zeitlichen Verlauf der Geschwindigkeit grafisch dar und berechnen Sie in den
Intervallen jeweils die mittlere Beschleunigung.
c) Aus der Höchstgeschwindigkeit von330 km/h bremst der ICE 3, wenn Generator-, Wirbelstromaa.Leitfaden.Physik.Kinematik.2018
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und Druckluftbremsen 100 %ig wirksam sind, mit der mittleren Beschleunigung von 1.24 m/s2. Wie
lang ist der Bremsweg?
Nach welcher Zeit kommt der Zug zum Stehen?
Aufgabe 22
Ein Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von 108 km/h auf der Autobahn. Plötzlich nimmt der
Fahrer einen Stau wahr und leitet den Bremsvorgang ein. Die Reaktionszeit beträgt 1.0 s; die als
konstant zu betrachtende Bremsverzögerung 4.0 m/s2.
a) Berechnen Sie den Weg, den das Auto vom Moment der Wahrnehmung bis zum Stillstand
zurücklegen würde.
b) Mit welcher Geschwindigkeit fährt das Auto auf ein Stauende auf, das sich im Moment der
Wahrnehmung durch den Fahrer in 100 m Entfernung befindet?
Lösung:
sr = 30 m
sb = 900/8=112.5 m stot=142.5 m
sfehlt = 42.5
v= √ (340)=18.43=66.38 km/h
Aufgabe 23
Driving along a crowded freeway, you notice that it takes a time t to go from one mile marker to the
next. When you increase your speed by 5.0 mi/h, the time to go one mile decreases by 11 s. What ist
you original speed?
Aufgabe 24
Ein stehendes Polizeiauto nimmt die Verfolgung eines mit konstanten 110 km/h zu schnell
fahrenden Autos in dem Moment auf, in dem das Auto am Polizeiauto vorbeifährt. Nach 700 m hat
die Polizei das Auto eingeholt. Angenommen, die Polizei hat konstant beschleunigt:
a) Wie gross war die Beschleunigung?
b) Wie lang hat die Aufholjagd gedauert?
c) Mit welcher Geschwindigkeit erreicht das Polizeiauto das andere Auto?
Lösung:
t = 700/110 km/h =22.9 s
a)
a = 2*700/22.92 = 2.667548 m/s2
b) t = 22.9 s c) v = 60.914 m/s = 220 km/h
Aufgabe 25
a) Berechnen Sie den zurückgelegten Weg?
b) Berechne die Beschleunigungen während den
einzelnen Abschnitten.
Lösung:
AB
50 m
0.04 m/s2
BC
200 m
0.08 m/s2
CD
360 m
0.00 m/s2
DE
120 m
-0.15 m/s2
Weg 730 m
Aufgabe 26
Zu einer bestimmten Zeit t1 = 3.0 s bewegt sich ein Körper mit der Geschwindigkeit v1 = 2.6 m/s;
zur Zeit t2 = 8.0 s ist seine Geschwindigkeit v2 = -1.5 m/s. Berechnen sie die mittlere
Beschleunigung und den zurückgelegten Weg.
a=− 4.1
=−0.82 m/ s2
s=v⋅t=0.55⋅5=2.75 m
Lösung:
5
Aufgabe 27
Zwei Wagen haben eine jeweilige Beschleunigung von 4.5 m/s2 und von 3.8 m/s2 und starten
gleichzeitig. Welchen Vorsprung (Strecke ) muss der langsame Wagen haben, damit beide nach 100
aa.Leitfaden.Physik.Kinematik.2018
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m gemeinsam am Ziel ankommen? Anfangsgeschwindigkeit ist jeweils 0 m/s.
2
Lösung: 100=0.5⋅4.5⋅t 2 t = 6.667 s
s=0.5⋅3.8⋅6.67 =84.444 m

9.1.1.

Vorsprung: 15.6 m

Anhalteweg und Busfahrt

Aufgabe 1
Ein Bus fährt mit der Beschleunigung a1 = 1,0 m/s2 an, hat eine Zeit lang die Geschwindigkeit v2 =
12 m/s, bremst dann mit einer Verzögerung von a3 = -1,5 m/s2. Die gesamte Fahrstrecke beträgt 300
m. Wie lange dauert die Fahrt ?
Lösung:
tTot = 15s + 8s + 12s = 35s
Aufgabe 2
Bei der Bewegung eines Fahrstuhles in einem
Hochhaus kann der im Bild grafisch dargestellte
Geschwindigkeitsverlauf angenommen werden.
Nennen Sie die Bewegungsarten der einzelnen
Fahretappen, und begründen Sie Ihre Entscheidung.
Zeichnen Sie das zugehörige a-t-Diagramm und das
s-t-Diagramm

Aufgabe 3
Ein Triebwagen fährt auf einer Station mit einer Beschleunigung von 0,2 m/s2 an, erreicht seine
Fahrgeschwindigkeit, fährt damit gleichförmig weiter und bremst 500 m vor der nächsten Station,
um auf dem Bahnhof zum Stillstand zu kommen. Die Stationen liegen 5 km auseinander, die
Fahrzeit beträgt 6 min.
Berechnen Sie die Fahrgeschwindigkeit.
v2
5000−
−500
v
2⋅0.2
2⋅500
Lösung:
360=
+
+
→ 0=v 2−144 v+2200
0.2
v
v
→ v=17.375 m/ s(125.6 m/s )
Aufgabe 4
Eine U-Bahn legt zwischen zwei Stationen einen Weg von 3 km zurück. Berechnen Sie aus der
mittleren (betragsmässig gleichen) Anfahrts- und Bremsbeschleunigung a= 0,6 m/s2 und der
Höchstgeschwindigkeit vmax = 90 km/h Anfahrweg, Bremsweg, Wegstrecke der gleichförmigen
Bewegung und die einzelnen Fahrzeiten.
Lösung:
Anfahrtsweg, Bremsweg:
s0 = v2/2 a = 520.8 m,
Anfahrtszeit, Bremszeit:
t0 = v/a = 41.7 s,
Weg mit konstanter Geschwindigkeit:
s1 =s - 2 s0 = 1 958.3 m,
Zeit dort:
t1 = s1/v1 = 78.33 s,
Gesamtfahrzeit:
t = 2 t0 + t1 = 161.7 s.
Aufgabe 5
Ein Auto fährt mit 50 km/h. Plötzlich taucht in 32 m Entfernung ein Hindernis auf und der Fahrer
aa.Leitfaden.Physik.Kinematik.2018
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führt eine Vollbremsung durch. Die Zeit vom Erkennen des Hindernisses bis zum Beginn der
Bremsung beträgt 1 s. Das Auto kommt genau vor dem Hindernis zum Stehen.
Das gleiche Auto kommt mit 70 km/h in dieselbe Situation. Welche Geschwindigkeit hat es am
Hindernis?
Lösung: (50 km/h) 13,9 m und beim zweiten Auto (70 km/h) 19,4 m. Damit bleiben Auto 1 noch
18,1 15.5 m/s oder 56 km/h!
Aufgabe 6
Ein Auto fährt mit v0 = 100 km/h dahin. Plötzlich taucht 125 m vor dem Wagen ein Reh auf. Nach
einer Schrecksekunde bremst der Fahrer und erteilt somit seinem Auto die Beschleunigung a = 4
m/s2. Gibt es einen Rehbraten oder nicht?
Lösung:
s = 27.77 + 96.45 m = 124.22 m
Aufgabe 7
Ein Kraftfahrzeug hat eine maximale Verzögerung -7 m/s², und die Reaktionszeit des Fahrers bis
zur Betätigung der Bremse beträgt 0,5 s. In der Nähe einer Schule soll das Tempo derart begrenzt
werden, dass es allen Wagen möglich sein muss, auf einer Strecke 4 m zum Stillstand zu kommen.
Lösung:
v = 4.76 m/s
Aufgabe 8
Das Angermann`sche Elchproblem
Frau Angermann ist grosser Norwegenfan und verbringt deshalb am
liebsten ihren Urlaub in diesem Land. Da sie möglichst viel erleben will,
fährt sie mit dem Auto oder wandert. Durch Warnschilder wird der
Autofahrer auf den norwegischen Strassen auf die besondere Gefahr durch
Elche aufmerksam gemacht.
Mit ihrem gemieteten Audi R8 beschleunigt Frau Angermann auf einer 200
m langen, geradlinigen Strecke mit 2.1 m/s2. Plötzlich taucht ein Elch in
einer Entfernung von 90 m vor dem Auto auf. Nach einer Reaktionszeit von 1 Sekunde leitet sie
eine Vollbremsung mit einer Bremsverzögerung von 7.5 m/s2 ein.Kommt das Auto noch vor dem
Elch zum Stillstand?
Aufgabe 9
Berechnen Sie den zurück gelegten Weg in
den ersten vierzig Sekunden.
Wie gross ist die Verzögerung (5 s bis 20 s)
und die Beschleunigung (30 s bis 37.5 s)?
Lösung:
1043.75m; a1 = 3m/s2; a2 = 6m/s2

9.2

Freier Fall

Fallbeschleunigung
Ort
Pol
g

9.83219 m/s2
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Aufgabe 1
Ein Auto fährt mit 20, 40, 100 km/h gegen ein
festes Hindernis.
Aus welchen Höhen muss ein Körper frei fallen,
um diese Geschwindigkeiten zu erreichen?
Lösung: 1,57 m; 6,3 m; 39,3 m
Aufgabe 2
Ein Stein fällt von der Europabrücke und schlägt
nach 6.5 s auf dem Wasser auf. Wie gross sind
Auftreffgeschwindigkeit und die Höhe der
Brücke?
Lösung:
Die Auftreffgeschwindigkeit
beträgt 229.5 km/h. Die Brücke ist daher 207.2 m
hoch.
Aufgabe 3
Ein senkrecht nach unten geworfener Gegenstand trifft in 12 m Tiefe mit einer Geschwindigkeit von
17 m/s auf dem Boden auf.
Mit welcher Geschwindigkeit wurde er abgeworfen und wie gross ist die Fallzeit?
Lösung:
Die Abwurfgeschwindigkeit beträgt 7,3 m/s. Die Fallzeit beträgt 1 s.
Aufgabe 4
Bei einer Sprengung wird ein Stein lotrecht weg geschleudert und schlägt nach 8 s wieder auf dem
Boden auf. Wie gross ist die Anfangsgeschwindigkeit und die Scheitelhöhe der Flugbahn?
Lösung: Die Scheitelhöhe der Flugbahn beträgt 78,5 m. Die Anfangsgeschwindigkeit beträgt 39.2
m/s.
Aufgabe 5
Bei einem Ausbruch des Vesuvs in Italien wurde beobachtet, dass einzelne Steine bis zu 2 km Höhe
empor geschleudert worden sind. Wie gross war mindestens ihre Anfangsgeschwindigkeit?
Lösung: Die Anfangsgeschwindigkeit war mindestens 713 km/h.
Aufgabe 6
Eine Kugel wird senkrecht nach oben geworfen und kommt nach 30 s wieder am Boden an. Wie
hoch ist sie gestiegen?
Lösung: Die Kugel ist 1,1 km gestiegen.
Aufgabe 7
Ein Stein wird mit der Anfangsgeschwindigkeit 16 m/s senkrecht
in die Höhe geworfen.
a) Wie gross sind die Steigzeit und die Steighöhe?
b) Welche Zeit vergeht bis zum Aufschlag auf dem Boden, der 2
m unterhalb des Abwurfpunktes liegt?
Lösung:
a) Die Steigzeit beträgt 1.63 s. Die Steighöhe beträgt 13 m.
b) Die Fallzeit beträgt 1.75 s.
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Aufgabe 8
Ein Stein wird hochgeworfen und schlägt nach 5.5 s wieder am Boden auf. Wie hoch fliegt er?
Lösung:
Der Stein fliegt 37.1 m hoch.
Aufgabe 9
Eine Kugel von 1,5 cm Durchmesser fällt im freien Fall (ohne Luftreibung) durch eine
Lichtschranke; eine Uhr misst die Dunkelzeit 0,003 s. Wie lange war die Kugel bis zur
Lichtschranke unterwegs, welche Fallstrecke hat sie bis dahin zurückgelegt?
Lösung:
v = 5 m/s
t = 0.5 s und s = 1.25 m
Aufgabe 10
An einem Baum hängen zwei Äpfel in einem Abstand von 1 m übereinander. Der obere Apfel fällt
herunter. Während er an dem unteren Apfel vorbei fliegt, beginnt dieser auch zu fallen. Sie sind also
am unteren Apfel in gleicher Höhe. Entscheiden Sie mit Hilfe einer Berechnung, ob beide Äpfel
auch gleichzeitig am Boden ankommen.
Lösung: Der obere Apfel ist immer um 4.47 m/s schneller
Aufgabe 11
An einem Baum hängen zwei Äpfel im Abstand von 1,25 m.
Nun fällt der "untere" Apfel, nachdem der obere ihn passiert hat.
Wie gross ist der Abstand nach 1 Sekunde?
Lösung:
5m
Aufgabe 12
An einem Baum hängen zwei Äpfel 0,65 m übereinander. Durch eine Erschütterung kommen beide
ins Fallen, der obere aber 0.1 s früher als der untere.
a) Nach welcher Zeit holt der obere Apfel den unteren ein?
b) Wie hoch über dem Erdboden sind beide Äpfel zu diesem Zeitpunkt, wenn der obere Apfel 8 m.
über der Erde hing?
Lösung:
oberer Apfel fällt 0.7 s, Fallstrecke 2.45 m, 5.55 m über dem Boden.
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Aufgabe 13
Wie lange braucht ein Stein von der Spitze des
Ulmer Münsters (160 m hoch) bis zum Boden?
Mit welcher Geschwindigkeit kommt er dort
an? g = 10 m/s2
Lösung:
t = 5.66 s;
v = 56.57 m/s ≈
56.6 m/s (ohne Berücksichtigung des
Luftwiderstands)
Aufgabe 14
Um die Tiefe eines Brunnens zu bestimmen,
lässt man einen Stein hineinfallen. Nach 3 s
hört man den Stein unten auftreffen.
a) Wie tief ist der Brunnen, wenn die
Schallgeschwindigkeit 330 m/s beträgt?
b) Beurteilen Sie, ob es eventuell ausreicht, die
Zeit, die der Schall nach oben benötigt, zu
vernachlässigen.
Antwort:
Der Brunnen ist 40.6 m tief.

Aufgabe 15
Eine Bombe wird aus einem Ballon fallengelassen, der sich 392 m über dem Erdboden befindet und
mit 9.8 m/s steigt. Bestimme a) die maximal erreichte Höhe, b) die Lage und die Geschwindigkeit
der Bombe, 5 s nachdem sie abgeworfen wurde und c) die Zeit, die sie braucht, bis sie auf den
Boden auftrifft? (g = 9.8 m/s2)
Lösung:
a) hmax = 396.9 m
b) v = 39.2 m/s
h = 318.5 m c) t = 1 s + 9 s = 10 s
Aufgabe 16
Von einem h1 = 20 m hohen Podest aus wird ein Körper vertikal nach oben geschossen. Beim Her
abfallen fällt er am Podest vorbei und schlägt auf dem Erdboden auf. Seine Gesamte Flugzeit
beträgt tges = 7 s. Bei der Bearbeitung soll vom Einfluss des Luftwiderstandes abgesehen werden.
a) Mit welcher Geschwindigkeit wird der Körper abgeschossen?
b) Welche Höhe h0 über dem Erdboden erreicht er?
Lösung:
a)
v = 32.1 m/s b) hmax = 20 m + 51.7 m = 71.7 m
Aufgabe 17
Wie gross sind Geschwindigkeit und Beschleunigung im
Gipfelpunkt der Bahn eines vertikal in die Höhe geworfenen
Körpers?
Lösung:
Geschwindigkeit 0; Beschleunigung g
Aufgabe 18
Ein Pfeil wird mit der Anfangsgeschwindigkeit 35 m/s vertikal
nach oben geschossen. Ermitteln Sie die Zeit, die er benötigt,
um 50 m Höhe zu erreichen. (Rechnen sie mit g = 10 m/s2)
Lösung:
t1 = 5 s; t2 = 2 s
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Aufgabe 19
Ein Bergsteiger, der an einer senkrechten Felswand klettert, stürzt ab und fällt 180 m in die Tiefe.
Zum Glück fällt er in weichen Schnee, hinterlässt beim Aufprall ein 120 cm tiefes Loch und
überlebt.
a) Wie gross war die Aufprallgeschwindigkeit des Bergsteigers (die Luftreibung ist zu
vernachlässigen)?
b) Mit dem wie vielfachen der Erdbeschleunigung wird der Bergsteiger im Schnee etwa
abgebremst?
Lösung:
a) t = 6 s, v = 60 m/s b) a = 1500 m/s2 = 150 g
Aufgabe 20
Das Seil eines abwärts fahrenden Fördergefässes reisst 28 m über dem Schachtgrund. Durch
Versagen der Fangvorrichtung fällt es frei weiter und schlägt 1,5 s nach dem Bruch auf dem Boden
auf.
Gesucht:
a) die Aufschlaggeschwindigkeit des Fördergefässes,
b) die Fahrgeschwindigkeit vor dem Seilbruch.
Lösung:
v = 18.67 m/s
vA = 11.17
vE = 26.17 m/s
mit g = 10 m/s2
Aufgabe 21
Zwei Kugeln werden mit der Geschwindigkeit v0 bzw. v0/2 senkrecht nach oben geworfen. Um
welchen Faktor unterscheiden sich ihre Wurfhöhen?
Lösung:
Faktor 4
Aufgabe 22
Ein Stein wird von einer Brücke mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 10 m/s senkrecht nach
unten geworfen und trifft nach 2.0 s auf die Wasseroberfläche.
a)
Mit welcher Geschwindigkeit trifft der Stein auf?
b)
Wie hoch ist die Brücke?
Lösung:
10 m/s und 5 m
Aufgabe 23
Eine Kugel fällt von einem Turm der Höhe h aus der Ruhelage hinunter. Nach 2 Sekunden wird eine
zweite Kugel mit der Anfangsgeschwindigkeit 25 m/s hinterher geworfen (der Luftwiderstand ist
vernachlässigbar)
a) Wie hoch muss der Turm sein, damit beide Kugeln gleichzeitig ankommen?
b) Für welche Anfangsgeschwindigkeit ist es (unabhängig von der Turmhöhe) überhaupt möglich,
dass die zweite Kugel die erste überholt?
Lösung:
a)
t=2s
h = 20 m
v= 20 m/s
Δ v=5 m/ s
t=4s
ttot = 6s
htot = 180 m
b)

9.3

Δ v>0

v > 20 m/s

Horizontaler Wurf

Aufgabe 1
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Ein Kind rutscht im
Schwimmbad eine Rampe
hinunter. Es verlässt sie
horizontal und trifft 1,5 m
tiefer in 2,0 m horizontaler
Entfernung auf das Wasser.
Mit welcher Geschwindigkeit
verlässt es die Rutsche?
Lösung:
v = 3.6 m/s = 13 km/h
Aufgabe 2
Ein Auto fährt auf eine 5 m breite mit Wasser
gefüllte Schlucht zu. Der gegenüber liegende
Rand liegt 1m tiefer (vgl. Abb.). Mit welcher
Geschwindigkeit muss das Auto mindestens
fahren, damit es nicht in die Schlucht fällt? In
erster Näherung kann das Auto als punktförmig
betrachtet werden.
Lösung: t = 0.44 s,
v = 11.18 m/s = 40.24 km/h

Abbildung 3: Das Auto möchte über die
Schlucht.

Aufgabe 3
Die Gegenspieler von James Bond
versuchen mit einem Schnellboot zu
entkommen. „007“ rast mit seinem Motorrad
mit der Geschwindigkeit v über den
Landungssteg, der 4 m über der
Wasseroberfläche verläuft. Seine Absicht ist es, nach einem freien Flug auf dem feindlichen 5 m
langen Boot zu „landen“. Die „Landefläche“ auf dem Boot befindet sich 50 cm über der
Wasseroberfläche.
Die Abbildung zeigt den Moment des Absprungs. Das Boot bewegt sich mit 30 km/h nach rechts.
In welchem Geschwindigkeitsbereich muss James Bond beim Absprung sein Motorrad bewegen,
damit er (mit der Mitte seines Motorrads) auf das Boot trifft?
Lösung: t = 0.83 s, s= 17 m, 22 m v = 20.48 m/s = 73.7 km/h oder v = 26.50 m/s = 95.4 km/h
Aufgabe 4
Aus einem Gartenschlauch tritt das Wasser mit einer Geschwindigkeit
von 8,0 m/s aus.
a) Wie hoch muss der Gärtner den Schlauch mindestens waagrecht
halten, wenn er ein 6m entferntes Beet wässern möchte?
b) Mit welcher Geschwindigkeit und unter welchem Winkel treffen für
diese Höhe die Wassertropfen auf dem Beet ein?
Lösung: h = 2.8 m v = 11 m/s und α = 43°
Aufgabe 5
Aus einem Schlauch fliesst Wasser der Geschwindigkeit 10 m/s. Ein Hobbygärtner hält ihn in 1,5m
Höhe so, dass der Strahl waagrecht aus dem Schlauch austritt. In welcher Entfernung trifft der
aa.Leitfaden.Physik.Kinematik.2018
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Wasserstrahl auf den Erdboden?
Lösung:
Aufgabe 6
Ein Pilot, der in einem Flugzeug mit v = 540 km/h fliegt, wirft eine Ladung Hilfsgüter ab, Die
Flughöhe beträgt 80m.
Lösung:
Aufgabe 7
Aus einem Flugzeug, das über dem Meer mit der konstanten
Geschwindigkeit von 180 km/h horizontal fliegt, wird eine
Rettungsboje abgeworfen. Genau 1.8 Sekunden nach dem
Abwurf schlägt die Boje auf dem Wasser auf. Die
Luftreibung ist vernachlässigt.
a) Aus welcher Höhe wurde die Boje abgeworfen?
b) Bei welcher waagrechten Entfernung vor der
Aufschlagstelle muss der Pilot die Boje abwerfen, damit sie
genau im Zielgebiet aufschlägt?
c) Mit welcher Geschwindigkeit schlägt die Boje auf dem
Wasser auf?

900 m:

v vert =132.8834075 m/ s

v hor =370/ 3.6=102.77777 m/ s

v=167.878319 m/ s=604.332 km/ h

α=arc sin

Zusammenfassung:

9.4

√ √

2h
1800
=
=13.545709229571927133524333730144
g
9.81
Zeit Schwerelosigkeit nach oben
t=

132.8
=52.28733=52.3 °
167.87

vernünftige Werte

Schiefer Wurf
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Aufgabe 1
Ein Känguru auf der Flucht macht 6 m weite und 1.5 m hohe Sprünge. Wie gross ist die horizontale
Fluchtgeschwindigkeit?
Lösung:

Aufgabe 2
Ein Junge steht am Rande eines Steilufers, das sich 25 m über die Wasseroberfläche des Meeres
erhebt. Er wirft unter einem Winkel α = 30 ° (gegen die Horizontale gemessen einen Stein mit der
Geschwindigkeit schräg nach oben zum Meer hin ab. (v0 = 18 m/s). Die Luftreibung und die
Körpergrösse des Jungen sollen bei der Bearbeitung dieser Aufgabe nicht berücksichtigt werden.
a) Wie weit ist der Stein geflogen, wenn er sich wieder in der Abwurfhöhe hA über dem Meer
befindet?
b) Berechne die Steigzeit tSteig, die der Stein benötigt, um den höchsten Punkt Hmax seiner Flugbahn
zu erreichen.
c) Bestimme die maximale Höhe hmax, die der Stein über der Wasseroberfläche des Meeres erreicht.
d) Berechne die Zeit tFall, die der Stein benötigt, um vom höchsten Punkt seiner Bahn bis ins Wasser
zu fallen.
e) Berechne die Wurfdauer tges
f) Berechne die Wurfweite W
Lösung:
a) 28.05 m
b) t = 0.9 s
c) 4.05 m
d)
29.05 m
2.41 s
e) 3.31 s
f) 51.57 m
Aufgabe 3
Ein Kugelstosser stösst die Kugel (7,257 kg = 16 Pfund) mit einer Abwurfgeschwindigkeit von 12
m/s unter einem Winkel von 45°. Die Abwurfhöhe ist 1,70 m.
a) Berechnen Sie die Wurfweite!
b) Wie gross muss die Anfangsgeschwindigkeit sein, damit die derzeitige (23.8.2008)
Weltrekordweite von 23.12 m erreicht wird?
Lösung:
Aufgabe 4
Ein schräg nach oben geworfene Kugel erreicht nach 4 s den höchsten Punkt ihrer Bahn und hat
dort die Geschwindigkeit von 20 m/s. Berechnen Sie Wurfweite, Wurfhöhe und Betrag der
Endgeschwindigkeit!
Lösung:
hmax = 80 m, s = 320 m, v = 44.72 m/s = 160 km/h
Aufgabe 5
Beim Kugelstossen wird eine Kugel mit der Anfangsgeschwindigkeit v0 = 10 m/s aus einer Höhe
von h = 2 m über dem Boden abgeworfen unter einem Winkel von 35°.
a) Berechne die Wurfweite der Kugel.
b) Mit welcher Geschwindigkeit und unter welchem Winkel schlägt die Kugel auf?
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c) Berechne die maximale Wurfhöhe und nach welcher Zeit diese erreicht wird?
d) Bei welchem Abwurfwinkel wird die Wurfweite maximal?
e) Wann durchläuft die Kugel wieder die Starthöhe von 2 m?
Aufgabe 6
Ein Ball soll von einem Startpunkt so in eine 6.0 m entfernte und 1.5 m über dem Startpunkt
gelegene Öffnung geworfen werden, dass er dort waagerecht ankommt. Wie gross müssen
Abwurfwinkel und Abwurfgeschwindigkeit sein?
Lösung:
t = 0.547 s
vvert = 5.47 m/s
vhor = 10.96 m/s
a = 26.52°
Spektakulärer Stunt an der Grenze
Ein Autofahrer aus Frankreich verschaffte sich unfreiwillig den grossen Auftritt, als er die Grenze
zur Schweiz überquerte. Beim Übergang Thônex-Vallard GE prallte der Franzose am Freitagabend
mit 130 km/h in eine Mauer. Durch den Aufprall wurde das Auto in die Luft katapultiert und flog 45
Meter weit über eine Wechselstube. Während des Fluges, fünf Meter über dem Boden, drehte sich
der Wagen einmal um die Längsachse.
Nach 75 Metern kam das Auto schliesslich zum Stillstand.
Der Autolenker blieb glücklicherweise unverletzt, sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen an der
Hand. Der Franzose gab an, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls sein Navi neu einstellen wollte.

9.5

Zentripetalbeschleunigung

Zentripetalbeschleunigung:
v2
a=
r

Aufgabe 1
Wie gross ist die Zentripetalbeschleunigung eines Körpers, der einen Kreis vom Radius r = 2.1 m in
T = 2 s durchläuft?
Lösung:
a = 20.72 m/s2
Aufgabe 2
Der Rotor einer Ultrazentrifuge hat einen Durchmesser von 10 cm. Mit welcher Drehzahl muss sie
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laufen, damit an ihrem Umfang die 250 000-fache der Erdbeschleunigung erreicht wird?
Lösung:
n = 1115 Hz
Aufgabe 3
Ein mit Wasser gefüllter Kübel wird in einem Kreis mit Radius r = 0.75 m geschwungen. Wie gross
muss die Frequenz mindestens sein, damit kein Wasser ausläuft?
Lösung:
v = 2.73 m/s
f = 0.58 Hz
Aufgabe 4
Ein Auto fahre um eine Kurve, deren Radius 30 m
beträgt. Durch Reibung trete eine
Zentripetalbeschleunigung von maximal 5 m/s2 auf.
Mit welcher maximalen Geschwindigkeit wird das
Auto die Kurve durchfahren?
Lösung:
vmax = 44 km/h

Aufgabe 5
Ein Pilot fliegt mit einer Geschwindigkeit von 400 km/h eine Kurve, die die Form einer Kreislinie
hat. Der Radius des zugehörigen Kreises beträgt 4 km. Welche Radialbeschleunigung tritt auf?
Lösung:
a = 3.08 m/s2
Aufgabe 6
Um Weltraumfahrern unangenehme Begleiterscheinungen der Gewichtslosigkeit zu ersparen bzw.
zu vermindern, gibt es Projekte für rotierende Weltraumschiffe und -stationen. Wie viele
Umdrehungen in der Sekunde müsste eine Station mit einem Durchmesser von 100 m ausführen,
damit ein Bewohner, der sich auf der Innenseite der äusseren Begrenzung der Station bewegt,
scheinbar ein "Gewicht wie auf der Erde" hat?
Lösung:
f = 0.07 Hz
Aufgabe 7
Eine Zentrifuge soll so schnell rotieren, dass an der Peripherie der Schleuderbleche, deren Radius
20 cm beträgt, eine Radialbeschleunigung auftritt, die 10 000mal so gross wie die
Fallbeschleunigung ist. Berechne die Umlaufzeit und die Bahngeschwindigkeit an der Peripherie
der Schleuderbleche ( g ≈ 10 m/s2)
Lösung:
T = 0.00885 s; v = 141 m/s
Aufgabe 8
Die Trommel einer Zentrifuge macht 4000 Umdrehungen je Minute. Berechne die
Radialbeschleunigung, der die Flüssigkeitsteilchen im Abstand von 10 cm von der Drehachse
ausgesetzt sind! Vergleiche diese Radialbeschleunigung mit der Fallbeschleunigung g!
Lösung:
a = 17500 m/s2 ≈ 1800·g
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Aufgabe 9
Auf welchen Wert ihres Wertes müsste die Umdrehungszeit T der Erde verkleinert werden, damit
ein Körper, der sich am Äquator befindet die Gewichtskraft Null hätte? Erdradius r = 6370 km,
Umdrehungszeit T = 8.62·104 s. Setzen Sie für die Fallbeschleunigung auf der als ruhend gedachten
Erde g' = 9.82 m/s2ein.
Lösung:
T2 = 5060 s
Abschlussprüfungsaufgaben
Aufgabe 1
An einer Baustelle wird ein Fahrzeug 72 km/h auf einer Strecke von 75 m auf 30 km/h abgebremst.
Die Baustelle wird in 10 s mit konstanter Geschwindigkeit von 30 km/h durchfahren. Anschliessend
wird in 8.0 s auf 60 km/h beschleunigt.
a) Berechnen Sie die fehlenden Grössen für die Teilbewegungen sowie die Gesamtstrecke und die
Fahrzeit des Bewegungsablaufes.
b) Zeichnen Sie ein v-t Diagramm.
Aufgabe 2
Ein Pilot beobachtet direkt vor sich einen gerade beginnenden Vulkanausbruch. Alle Berechnungen
ohne Luftwiderstand.
a) Wie sich später herausstellt werden die Gesteinsbrocken bis zu 2 km hoch geschleudert. Mit
welcher Geschwindigkeit wurden die schnellsten Gesteinsbrocken aus dem Vulkan geschleudert?
b) Die Höhe des Vulkans beträgt 2800 m, das Flugzeug fliegt auf einer Höhe von 4000 m. Wir
betrachten einen Gesteinsbrocken, der mit 190 m/s vertikal ausgeworfen wird. Skizzieren Sie das vt-Diagramm mit der maximalen Flughöhe und dem Zeitpunkt, an dem das Gestein die Flughöhe
erreicht.
c) Mit welcher Geschwindigkeit erreicht der Gesteinsbrocken (Angaben unter b) die Flughöhe von
4000 m und wie lange dauert das?
Aufgabe 3
Ein Flugzeug fliegt gegenüber der Luft mit vF = 700 km/h. Es soll von Zürich nach Frankfurt
fliegen. Frankfurt liegt 350 km nördlich von Zürich. Es weht ein Wind aus Nordwesten mit 100
km/h.
(Kurswinkel: 0°: Nord, 90°: Ost, 180° Süd, 270° West.)
a.) Berechnen Sie den Kurswinkel, den der Pilot steuern muss.
b.) Wie lange dauert der Flug? (In Stunden und Minuten)
Aufgabe 4
Die Queen Mary verlässt sonntags um 11 Uhr MEZ mit 50 km/h den Hafen von Southampton in das
2.400 km entfernt liegende New York.
Die Queen Elisabeth verlässt um 13 Uhr MEZ mit 40 km/h den Hafen von New York in Richtung
Southampton.
Berechnen Sie den Treffpunkt beider Schiffe.
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