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Lösungen bitte handschriftlich und dokumentenecht (Kuli o.ä.) in Papierform. Maximal vier 

Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einreichen. Bitte heften Sie alle Blätter 

zusammen, geben Sie auf der ersten Seite alle Namen und die Übungsgruppe an sowie auf den 

folgenden Seiten mindestens einen Namen. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein. 

 

 

Aufgabe 1: Fallschnüre (2 Punkte)  

 

In der Vorlesung wurden zwei „Fallschnüre“ gezeigt. Hierbei waren je 4 Fallkörper an einer 

dünnen Schnur befestigt. Der oberste Körper wurde in 3,50 m Höhe von einem Elektro-

magneten gehalten, die anderen drei Körper hingen senkrecht darunter. Der unterste Körper 

hing in 0,20 m Höhe. Wurde der Magnet ausgeschaltet, schlugen die Fallkörper deutlich 

hörbar nacheinander auf einer Metallplatte (Höhe 0,00 m) auf. 

 

a)  Berechnen Sie die Zeitabstände zwischen den Aufschlägen für den Fall, dass die Körper in  

     gleichen Höhenabständen befestigt sind. 

 

b)  In welcher Höhe müssen der zweite und dritte Körper befestigt werden, damit die   

     Aufschläge in gleichen Zeitabständen erfolgen?  

 

 

Aufgabe 2: Skifliegen (4 Punkte) 

 

Eine Skisprungschanze besteht aus Anlauf, Schanzentisch (von dem der Absprung erfolgt), 

Aufsprungbahn (auf der die Landung erfolgt) und Auslauf. Der Schanzentisch ist meist etwas 

nach unten geneigt. Die Aufsprungbahn ist zunächst konvex (steiler werdend) und später 

konkav (flacher werdend) gekrümmt. Der Übergang zwischen den beiden Krümmungen heißt 

Konstruktionspunkt (K-Punkt) und ist der ideale Punkt für die Landung. 

  

a)  Fertigen Sie eine Skizze an und geben Sie die beim Sprung zurückgelegte horizontale und  

     vertikale Distanz als Funktion der Absprunggeschwindigkeit, des Neigungswinkels des  

     Schanzentischs und der Zeit an. Den Luftwiderstand wollen wir großzügig vernachlässigen. 

 

b)  Angenommen, die Neigung des Schanzentischs betrage 0 Grad und der K-Punkt sei für 

     eine Absprunggeschwindigkeit von 100 km/h ausgelegt. Wie groß ist der Höhenunterschied     

     zwischen Schanzentisch und K-Punkt einer sogenannten K-185-Schanze mit einer  

     Sprungweite von 185 m? Die Sprungweite wird schräg nach unten vom Absprungpunkt 

     zum Konstruktionspunkt gemessen (ab ca. 150 m spricht man vom "Skifliegen"). 

 

c)  Welchen Neigungswinkel soll das Gelände am K-Punkt mit den Parametern aus Aufgabe 

     b) haben, um eine möglichst weiche Landung zu gewährleisten? 
                (bitte wenden) 



 

 

Aufgabe 3: Cleared for take-off (2 Punkte) 

 

Im Flughandbuch einer Boeing 747 finden Sie folgende Angaben: 

Geschwindigkeit beim Abheben 155 kn, 

Startrollstrecke (vom Stand bis zum Abheben) 3200 m. 

 

a)  Wie groß ist die (als konstant angenommene) Beschleunigung? Die in der Luftfahrt  

     übliche Einheit 1 kn = 1 Knoten = 1 Seemeile/Stunde entspricht ca. 1,852 km/h. 

 

b)  Als physikalisch interessierter Passagier wollen Sie die Beschleunigung beim Start mit   

     einfachen Mitteln messen. Sie könnten zum Beispiel Fallversuche durchführen (wenn Sie  

     das Kabinenpersonal von der Wichtigkeit Ihrer Experimente überzeugen können). 

     Wo landet ein Körper, der aus 2,0 m Höhe in der Kabine fallengelassen wird?  

     Welche anderen Messmethoden fallen Ihnen ein? 

 


