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Aufgaben Bewegungsgleichung und Energieerhaltung

Hinweis: Verwenden Sie für den Ortsfaktor g = 10 ms−2.

1. Ein Auto mit der Masse m = 1’600 kg wird mit einer Kraft von 1’200 N von 60 km/h auf
100 km/h beschleunigt.

a) Wie gross ist die Beschleunigung a und wie lange dauert der Beschleunigungsvorgang?

b) Wie lang ist der dabei zurückgelegte Weg?

c) Wie viel Energie braucht es dazu und wie gross ist die mittlere Leistung?

2. Roger Federer knallt einen Tennisball aus einer Höhe von 1.8 m mit einer Geschwindigkeit
von 40 m/s senkrecht nach oben.

a) Welche maximale Höhe über dem Boden erreicht der Ball?

b) Zu welchen zwei Zeitpunkten passiert der Ball die Höhe 10 m über dem Boden und
wie gross ist die Geschwindigkeit zu diesen Zeitpunkten?

c) Wie lange braucht der Ball für die Strecke zwischen 10 m und 20 m Höhe über dem
Boden?

d) Die eigentliche Abschlagphase des Balls mit m = 57.5 g dauert 0.02 s. Berechnen Sie
die Weglänge, die Kraft, die Energie und die mittlere Leistung beim Abschlag.

3. Ein Stein wird aus 200 m Höhe mit einer Geschwidigkeit von 15 m/s nach unten geworfen.
Berechnen Sie die Fallzeit und die Aufschlaggeschwindigkeit.

4. Ein Fahrzeug fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 8 m/s. 70 m dahinter fährt
ein zweites Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von
2 ms−2. Wie lange dauert es, bis es das vor ihm fahrende Fahrzeug überholt und wie gross
ist die Geschwindigkeit des Überholenden dabei? Lösen Sie die quadratische Gleichung
mittels Zweiklammeransatz.

5. Eine Pistole wird in 1.5 m Höhe über dem Boden parallel zum Boden abgeschossen. Wie
weit fliegt die Kugel (ohne Luftwiderstand), wenn sie mit 440 m/s fliegt? Wie weit flöge
sie auf dem Mond mit gMond = 1.6 ms−2 ?

6. Die Aufhängung eines Fadenpendels mit 0.5 m Fadenlänge befindet sich 3 m über dem
Boden. Die Masse des Pendels wird auf 30 cm über dem untersten Punkt ausgelenkt
und losgelassen. Als das Pendel den untersten Punkt passiert, reisst der Faden. Wie weit
fliegt die Masse?


