
Urs Wyder, 4057 Basel
Urs.Wyder@edubs.ch

Physik, TBM 8E, Mittwoch, 26.2.2014:

Bewegungsgleichung, Energie und Leistung

Hinweis: Die Rechenwege müssen ausführlich dargestellt werden! Verwenden Sie für den
Ortsfaktor g = 10 ms−2.

1. Ein Stein wird vom 300 m hohen Eifelturm mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 10 m/s
senkrecht nach unten geworfen.
a) Berechnen Sie die Fallzeit und die Aufschlaggeschwindigkeit.
b) Wie lange dauert es, bis der Stein von 200 m bis zu 100 m über dem Boden gefallen

ist und wie gross ist dabei die mittlere Geschwindigkeit?
c) Eine Sekunde nach Abwurf des ersten Steines wird ein zweiter nach unten gewor-

fen. Mit welcher Anfangsgeschwindigkeit muss dies geschehen, damit beide Steine
gleichzeitig auf dem Boden aufschlagen?

2. Auf einer deutschen Autobahn fährt ein Ferrari mit einer Geschwindigkeit von 25 m/s und
einer Beschleunigung von 0.2 ms−2. 500 m vor ihm fährt ein BMW mit einer Geschwin-
digkeit von 40 m/s, dessen Geschwindigkeit sich pro Sekunde um -0.3 m/s verringert.
a) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen s1,2 =

1
2
at2 + v0t + s0 und v1,2 = a · t + v0 der

beiden Fahrzeuge auf.
b) Wie lange dauert es, bis der Ferrari den BMW eingeholt hat? Wie gross sind dann die

Geschwindigkeiten der beiden Fahrzeuge und welche Strecke haben sie bis zu diesem
Zeitpunkt zurückgelegt?

c) Wie lange dauert es, bis sich der Ferrari 100 m vor dem BMW befindet?

3. Eine horizontal liegende Feder mit der Federkonstanten D = 20 kNm−1 wurde um 10
cm vorgespannt. Aus dieser Position wird die Feder um weitere 20 cm gespannt. Vor der
Feder befindet sich ein Wägelchen mit der Masse m = 4 kg, welches mittels der Feder
angestossen wird. Die Feder wird dabei um 20 cm bis auf die Vorspannung von 10 cm
entspannt.
a) Wie gross ist die mittlere Kraft, die beim Abstossen des Wagens wirkt?
b) Wie gross ist die Geschwindigkeit des Wagens kurz nach dem Abstoss?
c) Wie weit rollt der Wagen, wenn der Reibungskoeffizient µ = 0.1 beträgt?
d) Wie gross ist die mittlere Leistung während des Abstossvorganges? Wie gross ist sie

während des Bremsvorganges mittels der Reibung?
e) Ist die Leistung während des Abstossens konstant? Ist sie beim Bremsen konstant?

Fortsetzung auf der Rückseite ...
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4. System aus 5 Massen an Umlenkrollen:
a) Die Masse m1 wird zuerst festgehalten. Wie weit nach unten hat sie sich 0.5 s nach

dem Loslassen bewegt? Der Reibungskoeffizient der horizontal bewegten Massen m2

und m3 beträgt µ = 0.3.
b) Berechnen Sie die die Fadenkräfte in den Punkten A, B, C und D.

5. Ein Rennwagen mit einer Masse von 2’000 kg beschleunigt aus dem Stand während 3 s mit
maximaler Kraft, sodass die Räder gerade nicht durchdrehen. Der Reibungskoeffizient
der Räder beträgt µ = 0.68 und der Wirkungsgrad des Motors η = 0.21.
a) Wie schnell ist das Auto nach 3 s? Wie schnell ist es nach der Hälfte der dabei

zurückgelegten Strecke?
b) Wie gross ist die vom Motor an die Räder abgegebene mittlere Leistung während des

Beschleunigens? Nimmt die Leistung während des Beschleunigens zeitlich zu oder ab?
Begründung!

c) Wie viele ml Benzin verbraucht das Auto dabei, wenn Benzin einen Brennwert von
31.5 MJ/Liter hat?

Aufgabe Punkte
1. 6

2. 6

3. 10

4. 8

5. 6

Viel Erfolg!
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