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Bewegungsgleichung, Energie und Leistung

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

1. Ein Stein wird aus 100 m Höhe mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 10 m/s senkrecht
nach unten geworfen. Gleichzeitig zum ersten Stein wird ein zweiter Stein aus einer
grösseren Höhe mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 25 m/s nach unten geworfen. Beide
Steine schlagen gleichzeitig auf. Berechnen Sie die Abwurfhöhe des zweiten Steines.

2. Auf einer deutschen Autobahn fährt ein Ferrari mit einer Geschwindigkeit von 20 m/s und
einer Beschleunigung von 0.2 ms−2. 300 m vor ihm fährt ein BMW mit einer Geschwin-
digkeit von 45 m/s, dessen Geschwindigkeit sich pro Sekunde um -0.1 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. Auf einer Rampe mit einer Steigung von 20% liegt eine 5’000 kg schwere Masse, welche
mit einer konstanten Geschwindigkeit von 7.5 m/s hochgezogen wird. Der Gleitreibungs-
koeffizient zwischen Rampe und Masse beträgt µ = 0.22.
a) Wie gross ist die zum Hochziehen notwendige Kraft?
b) Wie gross ist die Leistung beim Hochziehen?
c) Die Masse wird mit einem Elektromotor hochgezogen, welcher einen Wirkungsgrad

von 0.78 aufweist. Wie viel kostet es, um 100 m Höhendifferenz zu überwinden, wenn
die elektrische Energie 20 Rp./kWh kostet?

4. Ein Indianer sitzt in 5 m Höhe auf einem Baum und schiesst über ebenem Gelände einen
100 g schweren Pfeil horizontal ab, welcher 60 m weit fliegt.
a) Berechnen Sie die Abschusgeschwindigkeit des Pfeils.
b) Beim Abschuss wird der Pfeil auf einer Strecke von 40 cm mit einer konstanten Kraft

beschleunigt. Wie gross ist dabei die Beschleunigung des Pfeils und die Kraft des
Bogens?

c) Berechnen Sie die mittlere Leistung während des Abschusses des Pfeils.

Fortsetzung auf der Rückseite ...
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5. System aus 4 Massen an Umlenkrollen:
a) Die Masse m1 wird zuerst festgehalten. Wie weit nach unten hat sie sich 1 s nach dem

Loslassen bewegt? Der Reibungskoeffizient zwischen der horizontal bewegten Masse
m3 und der Unterlage beträgt µ = 0.25.

b) Berechnen Sie die die Fadenkräfte in den Punkten A, B, C und D.

Aufgabe Punkte
1. 4

2. 6

3. 6

4. 6

5. 8

Viel Erfolg!
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