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Seminar 2 - Analyse experimentell-physikalischer Probleme

1. Ein Mann mit Hund und seine Frau bewegen sich aufeinander zu. Der Mann und sein Hund
gehen mit 3 km/h und die Frau fährt mit dem Fahrrad gemächliche 9 km/h. In dem Moment,
in dem die Beiden 1 km weit voneinander entfernt sind, rennt der Hund mit konstant 15 km/h
vom Mann aus direkt auf die Frau zu. Kaum hat er diese erreicht, kehrt er um und läuft zum
Mann zurück, kehrt dort wieder um usw... Welche Gesamtstrecke legt der Hund zurück, bis sich
das Ehepaar begegnet?

2. Der Kopf einer Klapperschlange kann während des Angriffs eine Beschleunigung von 50 m/s2

erreichen. Wenn ein Auto genauso schnell beschleunigen könnte, in welcher Zeit käme es dann
von null auf 100 km/h?

3. Beim Klopfen gegen einen Baum wird der Kopf eines Spechts von einer Anfangsgeschwindigkeit
von v0 = 0, 60 m/s innerhalb einer Strecke von d1 = 2, 0 mm gestoppt.

Wie groß ist die Beschleunigung in Vielfachen der Erdbeschleunigung g = 9, 81 m/s2?a)

Berechnen Sie die Zeit bis zum Stillstand des Kopfes.b)

Das Hirn eines Spechts ist durch sehnenartige Verbindungen innerhalb des Schädels gegen
große Beschleunigungen geschützt. Die sehnenartige Aufhängung verlängert den Bremsweg des
Hirns auf d2 = 4, 5 mm. Wie groß ist dann die Beschleunigung des Hirns in Vielfachen der
Erdbeschleunigung g?

c)

4. Eine Kugel, die in einer Flüssigkeit von der Position z = 0 aus zu sinken beginnt, wird gemäß
a(t) = g·e(−b·t) zeitlich exponentiell abnehmend beschleunigt. Dabei ist b eine positive Konstante,
die von der Größe der Kugel und den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit abhängt. Die
Anfangsgeschwindigkeit der Kugel sei null. Leiten Sie die Formel für die Position z der Kugel in
Abhängigkeit von der Zeit her.

5. Die Bremsen Ihres Autos liefern eine maximale Verzögerung von 5, 2 m/s2. Sie fahren mit
137 km/h und erblicken eine Radarfalle. Welche Zeit und welche Strecke brauchen Sie min-
destens, um Ihren Wagen unter die maximal erlaubte Geschwindigkeit von 90 km/h zu bringen?

6. Geben Sie für jede der nebenstehenden Funk-
tionen x(t) an, ob die Beschleunigung positiv,
negativ oder gleich null ist!


