
Susanne Wolff
0371/531 - 31616
C50.321 (2/MA/321)
susanne.wolff@physik.tu-chemnitz.de 29. Oktober 2019

Seminar 3 - Analyse experimentell-physikalischer Probleme

1. Ein Sportler läuft bei fliegendem Start mit durchgängig konstanter Geschwindigkeit vL die Stre-
cke von 100 m in 10,2 s. Beim Start aus dem Stand läuft er zunächst mit konstanter Beschleuni-
gung bis zum Erreichen seiner Endgeschwindigkeit vL und dann den Rest der Strecke mit diesem
Tempo weiter.

Wie groß war die anfängliche Beschleunigung beim Start aus dem Stand, wenn dieser 10,8 s
gedauert hat?
a)

Wie lange war sein Lauf beschleunigt?b)

Skizzieren Sie für beide Fälle das s(t)- und das v(t)-Diagramm!c)

2. Sie fahren auf einer Autobahn von A nach B die Hälfte der Zeit mit 55 km/h, die andere Hälfte
mit 90 km/h. Auf dem Rückweg von B nach A fahren sie die Hälfte der Strecke mit 55 km/h und
die andere Hälfte mit 90 km/h. Wie groß ist die mittlere Geschwindigkeit

auf der Hinfahrt,a) auf der Rückfahrt undb) für die gesamte Fahrt?c)

3. Ein Baseball-Pitcher (Werfer) wirft den Ball mit einer
Anfangsgeschwindigkeit von 153 km/h in Richtung Bat-
ter (Schlagmann), der an der Home Plate steht. Beim
Abwurf beträgt die Entfernung zwischen dem Pitcher
und der Mitte der Home Plate ca. 17 m. Die Abwurfhöhe
beträgt 2 m. Luftwiderstand und Spin des Balls werden
vernachlässigt.

In welcher Höhe überquert der Ball die Home Plate?a)

Für einen Schwung mit dem Baseballschläger benötigt der Batter 150 ms. Bei welcher Entfer-
nung zwischen Ball und Home Plate muss der Batter seine Schlagbewegung beginnen, um den
Ball mittig über der Home Plate zu treffen?

b)

4. Ein Volleyballspieler A schlägt zur Zeit t = 0 s
den über das Netz gestellten Ball horizontal und
parallel zur Seitenlinie (”long line”) los. Der Ball
trifft 0,71 s später auf der 9 m vom Netz entfern-
ten Grundlinie auf. Der Luftwiderstand wird ver-
nachlässigt.

Aus welcher Höhe wurde der Ball geschlagen?a)

Wie groß war seine Anfangsgeschwindigkeit?b)

Unter welchem Winkel zur horizontalen und mit welchem Geschwindigkeitsbetrag trifft der
Ball auf den Boden?
c)

Welche Beschleunigung braucht Spieler B, der zum Zeitpunkt t = 0 s in einem Abstand von
5 m vom Auftreffpunkt entfernt ruht, um den Ball gerade noch zu erwischen?
d)
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5. Ein von der Eisfläche abgeschossener Eishockey-Puck überfliege gerade noch eine 2, 80 m hohe
Plexiglaswand. Seine Flugzeit dorthin betrug 0, 65 s, die horizontale Entfernung war 12 m.

Bestimmen Sie die Anfangsgeschwindigkeit des Pucks unda)

die größte Höhe, die er erreichen wird!b)

6. Zwei Rennwagen fahren zunächst mit der gleichen und konstanten Winkelgeschwindigkeit von
0,1 s−1 auf einer Kreisbahn. Während das eine Fahrzeug bei t = 0 s gerade die Zuschauertribüne
passiert, hat das zweite Auto 1/4 Runde Rückstand. Welche konstante, nur im Zeitintervall
von 0 s to 10 s wirkende Winkelbeschleunigung benötigt der hinten Fahrende, um den führenden
Rennwagen nach zwei Runden genau vor der Tribüne einzuholen?


