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5 Bremsmanöver (2P)

Wenn beim Zusammenstoÿ kein Schaden entstehen soll, muss die Geschwindigkeit der beiden
Autos (v1 , v2 mit v2 > v1 bei Bremsbeginn) zum Zeitpunkt der Berührung gleich sein, also

v2(∆t) = v1 (5.1)

mit der Bezeichnung ∆t für die Bremszeit. Die Bremsbeschleunigung sei −a. Damit ergibt sich

v2(∆t) = v2(0)− a ·∆t (5.2)

und somit

∆t =
v2(0)− v1

a
(5.3)

Der zurückgelegte Weg des langsameren Autos in dieser Zeit ist

s1 = v1 ·∆t (5.4)

und der des bremsenden Autos

s2 = v2(0) ·∆t− a

2
∆t2 (5.5)

Mit dem Anfangsabstand d ergibt sich somit als Bedingung, dass kein Unfall passieren soll

s2 5 s1 + d (5.6)

(5.4) und (5.5) eingesetzt ergibt:

v2(0) ·∆t− a

2
∆t2 = v1 ·∆t + d (5.7)

und mit (5.3), der berechneten Bremszeit, schlieÿlich

v2(0) · v2(0)− v1

a
− a

2

(
v2(0)− v1

a

)2

= v1 ·
v2(0)− v1

a
+ d (5.8)

Dies zusammengefasst ergibt
a

2

(
v2(0)− v1

a

)2

>= d (5.9)

und daraus für die Bremsbeschleunigung

a =
1
2d

(v2(0)− v1)2 (5.10)

oder für die Geschwindigkeiten formuliert

v2(0)− v1 5
√

2da (5.11)

Lösungsblatt vom 30. 10. 2007 1 c©2007-2008 University of Ulm, W. v. Soden



Lösungsblatt 02 Mechanik WS 2007-2008 2

6 Fallversuch (2P)

Benötigt werden hier die Wege sv, die in der Zeit ∆t mit konstanter Geschwindigkeit v zurück-
gelegt werden

sv = v ·∆t (6.1)

und die Wege sa, die in der Zeit ∆t mit konstanter Beschleunigung a zurückgelegt werden

sa =
1
2
a · (∆t)2 (6.2)

1. Höhe des Turms:
Aus der Steigzeit ts = 12 min und der Steiggeschwindigkeit vs = 1000m

h
ergibt sich Höhe

des Turms mit (6.1) zu 200 m.

2. Fallhöhe:
Aus der noch unbekannten Fallzeit ∆tf und der Fallbeschleunigung g = 10m

s2
ergibt sich

die Fallhöhe des Steines mit (6.2) zu:

sf =
1
2

g · (∆tf)2 (6.3)

Aus der noch unbekannten Schall-Laufzeit ∆tc, die zwischen Aufprall des Steines und
der Hörwahrnehmung vergeht, und der Schallgeschwindigkeit c = 340m

s
ergibt sich der

Schallweg mit (6.1) zu:
sc = c ·∆tc (6.4)

Diese beiden Wege sind gleich, also
sf = sc (6.5)

Die Summe ∆tg der Fallzeit und der Schallzeit ist angegeben zu:

∆tg = ∆tf + ∆tc = 11,5 s (6.6)

Aus (6.3) bis (6.6) ergeben sich quadratische Gleichungen für die unbekannten Teilzeiten,
z.B.

c ·∆tc =
1
2
g · (∆tg −∆tc)2 (6.7)

Dies ergibt als Lösung:

∆tc =
g ·∆tg + c±

√
(g ·∆tg + c)2 − g2 · (∆tg)2

g
(6.8)

und mit Zahlenwerten (mit dem - vor der Wurzel):

∆tc =
10m

s2
· 11,5s + 340m

s
−
√(

10m
s2
· 11,5s + 340m

s

)2 − (10m
s2

)2 · (11,5s)2

10m
s2

= 1,477s

(6.9)
Daraus ergibt sich die Schalllaufstrecke und damit die Fallhöhe zu 502 m.

3. Umgebung:
Der Turm steht also direkt neben einem Abgrund von 300 m Tiefe.
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4. Kleiner Stein:
Bei einem kleinen Stein wäre die Fallzeit wesentlich gröÿer, da hier die Luftreibung ver-
glichen mit dem Gewicht eine gröÿere Rolle spielt (die Korrektur der Fallbeschleunigung
ist bei turbulenter Strömung ∝ r−1 mit r Radius des fallenden Körpers).
Z.B. ist bei einer in Luft fallenden Kugel infolge der Reibung die Endgeschwindigkeit bei
einem Durchmesser von 30 cm etwa 150 m/s und bei einem Durchmesser von 1 cm nur
etwa 25 m/s (schleichende Bewegung).

7 Elastischer Stoÿ (2P)

Der Ablauf wird in den einzelnen entscheidenden Phasen beschrieben:
Erster Fall: beide Kugeln haben gleiche Masse

1. 1. Stoÿ
Die 1. Kugel tri�t auf 2. Kugel und bleibt stehen. Die 2. Kugel erhält den ganzen Impuls
und �iegt mit der Geschwindigkeit der 1. Kugel zur Wand hin.

2. Re�exion an Wand
Wegen der hohen Masse der Wand wird die 2. Kugel an ihr re�ektiert und �iegt nun
mit ihrer vorigen Geschwindigkeit aber in umgekehrte Richtung, also zur 1. Kugel (Im-
pulsumkehr)

3. 2. Stoÿ
Die 2. Kugel tri�t auf die stehende 1. Kugel und überträgt ihren ganzen Impuls an diese,
sie selber bleibt stehen. Das ganze System ist wie am Anfang, nur der Impuls der 1. Kugel
ist entgegengesetzt zum Anfangsimpuls.

Zweiter Fall: Die 2. Kugel ist sehr viel kleiner als die 1.

1. 1. Stoÿ
Die 1. Kugel tri�t auf 2. Kugel und überträgt einen kleinen Teil ihres Impulses und ihrer
Bewegungsenergie auf die kleine Kugel. Diese �iegt etwa mit der doppelten Geschwindig-
keit der 1. Kugel in Richtung Wand.

2. Re�exion an Wand
Wegen der hohen Masse der Wand wird die 2. Kugel an ihr re�ektiert und �iegt nun mit
ihrer vorigen Geschwindigkeit aber in umgekehrte Richtung, also zur 1. Kugel.

3. 2. Stoÿ.
Die 2. Kugel tri�t auf die sich ihr entgegenbewegende 1. Kugel, wird re�ektiert und �iegt
nun, nach dem 2. Stoÿ, mit etwa der 4-fachen Geschwindigkeit der 1. Kugel zur Wand
hin. Bei diesem Vorgang verliert die 1. Kugel etwas mehr an Energie als beim 1. Stoÿ.

4. Wiederholung von Re�exion an Wand und Stoÿ (kleine Kugel)
Re�exion und Stoÿ werden nun so oft wiederholt, bis die 1. Kugel steht. Die kleine Kugel
hat jetzt ihre maximale Geschwindigkeit.

5. Weitere Wiederholung von Re�exion und Stoÿ
Beim Stoÿ mit der 1. Kugel, die steht oder sich von der Wand wegbewegt, gibt die kleine
Kugel nun einen Teil ihrer Energie an die 1. Kugel ab, die somit wieder schneller wird.
Die kleine Kugel wird beim Stoÿ aber weiterhin re�ektiert zur Wand hin, verliert aber
dabei etwas Energie. Dies geht solange bis beim letzten Stoÿ die kleine Kugel zur Ruhe
kommt.
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6. Endzustand
Die 1. Kugel bewegt sich entgegengesetzt zu ihrer Anfangsrichtung mit ihrer Anfangs-
Geschwindigkeit, die 2. Kugel ist in Ruhe, wie zu Beginn. Ein Energieverlust trat nicht
auf, auf die Wand wurde aber der doppelte Anfangsimpuls der 1. Kugel übertragen,
genauso wie im ersten Fall bei gleichschweren Kugeln.

8 Massen-Stöÿe (4P)

Zusammenfassung:

1. 1. Wagen stöÿt auf 2. und übergibt einen Teil seines Impulses und seiner Bewegungsener-
gie, bewegt sich aber weiter, wenn Massen nicht gleich.

2. 2. Wagen macht dasselbe mit dem dritten Wagen usw.

3. Über Energieerhaltung und Impulserhaltung werden die Geschwindigkeiten der Wagen
berechnet mit dem Ergebnis, dass der 2. Wagen immer schneller ist als der 1., der 3.
schneller als der 2. usw...
-> Ein Mehrfachstoÿ kommt nicht vor!

4. Der Grenzfall gleicher Wagen-Massen führt dazu, dass alle Wagen nach dem Stoÿ stehen
auÿer dem letzten, der den Anfangsimpuls des 1. besitzt.

Allgemeine Berechnung der Geschwindigkeiten der Wagen:

1. De�nitionen:
die Masse des i-ten Wagens:

mi = k ·mi-1 (8.1)

mit k 5 1 ist kleiner oder gleich der Masse des vorigen Wagens i-1
Geschwindigkeiten:
vi ist die Geschwindigkeit des i-ten Wagens vor dem Stoÿ mit dem Wagen i+1
v
′
i ist die Geschwindigkeit des i-ten Wagens nach dem Stoÿ mit dem Wagen i+1

2. Impulssatz für das Problem: Impuls vor Stoÿ = Impuls nach Stoÿ

mi · vi = mi · v
′
i + mi+1 · vi+1 (8.2)

Dies ergibt mit der De�nition aus (8.1):

mi · vi = mi · v
′
i + k ·mi · vi+1 (8.3)

und gekürzt um die Massen:
vi = v

′
i + k · vi+1 (8.4)

3. Energiesatz für das Problem: Energie vor Stoÿ = Energie nach Stoÿ

1
2

mi · (vi)2 =
1
2

mi · (v
′
i)

2 +
1
2

mi+1 · (vi+1)2 (8.5)

Dies ergibt mit der De�nition aus (8.1) und gekürzt um die konstanten Faktoren:

(vi)2 = (v
′
i)

2 + k · (vi+1)2 (8.6)
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4. Geschwindigkeiten
(8.4) in (8.6) eingesetzt ergibt nun

vi+1 =
2

1 + k
· vi (8.7)

v
′
i =

1− k

1 + k
· vi (8.8)

und damit das Endergebnis, das die Geschwindigkeiten benachbarter Wagen nach ihren
Stöÿen wiedergibt:

v
′
i+1 =

2
1 + k

· v′i (8.9)

Die Endgeschwindigkeit eines leichteren Wagens ist also immer gröÿer als die eines schwe-
reren Wagens, weshalb es keine Mehrfachstöÿe geben kann.
Wenn die Geschwindigkeiten gleich sein sollen, so folgt aus (8.9) k = 1, alle Wagen haben
die gleiche Masse, und aus (8.8): sie stehen.

5. Verallgemeinerung für beliebige Massenverhältnisse:
mit den individuellen Massenverhältnissen ki gemäÿ

mi+1 = ki ·mi (8.10)

mit ki > 0 ergibt sich anstelle von (8.9)

v
′
i+1 =

2
1 + ki+1

· 1− ki+1

1 + ki+1
· 1 + ki

1− ki
· v′i (8.11)

Hier können nun sehr wohl Mehrfachstöÿe auftreten, z.B. bei einem System mit 3 Wagen,
bei dem gilt: k1 = 0,5 und k2 > 0,6.

6. Weitere Verallgemeinerung: Wagen sind am Anfang nicht in Ruhe
Es gelte zusätzlich vi · qi = v0

i+1 mit qi = Geschwindigkeitsverhältnis benachbarter Wagen
vor ihrem Stoÿ.
Damit werden (8.4) bzw. (8.6) zu:

vi + ki · qi · vi = v
′
i + k · vi+1 (8.12)

[vi · (1 + kiqi)]
2 = (v

′
i)

2 + k · (vi+1)2 (8.13)

und statt (8.7) bzw. (8.8) und (8.11) ergibt sich:

vi+1 =
2 + kiqi − qi

1 + ki
· vi (8.14)

v
′
i =

1− ki + 2kiqi
1 + ki

· vi (8.15)

v
′
i+1 =

2 + ki+1qi+1 − qi+1

1 + ki+1
· 1− ki+1 + 2ki+1qi+1

1 + ki+1
· 1 + ki

1− ki + 2kiqi
· v′i (8.16)
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