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43 Flugzeug bei Wind (2P)

Das Problem wird hier als ebenes Problem behandelt, obwohl in der Realität es eigentlich auf
der Erdkugelober�äche betrachtet werden müsste.
Die geographische Breite wird durch den Winkel θ und die geographische Länge durch den
Winkel φ festgelegt.
Des weiteren wird die mittlere nördliche Breite θ0 = (θM +θB)/2 zwischen Berlin und München
für die Berechnungen herangezogen anstatt die genaueren Abhängigkeiten von der geographi-
schen Breite zu berücksichtigen.
Bewegung nach Norden auf der Erdober�äche, also Änderung ∆θ der geographischen Breite,
muss mit dem Faktor r multipliziert werden um die dazugehörigen Strecken auf der Erdober-
�äche zu erhalten, wobei r der Erdradius ist.
Bewegung nach Osten auf der Erdober�äche, also Änderung ∆φ der geographischen Länge,
muss mit dem Faktor r cos θ0 multipliziert werden um die dazugehörigen Strecken auf der Erd-
ober�äche zu erhalten.
Das Flugzeug wird mit einer Abweichung von α in östlicher Richtung gegenüber Norden �iegen.
Damit gilt für die Geschwindigkeiten des Flugzeuges in Vektorform

vf = (rθ̇f ,r cos θ0φ̇f ) = vf (cosα, sinα) (43.1)

Der Wind weht nach Osten, also ist seine Geschwindigkeit in Vektorform

vw = (0,r cos θ0φ̇w) = (0,vw) (43.2)

Die Summe beider Vektoren muss von München aus in Richtung Berlin zeigen, also in ihren
Komponenten proportional zu den Di�erenzen in geographischer Breite und Länge zwischen
beiden Städten sein

vf + vw = c(θB − θM , cos θ0(φB − φM )) (43.3)

(43.1) bis (43.3) zusammengefasst ergibt

vf + vw = (vf cosα,vf sinα+ vw) = c(θB − θM , cos θ0(φB − φM )) (43.4)

Dies bedeutet, dass das Verhältniss k der jeweiligen Komponenten zueinander gleich sein muss

vf cosα
vf sinα+ vw

=
θB − θM

cos θ0(φB − φM )
= k (43.5)

Mit (sinα)2 + (cosα)2 = 1 ergibt sich daraus z.B. eine quadratische Gleichung für sinα, deren
Lösung lautet

sinα =
−k2vw +

√
(1 + k2)vf 2 − k2vw2

vf (1 + k2)
(43.6)
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Damit ist die gesuchte Richtung α = 9,5◦östlich von Norden.

44 Bootsaus�ug (2P)

Diese Aufgabe wurde in der Vorlesung behandelt und durchgerechnet, allerdings mit einer
anderen Rahmen-Geschichte.
Vereinbarungen: Der Fluÿ hat die Geschwindigkeit vs = 2m/s. Die Ruderer haben gegen den
Fluÿ die Geschwindigkeit vb = 4m/s. Die zurückgelegte Strecken (Luftlinie) betragen s = 1km.
Der Vorhaltewinkel des 1. Ruderers, der den Fluÿ überquert, ist α = arcsin vs

vb
.

Die e�ektive Geschwindigkeit ist dann v1 = vb · cosα. Damit ist die Gesamtfahrzeit für die
zweifache Fluÿquerung

t1 =
2s
v1

=
2s

vb cosα
=

2s

vb

√
1− vs

2

vb
2

(44.1)

Der 2. Ruderer rudert dieselbe Strecke s gegen den Strom und zurück mit dem Strom. Dazu
benötigt er die Zeit

t2 =
s

vb − vs
+

s

vb + vs
=

s · 2vb
vb2 − vs2

=
2s

vb

(
1− vs

2

vb
2

) (44.2)

Der 1. Ruderer ist (immer) schneller als der zweite. Der Zeitunterschied beträgt mit der Ab-

kürzung w =
√

1− vs
2

vb
2

∆t = t2 − t1 =
2s

vb

(
1− vs

2

vb
2

) − 2s

vb

√
1− vs

2

vb
2

=
2s

vb ·w2
(1− w) (44.3)

Mit den Zahlenwerten ergibt sich ein Zeitunterschied von 5,36 min.
Bei bekannten ∆t,s,vb ergibt sich 1/w = q in (44.3) zu:

∆t =
2s
vb

(
1
w2
− 1
w

)
und damit q2 − q − ∆t · vb

2s
= 0 (44.4)

Damit ergibt sich q zu

q =
1 +

√
1 + 4∆t · vb

2s

2
(44.5)

und daraus wieder

vs = vb

√
1− 1

q2
(44.6)

Bei ∆t = 10s ergibt sich damit q=1,264 und somit vs = 2,446km/h.

45 Achterbahn (1P)

Zur Wirkung kommt in einer Kreisbewegung die Zentrifugalkraft, die sich aus der Bahnge-
schwindigkeir v und dem Radius r der Kreisbahn für eine Masse m ergibt zu

Fzf = m
v2

r
(45.1)

Diese Kraft wirkt radial nach auÿen. Immer wirksam ist die Erdanziehung mit g, in diesem Fall
beim höchsten Punkt im Looping in entgegengesetzter Richtung zur Zentrifugalbeschleunigung.
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Wenn dort die Sitzbeschleunigung g beträgt, muss die Zentrifugalbeschleunigung daher 2g
betragen. Hieraus folgt

m
v2

r
= 2mg (45.2)

Beim horizontalen Ausfahren aus dem Looping hat der Wagen samt den Insassen einen Höhen-
unterschied von 2r gegenüber dem höchsten Punkt hinter sich. Der damit verbundene Energie-
gewinn mg · 2r macht sich in gröÿerer Fahrgeschwindigkeit bemerkbar, die daher von v auf v1

steigt, also

m
v2

2
+ 2mgr = m

v2
1

2
(45.3)

Hier (45.2) eingesetzt, ergibt v1 =
√

6gr = 21,2ms−1

46 Ortsabhängige Erdbeschleunigung (1P)

Zu betrachten sind hier zwei Dinge:

1. der infolge der Erdabplattung unterschiedliche Abstand rp am Pol und ra am Äquator
zum Erdmittelpunkt und die deshalb verschiedenen Erdbeschleunigungen gp und ga,r, die
über das Gravitationsgesetz zu berechnen sind.

2. die am Äquator vorkommende Zentrifugalbeschleunigung infolge der Erddrehung ω, die
am Pol verschwindet wegen des verschwindenden Abstands zur Drehachse. Diese beträgt
azp = ra ·ω2.

Gegeben sind die Normalschweren gp = 9,83219ms−2 am Pol und ga = 9,78033ms−2 am Äqua-
tor, mithilfe derer man für alle Breitengrade die Erdbeschleunigung ausrechnen können soll,
und die Masse der Erde me = 5,974 · 10−11 kg. Benötigt wird darüber hinaus die Gravitations-
konstante G = 6,67 · 10−11 m3 kg−1 s−2 und die (Sternen-)Tagesdauer der Erde Ts=23 h, 56
min, 4,1 s.
Gefragt ist das mit diesen Gröÿen berechenbare Verhältnis rp/ra der Erdradien am Pol und am
Äquator.
Die Erdbeschleunigung am Pol berechnet sich mit dem Graviationsgesetz zu

Gme

rp2
= gp (46.1)

Die Erdbeschleunigung am Äquator ist die Summe aus der Erdbeschleunigung ga,r aufgrund
des Gravitatationsgesetzes und der diese vermindernde Zentrifugalbeschleunigung, also

Gme

ra2
− raω2 =

Gme

ra2
− ra

(
2π
Ts

)2

= ga (46.2)

Mit ra = rp(1 + δ) und rp aus (46.1) ergibt sich aus (46.2)

Gme

rp2(1 + δ)2
− rp(1 + δ)

(
2π
Ts

)2

=
gp

(1 + δ)2
−

√
Gme

gp
(1 + δ)

(
2π
Ts

)2

= ga (46.3)

Für kleine δ gilt 1/(1 + δ)2 ≈ 1− 2δ. Dies in (46.3) eingesetzt ergibt

gp(1− 2δ)−

√
Gme

gp
(1 + δ)

(
2π
Ts

)2

= ga (46.4)
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Hieraus ergibt sich für das gesuchte δ:

δ =
gp − ga −

√
Gme
gp

(
2π
Ts

)2

2gp +
√

Gme
gp

(
2π
Ts

)2 = 0,000914 (46.5)

Aus (46.1) ergibt sich rp = 6366 km und daraus mit (46.5) ra = 6371,9 km.
Richtige Werte sind rp = 6356,75 km bzw. ra = 6378,14 km, woraus sich ergibt δ = 0,003365.
Mit diesen Werten für die Erdradien ergäbe sich gp=9,861 ms−2 und ga=9,761 ms−2.
Wo liegt der Fehler? Eventuell gilt für einen Ellipsoid nicht mehr, dass man beim Gravitations-
gesetz so rechnen darf, als ob die gesamte Masse sich im Mittelpunkt befände, wie es bei einer
Kugel ja richtig ist, und wie bei der Rechnung oben angenommen wurde.

47 Brunnenschuss - 2. Au�age (1P)

Prinzipiell müssen wegen der Rotation der Erde die auftretenden Zentrifugal- und Corioliskräf-
te berücksichtigt werden.
Bei einem senkrechten Wurf an einem Erdpol sind beide Null, ändert sich also nichts an der
bisherigen Ergebnissen.
Bei einem senkrechten Wurf an anderer Stelle als den Polen bewirkt die Zentrifugalbeschleuni-
gung, dass der Wurfgegenstand in Richtung Äquator beschleunigt und die Flugzeit geringfügig
erhöht wird, in Abhängigkeit der geographischen Breite.
Die Coriolisbeschleunigung hingegen bewirkt, dass während des Steigens des Geschosses eine
Kraft nach Westen auftritt und während des Fallens eine nach Osten. Während des Steigens
nimmt deswegen die Horizontalgeschwindigkeit der Kugel in westlicher Richtung des jeweiligen
Breitengrades dauernd zu, am Anfang stark und dann immer schwächer, da die Vertikalge-
schwindigkeit und damit die Corioliskraft abnimmt. Beim Umkehrpunkt hat dann die Horizon-
talgeschwindigkeit ihren gröÿten Wert erreicht und wird dann beim Fallen wieder vermindert
bis sie bei Erreichen der Anfangshöhe wieder Null ist. Der Ort der Rückkehr wird deshalb nach
Westen verschoben sein.
(Der E�ekt hingegen, dass der Abschusspunkt während der Flugzeit mit der Erde sich auf
einem Kreisbogen bewegt, das Geschoss aber nur die horizontale Anfangsgeschwindigkeit des
Abschussortes besitzt und deswegen auf keine Kreisbahn gezwungen wird, wird durch die Erd-
beschleunigung weitgehend kompensiert.)
Die Gröÿe der Coriolisbeschleunigung hängt von der geographischen Breite ab und verschwin-
det am Pol vollständig.

Zum Ein�uss der Coriolisbeschleunigung
Die mit der Erde mitgeführten Koordinaten werden hier so gewählt: Ursprung in den Abwurf-
ort, z-Richtung parallel zur Erdachse, y-Richtung in Richtung Osten und x-Richtung senkrecht
zu den beiden anderen Richtungen (am Äquator ist diese die Vertikale).
Eine zur Erdober�äche senkrecht sich bewegende Masse mit der Bahngeschwindigkeit v hat
in Abhängigkeit von der geographischen Breite θ in den hier de�nierten Koordinatensystem
folgende Geschwindigkeitskomponenten:

v =

 v · cos θ
0

v · sin θ

 (47.1)
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Die Erdrotation ist in diesen Koordinaten

ω =

 0
0
ω

 (47.2)

Und somit ist die Coriolisbeschleunigung

ac = 2v × ω = 2

 v · cos θ
0

v · sin θ

×
 0

0
ω

 =

 0
−2v ω · cos θ

0

 (47.3)

Die Coriolisbeschleunigung geht also nach Westen und beein�usst die zur Erdober�äche senk-
rechte Bewegung nicht.
Nun ist bei einem senkrechten Schuss (Wurf) mit der Anfangsgeschwindigkeit v0 die Geschwin-
digkeit zeitabhängig gemäÿ

v = v0 − g · t (47.4)

Damit wird auch die Coriolisbeschleunigung zeitabhängig. Diese zweimal nach der Zeit integriert
ergibt die zeitabhängige Abweichung des y-Ortes vom Startort :

s(t) = −2ω cos θ
(v0

2
t2 − g

6
t3
)

(47.5)

Bei reibungsfreier Bewegung ist die Geschwindigkeit bei Rückkehr einer senkrecht geworfenen
Masse betragsmäÿig gleich der Anfangsgeschwindigkeit, aber mit anderem Vorzeichen. Damit ist
die Flugzeit so einer Masse tf = 2v0/g. Dies in (47.5) eingesetzt ergibt die gesuchte horizontale
Abweichung

sc(tf ) = −2ω cos θ

[
v0

2

(
2v0

g

)2

− g

6

(
2v0

g

)3
]

= −4
3
ω cos θ

v0
3

g2
(47.6)

Am Äquator (θ = 0) ergibt sich mit v0=146m/s eine Abweichung des Rückkehrpunktes gegen
Westen von 3,15 m und in Ulm 2,09 m.

Zum Ein�uss der Zentrifugalbeschleunigung
Die Zentrifugalbeschleunigung ergibt sich für einen Ort der geographischen Breite θ an der
Erdober�äche (Erdradius r)

az = −ω × (ω × r) = −

 0
0
ω

×
 0

0
ω

×
 r cos θ

0
r sin θ

 =

 ω2 r cos θ
0
0

 (47.7)

Am Äquator bedeutet dies, dass die Flugzeit des Geschosses geringfügig verlängert wird gegen-
über der am Pol und sonst nichts geschieht (af,Äqu=0,036 ms−2 = 3,6 · 10−3g)
In Ulm bewirkt die zeitlich konstante Zentrifugalbeschleunigung ebenfalls eine geringfügig ver-
längerte Flugzeit und zusätzlich ein Abtriften nach Süden. Die Komponente der Zentrifugal-
kraft, die senkrecht zur Erdober�äche wirkt, ist az,Ulm,ver = ω2 r (cos θ)2 = 0,015 ms−2 =
1,5 · 10−3g).
Die Komponente der Zentrifugalkraft, die nach Süden wirkt, ist az,Ulm,süd = ω2 r cos θ sin θ =
0,017 ms−2. Die Abtri�t nach Süden ergibt sich daraus mit der Flugzeit tf = 2v0/g zu

sz,ulm,süd = ω2 r cos θ sin θ
tf

2

2
= ω2 r cos θ sin θ

4v0
2

2g2
= 7,4m (47.8)
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48 Uferschäden (1P)

Auf der rotierenden Erde wirkt auf eine sich bewegende Masse die Coriolisbeschleunigung, die
sich aus der Momentangeschwindigkeit v der Masse gegen die Erde und dem Rotationsvektor
ω der Erde zu

ac = 2v × ω (48.1)

berechnet.
Die Masse soll sich auf einen Längenkreis, also in Nord-Süd Richtung, bewegen bei φ =
47◦nördlicher Breite.
Das Koordinatensystem wird also zweckmäÿig so gelegt: Ursprung in Erdmittelpunkt, z-Achse
parallel Erdachse; x-Achse parallel Erdradius am Äquator mit Durchstoÿpunkt zur Ober�äche
bei Längengrad, auf dem sich die Masse bewegt; y-Achse senkrecht zu beiden im Rechtssystem,
hier parallel zur Richtung Osten auf Erdober�äche.
Damit wird (48.1) zu

ac = 2v × ω = 2

 −v · sinφ
0

v · cosφ

×
 0

0
ω

 =

 0
2v · sinφ ·ω

0

 (48.2)

Die Corioliskraft zeigt also in die positive y-Richtung (Osten), wenn die Geschwindigkeit posi-
tiv ist, also die Masse sich von Süd nach Nord bewegt; die Corioliskraft zeigt in die negative
y-Richtung, also nach Westen, wenn die Masse sich von Nord nach Süd bewegt.
Die Coriolis-Beschleunigung im Fall eines russischen Flachlandstromes gen Süden zeigt in Rich-
tung nach Westen und beträgt 5,3 · 10−5m/s2, was zu einer Pegelstandserhöhung von 5 mm am
Westufer des 1 km breiten Stromes führt. Diese Pegelerhöhung bewirkt einen Hangabtrieb zum
Ostufer hin, der durch die Coriolisbeschleunigung kompensiert wird.

49 Schienenschäden (1P)

Zur Coriolisbeschleunigung und Wahl des Koordinatensystem zur Berechnung derselben siehe
Aufgabe 48 Uferschäden
Hier wird immer das jeweils rechte Gleis durch die Coriolisbeschleunigung stärker belastet als
das linke.
Diese Beschleunigung ist zu vergleichen mit der, die eine Erhöhung ∆h einer Schiene bewirkt.
Diese ist einfach der Hangabtrieb zum niedrigeren Gleis hin, also (mit s als Spurweite der Gleise
und g= Erdbeschleunigung)

ah = g · tan
∆h
s

(49.1)

Als dritte Beschleunigung senkrecht zur Bewegungsrichtung soll die Zentrifugalbeschleunigung
betrachtet werden, die bei Kurvenfahrt auftritt. Diese Kurve soll durch den Krümmungsradius
r der Schienen gekennzeichnet sein. Die Zentrifugalbeschleunigung ist bei einer Kreisfahrt mit
Momentangeschwindigkeit v

az =
v2

r
(49.2)

Sie zeigt zur Kurvenauÿenseite.

Nun können die beiden Fälle vG = 30km/h und vI = 280km/h untersucht werden:
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1. Bei v = 30km/h ergibt sich ac = 4,64 · 10−4 m/s2. Bei einer Spurweite von 1,435 m
entspricht diese Beschleunigung einer Erhöhung eines Gleises um 0,07 mm oder einer
Kurvenfahrt mit Kurvenradius 150 km bzw. einer horizontalen Abweichung der Gleise
auf 100 m von 0,2 µm von einer Geraden.

2. Bei v = 280km/h ergibt sich ac = 4,33 · 10−3 m/s2. Bei einer Spurweite von 1,435 m
entspricht diese Beschleunigung einer Erhöhung eines Gleises um 0,7 mm oder einen
Kurvenfahrt mit Kurvenradius 1400 km bzw. einer horizontalen Abweichung der Gleise
auf 100 m von 3 nm von einer Geraden.

Aus diesen Werten folgt, dass die Corioliskraft für Eisenbahnen eine sehr untergeordnete Rolle
spielt, da Unvollkommenheiten an den Gleisen einen teilweise sehr viel stärkeren Ein�uss haben.
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