
Was bei sportlichem Zeitvertreib alles physikalisch beachtet werden kann

Eine Bungee-Springerin mit einer Masse von 60 kg steht, an ein elastisches Gummiseil der Federkonstante
150 N/m gegurtet, auf einer Brücke 45 m über dem Wasser. Als Schülerin der elften Klasse eines bayerischen
Gymnasiums vertraut sie darauf, dass nach einem freier Fall von 25 m, was der Länge des ungedehnten
Gummiseils entspricht, die heilsam bremsende Kraft des Gummiseils einsetzt, deren Betrag sie mit dem
Hookeschen Gesetz zu berechnen gelernt hat. 

1. Dennoch gehen ihr noch einmal einige Fragen durch den Kopf:
 a) Warum ist es unter Sicherheitsgesichtspunkten kein „Fehler“, wenn ich Reibungskräfte nicht berück-

sichtige und mit einer Fallbeschleunigung von 10 m/s2 rechne?
 b) Welche Geschwindigkeit werde ich nach 25 m haben?

Wie lange werde ich dann schon gefallen sein?
 c) Wo werde ich die höchste Geschwindigkeit haben?

(Es ist die richtige der vier angebotenen Alternativen auszuwählen und die Wahl zu begründen.
Für die genaue Bestimmung der Fallstrecke bis zur Höchstgeschwindigkeit gibt es Bonuspunkte.)

   (A) Nach 25 m, also genau dann, wenn sich das Seil zu dehnen beginnt.
(B) Kurz bevor sich das Bungee-Seil zu dehnen beginnt.
(C) Kurz nachdem sich das Bungee-Seil zu dehnen begonnen hat. 
(D) Kurz vor dem unteren Umkehrpunkt.

 d) Wie weit vom Wasser entfernt werde ich - wenn alles gut geht -  wieder nach oben gerissen werden?
 e) Sollte mein Freund, der 75 kg auf die Waage bringt, auch so mutig sein wie ich? (Begründe!)

2. Als physikalisch interessierte Springerin denkt sie auch darüber nach, was passiert, wenn der gefährlichste
Moment überstanden ist und sie eine harmonische Schwingung ausführt:

 a) Mit welcher Frequenz werde ich am Seil auf und ab schwingen?
 b) Wie weit unter der Brücke werde ich zur Ruhe kommen, wenn die Schwingung völlig abgeklungen ist?
 c) Wie groß wäre meine maximale Beschleunigung, verglichen mit der Fallbeschleunigung, wenn ich erst

auf der Wasseroberfläche vollständig abgebremst werden würde?

3. Da sich ihr Absprung verzögert, hat sie noch Zeit die Gleichung der Flugbahn eines Steins zu berechnen, den
sie mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 10 m/s waagrecht von der Brücke kicken könnte.

 a) Zu welchem Ergebnis kommt sie?
 b) Wo und unter welchem Winkel würde der Stein auf die Wasseroberfläche treffen?

4. Damit auch der durch das lange Warten auf den Absprung etwas frustrierte Freund der Bungee-Springerin
noch ein wenig sportlichen Ausgleich hat, schießt er ein paar Mal aus 10 m Entfernung einen Fußball der
Masse 450 g gegen eine stabile Mauer aus Beton, an der dieser innerhalb einer Zehntelsekunde vollständig
elastisch reflektiert wird, so dass er mit dem gleichen Geschwindigkeitsbetrag zurück prallt. Für die 20 m hin
und zurück braucht er im Durchschnitt 1,5 s.

 a) Wie groß ist die mittlere Kraft, die beim Abprall auf den Ball wirkt?
 b) Wie groß ist der Impuls der Mauer nach dem Aufprall? Begründe!

5. Zum sportlichen Ausklang des Tages gehen die Bungee-Springerin und ihr Freund abends zum Bowling. 
 Gleich mit dem ersten Bowlingball (Masse 7 lbs = 3,178 kg) trifft der Freund zentral auf den ersten Pin

(Masse 3 lbs 8 oz = 1,589 kg). Der Ball hat dabei eine Geschwindigkeit von 8,0 m/s.
 Da sie im Unterricht gerade die nebenstehenden Formeln für die

Geschwindigkeiten der Stoßpartner nach einem zentralen elastischen Stoß
zweier Körper hergeleitet haben, können die beiden leicht die naheliegenden
Fragen beantworten.

 a) Welche Geschwindigkeit haben Ball und Pin nach dem Stoß?
 b) Wie groß sind die mittleren Kräfte, die Ball und Pin aufeinander ausüben,

wenn der Stoß 0,01 s dauert?
 c) Welche Geschwindigkeit hätten Ball und Pin nach dem Stoß, wenn der vollkommen unelastisch wäre?


