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Sicherheitsaspekte bei der Konstruktion der Hauptattraktion eines Vergnügungsparks

Walter Schellenberger

Von einem ziemlich hohen Startturm aus führt eine steile
Rutschbahn zu einem vertikal aufgestellten Looping von 10 m
Durchmesser, das in einen waagrechten Auslauf mündet, von
dem aus der/die tollkühne Benutzer(in) geradewegs in ein
5,0 m tiefer gelegenes Wasserbecken stürzt.

Im Normalfall fließt so viel Wasser in der Rutschbahn, dass
Reibungskräfte praktisch nicht auftreten.

1. Nach einer Sicherheitsvorschrift muss ein Benutzer an jeder Stelle mit mindestens 10% seines Gewichts
gegen die Bahn drücken.
Zeige, dass diese Bedingung in jedem Punkt der Bahn erfüllt ist, wenn im höchsten Punkt H des Loopings
die Geschwindigkeit vH = 7,5 m/s beträgt.
Fertige dazu eine informative Zeichnung an, die die Kraftpfeile sämtlicher realen Kräfte zeigt, die sowohl
auf den Benutzer als auch auf die Bahn wirken.

2. Nach einer weiteren Sicherheitsvorschrift muss diese Geschwindigkeit vH in H auch dann noch erreicht
werden, wenn ein Benutzer am Start ohne sich abzustoßen startet und auf dem Weg vom Startpunkt S
nach H durch ängstliches Bremsen 5% seiner Anfangsenergie (bezogen auf den tiefsten Punkt T des Loo-
pings) verliert.
Wie hoch muss also der Startpunkt S mindestens über dem Punkt T liegen?

3. Ursprünglich war geplant das letzte Teilstück der Bahn nicht als waagrechte gerade Strecke, sondern als
waagrecht verlaufenden Viertelkreis mit einem Radius von 10 m auszuführen. 
Mit welchem Neigungswinkel hätte die Bahn außen überhöht werden müssen, damit auch bei einer
Geschwindigkeit von 17 m/s ein Abgleiten nach außen verhindert worden wäre?
Fertige dazu auch eine informative Zeichnung an, die die Kraftpfeile sämtlicher realen Kräfte zeigt, die
sowohl auf den Benutzer als auch auf die Bahn wirken.

4. Eine dritte Sicherheitsvorschrift schreibt vor, dass in jedem Fall von der Eintauchstelle bis zum Becken-
rand noch 5,0 m Abstand sein muss. Besonders Wagemutige, die sich am Start abstoßen, können am
Ende der Bahn eine Geschwindigkeit von 17 m/s erreichen.
Wie lang muss folglich das Wasserbecken mindestens sein?
(Rechnung ohne Berücksichtigung des Luftwiderstands!)
Wie würde sich die Berücksichtigung des Luftwiderstands auf die notwendige Länge des Wasserbeckens
und auf die „Flugzeit“ des Benutzers auswirken?

5. Mit welcher Geschwindigkeit und unter welchem Winkel zur Wasseroberfläche taucht ein Benutzer ein,
der die Rutschbahn mit einer Geschwindigkeit von 17 m/s verlässt?
(Rechnung ohne Berücksichtigung des Luftwiderstands mit Hilfe der Bewegungsgleichungen und zur
Kontrolle mit dem Energieerhaltungssatz!)

6. Eine vierte Sicherheitsvorschrift schreibt vor, dass ein Benutzer mindestens 50 cm über dem Boden des
Wasserbeckens vollständig abgebremst sein muss. Die Sicherheitsfachleute haben eine Tiefe des Wasser-
beckens von 6,0 m für ausreichend gehalten. Sie sind bei ihren Überlegungen davon ausgegangen, dass
sich im Wasser die Auftriebskraft und die Gewichtskraft gegenseitig aufheben.
Welche mittlere Bremsbeschleunigung im Wasser haben sie angenommen?
Vergleiche mit der Fallbeschleunigung!

7. Wird bei dieser angenommenen Bremsbeschleunigung in Wasser auch eine fünfte Sicherheitsvorschrift
eingehalten, nach der ein Benutzer mindestens 1,0 m vor dem rechten Rand des Wasserbeckens unter
Wasser vollständig abgebremst sein muss?

8. Würdest du es wagen, diese „Attraktion“ zu benutzen? 
Würde dein individuelles Gewicht deine Meinung beeinflussen?
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