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1 Mathematischer Hintergrund 

Beim Schiefen Wurf startet eine Masse m zur Zeit t=0 bei x(0)=0 und y(0)=h (der 

Abwurfhöhe, ≥0) mit der Abwurfgeschwindigkeit v0 (=Anfangsgeschwindigkeit) in Richtung 

des Abwurfwinkels ϕ schräg nach oben.  

 

(1) X/Y-Darstellung 
(2) Zeitdarstellung 
(3) Zeichenebene mit Wurfparabel 
(4) Anzeigebereich (Ausgabe aller Berechnungen) 
(5) Anzeige der Wurfzeit 
(6) Animation starten 
(7) Einstellen der Anfangsparameter 
(8) Auswahl von verschiedenen Fallbeschleunigungen 
(9) Automatische Skalierung der x- und y-Achse 
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Wenn die Luftreibung vernachlässigt wird, wirkt in x-Richtung keine Kraft, daher ist die x-

Komponente der Geschwindigkeit unabhängig von der Zeit (konstant) ϕ⋅= cosvv 0x . 

ϕ⋅⋅= costv)t(x 0  nimmt daher linear mit der Zeit zu. 

In y-Richtung wirkt die konstante Gravitationskraft nach unten, daher nimmt die y-

Komponente der Geschwindigkeit linear mit der Zeit ab: tgsinvv 0y ⋅−ϕ⋅= , wobei g die 

Erdbeschleunigung ist. Damit gilt: 2
2
1

0 tgsintvh)t(y ⋅−ϕ⋅⋅+= .  

 

(10) x(t)-Darstellung 
(11) y(t)-Darstellung 
(12) vx(t)-Darstellung 
(13) vy(t)-Darstellung 
(14) Automatische Skalierung aller Darstellungen im Zeitbereich 
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Mathematisch ist dies eine Kurve in Parameterdarstellung. In der xy-Darstellung erhält 

man eine Parabelform (die Wurfparabel), indem man 
ϕ⋅

=
cosv

)t(x
t

0
 in die Gleichung für y(t) 

einsetzt. 

Im Scheitelpunkt S gilt s0y tgsinv0v ⋅−ϕ⋅== , d.h. Steigzeit
g
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t 0
s =
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= .   

Damit erhält man:  
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Im Auftreffpunkt gilt 2
2
1

0 tgsintvh0y ⋅−ϕ⋅⋅+== , d.h.  
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Die Auftreffgeschwindigkeit vA erhält man aus dem Vergleich der Energie am Anfang und 

am Ende des Wurfes hg2vv 2
0A ⋅+= , unabhängig von ϕ. 

Die minimale Geschwindigkeit vmin erhält man im Scheitelpunkt ϕ⋅== sinvvv 0xmin . 

Der Auftreffwinkel ergibt sich aus dem Verhältnis der x-Komponente der Geschwindigkeit 

zur Gesamtgeschwindigkeit als: Auftreffwinkel
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2 Übungen mit dem Applet 

Dieses Kapitel macht Vorschläge, die Ihnen helfen sollen, die Ziele des Applets zu 

erleben. Mit Reitern können Sie zwischen x/y-Darstellung und Zeitdarstellung wählen. Die 

x/y-Darstellung zeigt die Bahnkurve, den zeitlichen Ablauf erleben Sie mit der Funktion 

"Werfen", die den zeitlichen Verlauf in Echtzeit darstellt. Die Zeitdarstellung zeigt den 

zeitlichen Verlauf von x(t) und y(t) als getrennte Funktionen, sowie die zugehörigen 

Geschwindigkeiten.   

Mit Schiebern können Sie Abwurfwinkel, Abwurfhöhe und Abwurfgeschwindigkeit 

(=Anfangsgeschwindigkeit) verändern, außerdem können Sie die Fallbeschleunigung auf 

verschiedenen Planeten und dem Mond auswählen. 

Die folgenden Übungen sollen Sie für die Auswirkung dieser Veränderungen sensibili-

sieren und Ihnen dabei helfen, sie zu verstehen. Wechseln Sie dazu immer zwischen xy-

Darstellung und Zeitdarstellung hin und her – sie ergänzen sich gegenseitig. 

2.1 Einfluss des Abwurfwinkels 

Verändern Sie zunächst den Abwurfwinkel und erleben Sie: 

Je größer der Abwurfwinkel, desto 

• steiler ist die Wurfbahn (spitze Parabel) 

• größer ist die maximale Wurfhöhe 

• länger ist die Wurfzeit und 

• kleiner ist die minimale Geschwindigkeit. 

Die Auftreffgeschwindigkeit ist unabhängig vom Abwurfwinkel (da sie sich direkt aus 

der Energiebilanz ergibt). 

Bei Abwurfhöhe 0 erreichen Sie die größte Wurfweite bei 45°. Ist der Winkel kleiner, so 

wird die Wurfzeit zu klein. Ist der Winkel größer, so wird die x-Komponente der 

Geschwindigkeit (= die minimale Geschwindigkeit) zu klein. 45° ist der richtige 

Kompromiss. 
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Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Ergebnisse mit Hilfe der Zeitdarstellung 

verstehen. Überzeugen Sie sich auch davon, dass im Scheitelpunkt vy=0 ist. 

2.2 Einfluss der Abwurfhöhe 

Verändern Sie nun die Abwurfhöhe und erleben Sie:  

• Bei Abwurfhöhe 0 ist die Wurfparabel immer symmetrisch zur Senkrechten durch 

den Scheitelpunkt, insbesondere ist immer Auftreffwinkel = Abwurfwinkel. 

• Je größer die Abwurfhöhe, desto größer werden Wurfzeit, Wurfweite, Auftreffwinkel 

und Auftreffgeschwindigkeit. Die Wurfparabel bleibt zwar symmetrisch, allerdings ist 

ein Stück "abgeschnitten". 

• Die minimale Geschwindigkeit ist unabhängig von der Abwurfhöhe 

Die größte Wurfweite tritt nun bei einem Abwurfwinkel ϕ<45° auf. Der optimale Wert kann 

durch Ableitung der Wurfweite nach ϕ berechnet werden. 

2.3 Einfluss der Abwurfgeschwindigkeit (=Anfangsgeschwindigkeit) 

Verändern Sie nun die Abwurfgeschwindigkeit und erleben Sie:  

• Je größer die Abwurfgeschwindigkeit, desto größer sind die Wurfweite, die 

Auftreffgeschwindigkeit und die minimale Geschwindigkeit und (solange ϕ>0) auch 

die maximale Höhe und die Wurfzeit. 

• Bei Abwurfwinkel ϕ=0 ist die Wurfzeit unabhängig von der Abwurfgeschwindigkeit – 

in die y-Richtung erhält man einen freien Fall, da bei t=0 die y-Komponente der 

Geschwindigkeit 0 ist (vgl. auch Zeitdarstellung). 

• Je größer die Abwurfgeschwindigkeit, desto kleiner ist der Auftreffwinkel.  

2.4 Einfluss der Fallbeschleunigung 

Die Fallbeschleunigung auf verschiedenen Planeten und dem Mond ist unterschiedlich. 

Bei Jupiter ist sie am größten, auf dem Mond am kleinsten. Je kleiner die 

Fallbeschleunigung ist, desto langsamer ändert sich die y-Komponente der 
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Geschwindigkeit in der Zeitdarstellung. Dadurch verlängert sich die Wurfzeit, die 

Wurfweite erhöht sich.  

Auf dem Mond können Sie mit den vorgegebenen Bereichen für Abwurfwinkel, -höhe und -

geschwindigkeit deutlich über 6000 m weit werfen. Suchen Sie die optimale Einstellung. 

Schalten Sie nun auf Erde oder Jupiter um und beobachten Sie, dass der optimale 

Abwurfwinkel kleiner geworden ist. Warum? 


