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Die perfekte Rutsche

Projektvorschlag

Was man sich unter dem Titel
”
perfekte Rutsche“ vorstellen könnte: Vermutlich jeder von uns

hat in seiner Kindheit auf einer Rutsche gespielt und dabei waren die jeweiligen Vorlieben mögli-
cherweise sehr unterschiedlich - der eine wollte eventuell eine sehr lange Rutsche, der andere eine
möglichst schnelle, oder vielleicht doch eine, wo die Geschwindigkeit stark wechselt. Alle diese
unterschiedlichen Fragestellungen würden natürlich auch zu verschiedenen Modellierungsansätzen
führen. Wir wollen uns hierbei auf das Problem konzentrieren, wie muss eine Rutsche aussehen,
damit man sie am schnellsten hintersich bringen kann. Diese Fragestellung ist vielleicht aus der
Sicht des Benützers nicht immer eine Optimalitätsbedingung, aber wenn wir uns beispielsweise in
die Lage eines Betreibers einer Rutsche versetzen und eventuell die Rutsche nicht nur für einen
Park sondern auch um diverse Dinge in einen Betrieb zu transportieren gebaut wird, könnte diese
Fragestellung von entscheidender Bedeutung sein.

Ziel- und Vorausetzungen

Das Ziel unseres Projektes ist es nun die schnellste Verbindung zwischen 2 gegeben Punkten zu
ermitteln. Dabei werden wir vorab folgende erste Annahmen treffen.

• der Anfangspunkt liegt höher als der Zielpunkt

• die Anfangsgeschwindingkeit ist 0

• Reibungskräfte werden vernachlässigt

• mögliche Luftwiederstände werden vernachlässigt

• konstante Erdanziehungskraft

Weiters werden wir einige Gesetzmäßigkeiten aus der Physik verwenden müssen, wie etwa die
Energieerhaltung.

Modellierungsschritte

Erstes Ziel wird sein, überhaupt einmal die Laufzeit für eine gegebene Rutsche zu ermitteln. Damit
könnte man empirische Ansätze für diverse Testfunktionen machen und die Laufzeiten miteinan-
der vergleichen - welche Funktionen sind besser welche schlechter geeignet. Schließlich werden wir
versuchen die Laufzeit zu minimieren und einen Vergleich mit empirischen Ansätzen ziehen.

Ergebnisinterpretation und Ausblicke

Die erhaltenen Ergebnisse können nun mit der Wirklichkeit verglichen werden. Sind diverse Rut-
schen auf Spielplätzen oder in Betrieben nach unseren Optimalitätsbedingungen gebaut, oder haben
diese womöglich andere Kriterien verwendet? Ist es für reale Bedingungen nötig, einige unserer An-
nahmen zu verwerfen um ein besseres Modell zu bekommen?


