Exkursion in den Heidepark Soltau
In Vorbereitung auf unsere Exkursion beschäftigten wir uns mit der Physik einer Loopingbahn.
Unsere Leitfragen waren u.a., weshalb Loopings nicht kreisförmig, sondern klothoidenförmig
sind, wann der Wagen aus dem Looping herausfällt und weshalb die Höhe der Hügel im Laufe
der Bahn immer abnimmt. Wir nutzten ein Simulationsprogramm, mit dem wir die Veränderung
der Geschwindigkeit und der Beschleunigung in verschiedenen Loopings
(Kreislooping,

Klothoiden-Kreis-Looping,

Klothoidenlooping)

in Form von Diagrammen betrachten konnten.
Anhand
des
Simulationsdiagrammes
des
Kreisloopings konnten wir feststellen, dass die
Beschleunigung innerhalb eines Momentes sehr
stark ansteigt. Dies bedeutet eine unzumutbare
Belastung des menschlichen Körpers. In
Achterbahnen dürfen auf den Menschen
kurzzeitig maximal fünf g (g bezeichnet die
Erdbeschleunigung und beträgt 9,81 m/s2)
einwirken.
Anstelle von Kreisloopings nutzt man Klothoidenloopings. Eine Klothoide ist eine
spezielle ebene Kurve, deren Krümmung proportional zur Länge des Bogen ist.
Sie wird als Übergangsbogen zwischen geraden und kreisförmigen Teilstücken
von Straßen und Schienenwegen (z.B. Straßenbahngleise) genutzt und dient
einer ruckfreien Fahrdynamik.

Am 10.06.2013 fuhr unser Kurs nach Soltau, um im Heidepark unsere theoretischen
Erkenntnisse mit der Praxis zu vergleichen.
Bereits auf der Busfahrt lösten wir Aufgaben zu den Achterbahnen bezüglich Beschleunigung,
Geschwindigkeit und die Zusammenhänge mit der Höhe.

Im Heidepark angekommen, teilten wir uns in Kleingruppen auf und nahmen Messungen zu den
verschiedenen Achterbahnen vor. Gemessen wurde mit Programmen auf den Handys oder mit
einem Beschleunigungssensor aus der Physik. Die Messungen wurden gleich nach der Fahrt
auf den Laptop übertragen, und wir konnten uns das Höhen- und Beschleunigungsdiagramm
anschauen. So verbrachten wir den ganzen Tag im Heidepark und nahmen Messungen an
vielen Fahrgeschäften vor. Am Abend ging es dann wieder mit dem Bus nach Hause.

In den nächsten Physikstunden beschäftigten wir
uns dann mit unseren Messergebnissen zu den
unterschiedlichen Fahrgeschäften und werteten
diese aus. Um den Klothoidenlooping in der
Simulation und in der Realität zu vergleichen
eigneten sich die Messdaten der Achterbahn
„Big Loop“.

Die Daten des Simulationsprogrammes und die Daten von dem Klothoidenlooping von Big Loop
sind sich ähnlich, jedoch gab es bei den realen Messdaten kleine Abweichungen. Diese
Messdaten stützten unsere theoretischen Erkenntnisse, dass die Starthöhe mindestens das 2,5
fache des Radius des Loopings betragen muss, damit der Wagen nicht aus dem Looping
herausfällt.
Anhand der Achterbahn „Colossos“ konnten wir sehen, dass die Höhe der Hügel im Verlauf der
Fahrt abnimmt.
Die Hügel von Colossos nehmen fast linear ab,
damit der Fahrspaß erhalten bleibt. Denn je kleiner
der Radius ist, desto größer ist die Beschleunigung.
Man erreicht also den gleichen Effekt mit kleineren
Hügeln mit kleinerem Radius wie mit großen Hügeln
mit großem Radius. Auch diese theoretische
Erkenntnis konnten wird durch Colossos belegen.

Der Tag im Heidepark hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten die behandelten
physikalischen Vorgänge direkt erleben und einen besseren Bezug zu den theoretischen
Erkenntnissen herstellen.

