
Stillarbeitsaufgabe (07.11.2019)

H. Wuschke

Aufgabe (3 + 3 + 4 + 3 + 2 BE)

Seit dem 21.Dezember 2017 erschlieÿt eine neue Seilbahn die Zugspitze � den höchsten
Berg des Landes. Die beiden Groÿraumkabinen können bis zu 580 Personen pro Stun-
de ohne Wartezeiten auf den Gipfel befördern. Dabei passieren sie den weltweit höchsten
Stützpfeiler für Pendelbahnen, überwinden den weltweit gröÿten Gesamthöhenunterschied
in einer Sektion sowie das weltweit längste freie Spannfeld.
Der Verlauf der Tragseile der Bahn und die Pro�llinie des Geländes unterhalb der Kabi-
nenseilbahn können in einem kartesischen Koordinatensystem (1 Längeneinheit entspricht
1 m) dargestellt werden. Für die Höhe des Meeresspiegels gilt: y = 0. Das Tragseil verläuft
von der Talstation T (4, 17|yT ) über den Stützpfeiler S(xS|yS) zur BergstationB(4.590|yB).

Abbildung 1: Pro�llinie der Zugspitze und Verlauf der Tragseile

Der Verlauf der Pro�llinie der Zugspitze unterhalb der Kabinenseilbahn kann näherungs-
weise durch den Graphen der Funktion z beschrieben werden, mit:

z(x) = 1, 31 ·10−11x4−8, 59 ·10−8x3+1, 88 ·10−4x2+0, 101x+975 (x ∈ R; 0 5 x 5 4.600)

Der Verlauf des Tragseils wird für 4, 17 5 x 5 xS durch den Graph der Funktion p und
für xS 5 x 5 4.590 durch den Graph der Funktion q beschrieben mit

p(x) = 8, 61 · 10−5x2 + 0, 192x+ 999 und q(x) = 1, 04 · 10−4x2 − 0, 148x+ 1.430

a) Bestimmen Sie die y-Koordinate des Punktes T . Zeigen Sie, dass die Höhendi�erenz
zwischen Berg- und Talstation etwa 1.940 m beträgt.

T liegt auf dem Funktionsgraphen von p(x) und die Bergstation B liegt auf dem
Graphen von q(x)

p(4, 17) ≈ 999, 802 also liegt die Talstation etwa bei T (4, 17|1.000)
q(4.590) ≈ 2941, 762, also liegt die Bergstation etwa bei B(4.590|2.942)
Die Höhendi�erenz ist somit ca. 2.941 − 1.000 = 1.941, was annähernd 1.940 m
entspricht.
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b) Der Stützpfeiler ist im Punkt S ′(1.370|yS‘) im Berg verankert. Der Punkt S(xS|yS)
ist der Schnittpunkt der Funktionen p(x) und q(x). Berechnen Sie die Höhe des
Pfeilers.

p(x) = q(x) → x1 ≈ 1.365, 86 und x2 ≈ 17.628, 55 (entfällt, weil es nicht im
Intervall liegt).

Daher liegt der Punkt S bei 1.365,86. Für die y-Koordinate setzen wir es in eine der
beiden Funktionen ein: p(1.365, 86) ≈ 1.421, 87 → S(1.365, 86|1.421, 87)
S' ist im Pro�l des Berges verankert, liegt also auf z(x).
Somit erhalten wir z(1.370) ≈ 1.291, 5 → S ′(1.370|1.291, 5)
Nun bilden wir den Abstand zweier Punkte für die Höhe des Pfeilers:√

(1.370− 1.365, 86)2 + (1.291, 5− 1.421, 87)2 ≈ 130, 4

Der Stützpfeiler ist also etwa 130 m hoch.

c) Jeder Punkt des Seils zwischen Stützpfeiler und Bergstation besitzt eine Höhe über
der Pro�llinie des Geländes. Diese Höhen werden jeweils parallel zur y-Achse ge-
messen. Ermitteln Sie den gröÿten Wert dieser Höhen.

Zunächst machen wir diesen Teil der Aufgabe. Gefragt ist nach der Höhendi�erenz
zwischen Seil und Berg ab dem Stützpfeiler. Es geht also konkret um den Abstand
von q(x) und z(x). Deshalb bilden wir eine neue Funktion, die wir beispielsweise
d(x) (für Distanz) nennen:

d(x) = q(x)−z(x) = −1, 31 ·10−11 ·x4+8, 59 ·10−8 ·x3−0, 000084 ·x2−0, 249 ·x+455

Weil wir den gröÿten Abstand bestimmen sollen, brauchen wir also die 1. und 2.
Ableitung zur Bestimmung des lokalen Maximums.

d′(x) = −5, 24 · 10−11 · x3 + 2, 577 · 10−7 · x2 − 0, 000168 · x− 0, 249

d′′(x) = −1, 572 · 10−10 · x2 + 5, 154 · 10−7 · x− 0, 000168

Nun kommt die übliche Vorgehensweise zur Bestimmung des Maximums (1. Ablei-
tung 0 setzen, 2. Ableitung muss <0 sein)

d′(x) = 0 → x1 ≈ −678, 5 (entfällt, weil es nicht im Intervall liegt)
x2 = 1.889 und x3 ≈ 3.707, 45
d′′(1.889) ≈ 0, 0002 > 0, also liegt hier ein lokales Minimum vor � interessiert uns
nicht
d′′(3.707, 45) ≈ −0, 0004 < 0, hier liegt also das Maximum... nun müssen wir das
nur noch ausrechnen:
d(3.707, 45) ≈ 279, 69 Damit ist die gröÿte Höhe fast 280 m.

Aus Sicherheitsgründen muss die Höhe jedes Punktes des Seils über der Pro�llinie
des Geländes mindestens 23 m betragen. Zeigen Sie, das diese Bedingung auch in
der Berg- und Talstation erfüllt ist.

Hier müssen wir nur die Abstände an der Berg- und an der Talstation berechnen,
das ist wieder leichter.

Talstation: p(4, 17)− z(4, 17) ≈ 24, 4 das ist gröÿer als 23 m.
Bergstation: q(4.590)− z(4.590) ≈ 34, 5 das ist auch gröÿer als 23 m. Fertig.
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Es ist bekannt, dass unter anderem auch die Neigung eines Hangs im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der Lawinengefahr steht. Erhöhte Lawinengefahr besteht in Hängen,
die steiler als 30◦ sind. Hier ereignen sich 97% aller Lawinenunfälle. Unter 30◦ Neigung
besteht eine geringe Lawinengefahr.

Für diese Teilaufgaben interessiert uns also nur noch das Bergpro�l z(x) Und das Wort
steiler schreit nach Anstieg und das wiederum nach Ableitung...

d) Untersuchen Sie, ob zwischen Talstation und Stützpfeiler erhöhte Lawinengefahr
besteht.

Es gilt: m = tan(α) Für α = 30◦ erhalten wir also m = tan(30◦ ≈ 0, 577

Ist die erste Ableitung von z(x) also kleiner als 0,577, dann ist es auch nicht steiler
als 30◦.

z′(x) = 5, 24 · 10−11 · x3 − 2, 577 · 10−7 · x2 + 0, 000376 · x+ 0, 101

z′(x) < tan(30◦ → x < 3.631, 31 Also ist der Anstieg bis ca. 3.631 m nicht
steiler als 30◦. Daher besteht zwischen Talstation und Stützpfeiler (zwischen 4,17 m
und 1.370 m) keine erhöhte Lawinengefahr.

e) Bestimmen Sie jenen Punkt zwischen Stützpfeiler und Bergstation, ab dem eine er-
höhte Lawinengefahr besteht.

Das haben wir tatsächlich in Aufgabe d) schon fast gemacht, aber es ist nach einem
Punkt gefragt, also fehlt uns noch die y-Koordinate.
z(3.631, 31) ≈ 1.985, 42 Damit ist der Punkt ab dem erhöhte Lawinengefahr be-
steht bei P (3.631, 31|1.985, 42).
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