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Aufgabe 5: Helikopter 
In der Abbildung ist ein Ausschnitt des Graphen einer quadratischen Funktion zu sehen, der im Zeitin-
tervall von 0 bis 60 s die Geschwindigkeit eines Helikopters in senkrechter Richtung vvertikal (also sein 
Steigen bzw. Sinken) beschreibt.  
Die waagerechte Achse stellt damit die Zeit t in s dar, die senkrechte Achse die Steig- bzw. Sinkge-
schwindigkeit in m/s. 
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a) Zeigen Sie anhand der Informationen aus dem gegebenen Diagramm, dass der gezeigte Graph zur 

Funktion 1 2

150 5
( ) ²vertikalv t t t= − +  gehört.   

Beschreiben Sie das Flugverhalten in der Zeit von 0 s bis 60 s. Gehen Sie dabei auf die Nullstellen 
und den Hochpunkt von vertikalv  ein. 

b) Begründen Sie, dass im gegebenen Diagramm die Fläche zwischen der t-Achse und dem Graphen 
der Funktion die Dimension einer Länge darstellt. 
Skizzieren Sie die Form eines zu diesem Steigvorgang passenden Höhe-Zeit-Diagramms. Sie 
brauchen dabei die genaue Einteilung der senkrechten Achse (also der Höhe) nicht durchzuführen. 
Die von Ihnen skizzierte Funktion und die Funktion vertikalv  stehen in einem mathematischen Zu-
sammenhang. Geben Sie diesen Zusammenhang an. 

c) Das abgebildete Steiggeschwindigkeit-Zeit-Diagramm kann zu vielen Flugmanövern gehören. 
Nennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Flugbahnen (also der Höhe-Zeit-Diagramme). 

d) Berechnen Sie für die Zeit von 0 s bis 60 s den Gesamthöhenunterschied, den der Helikopter durch-
fliegt und seine durchschnittliche Steiggeschwindigkeit.  

 
Nehmen Sie jetzt an, der Helikopter startet im Zeitpunkt t = 0 s vom Flugfeld (also (0) 0h = ). 
Ein kleines motorisiertes Flugobjekt (eine so genannte Drohne), die eine Kamera trägt, steigt ebenfalls 
vom Flugfeld nach folgender Funktionsgleichung auf:   

( ) ( 30) 120vh t v t= ⋅ − +  , 

wobei wiederum t die Zeit in Sekunden beschreibt, ( )vh t  die Flughöhe in Metern angibt und die 
Steiggeschwindigkeit v verschiedene Werte (jeweils in m/s) annehmen kann. Diese Aufsteig-Funktion 
ist so gewählt, dass die Drohne bei t = 30 s eine Höhe von 120 m erreicht; Drohne und Helikopter 
starten nicht unbedingt gleichzeitig.  
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e) Beschreiben Sie die möglichen Flugbahnen der Drohne im Vergleich / im Unterschied zum Heli-
kopter.  
Interpretieren Sie die Bedeutung des Parameters v. 
Zeichnen Sie in Ihr Höhe-Zeit-Diagramm mindestens zwei mögliche Höhe-Zeit-Funktionen für die 
Drohne. 
Zeigen Sie, dass Helikopter und Drohne sich unabhängig von v zum Zeitpunkt t = 30 s auf gleicher 
Höhe befinden. 

f) Geben Sie die Steiggeschwindigkeit v der Drohne an, sodass Drohne und Helikopter zu genau ei-
nem Zeitpunkt die gleiche Steiggeschwindigkeit aufweisen. 
Können die Flugobjekte auch an mehreren Zeitpunkten die gleiche Steiggeschwindigkeit haben? 
Begründen Sie Ihre Antwort. 

 
Alternative Teilaufgabe 
 
g) Eine Drohne soll ebenfalls auf dem Flugfeld starten und sich genau nach 15 Sekunden neben dem 

Helikopter befinden, um den Helikopter von der Seite zu fotografieren. 
Bestimmen Sie die erforderliche Drohnen-Steiggeschwindigkeit v, den Zeitpunkt, zu dem die 
Drohne starten muss, sowie die Höhe, in der sich die Drohne neben dem Helikopter befindet. 
Begründen Sie: Kann diese Drohne auf ihrem Flug noch mehr Bilder liefern, bei denen sie genau 
neben dem Helikopter ist? 
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Erwartungshorizont 

Zuordnung,  
Bewertung  Lösungsskizze 

I II III 

a) Die Funktion vertikalv  ist nach Voraussetzung eine ganzrationale Funktion 2. 
Grades mit Nullstellen bei t = 0 und t = 60 sowie dem Scheitelpunkt S (30 | 6). 
Daraus ergibt sich die gegebene Funktionsgleichung.  

Der Helikopter steigt in der gesamten Zeit zwischen t = 0 s bis t = 60 s.  
An den beiden Grenzen des betrachteten Zeitintervalls ist jeweils die Steigge-
schwindigkeit Null (der Helikopter beginnt und verharrt an Schluss also bei 
konstanter Höhe). 
Die Steiggeschwindigkeit nimmt in den ersten 30 Sekunden zu und erreicht zur 
Hälfte der Zeit, also bei t = 30 s, ihren Maximalwert von 6 m/s. Danach nimmt 
sie symmetrisch in der Zeit wieder ab. 
Hinweis: Die Beschreibung „Die Änderung der Steiggeschwindigkeit, also die 
Steigbeschleunigung, verläuft linear, beginnt bei einem positiven Wert, ist bei 
t = 30 s Null und dann negativ“ wird nicht erwartet. 5 10  

b) Die Einheit der t-Achse ist 1 s, die der v-Achse ist 1 m/s. Eine Fläche im Dia-
gramm hat als Einheit das Produkt der Einheiten der Achsen, also hier die Ein-
heit 1 m; damit ist die Dimension die einer Länge. 
Hinweis: Eine Argumentation wie: „Die Dimension der t-Achse ist die der Zeit, 
die der v-Achse die einer Geschwindigkeit. Da Weg Geschwindigkeit Zeit= ⋅ , 
hat die Fläche die Dimension eines Weges“ kann noch akzeptiert werden) 

Ein zugehöriges h(t)-Diagramm (das mit h(0) = 0) sieht so aus: 
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Der Zusammenhang ist : 

Jede mögliche Funktion h ist eine Stammfunktion von vertikalv ; vertikalv – als Be-
schreibung der zeitlichen Änderung von h – ist die Ableitungsfunktion jeder 
möglichen h – Funktion. 10 10 5 
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Zuordnung,  
Bewertung  Lösungsskizze 

I II III 

c) Alle Flugbahnen, die der gegebenen ( )vertikalv t -Funktion entsprechen, haben 
„dasselbe Höhenprofil“, ihre h(t)-Funktionen sind also bis auf die Anfangshöhe 
gleich. 
Hinweis: Insbesondere sind die Gesamthöhendifferenz zur Ausgangshöhe und 
die Differenz zur Ausgangshöhe zu jedem Zeitpunkt für jede der möglichen Flug-
bahnen gleich.  10  

d) 
Eine Stammfunktion zu vertikalv  ist 1 1( ) ³ ²

450 5vertikalh t t t= − +  . 

Die Gesamthöhendifferenz ist (60) (0)vertikal vertikalh h−  und ergibt sich zu 240 m. 

Damit ist die durchschnittliche Steiggeschwindigkeit m

s
4vertikalv =  . 

Wenn man mit dem Integral arbeitet, so lautet der Ansatz 
1 ( )

end

anf

t

vertikal vertikal
end anf t

v v t dt
t t

=
− ∫ .  

Da 0 und 60anf endt t= =  sowie ( ) ( ) ( )
end

anf

t

vertikal vertikal end vertikal anf
t

v t dt h t h t= −∫ ,  

ergeben sich die oben aufgeführten Werte.  15  

e) Die Drohne hat grundsätzlich ein lineares Steigverhalten, ihr Höhengewinn ist 
also (vom Beginn des beschriebenen Vorgangs an) proportional zur vergange-
nen Zeit. Im h( t) Diagramm ist dieses Steigverhalten immer durch eine Gerade 
wiedergegeben. 
Der Helikopter hingegen steigert seinen Höhengewinn bis t = 30 s, dann 
schwächt sich der Höhenzuwachs wieder ab, bis sich bei t = 60 s die Höhe 
nicht mehr ändert. 

Die Steiggeschwindigkeit v ist die Steigung der die Flugbahn beschreibenden 
Geraden. 
Aufgrund der Aufgabenstellung ist die Geschwindigkeit v eine positive Größe.  

Das folgende Diagramm enthält zusätzlich zur schon gezeigten Flugbahn des 
Helikopters drei mögliche Flugbahnen der Drohne, und zwar für die Ge-
schwindigkeiten m m m

s s s2 , 4 und 5v v v= = = : 
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Zuordnung,  
Bewertung  Lösungsskizze 

I II III 

 Grundsätzlich gilt  (30) 120vh = . 
Die oben gegebene Stammfunktion vertikalh  ist genau die Stammfunktion, die 
den Helikopter zum Zeitpunkt t = 0 s auf dem Boden starten lässt, und es ergibt 
sich (30) 120vertikalh = . 5 10 5 

f) Nur beim Maximum der vertikalv -Funktion (Scheitelpunkt) hat der entsprechen-
de Funktionswert nur ein Urbild; alle anderen Steiggeschwindigkeiten des He-
likopters in seinem Bereich (also [ ]0,6vertikalv ∈ ) tauchen zweimal auf. 

Wenn die Drohne also mit 6v =
m
s

steigt, haben die beiden Objekte zu genau 

einem Zeitpunkt dieselbe Steiggeschwindigkeit – nämlich  6 m/s. 
Demzufolge hat die Drohne zweimal dieselbe Steiggeschwindigkeit wie der 
Helikopter, wenn ihre Steiggeschwindigkeit zwischen 0 m/s und 6 m/s liegt 
(letzterer Wert ist ausgeschlossen).  5 10 

g) Hier müssen die Terme der Höhenfunktionen gleichgesetzt werden: 
1 1

450 5
( 15) 120 15³ 15²v ⋅ − + = − ⋅ + ⋅ . 

Es ergibt sich  5,5v =  
m

s
; die Drohne muss also eine Steiggeschwindigkeit 

von 5,5 m/s haben. 
Damit ist die gefragte Höhe 37,5 m. 
Um die Startverzögerung zu errechnen, muss die Gleichung  
0 5,5 ( 30) 120Startt= ⋅ − +  gelöst werden. 

Es ergibt sich 2

11
8  s 8,18 sStartt = ≈ . 

Als Konsequenz aus e) wird die Drohne auch nach 30 s, in einer Höhe von 
120 m, unmittelbar neben dem Helikopter sein. 
Sie wird – als Konsequenz der Symmetrie – aber auch noch ein drittes Bild  
liefern können, und zwar 45 s nach Start des Helikopters in einer Höhe von 
203,5 m.  (10) (10)

 Insgesamt 100 BWE 20 60 20 


