WO LANG?
Navi: „Hallo, Satellit, du ich weiß
nicht, wo ich bin. Ich schick dir
ein paar Wellen, okay?“ Satellit:
„Danke, Navi! Den Wellen nach zu
urteilen bist du gerade auf Position
51.213551, 6.76511.“ Navi: „Das
gleich ich mal eben mit der Landkarte ab, die ich gespeichert habe.
Ah, hier bin ich, Merkurstraße 13
in Düsseldorf.“ Satellit: „Jetzt hast
du dich zehn Meter weiter Richtung
Osten bewegt.“ Navi: „Verstanden,
Sat. Dafür habe ich 2 Sekunden
gebraucht, habe also eine Geschwindigkeit von 5 m/s oder 18 km/h. Bin
wohl auf einem Fahrrad unterwegs.“
So ähnlich errechnet das Navigationsgerät deine Geschwindigkeit v:
Indem es aus den Positionen, die es
vom Satelliten bekommt, die Strecke s errechnet und dann Strecke
durch Zeit t teilt.
v= s
t
Das Navi kann aber noch mehr. Es
hat alle Landkarten gespeichert
und weiß, wie lang alle Straßenabschnitte sind und wie schnell man
fahren darf. Wenn du dem Navi ein
Ziel sagst, dann vergleicht es alle
möglichen Strecken dorthin und
sagt dir die kürzeste. Und es kann
auch ausrechnen, wie viel Zeit du
für die Strecken benötigen wirst,
abhängig vom Tempo:
s
t=v
Es rechnet alle Strecken, die man
fahren könnte, durch und sagt
dann die schnellste. Kommt es dem
Fahrer nur auf die kürzeste Strecke
an, vergleicht es einfach nur die
möglichen Wege und schlägt den
kürzesten vor.

Rudi und Louis_14 wollen zurück in die VDIni-Redaktion. Welche Wege würde ein Navigationsgerät vorschlagen?
Suche die kürzesten Wege, auf denen Rudi mit dem Rad und Louis_14 mit dem Auto in die Redaktion
fahren können! Zeichne die Wege mit verschiedenen Farben auf der Karte nach und messe mit einem Lineal, wie
lang die Wege sind. Rechne, wie viel Meter beide fahren, wenn 1 cm auf dem Plan 100 Meter auf der Straße entsprechen. Wie viel Zeit braucht Rudi, wenn er im Schnitt 15 km/h fährt? Und wie schnell ist Louis_14 unterwegs,
der auf seiner Strecke im Schnitt 25 km/h fährt? Wer von beiden kommt früher in der Redaktion an? Das kannst
du mit der Formel links ausrechnen.

