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GRUNDLAGEN

1

Grundlagen

1.1

Physikalische Größen

Physikalische Größen sind „messbare Eigenschaften physikalischer Objekte, Zustände oder
Vorgänge“ (Kuypers, S. 2), wie zum Beispiel Masse, Elektrische Feldstärke oder Schwingungsdauer. Sie werden durch Formelzeichen repräsentiert. Um den Wert einer physikalischen Größe anzugeben benötigt man eine Maßzahl und eine Maßeinheit. Die Maßeinheit
ist ein möglichst genau definierter Einheitswert der Größe.
Man unterscheidet skalare und vektorielle Größen. Skalare Größen sind durch die
Angabe von Maßzahl und Maßeinheit vollständig bestimmt (Beispiele: Zeit, Masse); bei
vektorielle Größen muss zusätzlich eine Richtung angegeben werden (Beispiele: Kraft,
Geschwindigkeit). Vektorielle Größen werden mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Im internationalen Einheitensystem SI gibt es sieben Basiseinheiten: den Meter (m),
das Kilogramm (kg), die Sekunde (s), die Stromstärke (A), das Kelvin (K), das Mol (mol)
und die Candela (cd). Alle anderen Einheiten sind von diesen Basiseinheiten abgeleitet.
Im folgenden werden die drei Grundgrößen der Mechanik mit ihren Formelzeichen und
Maßeinheiten aufgelistet.

Länge
Formelzeichen:

l

SI-Grundeinheit:

Meter (m)

Masse
Formelzeichen:

m

SI-Grundeinheit:

Kilogramm (kg)
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1.1

Physikalische Größen

Zeit
Formelzeichen:

t (→ engl. time)

SI-Grundeinheit:

Sekunde (s)

Man schreibt
im Gegensatz zu

,
............................................................
.....................................................................

Mit Hilfe der Basiseinheit Meter lassen sich zum Beispiel auch die Maßeinheiten von
Fläche und Volumen darstellen – dabei handelt es sich demnach um abgeleitete Größen.
Fläche und Volumen
Formelzeichen:

A (→ engl. area),

V

SI Grundeinheiten:

Quadratmeter (m2 ),

Kubikmeter (m3 )

Zwei physikalische Größen können nur dann gleich sein oder zum Beispiel sinnvoll addiert
werden, wenn sie die gleiche Dimension besitzen, d.h. wenn sie in der gleichen Maßeinheit ausgedrückt werden können. Daher kann man oftmals durch Dimensionsanalysen die
Plausibilität physikalischer Gleichungen überprüfen.
I Beispiele:
1) Umrechnung von Maßeinheiten
Die Grammatur (Flächenmasse) von Papier wird in der Maßeinheit g/m2 angegeben.
Wandeln Sie diese Einheit in die angloamerikanische Einheit Unze pro Quadratfuss
(oz./ft2 ) um. Es gilt 1,0 oz. = 29,35 g und 1,0 ft = 30,5 cm.
................................................................
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1.1

Physikalische Größen

2) Dimensionsanalyse
Der Ort x(t) eines Körpers zur Zeit t lasse sich mit Hilfe der folgenden Formel berechnen:
x(t) = A e−δt + Bt e−δt
Bestimmen Sie die Maßeinheiten der Konstanten A, B und δ.
. .................................................................................. .
Einheitenvorsätze
Wenn man ein konkretes physikalisches Problem untersucht, unterscheiden sich die Werte
der auftretenden Größen oft um mehrere Größenordnungen von der jeweiligen SI-Grundeinheit. In diesen Fällen verwendet man als Maßeinheit das Produkt der Grundeinheit
mit einer Zehnerpotenz.
Für viele Zehnerpotenzen gibt es Abkürzungen, die sogenannten Vorsätze:
Zehnerpotenz

10−12

10−9

10−6

10−3

10−2

103

106

109

1012

Vorsatz

Piko

Nano

Mikro

Milli

Zenti

Kilo

Mega

Giga

Tera

p

n

µ

m

c

k

M

G

T

Abkürzung

Mit Hilfe von Einheitenvorsätzen lässt sich beispielsweise die Wellenlänge λ von gelbem
Licht wie folgt darstellen: λ = 5,8 · 10−7 m = . . . . . . . . . =
..........
Bei Berechnungen mit Einheitenvorsätzen sind oft die Potenzgesetze hilfreich.
I Beispiel: Einheitenvorsätze und Potenzgesetze
Wie groß ist eine Seifenblase, die aus 1 ml Seifenlösung hergestellt wurde?
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1.2

1.2

Rechnen mit Näherungswerten

Rechnen mit Näherungswerten

Zahlenangaben in der Physik sind meist Resultate von Messungen oder Schätzungen und
daher nur mit einer bestimmten Genauigkeit bekannt . Um deutlich zu machen, in welchen
Grenzen der Wert einer Größe schwanken kann, wird häufig eine absolute Messungenauigkeit oder Toleranz angegeben. Eine DIN A4-Blatt hat beispielsweise die Maße b = 210 mm
und h = 297 mm bei einer Toleranz von 1,5 mm. Man schreibt b = (210,0 ± 1,5) mm.
Alternativ kann man auch durch die Anzahl der sogenannten gültigen oder signifikanten
Ziffern deutlich machen, mit welcher Genauigkeit der Wert einer Größe bekannt ist.
I Beispiel: Genauigkeitsangaben mit signifikanten Ziffern
Die Breite eines Bretts wird mit einem Zollstock zu b = 10 cm bestimmt. Weil man die
Länge auf ±0,5 mm genau gemessen hat, gibt man an b = 10,0 cm und meint damit, dass
die tatsächliche Breite zwischen 9,95 cm und 10,05 cm liegt. Bei der Angabe b = 10,0 cm
ist also auch die Null nach dem Komma von Bedeutung. Die Ungenauigkeit von ±0,5 mm
beträgt nämlich genau die Hälfte eines Ziffernschritts in dieser letzten Stelle. Man nennt
alle drei Ziffern der Maßzahl 10,0 signifikant.
Schreibt man stattdessen b = 10 cm, so bedeutet dies, dass man die Breite nur mit einer
Genauigkeit von ±0,5 cm kennt und die tatsächliche Breite demzufolge zwischen 9,5 cm
und 10,5 cm liegt.
Die Zahl der signifikanten Ziffern entspricht der Gesamtzahl der Ziffern der Zahl ohne
vorangestellte Nullen. (Letztere hängen schließlich von der Wahl der Maßeinheit ab.) Will
man deutlich machen, dass nachgestellte Nullen nicht signifikant sind, so muss man die
Zahl stattdessen als Produkt mit einer Zehnerpotenz schreiben.
Die folgenden Angaben haben alle genau 3 signifikante Ziffern und sind äquivalent:
165 cm =

.......

m=

OTH Amberg-Weiden
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1.3

Die Dichte von Stoffen

Faustregel für Produkte von Näherungswerten
Ein Produkt oder Quotient von Näherungswerten hat höchstens so viele gültige Ziffern wie der Faktor mit der geringsten Anzahl gültiger Ziffern.
I Beispiel: Rechnen mit Näherungswerten
Die Maße einer 20-Cent-Münze wurden mit einem Lineal wie folgt bestimmt:
d=

mm, h =
mm.
................
...........
Bestimmen Sie das Volumen der Münze.
1) Doppelrechnung

2) Anwenden der Faustregel

1.3

Die Dichte von Stoffen

Als Dichte eines Stoffes bezeichnet man das Verhältnis von Masse und Volumen.
Dichte
Formelzeichen:

ρ (oder auch %), sprich: Rho

Definition:
ρ=
SI-Grundeinheit:

OTH Amberg-Weiden
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1.3

Die Dichte von Stoffen

Das Gramm war ursprünglich als die Masse von 1 cm3 Wasser bei einer Temperatur von
4 ◦C definiert. Daher hat Wasser bei 4 ◦C die Dichte ρW = 1,0 g/cm3 = 1,0 kg/dm3 =
1,0 t/m3 .
Typische Werte
Dichte ausgewählter Stoffe bei Normalbedingungen (ϑ = 0 ◦C, p = 1,01 bar)
Stoff

Dichte in kg/m3

Luft

1,3

Kork

Stoff

Dichte in kg/m3

Aluminium

2,7 · 103

0,5 · 103

Eisen

7,9 · 103

Hartholz

0,7 · 103

Blei

11,3 · 103

Wasser

1,0 · 103

Gold

19,3 · 103

I Beispiel: Masse, Dichte und Volumen
Eine Eisenkugel hat die Masse m = 1,0 kg. Berechnen Sie ihren Durchmesser.

OTH Amberg-Weiden
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1.3

Die Dichte von Stoffen

Anwendungsbeispiel 1.1: Kloatscheeten
Kloatscheeten ist ein Amateursport, bei dem es darum geht eine Holzscheibe, den
Kloat, mit einem Unterschulterwurf möglichst weit zu werfen. Der Kloat ist näherungsweise zylindrisch mit einem Durchmesser von 8,0 cm, einer Höhe von 4,5 cm
und einer Masse von 400 g. Er besteht aus Hartholz und enthält einen Bleikern.
Welcher Volumenanteil des Kloats besteht aus Blei?

OTH Amberg-Weiden
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1.3

Die Dichte von Stoffen

Anwendungsbeispiel 1.2: Saharastaub
Durch starke Südwest-Strömungen wird mehrmals im Jahr Staub aus der Sahara bis
nach Mitteleuropa transportiert. Dabei kann die Staubkonzentration in der Luft in
Ausnahmefällen bis zu 150 µg/m3 erreichen. Dies entspricht einer Partikelanzahlkonzentration von etwa 0,7 /cm3 .
a) Bestimmen Sie die mittlere Partikelgröße. Rechnen Sie mit einer Materialdichte
von 1,7 g/cm3 .
b) Welcher Anteil des Erdbodens wäre von den Staubpartikeln bedeckt, wenn sich
der Staub aus einer 10 km hohen Luftsäule gleichmäßig am Boden absetzen würde?

OTH Amberg-Weiden
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2

Geradlinige Bewegungen

2.1

Grundgrößen zur Beschreibung von Bewegungen

In der Mechanik geht es sehr oft um das folgende grundlegende Problem: Man kennt
den Ort und die Geschwindigkeit eines Körpers zu einem bestimmten Zeitpunkt (die sogenannten Anfangsbedingungen) sowie die auf diesen Körper wirkenden Kräfte. Daraus
möchte man den Ort und die Geschwindigkeit des Körpers zu einem späteren Zeitpunkt
berechnen. In einfachen Fällen lässt sich der Ort direkt aus der Zeit und den Anfangsbedingungen berechnen, oft muss das Problem aber auch numerisch gelöst werden.
Wir ignorieren zunächst die Form des Körpers und betrachten die Bewegungen von Massepunkten, d.h. wir stellen uns vor, die gesamte Masse des Körpers sei in einem Punkt
konzentriert.

2.1.1

Ort und Geschwindigkeit

Ort
Formelzeichen:

x, y oder z

SI-Grundeinheit:

Meter

Die Beschreibung von Bewegungen kann sowohl graphisch in sogenannten Bewegungsdiagrammen als auch durch Formeln erfolgen.
I Beispiel: Ort-Zeit-Diagramm
Eine Scheibe, die am Ort x = 0 auf einer horizontalen Unterlage liegt, erhält durch einen kurzen Stoß eine gewisse Anfangsgeschwindigkeit. Danach nimmt die Geschwindigkeit der Scheibe ab,
bis sie am Ort x0 wieder zur Ruhe kommt.
Skizzieren Sie das Ort-Zeit-Diagramm der Bewegung.
OTH Amberg-Weiden
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2.1

Grundgrößen zur Beschreibung von Bewegungen

Je langsamer sich der Körper bewegt, desto flacher wird die Ort-Zeit-Kurve.Wir assoziieren die Geschwindigkeit des Körpers also mit der Steigung im Ort-Zeit-Diagramm. Diese
Idee wird mit der Definition der Geschwindigkeit formal umgesetzt.
Geschwindigkeit
Formelzeichen:

v (→ engl. velocity)

Definition:
Durchschnittsgeschwindigkeit
v̄ =

(2)

....................

Momentangeschwindigkeit
v=
SI-Grundeinheit:

(3)

.............

Meter pro Sekunde (m/s)

Bemerkungen:
1) Die Momentangeschwindigkeit entspricht im OrtZeit-Diagramm der Steigung der Tangente, die
Durchschnittsgeschwindigkeit hingegen der Steigung der Sekante. Wenn man ∆t immer kleiner
macht, geht die Sekantensteigung in die Tangentensteigung über.

2) Mit der obigen Definition ist eine Rückwärtsbewegung (das heißt eine Bewegung in
negativer Orts-Richtung) gleichbedeutend mit einer negativen Geschwindigkeit. Bei
größer werdender Zeit wird dann der Ort kleiner. Die Steigung der Ort-Zeit-Kurve ist
natürlich ebenfalls negativ.
3) Für die Umrechnung der Nicht-SI-Einheit km/h gilt:
1 km/h =

................................

OTH Amberg-Weiden

bzw. 1 m/s =

...............

10

2

GERADLINIGE BEWEGUNGEN

2.1

Grundgrößen zur Beschreibung von Bewegungen

Typische Geschwindigkeiten (Quelle: Mende, Simon 2013)
Geschwindigkeit in m/s
Schneeflocken

0,2

Orkan bei Windstärke 12

35

Schallgeschwindigkeit in Luft bei 20 ◦C

343

Mittlere Geschwindigkeit von Stickstoffmolekülen bei 20 ◦C

0,5 · 103

Schallgeschwindigkeit in Wasser bei 20 ◦C

1,5 · 103

Schallgeschwindigkeit in Stahl (longitudinal) bei 20 ◦C

5,0 · 103

Licht im Vakuum

3,0 · 108

Bemerkung:
Für die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wellen (Licht, Schall) wird meist das Formelzeichen c (→ lat. celeritas: Schnelligkeit) verwendet.

2.1.2

Beschleunigung

Die Geschwindigkeit ist anschaulich als Ortsänderung pro Zeit definiert. Ganz analog
definieren wir nun die Beschleunigung als Geschwindigkeitsänderung pro Zeit.
Beschleunigung
Formelzeichen:

a (→ engl. acceleration)

Definition:
Durchschnittsbeschleunigung
ā =

....................

(4)

Momentanbeschleunigung
a=
SI-Grundeinheit:

OTH Amberg-Weiden
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2.1

Grundgrößen zur Beschreibung von Bewegungen

Bemerkungen:
1) Damit entspricht die Momentanbeschleunigung der Steigung der Tangente, die Durchschnittsbeschleunigung der Steigung der Sekante im v-t-Diagramm.
2) Eine Körper erfährt eine Beschleunigung von 1 m/s2 , wenn sich seine Geschwindigkeit
in jeder Sekunde um 1 m/s erhöht.
Typische Beschleunigungen
Beschleunigung in m/s2
Fallbeschleunigung auf dem Mond
Anfahrender PKW

1,62
3 bis 4

Fallbeschleunigung auf der Erde

9,81

Kurzzeitige Belastungsgrenze (unverletzt, ca. 1 s)

100

Bemerkung:
Die Fallbeschleunigung in Nähe der Erdoberfläche (auch Erdbeschleunigung) wird mit
dem Formelzeichen g bezeichnet und beträgt in Deutschland im Mittel g = 9,81 m/s2 .
Anwendungsbeispiel 2.1: 100-Meter-Lauf
Bei den Leichtathletikweltmeisterschaften 2009 in Berlin stellte der Jamaikaner Usain
Bolt mit einer Zeit von 9,58 s den aktuell gültigen 100 m-Weltrekord auf.
a) Zeichnen Sie das Ort-Zeit-Diagramm der Bewegung.
b) Erstellen Sie rechnerisch eine Wertetabelle für die Geschwindigkeiten zu verschiedenen Zeiten und zeichnen Sie das Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm.
Nehmen Sie an, dass die mittlere Geschwindigkeit jeweils in der Mitte eines Zeitintervalls angenommen wird.
c) Erstellen Sie eine Wertetabelle für die Beschleunigung zu verschiedenen Zeiten,
indem Sie Tangenten an die Geschwindigkeit-Zeit-Kurve legen und deren Steigungen bestimmen. Zeichnen Sie das Beschleunigung-Zeit-Diagramm.

OTH Amberg-Weiden
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2.1

Grundgrößen zur Beschreibung von Bewegungen

Zwischenzeiten (Quelle: Speed Endurance, 2009)
x
m

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

t
s

1,89

2,88

3,78

4,64

5,47

6,29

7,1

7,92

8,75

9,58

Werte für Geschwindigkeit und Beschleunigung
t
s
v
m/s

t
s
a
m/s2

Bewegungsdiagramme

OTH Amberg-Weiden
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2.2

2.2

Geradlinig gleichförmige Bewegungen

Geradlinig gleichförmige Bewegungen

Eine Bewegung bei der sowohl der Betrag als auch die Richtung der Geschwindigkeit konstant bleiben, heißt geradlinig-gleichförmig. Die Ort-Zeit-Kurve der Bewegung ist demnach eine Gerade, die Ort-Zeit-Funktion eine lineare Funktion.
Gesetze der geradlinig gleichförmigen Bewegung
Ort-Zeit-Gesetz
....................

(6)

Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz
................
Beschleunigung-Zeit-Gesetz
...........
Bemerkung:
Während man im Ort-Zeit-Diagramm die Geschwindigkeit als Steigung ablesen kann,
entspricht im Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm die Fläche unter der Kurve dem in einem
bestimmten Zeitabschnitt zurückgelegten Weg.
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2.2

Geradlinig gleichförmige Bewegungen

Anwendungsbeispiel 2.2: Echoortung
Manche Tierarten, wie zum Beispiel Fledermäuse und Delphine, können sich im Raum
orientieren, indem sie das Echo von zuvor ausgesendeten Schallwellen auswerten.
Eine Fledermaus fliegt mit einer Geschwindigkeit von 16 m/s auf ein Hindernis zu;
4,5 ms nach Aussenden eines Ultraschall-Signals empfängt sie das Echo.
Wie weit ist zu diesem Zeitpunkt das Hindernis noch entfernt?

OTH Amberg-Weiden
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2.3

Gleichmäßig beschleunigte Bewegungen

Gleichmäßig beschleunigte Bewegungen

Bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung sind Betrag und Richtung der Beschleunigung konstant, die Geschwindigkeit wächst linear an.Bei der geradlinig-gleichförmigen
Bewegung haben wir gesehen, dass der zurückgelegte Weg der Fläche unter der v-tKurve entspricht. Wir benutzen diese Erkenntnis, um das Ort-Zeit-Gesetz der gleichmäßigbeschleunigten Bewegung zu gewinnen.

Gesetze der gleichmäßig beschleunigten Bewegung
Ort-Zeit-Gesetz
...........................

(7)

Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz
....................

(8)

Beschleunigung-Zeit-Gesetz
................
Bemerkungen:
1) Für v0 = 0 und x0 = 0 vereinfacht sich das Ort-Zeit-Gesetz zu x(t) = a2 t2 . In diesem
Fall ist der Ort proportional zum Quadrat der Zeit, in doppelter Zeit wird der vierfache
Weg zurückgelegt.

OTH Amberg-Weiden
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2) Das Ort-Zeit-Gesetz der gleichmäßig beschleunigten Bewegung ist die Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion. Die Ort-Zeit-Kurve ist eine Parabel.
Beispiel Bremsvorgänge:

3) Für a = 0 ergibt sich die geradlinig gleichförmige Bewegung als Spezialfall der gleichmäßig beschleunigten Bewegung.
I Beispiel: Freier Fall
Welche Strecke hat ein Objekt nach 1,0 s freien Falls zurückgelegt? Welche Geschwindigkeit hat es dann erreicht?
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Anwendungsbeispiel 2.3: Überholvorgang
Ein Sportwagen mit einer Länge von 4,5 m fährt auf einer kurvigen Landstraße mit
einer Geschwindigkeit von 54 km/h hinter einem 5,5 m langen Traktor her. An einer
günstigen Stelle setzt der Sportwagen 10 m hinter dem Traktor zum Überholen an
und beschleunigt mit 3,2 m/s2 .
Auf der Gegenfahrbahn nähert sich in einer Entfernung von 200 m mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h ein zweiter PKW, der in der Folge mit 1,5 m/s2 verzögert.
Als der Sportwagen wieder auf die rechte Fahrbahn fährt, hat er einen Abstand von
5,0 m zwischen sich und den Traktor gebracht.
Wie weit ist zu diesem Zeitpunkt der entgegenkommende PKW noch entfernt?
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Anwendungsbeispiel 2.4: Burgbrunnen
Auf der Reichsburg Kyffhausen im Harz befindet sich der tiefste Burgbrunnen der
Welt. Wenn man einen Stein hineinfallen lässt, so stoppt man mit der Stoppuhr 6,5 s
bis man das Auftreffen auf dem Wasser hört.
Bestimmen Sie die Tiefe des Brunnens.
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3.1

Die Newton’schen Axiome

Geprägt von der aristotelischen Bewegungslehre war die Vorstellung von Bewegungen über
viele Jahrhunderte hinweg von der Idee bestimmt, dass bewegte Körper ohne einen äußeren
Antrieb irgendwann zur Ruhe kommen. Erst im 17. Jahrhundert setzten Galileo und
Newton dieser Vorstellung ein völlig neues Bewegungskonzept entgegen. Sie erkannten,
dass eine Kraft nicht zur Aufrechterhaltung einer Bewegung, sondern zur Änderung des
Bewegungszustandes nötig ist.
Newton formulierte drei Grundsätze der Bewegung, die Newton’schen Axiome, welche die
Basis der klassischen Mechanik bilden.
Erstes Newton’sches Axiom (Trägheitsgesetz)
Ein Körper bleibt im Zustand der Ruhe oder der geradlinig gleichförmigen Bewegung
solange keine resultierende äußere Kraft auf ihn wirkt.
Das erste Newton’sche Axiom trifft keine Unterscheidung zwischen ruhenden Körpern und
solchen, die sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Dies ist auch deshalb sinnvoll,
weil es ja vom gewählten Bezugssystem abhängt, ob sich ein Körper in Ruhe befindet
oder ob er sich geradlinig-gleichförmig bewegt. Ein Bezugssystem, in dem ein kräftefreier
Körper ruht oder sich geradlinig-gleichförmig bewegt, in dem also das erste Newton’sche
Axiom gilt, heißt Inertialsystem.
Bevor wir das zweite und dritte Newtonsche Axiom formulieren, führen wir zunächst die
Kraft als neue physikalische Größe ein.
Kraft
Formelzeichen

......................

SI-Grundeinheit
...........................................
Eine Definition der Kraft liefert das zweite Newton’sche Axiom:
OTH Amberg-Weiden
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Zweites Newton’sches Axiom (Grundgesetz der Mechanik)
Wirkt auf einen Körper eine resultierende äußere Kraft, so wird der Körper beschleunigt. Die Beschleunigung erfolgt in Richtung dieser resultierenden Kraft und ist proportional zu deren Betrag.
................

(9)

Bemerkungen:
1) Mit „resultierender Kraft“ ist die Vektorsumme aller auf den Körper wirkenden äußeren
Kräfte gemeint.
2) Die Masse ist nach dem Zweiten Newton’schen Axiom ein Maß für die Trägheit eines
Körpers, das heißt für sein „Bestreben“, sich einer Änderung seiner Geschwindigkeit
(in Betrag oder Richtung) zu widersetzen.
3) Ein Newton ist die Kraft, die benötigt wird, um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .................................................................................. .
I Beispiel: Kraft, Masse und Beschleunigung
Auf einen Tennisball mit einer Masse von 58 g wird über den Schläger eine Kraft von
520 N ausgeübt. Welche Beschleunigung wird erreicht?
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Kräfte sind Wechselwirkungen zwischen Körpern. Wenn also ein Körper A eine Kraft
auf einen anderen Körper B ausübt, so wirkt auch eine Kraft auf Körper A. Mit dieser
Wechselwirkung befasst sich das dritte Newton’sche Axiom.
Drittes Newton’sches Axiom (Wechselwirkungsgesetz)
Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A eine Kraft F~1 auf einen zweiten
Körper B aus, so wirkt auch eine Kraft F~2 von B auf A. Sie ist gleich groß aber
entgegengesetzt gerichtet.

...............

(10)

Bemerkung:
Ein Paar von Wechselwirkungskräften wirkt immer auf zwei verschiedene Körper.
I Beispiel: Wechselwirkungspaare
Ein Apfel fällt von einem Baum. Stellen Sie die wirkenden Kräfte
durch Kraftpfeile dar.
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Spezielle Kräfte

Alle Kräfte in der Natur lassen sich auf vier fundamentale Wechselwirkungen zwischen
Elementarteilchen zurückführen: die Gravitationskraft und die elektromagnetische Kraft
sowie die starke und die schwache Wechselwirkung. Alle makroskopischen Kräfte, die wir
beobachten können, wie etwa die Gewichtskraft, Reibung oder die Zugkraft in einem Seil
beruhen auf der Gravitationskraft oder der elektromagnetischen Kraft.
3.2.1

Federkräfte

Die elastische Verformung von Festkörpern ist ein Maß für den Betrag einer Kraft und
kann zur Kraftmessung verwendet werden. Man spricht von der statischen Kraftmessung
(im Gegensatz zur dynamischen Kraftmessung über die beschleunigende Wirkung von
Kräften). In vielen Fällen ist die Verformung proportional zur wirkenden Kraft. Dann gilt
das sogenannte Hooke’sche Gesetz.
Hooke’sches Gesetz
Für die Kraft FF einer um ∆x gedehnten bzw. gestauchten Feder gilt:

..................

(11)

Bemerkungen:
1) Die Proportionalitätskonstante k heißt Federkonstante; sie ist ein Maß für die Steifheit
der Feder. Es gilt [k] =

..........

2) Das Minuszeichen im Hooke’schen Gesetz macht deutlich, dass die Kraft in entgegengesetzte Richtung zur Auslenkung aus der Ruhelage wirkt.
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Anwendungsbeispiel 3.1: Gekoppelte Federn
Gegeben seien drei lineare Federn mit der einheitlichen Länge l = 5,5 cm und den
Federkonstanten k1 = k, k2 = 2k, k3 = 3k. Die Federn werden aneinandergehängt
und auf die Länge L = 4l gedehnt.
Bestimmen Sie die Positionen x1 und x2 der Federenden.
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Gravitation und Gewichtskraft

Die Gravitation, also die gegenseitige Anziehung von Massen, ist eine der vier fundamentalen Wechselwirkungen im Universum. Sie ist zwar die schwächste der vier Grundkräfte,
bestimmt wegen ihrer unendlichen Reichweite und der teilweise großen Massen aber viele
makroskopische Vorgänge auf der Erde und auch die großräumigen Strukturen im Weltall.
Das Newton’sche Gravitationsgesetz
Im 17. Jahrhundert erkannte Newton, das die Gravitionskraft zwischen zwei Körpern
proportional ist zu deren Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstandes. Die Gravitationskonstante wurde aber erst Ende des 18. Jahrhunderts erstmalig
bestimmt.
Graviationsgesetz
Zwischen zwei Körpern mit den Massen m1 und m2 , deren Schwerpunkte den Abstand
r haben, wirkt eine anziehende Kraft FG . Es gilt:

....................

(12)

......................................................................................
Anders als beim zweiten Newton’schen Axiom taucht die Masse im Gravitationsgesetz
als Maß für die Schwere eines Körpers auf. Man spricht von der schweren Masse im Gegensatz zur trägen Masse, die den Widerstand des Körpers gegen eine Änderung seiner
Geschwindigkeit beschreibt. Auf den ersten Blick sind schwere und träge Masse völlig verschiedene Eigenschaften eines Körpers. Alle bisherigen Experimente haben jedoch gezeigt,
dass schwere und träge Masse äquivalent sind, was die Verwendung des gemeinsamen Formelzeichens m rechtfertigt.
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I Beispiel: Größenordnung der Gravitationskraft
Bestimmen Sie die Größenordnung der Gravitationskraft zwischen zwei Personen im Abstand von einem Meter.

Die Gewichtskraft
In Nähe der Erdoberfläche bleibt der Abstand eines Körpers zum Erdmittelpunkt näherungsweise konstant und entspricht in etwa dem Erdradius rE = 6371 km. Damit ergibt
sich die Erdanziehungskraft oder Gewichtskraft Fg auf einen Körper mit der Masse m als
Spezialfall der Gravitationskraft.
Mit der Erdmasse mE = 5,97 · 1024 kg erhält man:

Gewichtskraft
In Nähe der Erdoberfläche wirkt auf einen Körper die konstante Gewichtkraft Fg in
Richtung des Erdmittelpunktes. Es gilt:

..............

(13)

. ................................................................................. .
. ................................................................................. .
Auf einen Körper mit der Masse m = 1,0 kg wirkt also die Gewichtskraft
Fg =

...............................................................
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Bemerkung:
Der Proportionalitätsfaktor g wird an dieser Stelle nicht als Beschleunigung eingeführt,
sondern als Maß für die Stärke der Erdanziehung. Man spricht in diesem Zusammenhang
auch vom Ortsfaktor (da der Wert von g zum Beispiel von der geographischen Breite
abhängt) und verwendet die Maßeinheit [g] = N/kg.
Freier Fall
Wirkt auf einen Körper nur die Gewichtskraft, so spricht man vom freien Fall. (Der
Luftwiderstand wird in diesem Fall vernachlässigt.)
Dann gilt:

Wegen der Gleichheit von träger und schwerer Masse ist die Beschleunigung eines Körpers
im freien Fall unabhängig von seiner Masse!
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Anwendungsbeispiel 3.2: Attwoodsche Fallmaschine
Zwei Körper mit den Massen m1 und m2 , m1 = 2m2 sind
über eine Schnur, welche über eine feste Rolle läuft, miteinander verbunden. Die Massen von Rolle und Schnur seien
vernachlässigbar.
Bestimmen Sie die Beschleunigung der beiden Massen, die
Spannung in der Schnur und die Kraft auf den Aufhängepunkt.
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Reibung und Widerstandskräfte

In diesem Abschnitt geht es um Kräfte, welche der Bewegung eines Körpers aufgrund seines Kontakts mit einem anderen Festkörper oder einem umgebenden Fluid entgegenwirken. Beim Kontakt zwischen zwei festen Körpern spricht man dabei von Reibungskräften,
bei der Bewegung eines Festkörpers in Flüssigkeiten oder Gasen, sogenannten Fluiden,
von Widerstandskräften.
Reibung
Auf einen Körper, der auf einer festen Unterlage ruht, kann man eine gewisse Schubkraft
FS horizontal zur Unterlage ausüben, ohne dass sich der Körper bewegt. Die Kraft wird
kompensiert durch die Haftreibungskraft FR,H , welche die Unterlage in entgegengesetzter Richtung auf den Körper ausübt. Wird die Schubkraft größer als die größtmögliche
Haftreibungskraft FR,H,max so wird der Körper beschleunigt. Entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung wirkt dann nur noch die Gleitreibungskraft FR,G , welche kleiner ist als die
maximale Haftreibungskraft.
a) FS < FR,H,max

b) FS > FR,H,max

Die Stärke dieser Reibungskräfte ist proportional zu
der Kraft, mit der der Körper senkrecht auf seine Unterlage drückt, zur sogenannten Normalkraft FN .

Wenn senkrecht zur Oberfläche keine zusätzlichen Kräfte (wie etwa Ab- oder Auftriebskräfte) wirken, so ist für einen Körper auf einer horizontalen Unterlage die Normalkraft
gleich der Gewichtskraft.
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Haft- und Gleitreibung
Die maximale Haftreibungskraft, die eine feste Unterlage auf einen ruhenden Körper
ausübt, ist gegeben durch
FR,H,max =

............

(14)

Die Gleitreibungskraft, die eine feste Unterlage auf einen bewegten Körper ausübt,
ist gegeben durch
FR,G =

...........

(15)

Die Proportionalitätskonstanten µH bzw. µG heißen Haft- bzw. Gleitreibungszahl
und hängen von der Beschaffenheit der beiden Oberflächen ab.

Bemerkungen:
1) Die Kraft, die man aufwenden muss, um einen Körper mit konstanter Geschwindigkeit
über eine feste Unterlage zu schieben, ist genauso groß wie die Gleitreibungskraft.
2) Anders als man vielleicht erwarten würde, hängen Haft- und Gleitreibungskraft nicht
von der Größe der (makroskopischen) Kontaktfläche ab. Die Gleitreibungskraft ist
außerdem über einen großen Geschwindigkeitsbereich unabhängig von der Geschwindigkeit.
3) Die Reibungskoeffizienten µH und µG sind dimensionslose Größen, welche von der
Beschaffenheit der beiden Materialien abhängen. Ist µH = 1 so gilt FR,H = FN ; um
den Körper auf einer horizonalen Fläche in Bewegung zu versetzen, benötigt man dann
die gleiche Kraft wie um ihn zu heben.

OTH Amberg-Weiden

31

3

KRÄFTE

3.2

Spezielle Kräfte

Typische Haft- und Gleitreibungszahlen*
(Mende & Simon, 2013; Tipler & Mosca, 2004; Petersen 2017)
Material

µH

µG

0,15

0,03 . . . 0,09

0,027

0,014

0,5 . . . 0,65

0,2 . . . 0,4

Gummi auf Beton (trocken)

1,0

0,8

Gummi auf Beton (feucht)

0,3

0,25

Gummi auf Eis (trocken)

0,2

0,15

Stahl auf Stahl
Stahl auf Eis
Holz auf Holz

Wegen der Verformung der Räder wird ein rollendes Fahrzeug auch auf einer horizonalen
Fahrbahn durch die Rollreibungskraft abgebremst. Diese ist genau wie Haft- und Gleitreibungskraft proportional zur Normalkraft.
Rollreibung
Die Rollreibungskraft, die eine feste Unterlage auf einen rollenden Körper ausübt ist
gegeben durch
FR,r =

...........

(16)

µR heißt Rollreibungskoeffizient.
Bemerkung:
Neben der Rollreibung gibt es auch noch eine Lagerreibung, welche die Bewegung bremst.
Die Fahrwiderstandszahl beinhaltet (anders als der Rollreibungskoeffizient) schon beide
Effekte.
Typische Fahrwiderstandszahlen (Mende & Simon, 2013)
Material

µ

Auto auf Asphalt

0,02 . . . 0.025

Auto auf Pflaster

0,04

Eisenbahn
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Anwendungsbeispiel 3.3: Schlitten auf dem Eis
Eine erwachsene Person (mP = 80 kg) will ein Kind auf einem Schlitten (mS = 25 kg)
über einen zugefrorenen Teich schieben. Dazu übt sie in horizontaler Richtung eine
Kraft auf den Schlitten aus.
Wie stark kann die Person maximal beschleunigen?

Widerstandskräfte
Anders als bei der Reibung zwischen festen Körpern hängt die Widerstandskraft bei der
Bewegung in einem Fluid durchaus von der Geschwindigkeit ab. Bei niedrigen Geschwindigkeiten (mm/s bis cm/s) wirkt eine Reibungskraft aufgund von Scherspannungen an
der Oberfläche des bewegten Körpers. Man spricht von der sogenannten Stokes’schen
oder viskosen Reibung. Diese ist proportional zur Geschwindigkeit: FW = cv.
Bei höheren Geschwindigkeiten überwiegt die Widerstandskraft aufgrund des Staudrucks
auf die Stirnflächen des Körpers. Diese sogenannte Newtonsche Reibung ist proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit: FW = cv 2 . Dies ist darin begründet, dass in
einem bestimmten Zeitabschnitt ∆t bei der doppelten Geschwindigkeit doppelt so viele
Teilchen doppelt so heftig auf die Stirnfläche des Körpers prallen. Damit wird insgesamt
der vierfache Impuls übertragen.
Ein Beispiel für Newtonsche Reibung ist der Luftwiderstand.
OTH Amberg-Weiden
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Luftwiderstand
Die Luftwiderstandskraft auf einen Körper, der sich mit der Geschwindigkeit v in
einem Medium mit der Dichte ρM bewegt ist gegeben durch
FL =

.................

(17)

Dabei ist A die Querschnittsfläche des bewegten Körpers und cW der Widerstandsbeiwert.
Der dimensionslose Widerstandsbeiwert hängt von der Form des Körpers ab und ist ein
Maß für dessen „Windschlüpfrigkeit“.
Typische Widerstandsbeiwerte (Mende & Simon, 2013)
Form

cW

Halbkugelschale (konkave Seite)

1,33

Halbkugelschale (konvexe Seite )

0,34

Kugel

0,47∗

Kreiszylinder (Grundfläche senkrecht zur Bewegungsrichtung)

≈ 0,9

Rechteckplatte (Grundfläche senkrecht zur Bewegungsrichtung)

≈ 1,2

PKW

≈ 0,35

* Der Widerstandsbeiwert einer Kugel hängt für große Geschwindigkeiten selbst von der
Geschwindigkeit ab.

OTH Amberg-Weiden

34

3

KRÄFTE

3.2

Spezielle Kräfte

Anwendungsbeispiel 3.4: Fallschirmsprung
Ein Fallschirmspringer lässt sich aus großer Höhe in waagerechter Position aus einem
Flugzeug fallen. Er behält seine Position bei, bis er eine konstante Endgeschwindigkeit erreicht hat, öffnet dann den Fallschirm (r = 3,0 m) und wird auf eine konstante
Sinkgeschwindigkeit abgebremst.
Bestimmen Sie die Endgeschwindigkeiten des Springers bei geschlossenem Schirm.
Wie groß ist die Bremsbeschleunigung beim Öffnen des Schirms?
Aus welcher Höhe müsste man ohne Schirm springen, um mit der gleichen Geschwindigkeit auf dem Boden aufzutreffen wie der Fallschirmspringer?
Treffen Sie sinnvolle Annahmen für nicht gegebene Größen.
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Kreisbewegungen
Grundgrößen zur Beschreibung von Kreisbewegungen

Kreisbewegungen lassen sich analog zu geradlinigen Bewegungen beschreiben. Denn auch
hier wird – bei bekanntem Radius – nur eine einzige Maßzahl zur Angabe des Ortes
benötigt: der Drehwinkel ϕ. Unter Verwendung dieses Drehwinkels lassen sich Größen
und Formeln der geradlinigen Bewegung unmittelbar auf Kreisbewegungen übertragen.
Drehwinkel
Definition
ϕ=
Maßeinheit

...............

(18)

.........................

Winkelgeschwindigkeit
Definition
Durchschnittswinkelgeschwindigkeit

..............

(19)

Momentanwinkelgeschwindigkeit

.............
Maßeineit
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Winkelbeschleunigung
Definition
Durchschnittswinkelbeschleunigung

..............

(21)

Momentanwinkelbeschleunigung

.............
Maßeineit

(22)

.........................

Aus den Definitionen von Drehwinkel, Winkelgeschwindigkeit und -beschleunigung ergeben sich folgende Zusammenhänge zwischen Bahn- und Winkelgrößen:
Zusammenhänge zwischen Bahn- und Winkelgrößen
ω=
α=

..................
..................

(23)
(24)

Die gleichförmige Kreisbewegung
Bei einer gleichförmigen Kreisbewegung ist die Winkelgeschwindigkeit konstant. Der Körper benötigt dann stets die gleiche Zeit für einen vollen Umlauf und bewältigt immer die
gleiche Zahl von Umläufen pro Zeiteinheit. Für diesen Fall ist es sinnvoll, zwei weitere
Größen einzuführen:
Umlaufzeit oder Periodendauer
Die Umlaufzeit oder Periodendauer bezeichnet die Zeit für einen vollen Umlauf.
Formelzeichen

........

Maßeinheit

..................

OTH Amberg-Weiden

38

3

KRÄFTE

3.3

Kreisbewegungen

Frequenz
Die Frequenz gibt die Anzahl von Umläufen pro Zeiteinheit an.
Definition
(25)

............
Maßeinheit

................................

Bemerkung:
Da sowohl die Frequenz als auch die Winkelgeschwindigkeit die Dimension T −1 haben,
kann es sinnvoll sein, durch Verwendung unterschiedlicher Maßeinheiten deutlich zu machen, um welche Größe es sich handelt. So bezeichnet die Angabe 10 Hz sicherlich eine
Frequenz, die im Grunde gleichwertige Angabe 10 rad/s hingegen eine Winkelgeschwindigkeit.
Bei einer gleichförmigen Kreisbewegung wird in der Zeit T vom Verbindungsradius der
Winkel 2π überstrichen; der Körper legt in dieser Zeit die Strecke u = 2πr zurück.
Gesetze bei der gleichförmigen Kreisbewegung
Bahngeschwindigkeit
v=

..........

=

...........

(26)

Winkelgeschwindigkeit
ω=

........

=

.........

(27)

Drehwinkel-Zeit-Gesetz
ϕ(t) =

.............

(28)

Wie die Winkelgeschwindigkeit ist auch der Betrag der Bahngeschwindigkeit konstant.
Da sich die Bewegungsrichtung aber fortwährend ändert, ist der Geschwindigkeitsvektor
nicht konstant. Auch bei einer gleichförmigen Kreisbewegung handelt es sich somit um
eine beschleunigte Bewegung.
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Anwendungsbeispiel 3.5: Radfahren
Ein Radfahrer ist mit seinem 28-Zoll-Rennrad (Reifenumfang 211 cm) auf einer Landstraße unterwegs.
a) Zunächst fährt er mit konstanter Geschwindigkeit und erreicht bei einer Übersetzung von 52:14 eine Trittfrequenz von 65 /min. Bestimmen Sie die Geschwindigkeit des Radfahrers sowie die Winkelgeschwindigkeit und die Frequenz der Räder.
b) In einem kurzen Bergabstück beschleunigt der Radfahrer mit 0,8 m/s2 . Stellen
Sie das Drehwinkel-Zeit-Gesetz für die Raddrehung auf und berechnen Sie damit
die Winkelveränderung in der ersten Sekunde des Beschleunigungsvorgangs.
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Kräfte bei der Kreisbewegung

Nach dem Trägheitsgesetz bleibt ein Körper in Ruhe oder bewegt sich geradlinig-gleichförmig, wenn keine resultierende Kraft auf ihn wirkt. Wenn sich ein Körper auf einer
Kreisbahn bewegt, muss es also eine äußere Kraft zum Kreismittelpunkt hin geben. Diese
Kraft heißt Radial- oder Zentripetalkraft Fr ; sie verändert nicht den Betrag wohl aber
die Richtung der Geschwindigkeit.
Wir wollen nun untersuchen, welche Radialkraft nötig ist, damit sich ein Körper der Masse
m mit der konstanten Geschwindigkeit vt auf einer Kreisbahn mit Radius r bewegt. Die
Radialkraft Fr bewirkt eine Beschleunigung ar des Körpers zum Kreismittelpunkt hin.
Für kleine Zeitabschnitte ∆t gilt näherungsweise:

Diese Überlegungen sind zwar mathematisch etwas unsauber, eine exakte Herleitung führt
aber auf dasselbe Ergebnis: die Radialbeschleunigung des Körpers ist proportional zum
Quadrat der Bahngeschwindigkeit.
Radialbeschleunigung und Radialkraft
Ein Körper der Masse m, der sich mit der Geschwindigkeit v auf einer Kreisbahn mit
dem Radius r bewegt, erfährt eine Beschleunigung zum Kreismittelpunkt hin. Für
die Radial- oder Zentripetalbeschleunigung ar gilt:
ar =

.................

(29)

Die Radialbeschleunigung wird von der Radial- oder Zentripetalkraft Fr bewirkt.
Fr =
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Bemerkung:
Zum Teil wird im Alltag (und auch in der Physik) anstatt von einer nach nach innen
gerichteten Radialkraft von einer nach außen gerichteten Zentrifugal- oder Fliehkraft
gesprochen. Dabei nimmt man aber die Perspektive eines Betrachters ein, der sich selbst
auf einer Kreisbahn bewegt – man verwendet also ein beschleunigtes Bezugssystem.
Wenn Sie während einer Karussellfahrt einen Ball loslassen, so beobachten Sie, wie dieser radial nach außen wegfliegt. Um die Bewegung des Balles zu erklären, benötigen Sie
eine nach außen gerichtete Kraft, die Zentrifugalkraft. Diese Kraft beruht aber, anders
als Federkräfte, Reibung oder Gravitation nicht auf einer der vier fundamentalen Wechselwirkungen. Auch finden Sie zu dieser Kraft keine Gegenkraft. Man spricht daher auch
von einer Scheinkraft.
Ein ruhender Beobachter, der das Karussell von außen betrachtet, sieht den Ball, sobald
er losgelassen wird, hingegen tangential wegfliegen. Diese Beobachtung stimmt genau mit
dem überein, was er nach dem Trägheitsgesetz erwarten würde.

Anwendungsbeispiel 3.6: Jahrmarkt
Auf Jahrmärkten findet man manchmal Fahrgeschäfte, bei denen ein Radkranz mit
schwenkbaren Gondeln fast bis in die vertikale Position geneigt werden kann. Am
höchsten Punkt befinden sich die Fahrgäste in einer Überkopfposition, obwohl sie
nicht durch Gurte im Sitz festgehalten werden.
Welche Drehzahl muss ein Rad mit einem Durchmesser von 9,0 m mindestens erreichen, damit die Fahrgäste am höchsten Punkt nicht aus dem Sitz fallen und wie groß
ist dann die Geschwindigkeit der Gondeln?
Mit dem Wievielfachen der Gewichtskraft wird eine Person bei dieser Drehzahl maximal „in den Sitz gedrückt“?
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Erhaltungsgrößen

In der Mechanik gibt es drei grundlegende Erhaltungsgrößen: die Energie, den Impuls
und den Drehimpuls. Unter bestimmten Bedingungen an ein System von Teilchen bleiben
diese Größen über die Zeit konstant, auch wenn sich Orte und Geschwindigkeiten der
Teilchen verändern. Mit Hilfe der entsprechenden Erhaltungssätze lässt sich eine Vielzahl
physikalischer Probleme schnell und elegant lösen.

4.1

Energie

4.1.1

Arbeit, Energie, Leistung

Arbeit
Wir betrachten zunächst die folgende Situation: Ein Klotz mit der Masse m soll mit Hilfe
verschiedener Kombinationen von Rollen jeweils um die Strecke sL angehoben werden.
Situation 1:

Situation 2:

Situation 3:

........................

..........................

.........................

........................

........................

...........................

Offensichtlich ist die Kraft mit der am Seil gezogen werden muss umso kleiner, je größer die
Strecke ist, um die das Seil gezogen wird. Galileo Galilei formulierte diesen Zusammenhang
in seiner „Goldenen Regel“ der Mechanik: „Was man an Kraft einspart, das muss man
am Weg zusetzen.“
OTH Amberg-Weiden
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Die „Goldene Regel“ motiviert zur Einführung der neuen physikalischen Größe Arbeit –
anschaulich gesprochen als „Kraft mal Weg“.
Arbeit
Formelzeichen

.......................

Definition
(31)
.....................
Für eine geradlinige Bewegung sowie eine konstante, d.h. ortsunabhängige
Kraft vereinfacht sich diese Definition zu
........................

(32)

Dabei ist Fs = Fk die Komponente der Kraft in Bewegungsrichtung.
SI-Grundeinheit

................................................

Die Definition gibt an, welche Arbeit von der Kraft F an einem Körper verrichtet wird.
Wird zum Beispiel ein Klotz unter Einfluss der Gleitreibung mit konstanter Geschwindigkeit über eine horizontale Fläche gezogen, so verrichtet sowohl die Zugkraft FZ als auch die
Gleitreibungskraft FR,g Arbeit an dem Klotz. Die Arbeit der in Bewegungsrichtung wirkenden Zugkraft ist dabei positiv, die Arbeit der entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung
wirkenden Gleitreibungskraft negativ.

Allein das Vorhandensein einer Kraft heißt noch nicht, dass auch Arbeit verrichtet wird
– dafür muss die Kraft auch mit einer Bewegung einhergehen. Außerdem muss eine Komponente der Kraft in Richtung der Bewegung wirken.
OTH Amberg-Weiden
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Trägt zum Beispiel eine Person einen Koffer mit konstanter Geschwindigkeit eine horizontale Straße entlang, so wird an dem Koffer keine Arbeit verrichtet.
Denn die Kraft der Person wirkt nach oben und damit
senkrecht zur Wegrichtung.
I Beispiel: Arbeit beim Heben einer Masse
Welche Arbeit wird verrichtet, wenn ein Körper mit der Masse m = 10 kg um 1,0 m
hochgehoben wird?

Leistung und Wirkungsgrad
In der Definition der Arbeit taucht die Zeitdauer, über die eine Kraft wirkt, nicht auf. Die
mechanische Arbeit, die beispielsweise beim Ausführen von zehn Liegestützen verrichtet
wird, ist also unabhängig von der Zeit, die dafür benötigt wird.
Eine Aussage darüber, wie schnell Arbeit verrichtet wird, macht die Größe Leistung:
Leistung
Formelzeichen

........................

Definition
Durchschnittsleistung
Momentanleistung

...............
.....................

SI-Grundeinheit

(33)
(34)

................................................

Bemerkung:
Eine Kilowattstunde (kWH) ist die Arbeit, die bei einer Leistung von 1 kW in einer Stunde
verrichtet wird. Die Kilowattstunde ist also eine Maßeinheit der Arbeit bzw. Energie, nicht
aber der Leistung!
OTH Amberg-Weiden
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In vielen Situationen ist nur ein bestimmter Teil der verrichteten Arbeit bzw. der umgesetzten Leistung nutzbar, diesen Anteil nennt man den Wirkungsgrad.
Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis der nutzbaren Arbeit Wnutz zur insgesamt verrichteten Arbeit Wges .
Formelzeichen

η (Eta)

Definition
η=

............

=

...........

(35)

I Beispiel: Leistung beim Gewichtheben
Beim Gewichtheben werden Wirkungsgrade von etwa 10 % erreicht. Welche durchschnittliche Leistung wird in der Disziplin Reißen von einem Sportler umgesetzt, der eine Langhantel mit einer Masse von 200 kg in einer Zeit von zwei Sekunden bis auf eine Höhe von
zwei Meter hebt?
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Energie
Wird an einem Körper Arbeit verrichtet, so kann dieser in der Folge selbst Arbeit verrichten. So kann ein Uhrengewicht, welches auf eine bestimmte Höhe „gehoben“ wurde
benutzt werden, um eine Pendeluhr anzutreiben.
Diese Arbeitsfähigkeit nennt man Energie.
Energie
Mechanische Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten.
Formelzeichen

........

SI-Grundeinheit

...............

Bemerkungen:
1) Anders als bei der Arbeit gibt es keine allgemeingültige Definition der Energie. Die
verschiedenen Energieformen lassen sich aber sehr wohl (auch formal) definieren (siehe
unten).
2) Die Größen Arbeit und Energie sind eng verwandt – für jede Form der Arbeit gibt
es eine zugehörige Energieform. Während aber die Arbeit einen Prozess beschreibt
(nämlich den der Energiezufuhr bzw. -abgabe), beschreibt Energie den Zustand eines
Systems.
3) Neben den bereits aufgeführten Maßeinheiten Joule (J) und Kilowattstunde (kWh)
gibt es eine Reihe weitere Einheiten für die Energie, die in bestimmten Bereichen Verwendung finden.
So ist 1 Elektronenvolt (eV) die kinetische Energie, welche ein Elektron besitzt, nachdem es eine Beschleunigungsspannung von 1 V durchlaufen hat; 1 eV = 1,6 · 10−19 J.
Eine Kilokalorie (kcal) ist die Energie, die benötigt wird, um ein Kilogramm Wasser
um 1 Grad Celsius zu erwärmen; 1 kcal = 4,19 kJ.
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Energie

Formen von Arbeit und Energie

Man unterscheidet zwei Formen mechanischer Energie: die potentielle Energie aufgrund
der Lage oder Verformung eines Körpers und die kinetische Energie aufgrund seiner Geschwindigkeit.
Hubarbeit
Um einen Körper (mit konstanter Geschwindigkeit) um die Höhe ∆h zu heben, benötigt man eine Kraft nach oben, die genauso groß ist wie die Gewichtskraft. Es wird die
Hubarbeit WHub verrichtet.
Hubarbeit und potentielle Energie im Schwerefeld
Wird an einem Körper Hubarbeit verrichtet, so verändert sich seine potentielle Energie. Es gilt
WHub =

.....................

(36)

mit der potentiellen Energie im Schwerefeld
Epot =

..........

(37)

Die potentielle Energie ist nur bezüglich eines frei wählbaren Bezugspunktes definiert.
Meist wird der Nullpunkt der Ortsachse so gewählt, dass der Minimalwert der potentiellen
Energie null ist.
Verformungsarbeit
Bei der Verformung einer Feder ist die Federkraft nicht konstant, sondern hängt nach dem
Hookeschen Gesetz vom Ort ab. Die Arbeit lässt sich daher nicht einfach als Produkt von
Kraft und Weg berechnen. Da die Kraft aber linear mit der Federdehnung zunimmt,
können wir für die Berechnung der Dehnarbeit die mittlere Federkraft verwenden:
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Verformungsarbeit und potentielle Energie einer Feder
Wird an einer Feder von einer äußeren Kraft Verformungsarbeit verrichtet, so ändert
sich ihre potentielle Energie. Für eine lineare Feder gilt dabei:
WV =

.............................

(38)

mit der potentiellen Energie der Feder
Epot =

.........

(39)

Dabei sind x1 und x2 die Auslenkungen der Feder aus der Gleichgewichtslage.

Beschleunigungsarbeit
Wir betrachten nun einen Körper, der entlang einer Geraden von der Geschwindigkeit v1
auf die Geschwindigkeit v2 beschleunigt wird. Für die dafür notwendige Beschleunigungsarbeit WB gilt:

Beschleunigungsarbeit und kinetische Energie
Wird ein Körper beschleunigt, so ändert sich seine kinetische Energie. Für die Beschleunigungsarbeit WB gilt:
WB =

.............................

(40)

mit der kinetischen Energie
Ekin =
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Reibungsarbeit
Wird ein Körper unter Einfluss der Gleitreibung mit konstanter Geschwindigkeit über
eine horizontale Fläche gezogen, so muss Reibungsarbeit verrichtet werden. Da bei diesem
Vorgang Energie in Wärme umgewandelt wird, wird die mechanische Energie nicht größer
obwohl Arbeit verrichtet wird.
Reibungsarbeit
Für die Reibungsarbeit WR , die verrichtet wird, wenn man einen Körper mit konstanter Geschwindigkeit über eine horizontale Fläche zieht, gilt:
WR =
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Anwendungsbeispiel 4.1: Anfahren am Berg
Ein PKW mit einer Masse von 1900 kg fährt an einem Berg mit einer Steigung von
10 % an. Dabei beschleunigt das Auto mit durchschnittlich 1,5 m/s2 bis auf eine Geschwindigkeit von 15 m/s.
Wie groß ist die mittlere mechanische Leistung, die bei diesem Vorgang erbracht wird?
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Energie

Energieerhaltung

Die Erfahrung, dass Energie weder verschwinden noch neu entstehen, sondern nur von
einer Energieform in eine andere umgewandelt werden kann, wurde in unzähligen Experimenten bestätigt. Dieser allgemeine Energieerhaltungssatz ist eines der wichtigsten
Gesetze der Physik überhaupt.
Allgemeiner Energieerhaltungssatz
In einem abgeschlossenen System, ist die Gesamtenergie, das heißt die Summe aller
Energien, konstant.
Bemerkung:
Ein System heißt abgeschlossen, wenn keinerlei Energieaustausch mit der Umgebung
möglich ist.
Für rein mechanische Vorgänge lässt sich der Energieerhaltungssatz aus den Newton’schen
Axiomen ableiten:
Energieerhaltungssatz der Mechanik
In einem abgeschlossenen System, bei dem nur mechanische Energien ineinander umgewandelt werden, ist die mechanische Energie konstant. Es gilt
.....................................

(43)

Dabei sind Ekin,1 und Epot,1 die Energien zum Zeitpunkt t1 , Ekin,2 und Epot,2 die
Energien zu einem späteren Zeitpunkt t2 .
Bemerkung:
Tritt bei einem Vorgang Reibung auf, so wird mechanische Energie in Wärme umgewandelt und der Energieerhaltungssatz der Mechanik gilt nicht!
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Wie zu Beginn des Kapitels bereits angemerkt, lässt sich der Energieerhaltungssatz nutzen, um ein Vielzahl von Problemen in der Mechanik elegant zu lösen. Oft bietet er eine
Alternative zu den zeitabhängigen Bewegungsgleichungen für Ort und Geschwindigkeit.
Interessiert man sich allerdings gerade für Ort oder Geschwindigkeit eines Körpers zu
einem bestimmten Zeitpunkt, so macht der Energiesatz keine Aussage.
I Beispiel: Endgeschwindigkeit beim senkrechten Wurf nach oben
Ein Körper wird aus der Höhe z0 mit der Geschwindigkeit v0 senkrecht nach oben geworfen.
Mit welcher Geschwindigkeit trifft er auf dem Bodern auf?
1) Lösung mit Hilfe der Bewegungsgleichungen

2) Lösung mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes der Mechanik
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Anwendungsbeispiel 4.2: Schlittenfahrt
Ein Kind fährt auf einem Schlitten einen 70 m langen Hang mit einem Höhenunterschied von 9 m hinunter. Auf den ersten drei Metern wird das Kind von einem
Erwachsenen mit einer konstanten Kraft von 50 N in Bewegungsrichtung angeschoben.
Welche Geschwindigkeit erreicht das Kind am Fuße des Hügels?
Die Gesamtmasse von Kind und Schlitten betrage 20 kg und der Gleitreibungskoeffizient 0,1; der Luftwiderstand soll vernachlässigt werden. Wegen der geringen Steigung
dürfen Sie annehmen, dass gilt FN ≈ FG .
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Impuls

Impuls
Definition und Eigenschaften

Bei vielen Vorgängen in der Technik sind die Massen der beteiligten Körper konstant.
Es gibt jedoch auch Situationen, wo dies nicht der Fall ist – etwa bei einer Rakete, die
nach und nach ihren Treibstoff verbrennt oder einzelne Stufen abwirft. Unter anderem bei
solchen Vorgängen benötigt man eine zusätzliche Bewegungsgröße: den (linearen) Impuls.
Impuls
Formelzeichen

......................

Definition
...............
SI-Grundeinheit

(44)

......................

Bemerkung:
Ein eigenes Maßeinheitensymbol hat sich für den Impuls nicht etabliert.
Auf den ersten Blick ist der Impuls eng verwandt mit der kinetischen Energie. Beide
sind umso größer, je größer die Masse und je größer die Geschwindigkeit des Körpers ist.
Während wir aber die mechanische Energie als „Arbeitsfähigkeit“ eines Körpers definiert
hatten, beschreibt der Impuls seinen Schwung bzw. seinen Vorwärtsdrang.
Wir wollen nun den Zusammenhang zwischen Impuls und Kraft untersuchen. Nach dem
zweiten Newtonschen Axiom gilt F =
ter Masse

∆p
∆t

. Andererseits gilt bei konstan.....................
. Das heißt für kleine Zeitintervalle ∆t gilt . . . . . . . . . . .

=

...................
. Newton hat erkannt, dass dieser Zusammenhang auch Vorgänge mit veränderlichen Mas-

sen korrekt beschreibt. Das zweite Newton’sche Axiom in der Form F = ma gilt hingegen
nur, wenn die Masse konstant ist.
Zweites Newton’sches Axiom (für konstante oder veränderliche Massen)
#”
F =
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Mit Gleichung 45 erhält man für die Impulsänderung in einem kleinen Zeitintervall ∆t
näherungsweise ∆p ≈ F ∆t. Die Impulsänderung ∆p entspricht einem sogenannten Kraftstoß.
I Beispiel: Vollspannstoß
Auf einen Fußball mit der Masse m = 430 g wird bei einem Vollspannstoß für die Dauer
von ∆t = 5 ms eine mittlere Kraft von 1 kN ausgeübt.
Welche Geschwindigkeit erreicht der Ball?

Bemerkungen:
1) Man könnte diese Aufgabe auch lösen, indem man aus Kraft und Masse auf die Beschleunigung schließt und aus dieser dann die Geschwindigkeit berechnet. Man benötigt
den Impuls an dieser Stelle also noch nicht. Wir sehen aber, dass die Impulsänderung
des Balles (bei konstanter Kraft) proportional ist zur Größe der Kraft und zur Dauer
des Kraftstoßes. Dagegen ist die kinetische Energie des Balles proportional zur Größe
der Kraft und zum Weg, über den die Kraft wirkt.
2) Tatsächlich ist die Kraft beim obigen Beispiel natürlich nicht konstant. Außerdem
handelt es sich nicht um ein eindimensionales Problem.
Rt2 #”
Im allgemeinen Fall gilt: #”
p 2 − #”
p 1 = F (t)dt
t1

4.2.2

Impulserhaltung

Wir betrachten zwei Körper A und B, die nur miteinander wechselwirken – die Summe aller
äußeren Kräfte auf die beiden Körper sei also null. Für die Änderung des Gesamtimpulses
gilt dann:
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Der Gesamtimpuls zweier Körper, die nur miteinander wechselwirken, bleibt also über die
Zeit konstant! Diese Aussage gilt auch für beliebig viele Körper.
Impulserhaltungsatz
Ist die Summe aller äußeren Kräfte auf ein System null, so bleibt dessen Gesamtimpuls
konstant.
Bemerkung:
Man kann zeigen, dass der Impulserhaltungssatz äquivalent ist zum sogenannten Schwerpunktsatz: Der Schwerpunkt eines kräftemäßig abgeschlossenen Systems bewegt sich geradlinig gleichförmig.
I Beispiel: Newtonwiege
Ein Kugelstoßpendel (auch Newton-Wiege) besteht aus N identischen Metallkugeln der
Masse m, die so aufgehängt sind, dass sie sich im Ruhezustand gerade berühren. Werden
auf der linken Seite n < N Kugeln ausgelenkt und losgelassen, so werden auf der rechten
Seite auch wieder n Kugeln abgestoßen.

Offensichtlich bleiben beim Zusammenstoß sowohl die Gesamtenergie als auch der Gesamtimpuls der Kugeln erhalten. Würde nur der Energiesatz gelten, wäre es stattdessen
auch denkbar, dass beim Auslenken von zwei Kugeln auf der linken Seite rechts nur eine
√
Kugel mit 2-facher Geschwindigkeit abgestoßen wird. Würde nur der Impulssatz gelten,
könnte sich rechts ebenfalls nur eine Kugel aber dann mit doppelter Geschwindigkeit wegbewegen.
Aber auch unter der Maßgabe, dass sowohl Energie als auch Impuls beim Stoß erhalten
bleiben, sind andere Konstellationen als die tatsächlich beobachtete denkbar. Wird links
eine Kugel so ausgelenkt, dass sie mit der Geschwindigkeit v auf die übrigen Kugeln trifft,
so wären die beiden Erhaltungssätze auch erfüllt, wenn sich die erste Kugel nach dem
Stoß mit − 31 v zurückbewegt und rechts zwei Kugeln mit 23 v abgestoßen werden.
OTH Amberg-Weiden
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Stoßprozesse

Als Stoß bezeichnet man die kurzzeitige Wechselwirkung zwischen zwei oder mehreren
Körpern. Da die Körpern nur untereinander wechselwirken, gilt hierbei der Impulserhaltungssatz. Man unterscheidet zwei Extremfälle - den ideal elastischen Stoß, bei dem wie
bei der Newton-Wiege auch die kinetische Energie erhalten bleibt, und den ideal unelastischen Stoß, bei dem sich die Körper nach dem Stoß mit derselben Geschwindigkeit
weiterbewegen.
Bezeichnet man mit vi die Geschwindigkeiten vor und mit ui die Geschwindigkeiten nach
dem Stoß so ergeben sich für zwei Stoßpartner die folgenden Zusammenhänge:

ideal elastischer Stoß

ideal unelastischer Stoß

Beispiele:

Beispiele:

Billardkugeln, Luftmoleküle

Auffahrunfall, Fangen eines Balls
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Anwendungsbeispiel 4.3: Ballistisches Pendel
Ein Ballistisches Pendel ist eine mechanische Vorrichtung zur Messung von Geschossgeschwindigkeiten.
Ein Geschoss mit einer Masse von 5,5 g wird auf
ein ballistisches Pendel mit der Masse 1,5 kg abgefeuert. Das Geschoss bleibt in dem Block stecken und das System erreicht den Höhenunterschied
∆h = 15 cm.
Bestimmen Sie die anfängliche Geschwindigkeit des Geschosses.

4.3

Drehimpuls

Die neben Energie und Impuls dritte grundlegende Erhaltungsgröße der Mechanik soll an
dieser Stelle nur kurz erwähnt werden: der Drehimpuls. Der Drehimpuls entspricht bei
Drehbewegungen dem (linearen) Impuls bei der Translation.
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60

4

ERHALTUNGSGRÖßEN

4.3

Drehimpuls

Drehimpuls
#”
Man definiert den Drehimpuls L eines Teilchens mit dem Impuls #”
p und dem Ortsvektor #”
r bezüglich des Koordinatenursprungs wie folgt:
Definition
..................
SI-Grundeinheit

(46)

..........................

Der Drehimpuls eines Teilchens ist also ein Vektor, der senkrecht auf der von #”
r und #”
p
bzw. #”
r und #”
v aufgespannten Ebene steht. Ist ϕ der Winkel zwischen #”
r und #”
p so gilt
#”
für den Betrag des Drehimpulsvektors | L| =
.
.................
I Beispiel: Drehimpuls bei der gleichförmigen Kreisbewegung
Ein Teilchen mit der Masse m bewege sich mit Geschwindigkeit #”
v , | #”
v | = const. auf einer
Kreisbahn mit dem Radius R. Der Mittelpunkt der Kreisbahn liege auf der z-Achse.
Bestimmen Sie Betrag und Richtung des Drehimpulses bzgl. des Koordinatenursprungs.

Drehimpulserhaltung
Ist die Summe aller äußeren Drehmomente auf ein System null, so bleibt dessen
Gesamtdrehimpuls konstant.
Die Drehimpulserhaltung spielt zum Beispiel eine Rolle bei Pirouetten beim Eiskunstlauf
oder bei der Stabilität von Rotationsachsen, etwa beim Radfahren.
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5.1.1

Vektorielle Beschreibung von Bewegungen
Definitionen
Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung bei geradliniger Bewegung

Im Abschnitt 2.1 hatten wir die Momentangeschwindigkeit v(t) eines Körpers anschaulich
als Steigung der Tangente im Ort-Zeit-Diagramm definiert. Dieser Vorstellung entspricht
die formale Definition v(t) = ẋ(t) in Gleichung 3. Um die Schreibweise dieser Definition
besser zu verstehen vergleichen wir mit der üblichen Darstellung in der Mathematik:
Mathematik

Physik

Die Steigung mT (x) der Tangente an den

Die Steigung v(t) der Tangente an die

Graphen von f ist die Ableitung der

Ort-Zeit-Kurve ist die Ableitung des Or-

Funktion f nach der Variablen x:

tes x(t) nach der Zeit t:

mT (x) =

v(t) =

.....................

...................

Bemerkung:
Die Ableitung nach der Zeit wird üblicherweise nicht durch einen Strich, sondern durch
einen Punkt gekennzeichnet!
Analog zur Geschwindigkeit hatten wir in Abschnitt 2.1 die Momentanbeschleunigung a(t)
als Steigung der Tangente im Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm definiert: a(t) =

d
v(t)
dt

=

v̇(t) = ẍ(t) (Gleichung 5). Die Beschleunigung ist gleichsam die „Geschwindigkeit der
Geschwindigkeit“.
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5.1

Definitionen

I Beispiel: gleichmäßig beschleunigte Bewegung
Für den Ort x(t) eines Körpers, der sich mit der konstanten Beschleunigung a bewegt,
gilt x(t) = a2 t2 + v0 t + x0 . Durch Ableiten nach der Zeit erhalten wir Geschwindigkeit und
Beschleunigung des Körpers:
v(t) =
a(t) =

..........................
.......................

Für jede (zweimal differenzierbare) Ort-Zeit-Funktion x(t) lassen sich Geschwindigkeit
und Beschleunigung also durch Ableiten nach der Zeit gewinnen. Allerdings kennt man
in der Praxis (durch Anwenden des Grundgesetzes der Mechanik) meist zunächst die
Beschleunigung. In einfachen Fällen lässt sich der Ort des Körpers dann durch Integration
bestimmen.
................
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
Ort x(t)

Geschwindigkeit v(t) = ẋ(t)

Beschleunigung a(t) = v̇(t) = ẍ(t)

←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
.............

5.1.2

Orts-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektor

Bei nicht-geradlinigen Bewegungen benötigt man in der Regel mehrere Koordinaten um
den Ort eines Körpers anzugeben. Man erhält einen Ortsvektor und damit auch Vektoren
für Geschwindigkeit und Beschleunigung.
Ortsvektor

#”
r (t) =

(47)
..............

Der Betrag des Ortsvektors gibt an, wie weit ein Körper vom Koordinatenursprung entfernt ist, | #”
r (t)| =

.............................
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5.1

Definitionen

Geschwindigkeitsvektor

#”
v (t) =

=

..........

...............

=

(48)
..............

Der Betrag des Geschwindigkeitsvektors gibt an, wie schnell sich ein Körper bewegt.
Er entspricht damit dem, was man meist umgangssprachlich unter „Geschwindigkeit“
versteht, | #”
v (t)| =

............................

.

Beschleunigungsvektor

#”
a (t) =

=
...............

..........

=

(49)
.......................................

Der Betrag des Beschleunigungsvektors gibt an, wie schnell sich der Geschwindigkeitsvektor und nicht etwa wie schnell sich der Betrag der Geschwindigkeit ändert,
| #”
a (t)| =

.
.............................
So ist bei einer gleichförmigen Kreisbewegung mit | #”
v (t)| = const. die Beschleunigung

ungleich null, weil zwar der Betrag der Geschwindigkeit nicht aber der Geschwindigkeitsvektor konstant ist.
Bemerkung:
Vektoren werden in der Literatur anstatt durch einen Pfeil häufig durch Fettdruck gekennzeichnet. Anstelle von #”
r (t), #”
v (t) und #”
a (t) schreibt man also r(t), v(t) und a(t).
Für die Beträge der Vektoren verwendet man außerdem gern die folgende Kurzschreibdef
def
def
weise: r(t) = | #”
r (t)|, v(t) = | #”
v (t)|, a(t) = | #”
a (t)|
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5.1

Definitionen

I Beispiel: Waagerechter Wurf
Ein Körper wird aus der Höhe z0 mit der Geschwindigkeit v0 in horizontaler Richtung
geworfen. Seine Bewegung setzt sich also aus einer geradlinig-gleichförmigen Bewegung in
x-Richtung und einer gleichmäßig-beschleunigten Bewegung in z-Richtung zusammen:
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5.2

Schräger Wurf

Schräger Wurf

Mit Hilfe der Definitionen aus dem vorigen Abschnitt wollen wir nun verschiedene Bewegungen etwas genauer untersuchen, zunächst einen schrägen Wurf.
Ein Körper werde aus der Höhe z0 in einem Winkel ϕ0 zur Horizontalen mit der Geschwindigkeit v0 schräg nach oben geworfen.

1l Wir bestimmen auch hier zunächst die Vektoren von Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung:

2lEs sei nun z0 = 5,00 m, v0 = 15,0 m/s und ϕ = 30,0°. Wie groß ist die Wurfweite xW ?
Wir bezeichnen mit t1 der Zeitpunkt des Auftreffens auf dem Boden. Dann gilt:
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Schräger Wurf

3l Mit welcher Geschwindigkeit und unter welchem Winkel trifft der Körper auf dem
Boden auf?

4lBei welchem Abwurfwinkel ϕ wird für den Fall z0 = 0 die Wurfweite maximal?
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Bewegung auf der geneigten Ebene

Bei vielen Bewegungsproblemen gibt es eine äußere Kraft, die schräg zur Bewegungsrichtung eines Körpers wirkt – diese Kraft muss dann vektoriell in eine Komponente parallel
und eine Komponente senkrecht zur Bewegungsrichtung zerlegt werden. Dies ist zum Beispiel der Fall bei einem Körper auf einer geneigten Ebene, wie etwa einem Schlitten auf
einem Hang.
Wir betrachten einen Körper mit der Masse m, der sich unter dem Einfluss der Gleitreibungskraft FR,g auf einer geneigten Ebene mit dem Neigungswinkel α bewegt und wollen
die Beschleunigung des Körpers berechnen.
Die Gewichtskraft auf den Körper bewirkt zwei verschiedene Effekte: Zum einen zieht sie
den Körper hangabwärts und wirkt damit „bewegunsfördernd“, zum anderen „drückt“
sie den Körper auf die Unterlage und ist so auch ursächlich für die Reibung. Um diese
#”
beiden Effekte formal zu beschreiben, zerlegen wir den Vektor der Gewichtskraft F g in
#”
zwei Komponenten: die Hangabtriebskraft F ab parallel zur Bewegungsrichtung und die
#”
#”
#”
#”
Normalkraft F N senkrecht zur Ebene. Es muss also gelten: F g = F ab + F N .
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Wir fassen zusammen:
Normalkraft und Hangabtriebskraft
Für die Komponente FN der Gewichtskraft senkrecht zur Unterlage und für die Komponente FH der Gewichtskraft parallel zur Bewegungsrichtung, die sogenannte Hangabtriebskraft, gelten die folgenden Zusammenhänge:
FN =

Fab =

..............

..............

(50)

(51)

Anwendungsbeispiel 5.1: Skilift
Ein Skifahrer wird von einem Schlepplift mit konstanter Geschwindigkeit einen Hang
hinaufgezogen. Dabei schließt das Schleppseil mit der Bewegungsrichtung einen Winkel von 30° ein.
Wie groß ist die Belastung des Schleppseils bei einer Hangneigung von 25 %?
Für welchen Zugwinkel ϕ des Schleppseils wird die Belastung minimal?
Nehmen Sie für den Skifahrer eine Gesamtmasse von 80 kg und für die Gleitreibungszahl einen Wert von 0,15 an.
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5.4

Kreisbewegung

Kreisbewegung

Anders als im Abschnitt 3.3 wollen wir die gleichförmige Kreisbewegung im Folgenden
mit Hilfe von Vektoren beschreiben und so auch die bereits bekannten Formeln für Geschwindigkeit oder Beschleunigung herleiten. Wir betrachten also einen Körper, der sich
mit konstanter Bahngeschwindigkeit v auf einer Kreisbahn mit dem Radius r bewegt. Um
den Körper auf die Kreisbahn zu zwingen, benötigt man die Radial- oder Zentripetalkraft
#”
F r in Richtung des Kreismittelpunkts. Diese Kraft bewirkt die Radialbeschleunigung #”
a r,
#”
es gilt also F r = m #”
a r.
Wir bestimmen die Vektoren von Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung:

Mit ar = | #”
a (t)| = ω 2 r =

v2
r

erhalten wir den bekannten Zusammenhang für die Radial-

2

kraft: Fr = m vr = mω 2 r.
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Kreisbewegung

Zum Abschluss wollen wir uns an einem Beispiel die Zusammensetzung von Kräften bei
der Kreisbewegung anschauen.
Anwendungsbeispiel 5.2: Kurvenfahrt mit Überhöhung
Ein Auto fährt auf trockenem Asphalt (µH = 1,0) und horizontaler Fahrbahn durch
eine Kurve mit dem Radius R = 25 m.
Welche Geschwindigkeit ist maximal möglich?
Wie groß kann die Geschwindigkeit werden, wenn die Kurve eine Querneigung von
8,0 % aufweist?
1l Ohne Überhöhung

2l Mit Überhöhung
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Mechanische Schwingungen

Schwingungen spielen bei verschiedensten Phänomenen im Alltag oder in der Technik eine
Rolle: Die Saite eines Musikinstruments schwingt, ebenso Gebäudedecken oder Brücken.
Auch die Atome in einem Festkörper führen Schwingungen aus. Bei all diesen Vorgängen
handelt es sich um mechanische Schwingungen, da sich dabei Körper oder Teilchen periodisch um eine Gleichgewichtslage bewegen. Damit ein Körper eine mechanische Schwingung ausführt, benötigt man eine zur Gleichgewichtslage hin gerichtete Kraft.
In der Realität sind alle mechanischen Schwingungen aufgrund von Reibung gedämpft,
d.h. die Amplitude der Schwingung nimmt mit der Zeit ab. Der Einfachheit halber untersuchen wir aber zunächst eine ungedämpfte Schwingung.
Wir betrachten einen Körper der Masse m, der an einer Feder mit der Federkonstanten k
aufgehängt ist. Der Körper befinde sich anfänglich in Ruhe. Nun wird der Körper um die
Strecke z0 nach oben ausgelenkt und losgelassen. Wir wollen die Ort-Zeit-Funktion z(t)
und die Periodendauer T der Schwingung bestimmen. Die Periodendauer ist die Zeit, die
vergeht, bis der Körper das erste Mal wieder die Ausgangshöhe z0 erreicht hat.
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Wir fassen zusammen:
Periodendauer und Frequenz einer Federschwingung
Ein ungedämpftes Federpendel hat (unabhängig von den Anfangsbedingungen) die
Periodendauer
T =

.............

(52a)

und die Frequenz
f=

...................

(52b)

Bedingung für die „Sinusform“ der Schwingung ist die zur Auslenkung x proportionale
rücktreibende Kraft F = −kx. Man spricht in einem solchen Fall auch von einer harmonischen Schwingung oder einem harmonischen Oszillator.
Ort-Zeit-Funktion einer harmonischen Schwingung
Eine ungedämpfte harmonische Schwingung mit der Amplitude x̂, der Kreisfrequenz
ω = 2πf und dem Nullphasenwinkel ϕ0 lässt sich beschreiben durch

x(t) =

....................
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