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Mechanik als physikalische Theorie

Datum:

Name:

Die Mechanik ist die Teildisziplin der Physik, die sich mit Bewegungen von Körpern und den
Ursachen für diese Bewegungen befasst. Sie beschreibt mit ihren Methoden einen Teil der Welt,
in der wir leben, mit hoher Präzision. Der Sammelbegriff für alle Modelle, die einen Teil der
Welt umfassend und korrekt beschreiben, lautet „physikalische Theorie“– die Mechanik ist also
eine physikalische Theorie.
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Eine Theorie wird immer gestützt auf Grundannahmen, die oftmals als Axiome bezeichnet
werden. Axiome bilden die Basis einer Theorie, sie können grundsätzlich nicht bewiesen werden, nur widerlegt. Sie dürfen sich nicht widersprechen oder gegenseitig in ihren Aussagen
wiederholen, jedes Axiom für sich ist unverzichtbar. Man kann sich Axiome (axióma (gr.) ≈
Grundsatz) vorstellen wie Zeltstangen (siehe Abbildung!), wenn man sich die Theorie vorstellt
wie das Zelt, das durch sie aufrecht gehalten wird. Auch hier darf keine Stange fehlen, sonst
fällt das Zelt ein. Die Kunst ist, dabei mit möglichst wenig Stangen auszukommen! Alle anderen
Aussagen und Formeln einer Theorie können dann von den Axiomen abgeleitet werden.
Nun kann natürlich jeder seine eigenen Axiome definieren, wie er möchte und darauf auch eine
Theorie gründen, denn eine Theorie muss (wie der Volksmund schon sagt) nicht unbedingt
der Praxis entsprechen. In der Physik ist allerdings die Natur der Richter darüber, ob eine
Theorie sinnvoll ist, also zum Beispiel das Verhalten eines geworfenen Balls korrekt beschreibt.
Experimente nehmen hierbei eine Schlüsselfunktion ein, da sie die Theorie an der Natur prüfen.
Deswegen haben Experimente in der Physik einen so hohen Stellenwert.
1. Ein bislang erfolgloser Wissenschaftler versucht, eine Theorie über die Milchabgabe der in
Deutschland lebenden Kühe aufzustellen. Ihm fallen mehrere Behauptungen ein, die er zu
den Axiomen seiner Theorie erhebt.
• Manche Kühe sind weiß, manche braun.
• Weiße Kühe sind nette Tiere. Sie beißen eher selten.
• Die abgegebene Milch hat die Farbe der Kuh.

2. Erinnere Dich zurück an die Unterrichtseinheit zum Thema „Energie“. Gibt es da etwas,
das man als Axiome bezeichnen könnte?
3. Welche anderen physikalischen Theorien fallen dir ein?
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Sind diese Behauptungen wirklich (sinnvolle) Axiome? Begründe Deine Antwort in Stichpunkten!
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• Braune Kühe geben braune Milch.
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Name:

1. Ein Glas ist abgedeckt mit einem Pappdeckel, auf diesem wiederum liegt eine Münze.
Erläutere, was mit dem Geldstück passiert:
(a) Wenn die Pappe sehr schnell weggezogen wird.
(b) Wenn die Pappe sehr langsam weggezogen wird.
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Der Trägheitssatz (1. Axiom)

Datum:

(Du kannst zur Beantwortung der Fragen selbstverständlich sowohl physikalisch argumentieren
als auch experimentieren. Die Begründung für den Ausgang muss aber schon dabei sein!)
2. Für jeden Springreiter ist das ein Albtraum und gleichzeitig das Wettkampfende: Der
Abwurf vom Pferd. Oftmals geschieht dies, indem das Pferd sozusagen „halb abspringt“
und buckelt - die Hinterläufe springen ab, während die Vorderläufe fest auf dem Boden
bleiben. Beschreibe durch die Verwendung des Trägheitssatzes von Galilei, warum der
Reiter daraufhin vom Pferd fällt, wenn er sich nicht gut festhält! Fertige eine Skizze an!
(Ich glaube nicht, dass ich darauf hinweisen muss, dass im Gegensatz zur ersten Aufgabe ein
Experiment hier nicht angebracht ist. Theorie hat eben doch ihren Wert!)
3. Stell dir vor, du würdest auf der Rückbank eines Autos sitzen. Die Scheiben sind verdunkelt und du kannst nichts von der Außenwelt sehen. Auch den Fahrer siehst du nicht, weil
eine Trennwand eingefügt wurde.
(a) Kannst du herausfinden, ob sich das Auto gerade bewegt? Begründe!
(b) Kannst du herausfinden, ob das Auto gerade bremst oder beschleunigt? Begründe!
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3. Mache ein kurzes Brainstorming und sammle alles, was Dir zum Begriff „Kraft“ aus der
Mittelstufe noch einfällt. Fertige dazu eine Mindmap an.

Das zweite Newtonsche Axiom

Datum:

Name:

„Kraft“ ist in der Physik einer der wichtigsten Begriffe überhaupt. In der Dynamik ist er sogar
absolut zentral.

Bereits in der Mittelstufe haben wir festgestellt, dass man Kraft immer an ihren Auswirkungen
erkennen kann, also zum Beispiel an einem verformten Körper – oder einem beschleunigten.
In der Alltagssprache wird der Begriff „Kraft“ oftmals anders verwendet, im Sinne von „Kraft
haben“ zum Beispiel. In der Physik ist Kraft keine Größe, die man speichern kann. Kräfte können
nur auf Körper wirken, ein Körper kann keine Kraft haben!
Da die Dynamik sich mit Bewegungen beschäftigt, ist hier vor allem der Aspekt der Beschleunigung durch Kräfte zentral. Immer, wenn Körper beschleunigt werden, wirken auf sie Kräfte.
Dabei ist es egal, ob diese Beschleunigung in Richtung der Geschwindigkeit geschieht, wie bei
einem Auto auf gerader Strecke, das anfährt, oder in eine andere Richtung. Richtungsänderungen sind immer auch eine Änderung der Geschwindigkeit - denn die Bewegungsrichtung ändert
sich ja schließlich.
Die beiden Fälle sind in den Abbildungen dargestellt. In Abb. 1 (links) wird ein Ball immer
schneller, behält jedoch seine Flugbahn bei. Das andere Mal fällt er auf den Hallenboden
(Abb. 2, rechts). Niemand kann bestreiten, dass der Ball im Moment des Abprallens seine
Bewegungsrichtung geändert hat.
Es gibt noch zwei Unterschiede zwischen den beiden Fällen in den Abbildungen: In Abb. 1 wird
der Ball ständig beschleunigt, die Kraft wirkt also die ganze Zeit, während in Abbildung 2 der
Ball in einem winzigen Moment seine Bewegungsrichtung ändert, nämlich als er den Boden
berührt. In diesem Fall wirkt die Kraft also nur sehr kurz. Hier kann man bereits sehen, dass
eine Beschleunigung nur solange stattfindet, wie die zugehörige Kraft wirkt.
Die beiden Fälle – Bewegungsrichtungsänderung und Beschleunigung in Bewegungsrichtung
– kann man zusammenfassen, indem man der Geschwindigkeit eine Richtung zuordnet, zum
Beispiel „nach hinten mit 20 ms “. Sowohl eine Richtungsänderung nach vorne als auch eine
Änderung des Tempos auf 25 ms wäre dann eine Beschleunigung. In beiden Fällen wirkt also
auch hier eine Kraft. Eine solche Verschmelzung von Betrag (25 ms ) und Richtung (nach vorne)
wird in der Mathematik als Vektor bezeichnet.
Auch die Kraft ist ein Vektor, ihre Richtung ist immer dieselbe wie die der Beschleunigung.
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2. Um einen Körper mit der doppelten Masse genauso schnell zu beschleunigen, braucht
man eine doppelt so große Kraft. Die Kraft ist also auch proportional zur Masse: F ∼ m.
Aus diesen beiden Beobachtungen leitete Newton sein zweites Axiom ab: F = m · a.
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1. Um einen Körper doppelt so schnell zu beschleunigen, muss eine doppelt so große Kraft
auf ihn einwirken. Die Kraft auf einen Körper ist also proportional zur Beschleunigung
dieses Körpers: F ∼ a.
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Newton hat 1686 als erster den Kraftbegriff mathematisch exakt definiert. Er hat zwei Dinge
herausgefunden:

Hermann-Böse-Gymnasium

Das zweite Newtonsche Axiom

Name:

1. Ein Zug der Masse 700 t fährt mit 0, 15 sm2 an.
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(a) Welche Kraft braucht man zur Beschleunigung?
(b) Welcher Bruchteil der Gewichtskraft ist das?
(c) Welche beschleunigende Kraft wirkt auf einen Fahrgast der Masse m = 90 kg?
2. Warum spricht man von der „Trägheit der Masse“ und in Bezug auf das erste Axiom vom
„Trägheitssatz“? Erläutere mithilfe der Formulierung des zweiten Axioms!
3. Der Gepard ist das schnellste Tier der Erde. Er (m = 55 kg) beschleunigt in 3 s von 0 auf 90
km
h ! Welche Kraft muss dazu aufgewendet werden?
4. In der Abbildung unten ist dargestellt, wie ein Ball auf den Boden herabfällt, um danach
wieder abzuprallen. Dabei sind drei Phasen in seiner Bewegung ausgewählt: Einmal zu
Beginn seines Falls, dann während seines Falls und schließlich der Moment, wo er auf den
Boden trifft.
Zeichne jeweils die auf den Ball wirkende Kraft / die auf den Ball wirkenden Kräfte in die
Abbildung ein, indem du einen Pfeil in die Richtung zeichnen, in die die Kraft wirkt.
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Das zweite Newtonsche Axiom

Datum:

Name:

(a) Fassen Sie die auf dem Arbeitsblatt gegebenen Informationen zum Thema „Kraft“ zusammen. Am sinnvollsten ist es, dazu die relevanten Sätze zu unterstreichen und dann die
Informationen der bereits erstellten Mindmap hinzuzufügen.
• Immer, wenn ein Körper beschleunigt wird, wirkt eine Kraft auf ihn.
• Kräfte können nur ausgeübt werden, ein Körper kann keine Kraft haben (6= Alltagssprache).
• Kräfte sind Vektoren. Sie haben einen Betrag und eine Richtung. Die Richtung ist
dieselbe wie die der Beschleunigung. Kräfte zeigen also in die Richtung der Bewegungsrichtungsänderung.

Physik 10: Dynamik

Aufgaben zu Arbeitsblatt 3 - Lösungen

• Richtungsänderungen haben ebenso wie Beschleunigungen in Bewegungsrichtung
ihren Ursprung in Kräften.
(b) Machen Sie einen Vorschlag, wie der Trägheitssatz von G ALILEO G ALILEI durch die
Verwendung des Begriffes „Kraft“ umformuliert werden kann!

S. 3
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Ein Körper behält seinen Bewegungszustand bei, wenn keine Kräfte auf ihn wirken. Ein Bewegungszustand im Sinne des Trägheitssatzes ist sowohl eine konstante Geschwindigkeit als auch
Ruhe.

Übungen zum 1. und 2. Axiom

Datum:

Name:

1. Ein Autor startet und legt innerhalb der ersten 10 s genau 100 m zurück, wobei es konstant
beschleunigt. Welche Kraft war dazu notwendig? Welche Kraft hätte für die halbe Strecke
gereicht?
2. Ein schwerer Ball ist an einem Faden befestigt und wird, wie in der Abbildung gezeigt, im
Kreis horizontal herumgeschwungen. An dem gekennzeichneten Punkt reißt plötzlich der
Faden. Der Vorgang wird von oben betrachtet: Welchen Weg nimmt der Ball, nachdem der
Faden gerissen ist?
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3. Ein Junge wirft eine Stahlkugel senkrecht nach oben. Alle Effekte von Luftreibungskräften
sollen außer Acht gelassen werden. Welche Kraft, bzw. welche Kräfte wirken auf die Kugel
während der Flugphase, bevor sie auf den Boden trifft?
(a) Das Gewicht der Kugel vertikal nach unten, zusammen mit einer stetig abnehmenden
nach oben gerichteten Kraft.
(b) Keine der genannten Kräfte. Die Kugel fällt zur Erde zurück, weil das ihrem natürlichen Verhalten entspricht.
(c) Nur eine konstante nach unten gerichtete Gravitationskraft.
(d) Eine stetig abnehmende nach oben gerichtete Kraft für den Zeitraum nach dem
Verlassen der Hand bis zum höchsten Punkt. Danach wirkt eine stetig zunehmende
Gravitationskraft nach unten, wenn sich das Objekt der Erde nähert.
(e) Eine konstante nach unten gerichtete Gravitationskraft, zusammen mit einer nach
oben gerichteten Kraft, die stetig abnimmt, bis die Kugel ihren höchsten Punkt
erreicht. Danach wirkt nur die konstante nach unten gerichtete Gravitationskraft.
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4. Die Klötze A und B, jeder mit einer Masse von 1 kg, hängen an den Seilen 1 und 2 von
der Decke eines Fahrstuhls.Welche Kraft übt das Seil 1 auf den Block A aus, wenn der
Fahrstuhl sich mit einem konstanten Tempo von 2 ms nach oben bewegt?

Hermann-Böse-Gymnasium
Das dritte Axiom: Fortbewegung

Datum:

Name:

Wie kommt ein Fußgänger vorwärts? Der Fußgänger übt eine Kraft auf die Erde entgegen
der Laufrichtung aus, während die Erde eine gleich große Kraft in Laufrichtung auf den
Fußgänger ausübt. Diese „reactio“ beschleunigt den Fußgänger. Man könnte sich fragen,
warum es den Eindruck macht, als ob der Fußgänger beschleunigt wird, die Erde aber
nicht? Folgendes Beispiel zeigt die Größenordnung der Beschleunigung der Erde durch
den Fußgänger:
Ein Fußgänger der Masse 75 kg übt eine Kraft von 19 N auf die Erde (m E = 6, 0 · 1024 kg)
aus. Welche Beschleunigung erfährt der Fußgänger, welche die Erde?
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1. Fortbewegungsart „Gehen“

F = m · a ⇒ a = mF
19 N
m
a Mensch = 75
kg ≈ 0, 25 s2
a Erde =

N
19
6,0·1024 kg

≈ 3, 2 · 10−24 sm2

Man sieht also, dass durch die große Masse der Erde (ihre große Trägheit) deren Beschleunigung nur minimal ist. Man kann sagen, das Gehen funktioniert, indem man die Erde
nach hinten wegstößt (actio), während die Erde so freundlich ist, einen im Gegenzug nach
vorne zu schieben (reactio).

3. Fortbewegungsart „Rakete“ Eine Rakete, die sich im luftleeren Raum bewegen soll, findet
hier im Vergleich zum Fußgänger und zum Auto keine Unterlage, deren „reactio“ sie
zur Fortbewegung ausnützen könnte. Deswegen nimmt sie ihre „Unterlage“ mit. Die
Rakete stößt (durch Verbrennungsvorgänge) aus ihrem Triebwerk Gase entgegen der
Flugrichtung aus. Anders ausgedrückt heißt dies, die Rakete übt eine Kraft entgegen der
Bewegungsrichtung auf die Verbrennungsgase aus. Die Verbrennungsgase ihrerseits üben
damit eine gleich große Kraft in Flugrichtung auf die Rakete aus.
Quelle der Bilder: leifiphysik.de
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Da das Auto sehr viel mehr wiegt als ein Mensch, kann man die Spuren dessen aber
manchmal sehen. An vielen Ampelkreuzungen sind Bodenwellen im Asphalt zu sehen.
Das Auto schiebt den Asphalt nach hinten, der schiebt das Auto nach vorne und gibt ein
wenig nach.
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2. Fortbewegungsart „Fahren“ Ganz ähnlich funktioniert auch das Fahren.Die Abbildung
zeigt ein Auto, welches eine Kraft FB auf den Boden ausübt; der Boden beschleunigt das
Auto entsprechend mit der gleich großen, entgegengesetzten Kraft FA .

Das dritte Axiom: Übungen

Datum:

Name:

1. Ein kurzer Auszug aus Gottfried Bürgers „Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande –
Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen“:
„Ein anderes Mal wollte ich (mit meinem Pferd, Anm. Ky) über einen Morast
setzen, der mir anfänglich nicht so breit vorkam, als ich ihn fand, da ich mitten
im Sprunge war. Schwebend in der Luft wendete ich daher wieder um, wo ich
hergekommen war, um einen größeren Anlauf zu nehmen. Gleichwohl sprang
ich auch zum zweiten Male noch zu kurz und fiel nicht weit vom anderen Ufer
bis an den Hals in den Morast. Hier hätte ich unfehlbar umkommen müssen,
wenn nicht die Stärke meines eigenen Armes mich an meinem eigenen Haarzopfe, samt dem Pferd, welches ich fest zwischen meine Knie schloss, wieder
herausgezogen hätte.“
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(a) Wir wissen, dass Münchhausen für seine Lügengeschichten berühmt ist. Wie sieht
es hier aus? Prüfe die einzelnen Situationen, indem du beurteilst, ob sie ein „Gesetzesverstoß“ gegen die Newtonschen Axiome darstellen! Bedenke: Eine Bewegung ist
immer dann physikalisch möglich, wenn sie gegen keines der Newtonschen Axiome verstößt!
Sie sind so etwas wie das Grundgesetz der Mechanik.
(b) Nimm an, Münchhausen hätte einen Baum und ein Seil gehabt, um sich aus dem
Sumpf zu ziehen. Beschreibe, warum die Rettung so funktionieren kann, indem du
wie in (a) die Newtonschen Axiome überprüftst.
2. Ein Esel vor seinem Karren trippelt ein wenig und weigert sich schließlich zu ziehen. Der
Bauer fragt ein wenig verwundert nach, warum er heute nicht mehr will, was er gestern
noch wie selbstverständlich getan hat. Der Esel wiegt seinen große und intelligenten Kopf
langsam von links nach rechts und sagt:
„Um mein Latein zu üben, habe ich gestern die Prinzipia mathematica von Newton gelesen.
Darin beschreibt er auch sein drittes Axiom sehr überzeugend.“
„Ja, das hatte ich auch mal in der Schule. Na und?“, antwortet der Bauer.
„Wenn ich an dem Karren ziehe, zieht er doch genauso stark an mir. Wie soll ich ihn dann
in Bewegung versetzen?“, flüstert der Esel deprimiert, „Mir kommt alles so sinnlos vor,
was ich bis jetzt getan habe.“
Doch der Bauer war am HBG und lächelt nur verschmitzt: „Ich glaube, ich kann dir helfen,
mein alter Freund.“
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3. Ein armer Ruderer hat sich erschrocken und seine Ruder fallengelassen. Aus irgendeinem
Grund liegt allerdings ein Haufen Steine in seinem Boot. Kann er auch das Ufer erreichen,
indem er die Steine geschickt wirft? Skizziere die Situation, zeichne die Kraftvektoren
(actio und reactio) ein empfiehl ihm, wie er werfen soll!
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Formuliere mithilfe des dritten Axioms eine Antwort, die dem Esel aus seiner Sinnkrise
hilft!

S. 1

µh
0,8
0,5
0,1
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(b) Das Leben besteht nicht nur aus Physik. Welche anderen Argumente könnten bei der
Geschwindigkeitsbegrenzung wichtig sein?
(c) Zusatzaufgabe: Zeige, dass man die Masse des Autos gar nicht kennen muss, um eine
Empfehlung abzugeben!
Materialpaar
Reifen-Asphalt (trocken)
Reifen-Asphalt (Starkregen)
Reifen-Eisfläche

(a) Du bist als Gutachter bestellt worden. Gib dem Gemeinderat eine Empfehlung über
die Geschwindigkeitsbegrenzung aus physikalischer Sicht! Gehe davon aus, dass
ein Kleinwagen eine Masse von etwa m = 700 kg hat und immer mit der vollen
Gewichtskraft auf die Straße drücken kann. Nimm die Kurvenfahrt als Teil einer
gleichförmigen Kreisbewegung an. Du kennst außerdem aus einem Tabellenwerk
folgende Haftreibungskoeffizienten:
• ein Geschwindigkeitslimit von v2 = 70
jeweils ein Schild aufgestellt werden.

km
h ,

v3 = 50

km
h

oder v4 = 20

• weiter freie Fahrt und ein Geschwindigkeitslimit von v1 = 100

km
h ,

dafür müsste

km
h .

isauolPurlaH saJql alp

UorB arm tolenbv urP sal{und saula lla{8lp
-ur1\\qf,saD arp tsl uorB alla'asqrv arql IlIn IPIu
-ura 8pJ I 'pJ uI Uallor (Ix{ 0l€9 : ar) aprl
arg (q '1ta>13tpul1t\qcsaD arql aIS ualxlullsag
'(tu rr0l .S'I:r) auuos alp tun uqeqslar)
.raura Jnp p^\]a qrls tBamaq aprg alg (P av
'ru 9'0 : r 's zI'0 uo^ puPlsqv
ru1 lztllq do>1soqo:15 sPO 'sllPg uapuaslar{
sap lralSrpurrrrqlsa3 alp pun zuanbar;qarg

T

-aB urq 11und1al1ttustar) runz aula uqeqslar) rap 1{und lrl;:n :
uqr JnE l{rr1!r os '8nurq;qora13 uqPqslary aula rafugy ula l-lnPi-j:-:':

2. Auf der Landstraße von Löhnhorst nach Schwanewede (nördlich von Bremen) befindet
sich eine Kurve, die als Teil eines Kreises mit einem Radius von r = 60 m beschrieben
werden kann. Der Gemeinderat debattiert darüber, ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung
auf der Strecke sinnvoll ist. Zur Auswahl stehen:
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1. Betty Heidler weiß, dass sie ihren Hammer (m = 7 kg) mit v = 25 ms abwerfen kann. Welche
Kraft muss ihr Arm während der Drehphase aufwenden? Die Länge ihres Hammerseils
beträgt l1 = 1, 5 m, ihre ausgestreckten Arme haben eine Länge von l2 = 0, 8 m. Welche
Masse könnte sie mit dieser Kraft mit beiden Armen aus dem Fenster halten?
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Je nach Art der Kreisbewegung können verschiedene Kräfte als Zentripetalkraft dienen:
zum Beispiel die Haltekraft des Seils beim Hammerwerfen.
Die sogenannte Zentrifugalkraft ist eine Scheinkraft. Dies erkennt man daran, dass sie keine
Gegenkraft im Sinne des dritten Newtonschen Axioms hat. Sie resultiert aus der Trägheit
der Masse: der Körper möchte einen geradlinig-gleichförmigen Bewegungszustand behalten, wird aber von der Zentripetalkraft auf die Kreisbahn gezwungen. Für den Körper
fühlt es sich deshalb so an, als ob er nach außen gedrängt würde, während er von außen
betrachtet zum Mittelpunkt des Kreises hin beschleunigt wird.
FZ = m ·

Die gleichförmige Kreisbewegung
Um einen Körper auf einer Kreisbahn zu halten, ist eine Kraft in Richtung des Zentrums
des Kreises notwendig. Diese Kraft nennt man Zentripetalkraft. Ihr Betrag hängt ab von der
Geschwindigkeit v und der Masse m des Körpers sowie dem Radius r der Kreisbahn:
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Die Zentripetalkraft
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Übersicht: Die Newtonschen Axiome

Datum:

Name:

Ein Körper behält seine Geschwindigkeit solange bei, wie keine Kräfte auf ihn einwirken. Anders
formuliert: Immer wenn sich Betrag der Geschwindigkeit oder Bewegungsrichtung ändern,
sind Kräfte am Werk. Sonderfall: Die angreifenden Kräfte heben sich in ihrer Wirkung gerade
gegenseitig auf. Dann ist die Gesamtkraft gleich Null. Das ist so, als ob gar keine Kraft angreift.
Der Körper bewegt sich also mit konstanter Geschwindigkeit weiter.
Aus dem Alltag meint man, dass für die Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit eine Kraft
notwendig sei, z.B. beim Radfahren. Dabei denkt man nur an die Antriebskraft und vergisst
dass die Luftwiderstandskraft der Antriebskraft entgegenwirkt. Die beiden heben sich gerade
gegenseitig auf. Also ist die Gesamtkraft Fges gleich Null und nur deshalb bewegt sich das
Fahrrad sich mit konstanter Geschwindigkeit. Gäbe es die Luftreibungskraft nicht, würde das
Fahrrad durch die Antriebskraft ständig schneller werden.
Auch für die Änderung der Bewegungsrichtung ist eine Kraft erforderlich. Der Mond bewegt
sich nur deshalb auf einer Kreisbahn um die Erde, weil die Erde ihn ständig ein wenig zu sich
her zieht. Ohne diese Anziehungskraft würde der Mond wie ein Schleuderball, den man loslässt,
in das Weltall wegfliegen.

Physik 10: Dynamik

1.Axiom: (Trägheitssatz)

2. Axiom: (F=m·a)
Um die Geschwindigkeit eines Körpers zu ändern, müssen Kräfte auf ihn einwirken. Die
Änderung der Geschwindigkeit ist aber die Beschleunigung. Man findet den folgenden Zusammenhang zwischen der Beschleunigung eines Körpers, der Masse des Körpers und der auf den
Körper wirkenden Kraft: a = mF
Um die Geschwindigkeitsänderung eines Körpers zu berechnen geht man folgendermaßen vor:
1. Man sucht alle Einzelkräfte, die auf den Körper einwirken (z.B. Antriebskraft, Reibungskräfte, Gravitationskraft) und bildet die Gesamtkraft (Achtung: Betrag und Richtung
berücksichtigen!)
2. Wenn man die Masse m des Körpers kennt, kann man seine Beschleunigung ausrechnen
mit: a = mF
3. Aus der Beschleunigung kann man mit der Einwirkungsdauer t der Kräfte die Geschwindigkeit eines Körpers berechnen: v = a · t.

Frage: Müssten sich die beiden Kräfte dann nicht gegenseitig aufheben?
Antwort: Nein, denn sie greifen ja an unterschiedlichen Körpern an. Nur Kräfte, die am gleichen
Körper angreifen, können sich aufheben.

S. 1

Die Kraft, die auf einen Körper A einwirkt, wird immer von einem anderen Körper B verursacht.
Kräfte wirken immer zwischen Körpern! Der Abschleppwagen (A) zieht an einem PKW (B).
Die Sonne (A) zieht die Erde (B) an. Der Tisch (A) unterstützt das auf ihm liegende Buch (B).
Dabei tritt gleichzeitig immer auch eine Rückwirkung auf: Der PKW (B) zieht entgegengesetzt
am Abschleppwagen (A). Die Erde (B) zieht an der Sonne (A). Das Buch (B) drückt auf den
Tisch (A). Die beteiligten Körper wirken wechselweise aufeinander ein. Man spricht daher
von „Wechselwirkungskräften“: A-B und B-A. Sie wirken stets gleichzeitig, haben den gleichen
Betrag, ihre Richtung ist jedoch einander entgegengesetzt.
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3. Axiom: (actio gleich reactio)
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Übersicht: Die Newtonschen Axiome

Name:

Physik 10: Dynamik

Frage: Warum dreht sich die Sonne dann nicht um die Erde, wenn beide die gleich kraft aufeinander ausüben?
Antwort: Bei gleicher Kraft hängt die Beschleunigung von der Masse des Körpers ab. Die Masse
der Sonne ist aber um ein Vielfaches größer. Daher ist die Beschleunigung durch die Kraft, die
von der Erde auf die Sonne ausgeübt wird, kaum spürbar.

Übungen
1. In der Dynamik haben wir verschiedene physikalische Größen eingeführt, die die Ursache
von Bewegungen erklären können. Dabei haben wir insgesamt viele Begriffe behandelt,
z.B.:

Arbeitsblatt

Man kann solche Begriffe in Form eines Begriffsnetzes darstellen (Concept Map). Dabei
verknüpft man zwei Begriffe, die zusammen gehören, indem man einen Pfeil zwischen sie
malt und an diesen etwas über die Beziehung der Begriffe schreibt, z.B.:
Kraft → Einheit Newton

S. 2

Auf diese Art kann man alle die obigen Begriffe verknüpfen, dabei kann ein umfangreiches
Netz entstehen, denn man kann jeden Begriff mehrfach verknüpfen! Dabei kann man viel
darüber erfahren, wie man das Themengebiet verstanden hat. Verknüpfe die Begriffe oben
zu deiner persönlichen Concept Map! Ergänze sie, wenn nötig!

C. Kulgemeyer, Version vom 27. Juni 2019

Bewegungsrichtung, Betrag, Kraft, Körper, 1. Axiom, 2. Axiom, 3. Axiom, Newton, Galilei,
Trägheitssatz, F = m · a, Gewichtskraft, Gegenkraft, Beschleunigung, Geschwindigkeit,
Axiom, Vektor, usw.

Ein Junge wirft eine Stahlkugel senkrecht nach oben. Alle Effekte von Luftreibungskräften sollen
außer Acht gelassen werden. Welche Kraft, bzw. welche Kräfte wirken auf die Kugel während der
Flugphase, bevor sie auf den Boden trifft?
5. Hermann-Böse-Gymnasium
Ein Junge wirft eine Stahlkugel senkrecht nach oben. Alle
Effekte von Luftreibungskräften sollen
Datum:
außer Acht gelassen werden. Welche Kraft, bzw. welche Kräfte wirken auf die Kugel während der
A) Flugphase,
Das Gewicht
nach unten, zusammen mit einer stetig abnehmenden nach oben
bevorder
sie Kugel
auf denvertikal
Boden trifft?
gerichteten
Kraft.
Denkaufgaben zum Kraftbegriff
Name:
B) A) EineDas
stetig
abnehmende
nach
oben gerichtete
für denmit
Zeitraum
nachabnehmenden
dem Verlassen
deroben
Gewicht
der Kugel
vertikal
nach unten,Kraft
zusammen
einer stetig
nach
Hand
bis
zum
höchsten
Punkt.
Danach
wirkt
eine
stetig
zunehmende
Gravitationskraft
nach
unten,
gerichteten
Kraft.
1. Stelle Dir einen
Frontalzusammenstoß
zwischen einem Laster (LKW) und einem Kleinwawenn sich das Objekt der Erde nähert.
abnehmende
nach
oben
gerichtete Kraft für
gen B)
(PKW)Eine
vor.stetig
Für den
Zeitraum
des
Zusammenpralls
gilt:den Zeitraum nach dem Verlassen der
C)
EineHand
konstante
nach
unten gerichtete
Gravitationskraft,
zusammen
mit einer
nach oben gerichteten
bis zum
höchsten
Punkt. Danach
wirkt eine stetig
zunehmende
Gravitationskraft
nach unten,
Kraft,
die
stetig
abnimmt,
bis
die
Kugel
ihren
höchsten
Punkt
erreicht.
Danach
wirkt
nur
die
(a) Der
LKW
übt
eine
größere
Kraft
auf
den
Kleinwagen
aus
als
der
PKW
auf
den
wenn sich das Objekt der Erde nähert.
konstante nach unten gerichtete Gravitationskraft.
Lastwagen.
C)
Eine konstante nach unten gerichtete Gravitationskraft, zusammen mit einer nach oben gerichteten
D)
NurKleinwagen
eine konstante
nach
unten
gerichtete
Gravitationskraft.
(b) Der
übt
eine
größere
aufihren
denhöchsten
LKW aus
als der
Lastwagen
auf den
Kraft,
die stetig
abnimmt,
bis dieKraft
Kugel
Punkt
erreicht.
Danach wirkt
nur die
E) PKW.
Keine
der
genannten
Kräfte.
Die
Kugel
fällt
einfach
deshalb
zur
Erde
zurück,
weil
das
ihrem
konstante nach unten gerichtete Gravitationskraft.
natürlichen
Nur eineVerhalten
konstanteentspricht.
nach
untenkeine
gerichtete
Gravitationskraft.
(c) D)
Die beiden
Fahrzeuge
üben
Kräfte
aufeinander aus. Der Kleinwagen wird

einfach
deshalb
zerdrückt,
weilDie
er dem
im Wege
ist. zur Erde zurück, weil das ihrem
E)
Keine
der genannten
Kräfte.
KugelLKW
fällt einfach
deshalb
natürlichen
Verhalten
(d) Der LKW
übt eine
Kraftentspricht.
auf den Kleinwagen aus, aber der PKW übt keine Kraft auf
zu 6. bis 9.
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5.

den Laster aus.

(e) folgenden
Der LKWvier
übtFragen
die gleiche
Kraft auf
den Kleinwagen
wie der
PKW
den Laster.
Den
liegt folgende
Situation
zugrunde: Die aus
Abbildung
zeigt
eineauf
Scheibe,
die mit
zu 6. bis 9.
konstanter Geschwindigkeit auf einer reibungsfreien horizontalen Oberfläche (Tisch) von Punkt "a"
2. Die Abbildung zeigt eine Scheibe, die mit konstanter Geschwindigkeit auf einer reibungsnach Punkt "b" gleitet. Wenn die Scheibe "b" erreicht, erhält sie einen kurzzeitigen horizontalen "Kick" in
Den
folgenden vierOberfläche
Fragen liegt(Tisch)
folgendevon
Situation
zugrunde:
DiePunkt
Abbildung
zeigt eine Scheibe, die mit
freien
horizontalen
Punkt
„a“ nach
„b“ gleitet.
Richtung des dicken Pfeils.
konstanter Geschwindigkeit auf einer reibungsfreien horizontalen Oberfläche (Tisch) von Punkt "a"
nach Punkt "b" gleitet. Wenn die Scheibe "b" erreicht, erhält sie einen kurzzeitigen horizontalen "Kick" in
Richtung des dicken Pfeils.

6.

Welche der gezeigten Bahnkurven beschreibt die Bewegung der Scheibe nach dem "Kick"?

Wenn die Scheibe „b“ erreicht, erhält sie einen kurzzeitigen horizontalen „Kick“ in Richtung des dicken Pfeils. Welche der gezeigten Bahnkurven beschreibt die Bewegung der
6. Scheibe
Welche
derdem
gezeigten
Bahnkurven beschreibt die Bewegung der Scheibe nach dem "Kick"?
nach
„Kick“?

Force
! by Hestenes, Wells(„Flummy“)
and Swackhammer,
Übersetzung
! H. fallengelassen
Schecker und J. Gerdes,
Version
3.1vom
3. Concept
WennInventory
ein Hartgummiball
aus
der Ruhe
wird
und

-2Boden

zurückprallt, kehrt sich seine Bewegungsrichtung um, weil
Force Concept Inventory ! by Hestenes, Wells and Swackhammer, Übersetzung ! H. Schecker und J. Gerdes, Version 3.1

-2-

(c) der Boden im Wege ist, der Ball aber seine Bewegung fortsetzen muss.
(d) Keine der Aussagen A) bis D) trifft zu.

S. 1

(b) der Boden eine Kraft auf den Ball ausübt, die dessen Fall abbremst und ihn dann
nach oben treibt.
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(a) die Energie des Balls erhalten bleibt.

A)

Beschleunigung von "a" > Beschleunigung von "b"

B)

Beschleunigung von "a" = Beschleunigung von "b" > 0 Hermann-Böse-Gymnasium

C)

Beschleunigung von "b" > Beschleunigung von "a"

D)

Beschleunigung von "a" = Beschleunigung von "b" = 0

Denkaufgaben
zum Kraftbegriff
E)
Die Informationen
reichen für eine Antwort nicht aus.
Physik 10: Dynamik

22.

Name:

4. Ein Golfball bewegt sich längs eines „fairway“ mit folgender Flugbahn durch die Luft:
Ein Golfball bewegt sich längs eines "fairway" mit folgender Flugbahn durch die Luft (s. Abbildung)

Welche Kraft wirkt, bzw. welche Kräfte wirken während der gesamten Flugphase auf den
Welche
wirkt, bzw. welche Kräfte
während der gesamten
Flugphase auf den Ball:
Ball:
1. Kraft
die Gravitationskraft,
2. diewirken
Abschlagskraft,
3. die Luftwiderstandskraft?
1.(a) nur
die 1.
Gravitationskraft
2.(b) 1.die
Abschlagskraft
und
2.
3.

die Luftwiderstandskraft
(c) 1.,
2. und 3.

(d) 1. und 3.

A)

nur 1

(e) 2.1 und
B)
und 23.

23.

C)

1, 2 und 3

D)

1 und 3

E)

2 und 3

Eine Bowlingkugel fällt versehentlich aus dem Frachtraum
eines Flugzeuges, während das Flugzeug in horizontaler
Richtung fliegt. Wenn man den Vorgang von der Erde aus
beobachtet: Welche Kurve beschreibt die Flugbahn der Kugel
nach dem Herausfallen am besten?

Force Concept Inventory ! by Hestenes, Wells and Swackhammer, Übersetzung ! H. Schecker und J. Gerdes, Version 3.1
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S. 2
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Arbeitsblatt
Quelle der Aufgaben: David Hestenes, Malcolm Wells und Gregg Swackhamer: Force Concept Inventory.
The Physics Teacher 30, 1992, 141-158. (Übersetzt von H. Schecker und J. Gerdes.)
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Name:

Physik 10: Dynamik

Die Winkelgeschwindigkeit

Datum:

Wenn Betty Heidler wie auf dem Bild oben zum Hammerwurf antritt, schleudert sie einen
Körper mit großer Masse, den sogenannte Hammer, um ihren Kopf. Dabei legt der Körper eine
Kreisbahn zurück.
Lässt sie den Hammer gleichmäßig kreisen, durchläuft er in gleichen Zeitabschnitten ∆t immer
denselben Abschnitt auf dem Kreisbogen ∆s. Zum Beispiel könnte es sein, dass der Hammer
in ∆t = 2 s immer ∆s = 2 m auf dem Kreisbogen zurücklegt. Der Betrag der Geschwindigkeit
2m
m
ist hier also immer konstant: v = ∆s
∆t = const., in dem Beispiel läge er bei v = 2 s = 1 s . Man
spricht dann von einer gleichförmigen Kreisbewegung, weil die Geschwindigkeit des Hammers
auf seiner Kreisbahn (die sogenannte Bahngeschwindigkeit) immer gleich groß ist.
Die Zeit, die der Hammer für einen einzigen vollen Umlauf auf der Kreisbahn benötigt, nennt
man die Umlaufdauer T. In der Zeit ∆t = T durchläuft der Hammer also den vollen Kreisumfang
∆s = 2π · r. Dabei ist r der Radius der Kreisbahn und entspricht der Summe der Länge von
Betty Heidlers ausgestreckten Armen und der Länge des Drahtseil, an dem der Hammer hängt
(siehe Bild oben).
2π ·r
Die Geschwindigkeit des Hammers ist dann also: v = ∆s
∆t = T . Man kann das auch verkürzen, indem man ersetzt: 2π
T = ω. Es ergibt sich dann v = r · ω. Dabei ist ω die sogenannte
Winkelgeschwindigkeit, die angibt wie groß der Winkel des Vollkreises ist, der während einer
Zeitspanne durchlaufen wird. Bei einer vollen Umlaufdauer T wird im Bogenmaß eben genau
2π des Winkels, also ein voller Kreis, zurückgelegt: ω = 2π
T .

S. 1
Quelle des Bilder: Getty (bearbeitet)
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Zusammengefasst kann man sagen: Die Winkelgeschwindigkeit ω bezieht sich auf den zurückgelegten Winkel pro Zeitabschnitt, die Bahngeschwindigkeit v auf die zurückgelegte
Strecke pro Zeitabschnitt. Beide können in einander umgerechnet werden: v = r · ω

Die Winkelgeschwindigkeit

Datum:

Name:

Stellen wir uns diesmal vor, der Kreis sei eine reale feste Scheibe, deren Radius diesmal 1 m
beträgt. Diese Scheibe soll nun auch noch gleichmäßig rotieren. Sie schafft es dabei, in einer
◦
Sekunde 90 ◦ des Winkels zurückzulegen. Ihre Winkelgeschwindigkeit in s kann man dann
◦
90◦
leicht berechnen: ω = ∆α
∆t = 1s = 90 s .
(a) Berechne die Winkelgeschwindigkeit, indem Du das Bogenmaß verwendest. Welche
Einheit hat dann die Winkelgeschwindigkeit?
Wie kommt man jetzt auf einen Zusammenhang von Winkelgeschwindigkeit und Bahngeschwindigkeit? Zunächst muss man verstehen, dass die Winkelgeschwindigkeit für die gesamte
Scheibe die bestimmende Größe ist – die gesamte Scheibe rotiert mit einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit. Die Bahngeschwindigkeit ist aber z.B. für einen Körper wichtig, der sich auf
der Scheibe befindet.
Nimm an, eine Fliege setze sich auf den Rand der rotierenden Scheibe. Wie schnell ist sie jetzt?
Das möchten wir schrittweise berechnen.

Physik 10: Dynamik
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2. Wie lange braucht die Fliege, um die Strecke des Umfangs zurückzulegen?
3. Wie groß ist dann ihre Bahngeschwindigkeit?
Wir wollen jetzt eine Formel herleiten, um den Zusammenhang von Winkelgeschwindigkeit
und Bahngeschwindigkeit allgemein beschreiben zu können. Du hast schon gesehen, dass die
Bahngeschwindigkeit vom Abstand zum Kreismittelpunkt abhängen muss, als wir und selbst
im Kreis aufgestellt haben. Je größer der Radius ist, desto größer wird (bei gleichbleibender
Winkelgeschwindigkeit) auch die Bahngeschwindigkeit. In derselben Zeit muss der Körper
schließlich einen größere Strecke zurücklegen!

1. Schritt: Die Geschwindigkeit berechnet sich nach v = st . Für eine volle Scheibenumdrehung braucht die Scheibe die Zeit T (eine sogenannte Periode), die Fliege am Rand
legt dabei die Strecke s = 2π · r, den vollen Kreisumfang zurück. Die Bahngeschwindigkeit beträgt dann: v = 2πr
T .
2. Schritt: Um einen Winkel von 2π (360◦ im Bogenmaß) zurückzulegen, braucht die
Scheibe ebenfalls die Zeit T. Die Winkelgeschwindigkeit beträgt dann: ω = 2π
T .

(b) Rechne die folgenden Winkel vom Gradmaß ins Bogenmaß um: α = 60◦ , β = 36◦ , γ = 20◦

S. 1

(a) Bestimme die Bogenlängen auf dem Einheitskreis für die folgenden Winkel: α = 180◦ ,
β = 270◦ , γ = 20◦

(c) Rechne die folgenden Winkel vom Bogenmaß ins Gradmaß um: x = 1,047 und y = 1,257.
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3. Schritt: Beide Gleichungen werden nun nach der Zeit T umgestellt. Es ergibt sich: T =
2πr
2π
v bzw. T = ω .

4* Du weißt, dass 2π im Bogenmaß 360◦ im Gradmaß entsprechen. Zeige davon ausgehend
◦
die Gültigkeit der Umrechenformel αGrad = 360
2π α Bogen !
4. Zeige, dass aus dem dritten Schritt folgt: v = ω · r. Dabei ist v die Bahngeschwindigkeit
und ω die Winkelgeschwindigkeit. Die allgemeine Formel ist gefunden!

Hermann-Böse-Gymnasium
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5. Eine zweite Fliege setzt sich auf die rotierende Scheibe und zwar genau auf die Mitte
zwischen Scheibenrand um Mittelpunkt. Wie groß ist ihre Bahngeschwindigkeit?
6. Berechne die Winkelgeschwindigkeit und die Bahngeschwindigkeit der Erde auf ihrem
Weg um die Sonne! (Hinweis: Der Abstand von der Erde zur Sonne beträgt durchschnittlich
etwa 150.000.000 km. Nimm die Bahn der Erde als kreisförmig an!)
◦

7.* Nimm an, dass wir die Winkelgeschwindigkeit in s messen würden statt in 1s . Zeige, dass
sich der Zusammenhang von Winkelgeschwindigkeit und Kreisgeschwindigkeit dann
2π
ergibt zu: v = 360
◦ · ω · r. Diskutiere, warum die Winkel besser im Bogenmaß angegeben
werden!
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