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Abbildung 3.4 Die Wand hält die Leiter, indem sie auf diese eine senkrecht
zur Wand gerichtete Normalkraft ausübt.
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Abbildung 3.5 Eine horizontale Feder. a) Ist die Feder entspannt, erzeugt sie
auch keine Kraft auf den Quader. b) Ist die Feder gedehnt, sodass x positiv ist, übt
sie eine Kraft Fx D !kF x in die !x-Richtung aus. c) Ist die Feder zusammenge-
drückt und damit x negativ, übt sie eine Kraft Fx D !kF x in die Cx-Richtung
aus.

Normalkräfte Neben den Reibungskräften, die parallel zur
Kontaktfläche wirken, gibt es auch Kräfte, die senkrecht auf ihr
stehen. Solche Kräfte nennt man Normalkräfte. Im Beispiel
des Containers aus Abbildung 3.3 wirkt neben der Reibungs-
kraft hangaufwärts eine Normalkraft, die den Container auf die
Straße drückt. Auch auf eine an die Wand gelehnte Leiter wirkt

eine Normalkraft, die senkrecht auf der Kontaktfläche zwischen
Wand und Leiter steht (Abbildung 3.4).

Federn Verbindet man eine Feder mit einer Masse wie in Ab-
bildung 3.5a und zieht die Masse in positive x-Richtung, so übt
man eine Kraft auf die Masse aus, und die Feder dehnt sich.
Lässt man das Massestück aus dieser Position heraus los, wirkt
eine sogenannteRückstellkraft, die bestrebt ist, die Masse wie-
der in ihre Ausgangslage zurück zu bringen (Abbildung 3.5b).
Umgekehrt wird eine zusammengedrückte Feder wie in Abbil-
dung 3.5c sich nach dem Loslassen wieder zur Ruhelage hin
dehnen. Für kleine Auslenkungen der Masse findet man eine
Kraft, die der Auslenkung proportional ist und die in die Rich-
tung der Ruhelage zeigt. Mit der positiven Federkonstanten kF
ergibt sich das Kraftgesetz:

Fx D !kF x: (3.1)

DAS HOOKE’SCHE GESETZ

Gleichung 3.1 ist auch als dasHooke’sche Gesetz bekannt. Wir
werden es und weitere Anwendungen in Kapitel 11 näher be-
handeln. In den Kapiteln 36 und 37 bei der Behandlung von
Festkörpern werden wir sehen, dass man die Anziehungskräfte
zwischen Atomen in einem Festkörper sehr gut als Federn zwi-
schen den Atomen modellieren kann.

Zugkräfte und Spannung Seile und Taue werden zum Ziehen
von Gegenständen verwendet. Man kann sich ein Seil als ei-
ne Feder vorstellen, deren Federkonstante so groß ist, dass
ihre Längenänderung vernachlässigt werden kann. Seile sind
jedoch biegsam, sodass man mit ihnen keine Gegenstände schie-
ben kann. Stattdessen biegen sie sich durch. Die Kraft, die ein
Seilabschnitt pro Querschnittsfläche A auf einen angrenzenden
Seilabschnitt ausübt, wird mechanische Spannung genannt:
! D F=A. Sie ist bei straff gespanntem Seil der Zugkraft pro-
portional. Anwendungen für die Zugkraft werden wir in diesem
Kapitel zeigen; die Spannung wird in Kapitel 9 im Zusammen-
hang mit deformierbaren Körpern genauer behandelt.

Kräfteaddition

Wenn auf einen Körper zwei oder mehr Einzelkräfte gleichzei-
tig wirken, ist das Ergebnis das gleiche, wie wenn anstelle der
Einzelkräfte nur eine Kraft wirkt, die die Vektorsumme der Ein-
zelkräfte ist. Diese Eigenschaft von Kräften wird als Superpo-
sitionsprinzip bezeichnet. Die Vektorsumme der Einzelkräfte
wird die auf den Körper wirkende Gesamtkraft genannt:

F D F1 C F2 C : : :

Dabei sind F1;F2; : : : die Einzelkräfte. Allgemein gilt für die
Superposition von n Einzelkräften Fi also

nX

iD1

Fi D F:
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J Abbildung 3.2 a) Die Stärke der Gravitationskraft zwischen der Erde und
einem Körper in der Nähe der Erdoberfläche entspricht dem Gewicht des
Körpers. Die gravitative Wechselwirkung zwischen der Sonne und den Plane-
ten ist dafür verantwortlich, dass die Planeten auf ihren Umlaufbahnen um
die Sonne gehalten werden. Ähnlich hält die gravitative Wechselwirkung zwi-
schen Erde und Mond den Mond auf seiner nahezu kreisförmigen Bahn um
die Erde. Die Gravitationskräfte, die sowohl vom Mond als auch von der Son-
ne auf die Ozeane der Erde wirken, führen zu den Gezeiten. Das Bild zeigt
Mont-Saint-Michel in Frankreich, eine Stadt, die bei Flut zu einer Insel werden
kann. b) Die elektromagnetische Wechselwirkung umfasst sowohl die elektri-
sche als auch die magnetische Kraft. Ein vertrautes Beispiel für die elektrische
Wechselwirkung ist die Anziehung zwischen kleinen Papierschnipseln und ei-
nem Kamm, der zuvor durch die Reibung an den Haaren aufgeladen wurde.
Auch die abgebildeten Blitze über dem Kitt-Peak-Observatorium sind das Er-
gebnis der elektromagnetischen Wechselwirkung. c) Die starke Wechselwirkung
tritt zwischen bestimmten Elementarteilchen, den Hadronen, auf; dazu zählen
beispielsweise die Bestandteile der Atomkerne, die Neutronen und Protonen.
Diese Wechselwirkung bewirkt, dass die Kerne zusammengehalten werden. Sie
entsteht durch die Wechselwirkung von Quarks, aus denen die Hadronen aufge-
baut sind. Die abgebildete Wasserstoffbombenexplosion illustriert diese starke
Wechselwirkung der Atomkerne. d) Die schwache Wechselwirkung tritt sowohl
zwischen Leptonen (wie Elektronen und Myonen) als auch zwischen Hadronen
(wie Protonen und Neutronen) auf. Die Falschfarben-Nebelkammeraufnahme
zeigt die schwache Wechselwirkung zwischen einem Myon aus der kosmischen
Strahlung (grün) und einem Elektron (rot), das aus einem Atom herausgeschla-
gen wird (rot). (a) © Cotton Coulson/Woodfin Camp and Assoc.; b) © Gary Ladd
1972; c) © Los Alamos National Lab; d) © Science Photo Library/Photo Resear-
chers.)

Die Schwerkraft zieht den Container nach unten, die Haftrei-
bung zwischen Straße und Container verhindert dies jedoch,
wenn ihr Betrag größer als der der Schwerkraft ist. Bei Regen
werden (mikroskopische) Unebenheiten in der Straße, die einen
großen Beitrag zur Haftreibung leisten, mit Wasser gefüllt,
und der Container beginnt, den Hang hinabzugleiten, sobald
die Schwerkraft betragsmäßig die Reibungskraft übersteigt. Die
nun wirkende Reibung zwischen Container und Straße ist ge-
ringer als die der Haftreibung und wird auch als Gleitreibung
bezeichnet. Wie wir in Kapitel 4 noch genauer behandeln wer-
den, gibt es neben Haft- und Gleitreibung zusätzlich noch die
Rollreibung.

F

FR

Fn

(b)(a)

Abbildung 3.3 a) Ein Baucontainer ist auf einer stark abschüssigen Straße
abgestellt. b) Die Kontaktkraft, die die Straße auf den Container ausübt, ist ent-
weder als eine einzelne Kraft F oder als Superposition aus Normalkraft Fn und
Reibungskraft FR dargestellt.

Beobachtung:	Kasten ist in	Ruhe und	rutscht nicht herunter.

Interpretation:	nach dem 1.	Newtonschen Axiom	wirkt keine
resultierende äußere Kraft	auf	ihn.
Folgerung:	Der	Gewichtskraft muss	eine gleich große,	
entgegengesetzte Kraft	wirken,	die	sich zusamensetzt aus
Normalkraft und	einer Reibungskraft.

Gravitationskraft beim frei fallenden Körper

~FG = m~aG |~aG| = 9.81m/s

Hooke’sches Gesetz (Federrückstellkraft)
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Abbildung 3.12 Schlitten-Leine-Systemmit Kräftediagramm

2. Addieren Sie die Vektoren in einem Kräftediagramm
(Abbildung 3.13), indem Sie jeweils die Spitze eines Vek-
tors an das Ende eines anderen anfügen, um zu sehen, ob
ihre Summe in Richtung der Beschleunigung zeigt.
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Abbildung 3.13 Die Vektorsumme der Kräfte im Kräftediagramm ist
gleich dem Produkt aus der Masse und dem Beschleunigungsvektor.

3. Wenden Sie das zweite Newton’sche Axiom auf das
Teilchen an. Schreiben Sie dazu die Formel sowohl in
Vektor- als auch in Komponentenschreibweise auf:

Fn C FG C F D m a

oder
Fn;x C FG;x C Fx D max

Fn;y C FG;y C Fy D may

4. Schreiben Sie die x-Komponenten von Fn, FG und F
auf:

Fn;x D 0; FG;x D 0 und Fx D jFj cos !

5. Setzen Sie die Ergebnisse aus Schritt 4 in die Gleichung
für die x-Komponente aus Schritt 3 ein. Stellen Sie an-
schließend nach der Beschleunigung ax um:

P
Fi;x D 0C 0C jFj cos ! D max

ax D
jFj cos !

m
D .150N/ ! cos 25ı

80 kg
D 1;7m ! s!2

Teilaufgabe b
1. Schreiben Sie die y-Komponente von a auf:

ay D 0

2. Schreiben Sie die y-Komponenten von Fn, FG und F
auf:

Fn;y D jFnj; FG;y D "mg und Fy D jFj sin !

3. Setzen Sie die Ergebnisse aus Schritt 1 und 2 der Teil-
aufgabe b in die Gleichung für die y-Komponente aus
Schritt 3 der Teilaufgabe a ein. Stellen Sie anschließend
nach der Normalkraft jFnj um:

P
Fi;y D jFnj " mgC jFj sin ! D 0

jFnj D mg " jFj sin !
D .80 kg/ ! .9;81N ! kg!1/ " .150N/ ! sin 25ı

D 7;2 ! 102N

Plausibilitätsprüfung: Beachten Sie, dass nur die x-
Komponente von F, d. h. jFj cos ! , zur Beschleunigung
des Körpers beiträgt. Es entspricht unseren Erwartungen,
dass die Beschleunigung kleiner ist, wenn die Leine nicht
horizontal verläuft. Außerdem erwarten wir, dass die vom
Eis ausgeübte Normalkraft betragsmäßig kleiner als das
volle Gewicht des Schlittens ist, da die Leine einem Teil
des Gewichts entgegenwirkt.

Übung 3.2: Welche maximale Kraft F kann bei ! D 25ı
an der Leine ziehen, ohne dass sich der Schlitten vom Bo-
den löst? J !

Beispiel 3.5: Entladen eines LKWs

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten bei einer Spediti-
onsfirma und müssen mit einer Entladerampe (Abbil-
dung 3.14) ein großes Paket mit zerbrechlichen Gütern
aus Ihrem LKW ausladen. Die Rampe ist 1,00 m hoch
und besitzt Rollen, sodass sie nahezu reibungsfrei ist.
Sie ist mit einem Winkel ! gegen die Horizontale auf-
gestellt. Wenn die senkrechte Geschwindigkeitskom-
ponente des Pakets beim Auftreffen auf den Boden am
Ende der Rampe größer als 2,50m/s ist (was einem Fall
aus 30 cm Höhe entspricht), zerbricht die empfindliche
Fracht. Wie groß darf der Winkel ! maximal sein, um
eine Beschädigung des Pakets auszuschließen?

1. Gewichtskraft wirkt nach unten,	Normalkraft senkrecht zur Oberfläche,	also	nach
oben,	Kraft	durch Zug	nach schräg oben.

2. Bestimme Größe der	Normalkraft aus y-Komponenten der	Vektorsumme aller Kräfte,	
sich die	y-Bewegung nicht ändert (Schlitten sinkt/steigt nicht)	und	
Kräftegleichgewicht vorliegen muss.
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Vorgehensweise:
Aufgabenstellungen mit Reibung

Ermitteln Sie zunächst, welche Arten von Reibung in der Aufgabe wirksam sind. Wenn die Oberflächen der Körper, die
einander berühren, nicht gleiten, herrscht Haftreibung. Die Haftreibungskraft wirkt dem Bestreben der Oberflächen anein-
anderzugleiten entgegen. Der Betrag der maximalen Haftreibungskraft FR;h;max ist gleich dem Produkt aus dem Betrag der
Normalkraft und aus dem Haftreibungskoeffizienten. Wenn zwei Oberflächen aneinandergleiten, erfahren sie Gleitreibungs-
kräfte (sofern in der Aufgabenstellung nicht erwähnt ist, dass eine der Flächen reibungsfrei sein soll). Rollreibung tritt auf,
da sich ein rollender Körper und die Oberfläche, auf der er rollt, ständig verformen und sich beide fortwährend voneinander
ablösen.

1. Konstruieren Sie ein Kräftediagramm. Legen Sie die y-Achse normal (senkrecht) zur Kontaktfläche und die x-Achse
parallel zu ihr. Die Richtung der Reibungskraft ist so, dass sie dem Gleiten oder dem Bestreben zu gleiten entgegengesetzt
ist.

2. Wenden Sie das 2. Newton’sche Axiom
P

Fi;y D may an und stellen Sie die Gleichung nach der Normalkraft jFnj um.
Handelt es sich umGleitreibung oder Rollreibung, lautet die Beziehung zwischen der Reibungskraft und der Normalkraft
jFR;gj D !R;g jFnj bzw. jFR;rj D !R;r jFnj.
Geht es dagegen um Haftreibung, lautet die Beziehung zwischen der Reibungskraft und der Normalkraft jFR;hj !
!R;h jFnj bzw. jFR;h;maxj D !R;h jFnj.

3. Wenden Sie auf den Körper
P

Fi;x D max an und berechnen Sie daraus die gesuchte Größe.

Plausibilitätsprüfung: Um zu sehen, ob das Ergebnis sinnvoll ist, kann geprüft werden, ob die Reibungskoeffizienten wirk-
lich dimensionslos sind und alle Kräfte (z. B. Zugkräfte in Seilen) berücksichtigt worden sind.

Abbildung 4.4 Während das Rad auf der Autobahn rollt, wird der Gummi
dort, wo die Lauffläche den Straßenbelag zu berühren beginnt, radial nach innen
gebogen und dort, wo sie sich von ihm löst, radial nach außen gebogen. Da der
Reifen nicht ideal elastisch ist, sind die Kräfte, die die Straße auf die Lauffläche
ausübt und die die Lauffläche nach innen biegen, größer als jene, die die Straße
auf die Lauffläche ausübt, während sich die Lauffläche beim Ablösen von der
Straße zurückbiegt. Diese Kräftedifferenz führt zu einer Kraft, die dem Rollen
des Reifens entgegenwirkt. Die entsprechende Kraft heißt die Rollreibungskraft.
Je stärker sich die Reifen biegen, desto größer ist auch die Rollreibungskraft.

die man aufwenden muss, damit sie danach mit konstanter Ge-
schwindigkeit weitergleitet. In Tabelle 4.1 sind einige ungefähre
Werte für !R;h und !R;g für verschiedene Oberflächenkombina-
tionen aufgeführt.

Rollreibung

Wenn eine ideales, starres Rad mit konstanter Geschwindigkeit
auf einer ideal starren, horizontalen Straße rollt und dabei nicht
rutscht, wird es durch keine Reibungskraft abgebremst. Reale

Tabelle 4.1 Ungefähre Werte für Reibungskoeffizienten.

Material !R;h !R;g

Stahl auf Stahl 0,7 0,6
Messing auf Stahl 0,5 0,4
Kupfer auf Gusseisen 1,1 0,3
Glas auf Glas 0,9 0,4
Teflon auf Teflon 0,04 0,04
Teflon auf Stahl 0,04 0,04
Gummi auf trockenem Beton 1,0 0,80
Gummi auf nassem Beton 0,30 0,25
Gewachste Ski auf Schnee (0 ıC) 0,10 0,05

Reifen und Straßen verformen sich beim Rollen jedoch ständig
(Abbildung 4.4) und der Reifen löst sich gelegentlich von der
Oberfläche der Straße ab. In der Realität übt die Straße daher
auf den Reifen eine Rollreibungskraft FR;r aus, die der Be-
wegung entgegenwirkt. Damit ein rollendes Rad mit konstanter
Geschwindigkeit weiterrollt, muss man demnach eine zusätz-
liche Kraft auf das Rad ausüben, die den gleichen Betrag und
die entgegengesetzte Richtung wie die Rollreibungskraft be-
sitzt, die von der Straße auf das Rad ausgeübt wird.

Der Rollreibungskoeffizient !R;r ist das Verhältnis des Betrags
der Rollreibungskraft jFR;rj und der Normalkraft jFnj:

jFR;rj D !R;r jFnj : (4.4)

DIE GLEICHUNG FÜR DIE ROLLREIBUNG
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ist die mikroskopische Kontaktfläche proportional zur Normal-
kraft. Da die Reibungskraft proportional zur mikroskopischen
Kontaktfläche ist, ist sie auch proportional zur Normalkraft.

Haftreibung

Stellen Sie sich vor, Sie üben auf eine große Kiste, die auf
dem Boden steht, eine kleine horizontale Kraft F aus (Abbil-
dung 4.2). Solange Sie wenig Kraft aufwenden, ist die vom
Boden auf die Kiste ausgeübte Haftreibungskraft FR;h mit Ih-
rer Kraft im Gleichgewicht, sodass sich die Kiste nicht merklich
bewegt. Die Haftreibungskraft wirkt immer dann, wenn zwei
Oberflächen, die sich berühren, nicht aneinandergleiten. Sie
verhindert auch hier, dass die Kiste rutscht. Je nachdem, mit
welcher Kraft man drückt, kann die Haftreibungskraft, die der
auf die Kiste einwirkenden Kraft entgegenwirkt, zwischen null
und jFR;h;maxj liegen. Das heißt, während Sie immer stärker an
die Kiste drücken, bleibt die Gegenkraft der Haftreibung be-
tragsmäßig so lange gleich der ausgeübten Kraft, bis der Betrag
der ausgeübten Kraft größer als jFR;h;maxj wird. Messungen ha-
ben ergeben, dass jFR;h;maxj proportional zum Betrag der Kräfte
ist, die die beiden Oberflächen zusammenpressen. Daher ist
jFR;h;maxj proportional zum Betrag der Normalkraft, die eine der
beiden Flächen auf die andere ausübt:

jFR;h;maxj D !R;h jFnj : (4.1)

DIE GLEICHUNG FÜR DIE HAFTREIBUNG

Dabei ist die Proportionalitätskonstante!R;h derHaftreibungs-
koeffizient. Er hängt von den Materialien, aus denen die ein-
ander berührenden Oberflächen bestehen, und außerdem von
deren Temperaturen ab. Wird eine horizontale Kraft auf die
Kiste ausgeübt, die kleiner als jFR;h;maxj ist, ist die Haftreibungs-
kraft mit dieser horizontalen Kraft gerade im Gleichgewicht,
sodass die Kiste in Ruhe liegen bleibt. Dagegen beginnt die
Kiste zu gleiten, sobald die ausgeübte Kraft etwas größer als
jFR;h;maxj ist. Damit kann Gleichung 4.1 als

jFR;hj ! !R;h jFnj (4.2)

geschrieben werden. Die Haftreibungskraft ist so gerichtet, dass
sie dem Bestreben der Kiste zu gleiten entgegenwirkt.

Gleitreibung

Wenn man stark genug auf die Kiste aus Abbildung 4.2 drückt,
gleitet sie über den Boden. Während sie gleitet, übt der Boden
eine Gleitreibungskraft FR;g auf sie aus, deren Richtung der,
in die die Kiste gleitet, entgegengesetzt ist. Damit eine Kis-
te mit konstanter Geschwindigkeit gleitet, muss auf sie eine
Kraft wirken, die den gleichen Betrag, aber die entgegengesetz-
te Richtung wie die Gleitreibungskraft besitzt, die der Boden
auf sie ausübt.

Abbildung 4.2 Die Beziehung zwischen der horizontalen Kraft F und der Haft-
reibungskraft FR;h D !!R;h.

FR

|F|

µ

|FR,h,max|

|FR,g|=  R,g |Fn|µ

|FR,h,max|=  R,h |Fn|

|FR,h|=|F|

Abbildung 4.3 Der Übergang von Haftreibung zu Gleitreibung tritt ein, wenn
die einwirkende Kraft größer wird als die maximale Haftreibung.

Der Betrag der Gleitreibungskraft jFR;gj ist ebenso wie der
der maximalen Haftreibungskraft proportional zur mikroskopi-
schen Kontaktfläche und zur Stärke der Kräfte, die die beiden
Oberflächen zusammenpressen. Damit ist auch der Betrag der
Gleitreibungskraft jFR;gj proportional zur Normalkraft jFnj, die
eine Oberfläche auf die andere ausübt:

jFR;gj D !R;g jFnj : (4.3)
DIE GLEICHUNG FÜR DIE GLEITREIBUNG

Die Proportionalitätskonstante!R;g ist derGleitreibungskoeffi-
zient. Auch er hängt von den Materialien, aus denen die einan-
der berührenden Oberflächen bestehen, sowie von deren Tem-
peraturen ab. Im Unterschied zur Haftreibung ist die Gleitrei-
bungskraft unabhängig vom Betrag der angewendeten horizon-
talen Kraft. Experimente zeigen, dass !R;g über einen weiten
Bereich von Geschwindigkeiten annähernd konstant ist.

Abbildung 4.3 zeigt den Betrag der Reibungskraft, die der Bo-
den auf einen Körper ausübt, in Abhängigkeit vom Betrag der
Kraft, die horizontal auf den Körper einwirkt. Die Reibungs-
kraft ist so lange mit der einwirkenden Kraft im Gleichgewicht,
bis die Kiste zu gleiten beginnt. Dies ist der Fall, sobald die
einwirkende Kraft geringfügig größer als !R;h jFnj ist. Wäh-
rend die Kiste gleitet, bleibt die Gleitreibungskraft konstant
gleich !R;g jFnj. Der Gleitreibungskoeffizient !R;g ist für belie-
bige Kontaktflächen stets kleiner als der Haftreibungskoeffizient
!R;h. Mit anderenWorten, die Kraft, mit der man gegen die Kis-
te drücken muss, damit sie zu gleiten beginnt, ist höher als die,
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ist die mikroskopische Kontaktfläche proportional zur Normal-
kraft. Da die Reibungskraft proportional zur mikroskopischen
Kontaktfläche ist, ist sie auch proportional zur Normalkraft.

Haftreibung

Stellen Sie sich vor, Sie üben auf eine große Kiste, die auf
dem Boden steht, eine kleine horizontale Kraft F aus (Abbil-
dung 4.2). Solange Sie wenig Kraft aufwenden, ist die vom
Boden auf die Kiste ausgeübte Haftreibungskraft FR;h mit Ih-
rer Kraft im Gleichgewicht, sodass sich die Kiste nicht merklich
bewegt. Die Haftreibungskraft wirkt immer dann, wenn zwei
Oberflächen, die sich berühren, nicht aneinandergleiten. Sie
verhindert auch hier, dass die Kiste rutscht. Je nachdem, mit
welcher Kraft man drückt, kann die Haftreibungskraft, die der
auf die Kiste einwirkenden Kraft entgegenwirkt, zwischen null
und jFR;h;maxj liegen. Das heißt, während Sie immer stärker an
die Kiste drücken, bleibt die Gegenkraft der Haftreibung be-
tragsmäßig so lange gleich der ausgeübten Kraft, bis der Betrag
der ausgeübten Kraft größer als jFR;h;maxj wird. Messungen ha-
ben ergeben, dass jFR;h;maxj proportional zum Betrag der Kräfte
ist, die die beiden Oberflächen zusammenpressen. Daher ist
jFR;h;maxj proportional zum Betrag der Normalkraft, die eine der
beiden Flächen auf die andere ausübt:

jFR;h;maxj D !R;h jFnj : (4.1)

DIE GLEICHUNG FÜR DIE HAFTREIBUNG

Dabei ist die Proportionalitätskonstante!R;h derHaftreibungs-
koeffizient. Er hängt von den Materialien, aus denen die ein-
ander berührenden Oberflächen bestehen, und außerdem von
deren Temperaturen ab. Wird eine horizontale Kraft auf die
Kiste ausgeübt, die kleiner als jFR;h;maxj ist, ist die Haftreibungs-
kraft mit dieser horizontalen Kraft gerade im Gleichgewicht,
sodass die Kiste in Ruhe liegen bleibt. Dagegen beginnt die
Kiste zu gleiten, sobald die ausgeübte Kraft etwas größer als
jFR;h;maxj ist. Damit kann Gleichung 4.1 als

jFR;hj ! !R;h jFnj (4.2)

geschrieben werden. Die Haftreibungskraft ist so gerichtet, dass
sie dem Bestreben der Kiste zu gleiten entgegenwirkt.

Gleitreibung

Wenn man stark genug auf die Kiste aus Abbildung 4.2 drückt,
gleitet sie über den Boden. Während sie gleitet, übt der Boden
eine Gleitreibungskraft FR;g auf sie aus, deren Richtung der,
in die die Kiste gleitet, entgegengesetzt ist. Damit eine Kis-
te mit konstanter Geschwindigkeit gleitet, muss auf sie eine
Kraft wirken, die den gleichen Betrag, aber die entgegengesetz-
te Richtung wie die Gleitreibungskraft besitzt, die der Boden
auf sie ausübt.

Abbildung 4.2 Die Beziehung zwischen der horizontalen Kraft F und der Haft-
reibungskraft FR;h D !!R;h.

FR

|F|

µ

|FR,h,max|

|FR,g|=  R,g |Fn|µ

|FR,h,max|=  R,h |Fn|

|FR,h|=|F|

Abbildung 4.3 Der Übergang von Haftreibung zu Gleitreibung tritt ein, wenn
die einwirkende Kraft größer wird als die maximale Haftreibung.

Der Betrag der Gleitreibungskraft jFR;gj ist ebenso wie der
der maximalen Haftreibungskraft proportional zur mikroskopi-
schen Kontaktfläche und zur Stärke der Kräfte, die die beiden
Oberflächen zusammenpressen. Damit ist auch der Betrag der
Gleitreibungskraft jFR;gj proportional zur Normalkraft jFnj, die
eine Oberfläche auf die andere ausübt:

jFR;gj D !R;g jFnj : (4.3)
DIE GLEICHUNG FÜR DIE GLEITREIBUNG

Die Proportionalitätskonstante!R;g ist derGleitreibungskoeffi-
zient. Auch er hängt von den Materialien, aus denen die einan-
der berührenden Oberflächen bestehen, sowie von deren Tem-
peraturen ab. Im Unterschied zur Haftreibung ist die Gleitrei-
bungskraft unabhängig vom Betrag der angewendeten horizon-
talen Kraft. Experimente zeigen, dass !R;g über einen weiten
Bereich von Geschwindigkeiten annähernd konstant ist.

Abbildung 4.3 zeigt den Betrag der Reibungskraft, die der Bo-
den auf einen Körper ausübt, in Abhängigkeit vom Betrag der
Kraft, die horizontal auf den Körper einwirkt. Die Reibungs-
kraft ist so lange mit der einwirkenden Kraft im Gleichgewicht,
bis die Kiste zu gleiten beginnt. Dies ist der Fall, sobald die
einwirkende Kraft geringfügig größer als !R;h jFnj ist. Wäh-
rend die Kiste gleitet, bleibt die Gleitreibungskraft konstant
gleich !R;g jFnj. Der Gleitreibungskoeffizient !R;g ist für belie-
bige Kontaktflächen stets kleiner als der Haftreibungskoeffizient
!R;h. Mit anderenWorten, die Kraft, mit der man gegen die Kis-
te drücken muss, damit sie zu gleiten beginnt, ist höher als die,
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koeffizient !R;g D 0;15 ist. Anfangs ruht der Schlitten.
Gesucht sind der Betrag der Reibungskraft, die der
Schnee auf den Schlitten ausübt, sowie die Beschleuni-
gung der Kinder und des Schlittens, wenn die Zugkraft
im Seil a) 100N und b) 140N beträgt.

Abbildung 4.8 Illustration des Systems und der wirkenden Kräfte.

Problembeschreibung: Als Erstes müssen wir ermitteln,
ob die Haftreibung oder die Gleitreibung wirkt. Dazu un-
tersuchen wir, ob die gegebenen Zugkräfte der Beziehung
jFR;hj ! !R;h jFnj genügen. Im Anschluss daran können
wir den richtigen Ausdruck für die Reibungskraft auswäh-
len und daraus die Reibungskraft jFRj berechnen.

Lösung:

Teilaufgabe a
1. Zeichnen Sie ein Kräftediagramm für den Schlitten
(Abbildung 4.9).

+y

+x
Fn

maG

FS

FR

θ

Abbildung 4.9 Kräftediagramm für den Schlitten.

2. Schreiben Sie die Gleichung für die Haftreibung auf.
Solange diese erfüllt ist, beginnt der Schlitten nicht zu
gleiten:

jFR;hj ! !R;h jFnj
3. Wenden Sie

P
Fi;y D may auf den Schlitten an und

stellen Sie die Gleichung nach der Normalkraft um:
P

Fi;y D may

jFnj C jFSj sin " " mg D 0) jFnj D mg " jFSj sin "

4. Wenden Sie
P

Fi;x D max mit ax D 0 auf den Schlitten
an und stellen Sie die Gleichung nach der Haftreibungs-
kraft um: P

Fi;x D max

"jFR;hj C jFSj cos " D 0) jFR;hj D jFSj cos "

5. Setzen Sie die Ergebnisse aus Schritt 3 und 4 in das
Ergebnis aus Schritt 2 ein:

jFSj cos " ! !R;h .mg " jFSj sin "/

6. Prüfen Sie anhand der Ungleichung aus Schritt 5, ob
der Schlitten bei der gegebenen Zugkraft von 100N noch
nicht gleitet:

.100N/ cos 40ı ! 0;20 Œ.50kg/ # .9,81N # kg!1/

" .100N/ sin 40ı#
77N ! 85N

Da die Ungleichung erfüllt ist, gleitet der Schlitten nicht.
7. Da der Schlitten nicht gleitet, ist die Reibungskraft die
Haftreibungskraft. Ihr Betrag kann aus dem Ausdruck für
jFR;hj aus Schritt 4 berechnet werden:

ax D 0

jFR;hj D jFSj cos " D .110N/ cos 40ı D 77N

Teilaufgabe b
1. Nehmen Sie nun eine ähnliche Prüfung wie in Schritt 5
von Teilaufgabe a mit jFSj D 140N vor. Wenn die Bezie-
hung erfüllt ist, gleitet der Schlitten nicht:

.140N/ cos 40ı ! 0;20Œ.50kg/ # .9,81 N # kg!1/

" .140N/ sin 40ı#
107N ! 80N

Da die Ungleichung nun nicht erfüllt ist, gleitet der Schlit-
ten.

2. Da der Schlitten gleitet, ist die Reibungskraft nun ei-
ne Gleitreibungskraft, bei der jFR;gj D !R;g jFnj gilt. In
Schritt 3 der Teilaufgabe a haben wir die Formel

P
Fi;y D

may auf den Schlitten angewendet und dabei festgestellt,
dass jFnj D mg " jFSj sin " ist. Berechnen Sie damit die
Gleitreibungskraft:

jFR;gj D !R;g jFnj
jFR;gj D !R;g .mg " jFSj sin "/

D 0;15 Œ.50 kg/ # .9,81N # kg!1/

" .140N/ sin 40ı#
D 60N
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koeffizient !R;g D 0;15 ist. Anfangs ruht der Schlitten.
Gesucht sind der Betrag der Reibungskraft, die der
Schnee auf den Schlitten ausübt, sowie die Beschleuni-
gung der Kinder und des Schlittens, wenn die Zugkraft
im Seil a) 100N und b) 140N beträgt.

Abbildung 4.8 Illustration des Systems und der wirkenden Kräfte.

Problembeschreibung: Als Erstes müssen wir ermitteln,
ob die Haftreibung oder die Gleitreibung wirkt. Dazu un-
tersuchen wir, ob die gegebenen Zugkräfte der Beziehung
jFR;hj ! !R;h jFnj genügen. Im Anschluss daran können
wir den richtigen Ausdruck für die Reibungskraft auswäh-
len und daraus die Reibungskraft jFRj berechnen.

Lösung:

Teilaufgabe a
1. Zeichnen Sie ein Kräftediagramm für den Schlitten
(Abbildung 4.9).

+y

+x
Fn

maG

FS

FR

θ

Abbildung 4.9 Kräftediagramm für den Schlitten.

2. Schreiben Sie die Gleichung für die Haftreibung auf.
Solange diese erfüllt ist, beginnt der Schlitten nicht zu
gleiten:

jFR;hj ! !R;h jFnj
3. Wenden Sie

P
Fi;y D may auf den Schlitten an und

stellen Sie die Gleichung nach der Normalkraft um:
P

Fi;y D may

jFnj C jFSj sin " " mg D 0) jFnj D mg " jFSj sin "

4. Wenden Sie
P

Fi;x D max mit ax D 0 auf den Schlitten
an und stellen Sie die Gleichung nach der Haftreibungs-
kraft um: P

Fi;x D max

"jFR;hj C jFSj cos " D 0) jFR;hj D jFSj cos "

5. Setzen Sie die Ergebnisse aus Schritt 3 und 4 in das
Ergebnis aus Schritt 2 ein:

jFSj cos " ! !R;h .mg " jFSj sin "/

6. Prüfen Sie anhand der Ungleichung aus Schritt 5, ob
der Schlitten bei der gegebenen Zugkraft von 100N noch
nicht gleitet:

.100N/ cos 40ı ! 0;20 Œ.50kg/ # .9,81N # kg!1/

" .100N/ sin 40ı#
77N ! 85N

Da die Ungleichung erfüllt ist, gleitet der Schlitten nicht.
7. Da der Schlitten nicht gleitet, ist die Reibungskraft die
Haftreibungskraft. Ihr Betrag kann aus dem Ausdruck für
jFR;hj aus Schritt 4 berechnet werden:

ax D 0

jFR;hj D jFSj cos " D .110N/ cos 40ı D 77N

Teilaufgabe b
1. Nehmen Sie nun eine ähnliche Prüfung wie in Schritt 5
von Teilaufgabe a mit jFSj D 140N vor. Wenn die Bezie-
hung erfüllt ist, gleitet der Schlitten nicht:

.140N/ cos 40ı ! 0;20Œ.50kg/ # .9,81 N # kg!1/

" .140N/ sin 40ı#
107N ! 80N

Da die Ungleichung nun nicht erfüllt ist, gleitet der Schlit-
ten.

2. Da der Schlitten gleitet, ist die Reibungskraft nun ei-
ne Gleitreibungskraft, bei der jFR;gj D !R;g jFnj gilt. In
Schritt 3 der Teilaufgabe a haben wir die Formel

P
Fi;y D

may auf den Schlitten angewendet und dabei festgestellt,
dass jFnj D mg " jFSj sin " ist. Berechnen Sie damit die
Gleitreibungskraft:

jFR;gj D !R;g jFnj
jFR;gj D !R;g .mg " jFSj sin "/

D 0;15 Œ.50 kg/ # .9,81N # kg!1/

" .140N/ sin 40ı#
D 60N
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ist die mikroskopische Kontaktfläche proportional zur Normal-
kraft. Da die Reibungskraft proportional zur mikroskopischen
Kontaktfläche ist, ist sie auch proportional zur Normalkraft.

Haftreibung

Stellen Sie sich vor, Sie üben auf eine große Kiste, die auf
dem Boden steht, eine kleine horizontale Kraft F aus (Abbil-
dung 4.2). Solange Sie wenig Kraft aufwenden, ist die vom
Boden auf die Kiste ausgeübte Haftreibungskraft FR;h mit Ih-
rer Kraft im Gleichgewicht, sodass sich die Kiste nicht merklich
bewegt. Die Haftreibungskraft wirkt immer dann, wenn zwei
Oberflächen, die sich berühren, nicht aneinandergleiten. Sie
verhindert auch hier, dass die Kiste rutscht. Je nachdem, mit
welcher Kraft man drückt, kann die Haftreibungskraft, die der
auf die Kiste einwirkenden Kraft entgegenwirkt, zwischen null
und jFR;h;maxj liegen. Das heißt, während Sie immer stärker an
die Kiste drücken, bleibt die Gegenkraft der Haftreibung be-
tragsmäßig so lange gleich der ausgeübten Kraft, bis der Betrag
der ausgeübten Kraft größer als jFR;h;maxj wird. Messungen ha-
ben ergeben, dass jFR;h;maxj proportional zum Betrag der Kräfte
ist, die die beiden Oberflächen zusammenpressen. Daher ist
jFR;h;maxj proportional zum Betrag der Normalkraft, die eine der
beiden Flächen auf die andere ausübt:

jFR;h;maxj D !R;h jFnj : (4.1)

DIE GLEICHUNG FÜR DIE HAFTREIBUNG

Dabei ist die Proportionalitätskonstante!R;h derHaftreibungs-
koeffizient. Er hängt von den Materialien, aus denen die ein-
ander berührenden Oberflächen bestehen, und außerdem von
deren Temperaturen ab. Wird eine horizontale Kraft auf die
Kiste ausgeübt, die kleiner als jFR;h;maxj ist, ist die Haftreibungs-
kraft mit dieser horizontalen Kraft gerade im Gleichgewicht,
sodass die Kiste in Ruhe liegen bleibt. Dagegen beginnt die
Kiste zu gleiten, sobald die ausgeübte Kraft etwas größer als
jFR;h;maxj ist. Damit kann Gleichung 4.1 als

jFR;hj ! !R;h jFnj (4.2)

geschrieben werden. Die Haftreibungskraft ist so gerichtet, dass
sie dem Bestreben der Kiste zu gleiten entgegenwirkt.

Gleitreibung

Wenn man stark genug auf die Kiste aus Abbildung 4.2 drückt,
gleitet sie über den Boden. Während sie gleitet, übt der Boden
eine Gleitreibungskraft FR;g auf sie aus, deren Richtung der,
in die die Kiste gleitet, entgegengesetzt ist. Damit eine Kis-
te mit konstanter Geschwindigkeit gleitet, muss auf sie eine
Kraft wirken, die den gleichen Betrag, aber die entgegengesetz-
te Richtung wie die Gleitreibungskraft besitzt, die der Boden
auf sie ausübt.

Abbildung 4.2 Die Beziehung zwischen der horizontalen Kraft F und der Haft-
reibungskraft FR;h D !!R;h.

FR

|F|

µ

|FR,h,max|

|FR,g|=  R,g |Fn|µ

|FR,h,max|=  R,h |Fn|

|FR,h|=|F|

Abbildung 4.3 Der Übergang von Haftreibung zu Gleitreibung tritt ein, wenn
die einwirkende Kraft größer wird als die maximale Haftreibung.

Der Betrag der Gleitreibungskraft jFR;gj ist ebenso wie der
der maximalen Haftreibungskraft proportional zur mikroskopi-
schen Kontaktfläche und zur Stärke der Kräfte, die die beiden
Oberflächen zusammenpressen. Damit ist auch der Betrag der
Gleitreibungskraft jFR;gj proportional zur Normalkraft jFnj, die
eine Oberfläche auf die andere ausübt:

jFR;gj D !R;g jFnj : (4.3)
DIE GLEICHUNG FÜR DIE GLEITREIBUNG

Die Proportionalitätskonstante!R;g ist derGleitreibungskoeffi-
zient. Auch er hängt von den Materialien, aus denen die einan-
der berührenden Oberflächen bestehen, sowie von deren Tem-
peraturen ab. Im Unterschied zur Haftreibung ist die Gleitrei-
bungskraft unabhängig vom Betrag der angewendeten horizon-
talen Kraft. Experimente zeigen, dass !R;g über einen weiten
Bereich von Geschwindigkeiten annähernd konstant ist.

Abbildung 4.3 zeigt den Betrag der Reibungskraft, die der Bo-
den auf einen Körper ausübt, in Abhängigkeit vom Betrag der
Kraft, die horizontal auf den Körper einwirkt. Die Reibungs-
kraft ist so lange mit der einwirkenden Kraft im Gleichgewicht,
bis die Kiste zu gleiten beginnt. Dies ist der Fall, sobald die
einwirkende Kraft geringfügig größer als !R;h jFnj ist. Wäh-
rend die Kiste gleitet, bleibt die Gleitreibungskraft konstant
gleich !R;g jFnj. Der Gleitreibungskoeffizient !R;g ist für belie-
bige Kontaktflächen stets kleiner als der Haftreibungskoeffizient
!R;h. Mit anderenWorten, die Kraft, mit der man gegen die Kis-
te drücken muss, damit sie zu gleiten beginnt, ist höher als die,

Wie zuvor:	Da	der	Schlitten nicht steigt/sinkt muss	die	resultierende Kraft	in	y-Komponente 0	sein.
Die	Reibungskraft wirkt nur in	y-Richtung,	also	ist das	Vorgehen genau so	wie vorher,	nur dass bei Bestimmung
der	Beschleunigung in	y-Richtung jetzt noch die	Reibungskraft entgegen der	y-Komponente von	der	Zugkraft
wirkt.



Arbeit

Energie
und

Arbeit

164 5 Energie und Arbeit

2. Diese Fläche ist die Summe der beiden gezeigten Teil-
flächen. Die Dreiecksfläche ist die Hälfte des Produkts aus
Höhe und Basislänge:

W D A D A1 C A2

D .5,0N/ ! .4,0m/C 1
2

! .5,0N/ .2,0m/
D 20 JC 5,0 J D 25 J

Plausibilitätsprüfung: Wenn die Kraft über die gesamten
6,0m konstant gleich 5,0N wäre, wäre die verrichtete Ar-
beit .5,0N/ ! .6,0m/ D 30 J. Erwartungsgemäß liegt das
Ergebnis von 25 J etwas darunter.

Übung 5.2: Die gezeigte Kraft sei die einzige, die auf ein
Teilchen mit einer Masse von 3,0 kg wirkt. Das Teilchen
beginnt, sich vom Ort x D 0,0m aus zu bewegen. Wie
schnell ist es, wenn es bei x D 6,0m ankommt? J !

Auf einem anderen Weg kann das Integral in Gleichung 5.9
geometrisch über die Fläche unter der Kurve berechnet werden
(Abbildung 5.8a):

WFeder D A1 C A2 D jA1j " jA2j D 1
2
kF x21 " 1

2
kF x22:

Das Ergebnis stimmt mit Gleichung 5.10 überein.

Übung 5.3: Berechnen Sie geometrisch die Fläche unter der
in Abbildung 5.8b gezeigten Geraden und zeigen Sie, dass das
Ergebnis mit dem übereinstimmt, das sich aus Gleichung 5.10
ergibt. J
Wir betrachten nun eine anfangs entspannte Feder (Abbil-
dung 5.9), die auf eine Enddehnung xE gespannt wird. Wie groß
ist die Arbeit, die die Hand mit der Kraft F.H/F an der Feder
verrichtet? Die Kraft, die die Hand auf die Feder ausübt, ist
gleich kF x (und damit gleich groß, aber entgegengerichtet der
Kraft, die die Feder auf die Hand ausübt). Während x von 0 auf
xE zunimmt, wächst die Kraft auf die Feder von F.H/F;x D 0 auf

F.H/F;x D kF xE linear an. Somit ist ihr Mittelwert 1
2
kFxE. (Dies ist

ein räumlicher Mittelwert, während die meisten Mittelwerte in
diesem Buch zeitliche Mittelwerte sind.) Die von der Kraft ver-
richtete Arbeit ist gleich dem Produkt dieses Mittelwerts mit xE.
Damit ist die von der Hand an der Feder verrichtete ArbeitW

W D 1
2
kF x2E:

Die Arbeit bei krummliniger Bewegung

Die Arbeit beruht auf der Stärke der Kraft in Richtung der
Verschiebung eines Körpers. Bei geradliniger Bewegung lässt
sich die Kraftkomponente in Richtung der Verschiebung leicht

xA

xE

Fx

Fx

A1

A2

kFxA

xA xE

x

x

(a)

(b)

kFxE

Abbildung 5.8 a) Zur Berechnung der von einer Feder verrichteten Arbeit über
die Fläche unter der Kurve. b) Zu Übung 5.3.

Abbildung 5.9 Zur Berechnung der Arbeit, die eine Hand beim Spannen einer
Feder verrichtet.

berechnen. Dagegen können sowohl die Kraft als auch die Ver-
schiebung in ganz unterschiedliche Richtungen weisen, wenn
sich ein Körper auf einer krummlinigen Bahn bewegt. In sol-
chen Fällen bedient man sich der mathematischen Operation des
Skalarprodukts, um zu bestimmen, wie groß die in Verschie-
bungsrichtung wirkende Kraftkomponente ist.

Wir wollen ein Teilchen betrachten, das sich wie in Abbil-
dung 5.10a auf einer beliebigen Kurve bewegt. Die Komponente
Ft in Abbildung 5.10b hängt über Ft D jFj cos ! vomWinkel !
zwischen den Richtungen der Kraft F und der Verschiebung ds
ab.

In der Schreibweise mit dem Skalarprodukt ist die über eine
infinitesimale Strecke ds von einer Kraft F an einem Teilchen
verrichtete Arbeit dW daher gleich

dW D Fs jdsj D jFj cos ! jdsj D F ! ds: (5.11)

DIFFERENZIAL DER ARBEIT

Dabei sind jdsj der Betrag des Vektors ds und Fs die Kom-
ponente von F in Richtung von ds. Die Arbeit, die an einem
Teilchen verrichtet wird, das sich von Punkt 1 zu Punkt 2 be-
wegt, ist

Zerlege eine krummlinige Bewegung in	winzig kleine
annähernd gerade Wegstücke und	berechne dann
Skalarprodukt zwischen Wegstück und	Kraft.
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Teilaufgabe b
Berechnen Sie die Arbeit, die die Gravitationskraft (Ge-
wichtskraft) an ihm verrichtet (Hinweis: Der Vektor aG ist
nach unten gerichtet, während dieCy-Richtung nach oben
zeigt.):

WG D maG;y!y

D .3000kg/ ! ."9,81N ! kg!1/ ! .2,0m/
D "59 kJ

Teilaufgabe c
Die an dem LKW verrichtete Gesamtarbeit ist die Summe
der von den Einzelkräften verrichteten Arbeiten:

W D WKran CWG D 62 kJC ."59 kJ/

D 3 kJ

Plausibilitätsprüfung: In Teilaufgabe a hat die angewen-
dete Kraft dieselbe Richtung wie die Verschiebung, sodass
zu erwarten ist, dass die an dem LKW verrichtete Ar-
beit positiv ist. Dagegen wirkt die ausgeübte Kraft in
Teilaufgabe b in der zur Verschiebungsrichtung entgegen-
gesetzten Richtung, sodass die an dem LKW verrichtete
Arbeit negativ sein sollte. Unsere Ergebnisse entsprechen
dem.

Weitergedacht: In Teilaufgabe c kann man die Gesamt-
arbeit auch ermitteln, indem man zuerst die Gesamtkraft
auf den LKW berechnet und anschließend Gleichung 5.5
anwendet. !

Die von einer ortsabhängingen Kraft bei
geradliniger Bewegung verrichtete Arbeit

Viele Kräfte sind selbst ortsabhängig. So übt beispielsweise eine
gedehnte Feder eine Kraft aus, die proportional zur Länge ihrer
Dehnung ist. Die Gravitationskraft der Erde auf ein Raumschiff
ist umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands der Mit-
telpunkte von Erde und Raumschiff. Wie lässt sich die Arbeit
berechnen, die solche Kräfte verrichten?

Abbildung 5.4 zeigt die grafische Darstellung einer konstanten
Kraft Fx als Funktion des Orts x. Offenbar ist die von der Kraft
an einem Teilchen über die Verschiebung !x verrichtete Ar-
beit die Fläche unter der Kraft-Weg-Kurve, die in Abbildung 5.4
farbig hervorgehoben ist. Eine ortsabhängige Kraft kann durch
eine Folge im Wesentlichen konstanter Kräfte angenähert wer-
den (Abbildung 5.5). In jedem kleinen Verschiebungsintervall
!xi ist die Kraft annähernd konstant. Somit ist die verrichte-
te Arbeit näherungsweise gleich der Fläche des Rechtecks mit

Fx

Fx, i

x∆ x
x1 x2

W = Fx ∆x

Abbildung 5.4 Die Arbeit, die eine konstante Kraft verrichtet, kann grafisch
als die Fläche unter der Kurve Fx .x/ dargestellt werden.

∆xi

x

Fx
Fx,i

x2x1

Abbildung 5.5 Eine ortsabhängige Kraft kann durch eine Folge von Kräften
angenähert werden, die jeweils in kurzen Intervallen konstant sind. Die Arbeit
jeder konstanten Kraft ist in ihrem Intervall die Fläche des jeweiligen Rechtecks
unter der Kraftfunktion. Die Summe dieser Rechteckflächen ist die Summe der
Arbeiten, die diese konstanten Kräfte – als Näherung an die ortsabhängige Kraft
– verrichten. Im Grenzwert unendlich kleiner Wegabschnitte!xi ist die Summe
der Rechteckflächen gleich der Fläche unter der gesamten Kraftfunktion.

der Höhe Fx;i und der Breite !xi. Insgesamt ist dann die von
einer ortsabhängigen Kraft verrichtete Arbeit W im Grenzwert,
in dem die Breite jedes einzelnen Rechtecks gegen null geht,
gleich der Summe der Flächen einer zunehmend großen Anzahl
dieser Rechtecke:

W D lim
!xi!0

X

i

Fx;i!xi

D Fläche unter der Kurve Fx.x/:
(5.6)

Dieser Grenzwert ist das Integral von Fx über x. Damit ist die
Arbeit einer ortsabhängigen Kraft Fx, die auf ein Teilchen wirkt,
das sich von x1 nach x2 bewegt, gegeben durch

W D
x2Z

x1

Fx dx D Fläche unter der Kurve Fx.x/: (5.7)
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Teilaufgabe b
Berechnen Sie die Arbeit, die die Gravitationskraft (Ge-
wichtskraft) an ihm verrichtet (Hinweis: Der Vektor aG ist
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Dieser Grenzwert ist das Integral von Fx über x. Damit ist die
Arbeit einer ortsabhängigen Kraft Fx, die auf ein Teilchen wirkt,
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Ft

Fn

φ

F

ds

F

v

(a)

(b)

Abbildung 5.10 a) Ein Teilchen bewegt sich auf einer beliebigen Bahn im
Raum. b) Die Komponente der Kraft F senkrecht zur Bewegungsrichtung (Fn)
ändert die Bewegungsrichtung des Teilchens, nicht aber seine Geschwindigkeit.
Die tangentiale Komponente Ft hingegen ändert seine Geschwindigkeit, nicht
jedoch seine Richtung. Ft ist gleich dem Produkt aus Masse m und Tangential-
beschleunigung dv=dt . Arbeit verrichtet lediglich die tangentiale Komponente
Ft der Kraft, nicht aber die senkrechte Fn.

W D
2Z

1

F ! ds: (5.12)

DEFINITION DER ARBEIT

Falls die Kraft konstant ist, vereinfacht sich dies zu W D F ! s,
wobei s die Verschiebung ist. (In Kapitel 2 hatten wir die hier
!s genannte Verschiebung !xbxC!yby mit !r bezeichnet. Es
handelt sich jedoch um dieselbe Größe, die im Zusammenhang
mit Wegstrecken und -integralen häufig nur anders bezeichnet
wird.)

Wirken auf ein Teilchen, das um ds verschoben wird, mehrere
Kräfte Fi, ergibt sich die Gesamtarbeit

dW D F1 ! dsC F2 ! dsC : : : D .F1 C F2 C : : :/ ! ds
D .

P
i Fi/ ! ds: (5.13)

Beispiel 5.3 zeigt, wie das Skalarprodukt in einer zweidimen-
sionalen Aufgabenstellung zur Berechnung der Arbeit heran-
gezogen werden kann. In Beispiel 5.4 sollen Sie mithilfe des
Skalarprodukts die Arbeit einer Kraft selbst berechnen.

Beispiel 5.3: Verschieben einer Kiste

Ein Spediteur schiebt mit einer horizontal wirkenden
konstanten Kraft F von 100N eine Kiste eine Rampe
hinauf. Auf jeweils 5,00m entlang der Rampe gewinnt

die Kiste 3,00m an Höhe. Berechnen Sie die Arbeit, die
von der Kraft F verrichtet wird, wenn die Kiste 5,00m
weit die Rampe hinaufgeschoben wird. Wählen Sie da-
bei die folgenden vier Lösungswege: a) Berechnen Sie
direkt das Skalarprodukt der Komponenten der Kraft
F und der Verschiebung der Kiste s. b) Multiplizieren
Sie das Produkt der Beträge von F und s mit cos !,
wobei ! der Winkel zwischen den Richtungen von F
und s ist. c) Ermitteln Sie Fs (die Komponente der
Kraft F in Richtung s) und multiplizieren Sie sie mit
s, dem Betrag der Verschiebung s. d) Ermitteln Sie sF,
die Komponente der Verschiebung s in Richtung der
Kraft F, und multiplizieren Sie diese mit dem Betrag
der Kraft.

Problembeschreibung: Fertigen Sie eine Skizze der Kis-
te in ihrer Anfangs- und in ihrer Endlage an. Zeichnen Sie
die Koordinatenachsen ein, wobei die x-Achse horizontal
verlaufen soll. Drücken Sie den Kraft- und den Ver-
schiebungsvektor in Komponentenschreibweise aus und
berechnen Sie das Skalarprodukt. Ermitteln Sie anschlie-
ßend die Komponente der Kraft parallel zur Verschiebung
sowie die Komponente der Verschiebung parallel zur
Kraft.

Lösung:

Teilaufgabe a
1. Fertigen Sie eine Skizze an (Abbildung 5.11).

y

4,00 m

5,00 m

ΦF

s

x

3,00 m

Abbildung 5.11 Schematische Darstellung der Kiste auf der schiefen
Ebene.

2. Drücken Sie F und s in Komponentenschreibweise aus
und berechnen Sie das Skalarprodukt:F D .100bxC0by/N
s D .4;00bxC 3;00by/m

W D F ! s D Fx!xC Fy!y

D .100N/ ! .4,00m/C .0N/ ! .3,00m/
D 4;00 ! 102 J

Teilaufgabe b
Berechnen Sie jFj jsj cos ", wobei " wie abgebildet der
Winkel zwischen den Richtungen der beiden Vektoren
ist. Werten Sie diesen Ausdruck unter Zuhilfenahme der

Bemerkung:	Arbeit ist eine skalare Größe (Skalarprodukt zweier Vektoren)
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Vorgehensweise:
Aufgabenstellungen zu Arbeit und kinetischer Energie

Durch geeignete Wahl der Cy-Richtung oder der Cx-Richtung kann die Lösung von Aufgaben zu Arbeit und kinetischer
Energie oft vereinfacht werden.

1. Zeichnen Sie das Teilchen zuerst in seiner Anfangslage und dann in seiner Endlage ein. Vereinfacht kann der Körper als
Punkt oder Kasten eingezeichnet werden. Bezeichnen Sie Anfangs- und Endlage des Körpers.

2. Tragen Sie eine oder mehrere Koordinatenachsen in die Zeichnung ein.
3. Zeichnen Sie Vektorpfeile für die Anfangs- und für die Endgeschwindigkeit ein und benennen Sie diese.
4. Zeichnen Sie am Anfangsort des Teilchens für jede darauf wirkende Kraft einen Vektor ein. Benennen Sie auch diese

Vektoren geeignet.
5. Berechnen Sie die Gesamtarbeit, die die Kräfte an dem Teilchen verrichten, und setzen Sie sie gleich der Änderung von

dessen kinetischer Energie.

Plausibilitätsprüfung: Achten Sie bei der Berechnung auf die Vorzeichen. Je nach der Richtung der Verschiebung relativ
zur Kraftrichtung können die Werte für die Arbeit z. B. positiv oder negativ sein.

Setzt man das für ax in die Gleichung Fx D max ein und multi-
pliziert beide Seiten mit !x, erhält man:

Fx!x D 1
2
mv2E;x ! 1

2
mv2A;x:

Der Term Fx!x auf der linken Seite ist die an dem Teilchen
verrichtete Gesamtarbeit. Somit gilt:

W D 1
2
mv2E;x ! 1

2
mv2A;x: (5.15)

1
2
mv2x ist eine Größe, die die Energie repräsentiert, die ein Teil-

chen im Zusammenhang mit der Bewegung hat und die die
kinetische Energie Ekin des Teilchens heißt:

Ekin D 1
2
mv2: (5.16)

DEFINITION DER KINETISCHEN ENERGIE

Dabei haben wir berücksichtigt, dass bei geradliniger Bewe-
gung längs der x-Achse für die Geschwindigkeit v2 D v2x gilt.
Die kinetische Energie ist eine skalare Größe, die nur vom Ge-
schwindigkeitsbetrag und von der Masse eines Teilchens, nicht
aber von seiner Bewegungsrichtung abhängt. Zudem kann die
kinetische Energie nie negativ sein; null ist sie nur dann, wenn
das Teilchen ruht.

Die Größe auf der rechten Seite von Gleichung 5.15 ist die
Änderung der kinetischen Energie des Teilchens. Damit ist Glei-
chung 5.15 ein Zusammenhang zwischen der an einem Teilchen
verrichteten Gesamtarbeit und der kinetischen Energie des Teil-
chens. Die an einem Teilchen verrichtete Gesamtarbeit ist gleich
der Änderung seiner kinetischen Energie:

W D !Ekin: (5.17)

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN GESAMTARBEIT UND KINETISCHER

ENERGIE

Dieser Zusammenhang besagt, dass die kinetische Energie zu-
nimmt, wenn W positiv ist. In diesem Fall bewegt sich das
Teilchen am Ende der Verschiebung schneller als zu Beginn.
Ist W dagegen negativ, nimmt die kinetische Energie ab. Für
W D 0 ändert sich die kinetische Energie nicht, sodass auch der
Geschwindigkeitsbetrag des Teilchens konstant bleibt.

!
Die kinetische Energie hängt vom Betrag der Geschwindigkeit
eines Teilchens und nicht von seiner Richtung ab. Ändert sich
die Richtung der Geschwindigkeit, während ihr Betrag gleich
bleibt, bleibt auch die kinetische Energie dieselbe.

Wenn die in Abbildung 5.5 dargestellte Kraft die Gesamtkraft
auf das Teilchen ist, repräsentiert jeder einzelne Term Fx;i!xi
die Gesamtarbeit, die an dem Teilchen von einer konstanten
Kraft verrichtet wird, während es sich über die inkrementelle
Verschiebung !xi bewegt. Damit ist Fx;i!xi gleich der Ände-
rung der kinetischen Energie !Ekin;i des Teilchens während
dieser inkrementellen Verschiebung !xi (Gleichung 5.17). Dar-
über hinaus ist die Gesamtänderung der kinetischen Energie
!Ekin des Teilchens während der Gesamtverschiebung gleich
der Summe der inkrementellen Änderungen der kinetischen
Energie. Somit ist die bei der Gesamtverschiebung an dem
Teilchen verrichtete Gesamtarbeit W gleich der Änderung der
kinetischen Energie für die Gesamtverschiebung. Damit ist die
Aussage W D !Ekin (Gleichung 5.17) nicht nur für konstante,
sondern auch für ortsabhängige Kräfte gültig.

Da die an einem Teilchen verrichtete Gesamtarbeit gleich der
Änderung seiner kinetischen Energie ist, hat die Energie die-
selben Maßeinheiten wie die Arbeit. Zwei häufig verwendete
Energieeinheiten sind das Joule (J) und das Elektronenvolt (eV).
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In Beispiel 5.9 wird nachgewiesen, dass die einem Teilchen zu-
geführte Leistung gleich der Änderungsrate seiner kinetischen
Energie ist.

Beispiel 5.9: Leistung und kinetische Energie

Zeigen Sie, dass die Leistung, die einem Teilchen durch
die auf es wirkende Gesamtkraft zugeführt wird,
gleich der Rate ist, mit der sich seine kinetische Ener-
gie ändert.

Problembeschreibung: Die von der Gesamtkraft F zuge-
führte Leistung ist F ! v. Zeigen Sie, dass F ! v D dEkin=dt
mit Ekin D 1

2
mv2 ist.

Lösung: 1. Ersetzen Sie die Gesamtkraft F nach dem
zweiten Newton’schen Axiom:

F ! v D m a ! v

2. Das Produkt a ! v kann wegen 2 a ! v D d.v2/=dt (Glei-
chung 5.18) durch die Zeitableitung von v2 ausgedrückt
werden:

d
dt

v2 D d
dt
.v ! v/ D 2 a ! v

3. Setzen Sie die Formel aus Schritt 2 in die aus Schritt 1
ein:

F ! v D m a ! v D m
1

2

d
dt

v2

4. Da die Masse m und der Faktor 1
2
konstant sind, können

sie in das Argument der Ableitung genommen werden:

F ! v D d
dt

!
1

2
mv2

"

5. Das Argument der Ableitung ist die kinetische Energie:

P D F ! v D dEkin

dt

Plausibilitätsprüfung: Da die Maßeinheit der Energie
das Joule ist, ist die Maßeinheit von dEkin=dt Joule pro
Sekunde bzw. Watt. Da Watt die Einheit der Leistung
ist, stimmen die Dimensionen auf beiden Seiten von P D
dEkin=dt überein. !

Nach Beispiel 5.9 gilt zwischen der von der Gesamtkraft zuge-
führten Leistung und der Änderungsrate der kinetischen Energie
eines Körpers, der als Teilchen modelliert werden kann, die Be-
ziehung

P D F ! v D dEkin

dt
: (5.19)

Gesamtarbeit und kinetische Energie
bei krummliniger Bewegung

Der Zusammenhang zwischen Gesamtarbeit und kinetischer
Energie bei krummliniger Bewegung kann hergeleitet wer-
den, indem beide Seiten der Gleichung F ! v D dEkin=dt (Glei-
chung 5.19) über die Zeit integriert werden. So ergibt sich

2Z

1

F ! v dt D
2Z

1

dEkin

dt
dt: (5.20)

Wegen ds D v dt, wobei ds die Verschiebung in der Zeit dt ist,
sowie wegen .dEkin=dt/ dt D dEkin kann Gleichung 5.20 auch
wie folgt geschrieben werden:

2Z

1

F ! ds D
2Z

1

dEkin:

Dabei stellt das Integral auf der linken Seite die am Teilchen ver-
richtete Gesamtarbeit W dar. Das Integral auf der rechten Seite
kann leicht berechnet werden und ergibt:

2Z

1

F ! ds D Ekin;2 " Ekin;1 (oderW D !Ekin/: (5.21)

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN GESAMTARBEIT

UND KINETISCHER ENERGIE

Gleichung 5.21 ist eine direkte Folge des zweiten Newton’schen
Axioms. Beispiel 5.10 zeigt, wie über die beim Skilauf verrich-
tete Arbeit und den Zusammenhang zwischen Gesamtarbeit und
kinetischer Energie auf die Geschwindigkeit geschlossen wer-
den kann.

Beispiel 5.10: Skilauf als Arbeit

Ein Ehepaar macht Skiurlaub in einem Skigebiet mit
zwei Skipisten, einer Strecke für Anfänger und einer
für Fortgeschrittene. Beide Abfahrten beginnen an der
Spitze des Skilifts und enden an der Ziellinie nahe der
Talstation des Skilifts. Es sei h der Höhenunterschied
für beide Pisten. Die Abfahrt für Anfänger ist länger,
aber nicht so steil wie die Piste für Fortgeschrittene.
Das Ehepaar, bei dem die Frau besser Ski fährt, soll
neue, reibungsfreie Skier testen. Um die Sache etwas
spannender zu machen, bietet der Mann seiner Frau
eineWette an: Sie soll die Abfahrt für Fortgeschrittene
nehmen, während er die Anfängerpiste wählt. Trotz-
dem, so wettet er, wird ihre Geschwindigkeit an der
Ziellinie nicht höher sein als seine. Die Frau nimmt
dieWette an. Die Bedingungen besagen, dass beide aus
dem Stand heraus an der Spitze der Abfahrten begin-
nen und ohne Drehung den Abhang hinunterfahren.
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(bx !by D 0, dabx undby senkrecht aufeinander stehen)

4. Auf C3 ist dy D 0 und somit ds3 D dxbx:

Z

C3

F ! ds3 D
0Z

xmax

k xbx ! dxbx D "k

xmaxZ

0

x dx

D " 1
2
k x2max

5. Auf C4 ist dx D 0 und x D 0 und damit ds4 D dyby so-
wie F D 0:

0Z

ymax

0bx ! dyby D 0

6. Addition der Ergebnisse aus Schritt 2 bis 5 ergibt:

I

C

F ! ds D 1
2
k x2max C 0 " 1

2
k x2max C 0 D 0

Plausibilitätsprüfung: Die angegebene Kraft wird durch
das Hooke’sche Gesetz beschrieben und ist eine Feder-
kraft. Da wir wissen, dass Federkräfte konservativ sind,
sollte das Integral auf einem geschlossenenWeg null sein.

Kommentar: Das negative Vorzeichen in Schritt 4 kommt
von der Vertauschung der Integrationsgrenzen.

Übung 5.7: Berechnen Sie das Integral
H
C F ! ds für die

Kraft F D B x ybx auf dem in Abbildung 5.23 gezeigten
Weg C. J !

Die Arbeit, die eine konservative Kraft an einem Teilchen
verrichtet, hängt zwar nicht vom Weg selbst, aber von den End-
punkten des Wegs ab. Diese Eigenschaft können wir nutzen,
um die potenzielle Energie Epot einer konservativen Kraft zu
definieren. Wir wollen dazu noch einmal den Skiläufer als Bei-
spiel heranziehen. Der Skiläufer und die Erde sollen jetzt als ein
Zweiteilchensystem betrachtet werden (zu dem der Skilift nicht
dazugehört). Wenn der Skiläufer von einem Skilift auf einen
Berg gezogen wird, verrichtet er an dem System aus Skiläu-
fer und Erde die Arbeit mgh. Diese Arbeit wird als potenzielle
Energie der Gravitation des Systems aus Skiläufer und Erde ge-
speichert. Wenn der Skiläufer danach den Abhang hinabfährt,
wird diese potenzielle Energie in kinetische Energie seiner Be-
wegung umgewandelt. Beim Hinabfahren nimmt die potenzielle
Energie des Systems durch die von der Gravitation verrichtete
Arbeit wieder ab. Wir definieren die potenzielle Energie Epot so,
dass die von einer konservativen Kraft verrichtete Arbeit gleich

der Abnahme der potenziellen Energie ist:

W D
2Z

1

F ! ds D "!Epot

oder

!Epot D Epot;2 " Epot;1 D "
2Z

1

F ! ds: (5.22a)

DEFINITION DER POTENZIELLEN ENERGIE

Diese Gleichung beschreibt die Änderung der potenziellen
Energie wegen einer Lageänderung des Systems, bei der sich
ein Körper von einem Punkt 1 zu einem Punkt 2 bewegt.

Die Änderung der potenziellen Energie bei einer unendlich klei-
nen Verschiebung ds ist

dEpot D "F ! ds: (5.22b)

Potenzielle Energie der Gravitation

Die potenzielle Energie der Gravitationskraft nahe der Erdober-
fläche ergibt sich aus Gleichung 5.22b, indem man F D "mgby
einsetzt:

dEpot D "F ! ds D "."mgby/ ! .dxbxC dybyC dzbz/
D Cmg dy:

Dabei haben wirby !bx Dby !bz D 0 sowieby !by D 1 verwendet. Nach
der Integration erhält man

Epot D
Z

mg dy D mg yC Epot;0

und daher

Epot D Epot;0 C mg y: (5.23)

POTENZIELLE ENERGIE DER GRAVITATIONSKRAFT

IN DER NÄHE DER ERDOBERFLÄCHE

Dabei ist Epot;0, die willkürliche Integrationskonstante, der Wert
der potenziellen Energie bei der Höhe y D 0. Da über das In-
tegral in Gleichung 5.22a nur eine Änderung der potenziellen
Energie definiert ist, ist der absolute Wert von Epot unerheblich.
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(bx !by D 0, dabx undby senkrecht aufeinander stehen)

4. Auf C3 ist dy D 0 und somit ds3 D dxbx:

Z

C3

F ! ds3 D
0Z

xmax

k xbx ! dxbx D "k

xmaxZ

0

x dx

D " 1
2
k x2max

5. Auf C4 ist dx D 0 und x D 0 und damit ds4 D dyby so-
wie F D 0:

0Z

ymax

0bx ! dyby D 0

6. Addition der Ergebnisse aus Schritt 2 bis 5 ergibt:

I

C

F ! ds D 1
2
k x2max C 0 " 1

2
k x2max C 0 D 0

Plausibilitätsprüfung: Die angegebene Kraft wird durch
das Hooke’sche Gesetz beschrieben und ist eine Feder-
kraft. Da wir wissen, dass Federkräfte konservativ sind,
sollte das Integral auf einem geschlossenenWeg null sein.

Kommentar: Das negative Vorzeichen in Schritt 4 kommt
von der Vertauschung der Integrationsgrenzen.

Übung 5.7: Berechnen Sie das Integral
H
C F ! ds für die

Kraft F D B x ybx auf dem in Abbildung 5.23 gezeigten
Weg C. J !

Die Arbeit, die eine konservative Kraft an einem Teilchen
verrichtet, hängt zwar nicht vom Weg selbst, aber von den End-
punkten des Wegs ab. Diese Eigenschaft können wir nutzen,
um die potenzielle Energie Epot einer konservativen Kraft zu
definieren. Wir wollen dazu noch einmal den Skiläufer als Bei-
spiel heranziehen. Der Skiläufer und die Erde sollen jetzt als ein
Zweiteilchensystem betrachtet werden (zu dem der Skilift nicht
dazugehört). Wenn der Skiläufer von einem Skilift auf einen
Berg gezogen wird, verrichtet er an dem System aus Skiläu-
fer und Erde die Arbeit mgh. Diese Arbeit wird als potenzielle
Energie der Gravitation des Systems aus Skiläufer und Erde ge-
speichert. Wenn der Skiläufer danach den Abhang hinabfährt,
wird diese potenzielle Energie in kinetische Energie seiner Be-
wegung umgewandelt. Beim Hinabfahren nimmt die potenzielle
Energie des Systems durch die von der Gravitation verrichtete
Arbeit wieder ab. Wir definieren die potenzielle Energie Epot so,
dass die von einer konservativen Kraft verrichtete Arbeit gleich

der Abnahme der potenziellen Energie ist:

W D
2Z

1

F ! ds D "!Epot

oder

!Epot D Epot;2 " Epot;1 D "
2Z

1

F ! ds: (5.22a)

DEFINITION DER POTENZIELLEN ENERGIE

Diese Gleichung beschreibt die Änderung der potenziellen
Energie wegen einer Lageänderung des Systems, bei der sich
ein Körper von einem Punkt 1 zu einem Punkt 2 bewegt.

Die Änderung der potenziellen Energie bei einer unendlich klei-
nen Verschiebung ds ist

dEpot D "F ! ds: (5.22b)

Potenzielle Energie der Gravitation

Die potenzielle Energie der Gravitationskraft nahe der Erdober-
fläche ergibt sich aus Gleichung 5.22b, indem man F D "mgby
einsetzt:

dEpot D "F ! ds D "."mgby/ ! .dxbxC dybyC dzbz/
D Cmg dy:

Dabei haben wirby !bx Dby !bz D 0 sowieby !by D 1 verwendet. Nach
der Integration erhält man

Epot D
Z

mg dy D mg yC Epot;0

und daher

Epot D Epot;0 C mg y: (5.23)

POTENZIELLE ENERGIE DER GRAVITATIONSKRAFT

IN DER NÄHE DER ERDOBERFLÄCHE

Dabei ist Epot;0, die willkürliche Integrationskonstante, der Wert
der potenziellen Energie bei der Höhe y D 0. Da über das In-
tegral in Gleichung 5.22a nur eine Änderung der potenziellen
Energie definiert ist, ist der absolute Wert von Epot unerheblich.
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5.5 Energieerhaltung

Die Erhaltung der mechanischen Energie

Im Folgenden wollen wir uns dem Zusammenhang zwischen
kinetischer und potenzieller Energie zuwenden. Wie wir in Ab-
schnitt 5.3 gesehen haben, ist die Gesamtarbeit, die an jedem
Teilchen eines Systems verrichtet wird, gleich der Änderung
der kinetischen Energie !Ekin;i des Teilchens. Demnach ist die
Gesamtarbeit W aller Kräfte gleich der Änderung der gesamten
kinetischen Energie!Ekin des Systems:

W D
X

!Ekin;i D !Ekin: (5.29)

An dem System können sowohl äußere als auch innere Kräf-
te Arbeit verrichten. Jede Kraft ist entweder konservativ oder
nichtkonservativ. Die Gesamtarbeit aller Kräfte ist die Summe
der Arbeit Wext aller äußeren Kräfte, der Arbeit Wnk aller inne-
ren nichtkonservativen Kräfte und der Arbeit Wk aller inneren,
konservativen Kräfte:

W D Wext CWnk CWk:

Durch Umstellen erhält man

Wext CWnk D W ! Wk:

Das Negative der von allen konservativen, inneren Kräften
verrichteten Gesamtarbeit (!Wk) ist gleich der Änderung der
potenziellen Energie !Epot des Systems:

! Wk D !Epot: (5.30)

Setzt man die Gleichungen 5.29 und 5.30 in die Formel für
Wext CWnk ein, ergibt sich:

Wext CWnk D !Ekin C!Epot: (5.31)

Die rechte Seite dieser Gleichung lautet zusammengefasst:

!Ekin C!Epot D !.Ekin C Epot/: (5.32)

Die Summe der kinetischen Energie Ekin und der potenziellen
Energie Epot wird die mechanische Gesamtenergie Emech ge-
nannt:

Emech D Ekin C Epot: (5.33)

DEFINITION DER MECHANISCHEN GESAMTENERGIE

Verknüpft man die Gleichungen 5.32 und 5.33 und setzt das Er-
gebnis in Gleichung 5.31 ein, ergibt sich:

Wext D !Emech ! Wnk: (5.34)

DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN GESAMTARBEIT UND

MECHANISCHER ENERGIE FÜR SYSTEME

Diese Formel zeigt, dass die mechanische Energie eines Sys-
tems erhalten bleibt (Emech D konstant), wenn die Gesamtarbeit
aller äußeren und aller inneren nichtkonservativen Kräfte zu-
sammen null ist:

Emech D Ekin C Epot D konstant: (5.35)

ERHALTUNG DER MECHANISCHEN ENERGIE

Dies ist dasGesetz der Erhaltung der mechanischen Energie,
auf das auch der Begriff „konservative Kraft“ zurückgeht.

Wenn Emech;A D Ekin;A C Epot;A die mechanische Energie des
Systems im Anfangszustand und Emech;E D Ekin;E C Epot;E die
mechanische Energie des Systems im Endzustand ist, folgt aus
der Erhaltung der mechanischen Energie

Emech;E D Emech;A

(oder: Ekin;E C Epot;E D Ekin;A C Epot;A/:
(5.36)

Wenn die mechanische Energie eines Systems erhalten bleibt,
kann man sich den Zusammenhang zwischen der mechanischen
Energie am Ende und der mechanischen Energie am Anfang zu-
nutze machen, ohne die Bewegung dazwischen und die von den
wirkenden Kräften verrichteten Arbeiten zu betrachten. Auf die-
se Weise lassen sich mithilfe der Erhaltung der mechanischen
Energie Aufgabenstellungen lösen, die mit den Newton’schen
Axiomen nur schwer zu behandeln wären.

Betrachten wir noch einmal das Beispiel des Skiläufers. Dieser
beginnt seine Abfahrt aus dem Stand in einer Höhe hA über dem
Fuß des Hügels. Wie hoch ist seine Geschwindigkeit, wenn er
durch ein Tor fährt, das die Höhe h über dem Fuß des Hügels
hat? Reibung und Luftwiderstand sollen vernachlässigbar sein.

Da die einzige wirkende Kraft die Gravitationskraft, eine innere
konservative Kraft ist, bleibt die mechanische Energie des Sys-
tems aus der Erde und dem Skiläufer konstant. Wenn man am
Fuß des Skihügels Epot D 0 setzt, ist die potenzielle Energie am
Anfang gleich mg hA. Da die kinetische Energie anfangs null
ist, trifft dies auch auf die mechanische Gesamtarbeit zu. Somit
gilt:

Emech;A D Ekin;A C Epot;A D 0C mg hA:

Wenn der Skiläufer über die Ziellinie fährt, hat er die potenzielle
Energie mg h und die Geschwindigkeit v. Damit ergibt sich:

Emech;E D Ekin;E C Epot;E D 1
2
mv2 C mg h:

Aus Emech;E D Emech;A folgt

1
2
mv2 C mg h D mg hA:

Umstellen nach v führt auf

v D
p
2 g .hA ! h/:

Damit ist der Geschwindigkeitsbetrag des Skiläufers so groß, als
ob er die Strecke hA ! h im freien Fall zurückgelegt hätte. Beim


