
Übungsblatt 6
Bewegte Bezugssysteme,	Harmonischer Oszillator



Quiz

Stimmen Sie ab	unter phy.participoll.com
• Beantworten Sie zunächst still	jede Frage für sich selbst.
• Dann	haben sie 30	s	Zeit,	mit ihrem/ihrer Nachbar*in	sich zu beraten.
• Stimmen Sie dann erneut ab.	Sie dürfen Ihre Meinung im Vergleich
zur ersten Abstimmung ändern.
• Danach wird die	Frage aufgelöst.



Bewegte Bezugssysteme 88 3. Bewegte Bezugssysteme und spezielle Relativitätstheorie

Abb. 3.5. (a) Eine frei bewegliche, (b) eine an einer Fe-
derwaage befestigte Kugel auf einem in −x-Richtung be-
schleunigten Tisch

O′ sagt: Die Kugel bewegt sich beschleunigt nach
rechts (d. h. auf mich zu). Also wirkt eine Kraft
F = +m ·a auf sie.
O sagt: Das System S′ wird mit der Beschleu-
nigung −a nach links beschleunigt, während die
Kugel, die an dieser Beschleunigung nicht teil-
nimmt, in Ruhe bleibt. Die Beschleunigung der
Kugel ist Null, folglich wirkt keine Kraft auf sie.

Man beachte:

Wenn der Beobachter O′ weiß, dass sein System
beschleunigt wird, weiß er auch, dass die Kugel in-
folge ihrer Trägheit in Ruhe bleibt, weil sie nicht
mit dem Tisch verbunden ist. Er muss aber, um
die Beobachtung in seinem beschleunigten System
zu beschreiben, eine Kraft F = m ·a einführen, die
er Scheinkraft nennt, weil er weiß, dass dies kei-
ne „echte“ Kraft ist, sondern nur die Beschreibung
einer scheinbaren Beschleunigung a der Kugel,
bezogen auf sein mit −a beschleunigtes Bezugssys-
tem. Oft wird auch die Bezeichnung Trägheitskraft
verwendet, weil die Kugel aufgrund ihrer trägen
Masse nicht an der Beschleunigung des Systems
teilnimmt, aber O′ zur Erklärung der von ihm
gemessenen Beschleunigung eine Kraft einführen
muss.

2. Der Beobachter O′ befestigt zwischen sich und der
Kugel eine Spiralfeder (Kraftmesser) und hält de-
ren rechtes Ende fest (Abb. 3.5b). Wenn jetzt das
System S′ nach links mit −a beschleunigt wird,
beobachtet O′, dass die Feder zusammengedrückt
wird. Er misst am Kraftmesser die Kraft F1 = m ·a.
Er muss mit seiner Hand eine gleich große entge-
gengesetzte Kraft F2 = −m ·a aufwenden, um die
Kugel relativ zu sich in Ruhe zu halten.

Er sagt: Die Gesamtkraft ist F = F1 + F2 = 0, folg-
lich bleibt die Kugel in Ruhe, im Einklang mit
meiner Beobachtung.
Der ruhende Beobachter O sagt: Da jetzt die Kugel
über den Kraftmesser mit dem System S′ verbun-
den ist, nimmt sie an der Beschleunigung −a dieses
Systems teil. Dazu muss die Hand von O′ die Kraft
F2 = −m ·a aufbringen, damit die Kugel die glei-
che Beschleunigung −a erhält wie das System S′

und deshalb relativ zu O′ ihre Lage nicht ändert.
3. In einem Fahrstuhl hängt eine Masse an einer Fe-

derwaage (Abb. 3.6). Wenn sich der Fahrstuhl mit
der Beschleunigung a = {0, 0,−a} nach unten be-
wegt (Abb. 3.6a), misst die Federwaage die Kraft
F = m(g − a), bewegt er sich beschleunigt nach
oben (Abb. 3.6b), so misst sie F = m(g +a), wobei
g = {0, 0,−g} – wie immer – die Erdbeschleuni-
gung ist.
Der im Fahrstuhl sitzende Beobachter O′ sagt: Der
Körper ist in Ruhe. Also muss die Gesamtkraft Null

Abb. 3.6a–c. Fahrstuhlexperiment: Die Beschreibung der
Kräfte auf eine Masse m, die an einer Federwaage hängt,
welche an der Decke eines (a) nach unten, (b) nach oben
beschleunigt bewegten Fahrstuhls befestigt ist. Für den Fall
der Abwärtsbewegung gibt (c) die Kräfte an aus der Sicht des
mitbewegten Beobachters (linke Spalte) und aus der Sicht des
ruhenden Beobachters (rechte Spalte)

0

Eine reibungsfrei rollende Kugel	befindet sich auf	dem
Tisch auf	einem Wagen.
Der	Wagen wird nach links	beschleunigt.

Ein Beobachter auf	dem Wagen sagt:	“Die	Kugel	wird auf	
mich zu beschleunigt,	da	eine Kraft	F	=	+	ma	auf	sie wirkt.”
Ein Beobachter außerhalb des	Wagens sagt:	“Die	Kugel	
bleibt in	Ruhe,	nur der	Wagen bewegt sich beschleunigt
nach links	mit der	Beschleunigung –a”.

Wer hat	Recht?
a) Der	Beobachter auf	dem Wagen 0’
b) Der	Beobachter außerhalb des	Wagens 0
c) Beide haben Recht.
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