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Notizen vom 30.10.2020

Wiederholung

Geradlinige Bewegungen (auch Translationen genannt): definiert als 
Bewegung in eine fixe Raumrichtung (1 Dimension)
Spezialfall: gleichförmige Bewegung -> konstante Geschwindigkeit

Zusammenhang zwischen den 3 physikalischen Größen: Weg, Zeit, und 
Geschwindigkeit ist gegeben durch:

Die Geschwindigkeit (v) ist definiert als das Verhältnis des 
zurückgelegten Weges (Δs) zur verstrichenen Zeit (Δt)

Ende der Wiederholung

Man kann sich an dieser Stelle nun 2 Fragen stellen:
Was ist mit der Änderung der Geschwindigkeit (Δv/Δt)? Kann man aus 
dieser physikalischen Größe auch etwas lernen?
Was ist wenn v≠const?

Zur ersten Frage: Änderung der Geschwindigkeit.
Die Änderung der Geschwindigkeit nennt man Beschleunigung und 

diese ist definiert als:



Zu den Bewegungsdiagrammen kommt somit ein 3.es Diagramm  hinzu, 
das Beschleunigungs-/Zeit DIagramm

Des weiteren sehen wir, dass bei einer gleichförmige geradlinigen 
Bewegung die Beschleunigung immer 0 ist (a=0), da die Geschwindigkeit 
konstant bleibt (oder anders ausgedrückt sich nicht ändert mit der Zeit).

Was ist nun aber wenn a≠0, z.B. a = g = 9.81 m/s^2?

Durch einfaches einsetzen sehen wir, dass wenn die Beschleunigung eine 
konstante Zahl (ungleich 0) ist, die Geschwindigkeit eine (lineare) Zeit-
Abhängigkeit bekommt bekommt: a = const-> v = a*t ≠ const.
Also haben wir eine sich zeitlich verändernde Geschwindigkeit und somit 
keine gleichförmige Bewegung mehr (gleichförmig bedeutete konstante 
Geschwindigkeit).
Diese Art der Bewegungen werden “ungleichförmige Bewegungen” 
genannt.

Zusammenfassend sind also die Relationen zwischen den 3 physikalischen 
Kenngrößen der Bewegung gegeben durch folgende Formeln:

Momentan-Geschwindigkeit vs. Durchschnittsgeschwindigkeit
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Angenommen wir haben folgendes Geschwindigkeits-Zeit Diagram 

Es ist hier nun unklar welche Geschwindigkeit zur Berechnung des Weges 
herangenommen werden soll: die Anfangsgeschwindigkeit (v_0), die 
Endgeschwindigkeit (v_Ende) oder ganz etwas anderes?

Es gibt hier nun 2 (richtige) Möglichkeiten:
Entweder benutzt man die Durchschnittsgeschwindigkeit (v_m), 
welche durch den Mittelwert von Anfangs-und Endgeschwindigkeit 
gegeben ist. 
Die Durchschnittsgeschwindigkeit reflektiert also die Geschwindigkeit 
mit der man gleich lange für den gleichen Weg benötigt hätte wenn 
man eine gleichförmige Bewegung (also konstante Geschwindigkeit) 
gehabt hätte.

Man „integriert“ die Momentangeschwindigkeiten. Bei den 
Momentangeschwindigkeiten, handelt es sich um die Geschwindigkeit 
zu jedem Zeitpunkt (also nicht über eine Zeitspanne). Die roten 
Markierungen im Diagram sollen die Momentangeschwindigkeiten 
symbolisieren). Beim Verglich mit einer Autofahrt, ist die 
Momentangeschwindigkeit also jene Geschwindigkeit die der 
Tachometer anzeigt.



Hier bedeutet das ∫-Zeichen “Integral” von t_0 bis t_Ende (ähnlich dem ∑-
Zeichen für Summe), “v(t)” ist die Momentangeschwindigkeit zum 
Zeitpunkt t und “dt” ist die sogenannte Integrationsvariable und bedeutet 
soviel wie “eine beliebig kleine Zeitspanne”. Da Integrationstheorie 
allerdings den Rahmen der Vorlesung bei Weitem übersteigt, werde ich im 
weiteren das Integrieren vernachlässigen und nur mehr die Berechnung 
mithilfe der Durchschnittsgeschwindigkeit verwenden.
Für besonders Interessierte: Wieso darf man das? Grund hierfür ist der 
Mittelwertsatz der Integralrechnung, der besagt, solange a=const (oder 0), 
dass das Integral gleich dem Produkt des Mittelwerts und der Zeitspanne 
ist.

Was haben wir also nun gelernt:

Also kann man die Momentangeschwindigkeit aus der mittleren 
Beschleunigung und den zurückgelegten Weg aus der mittleren 
Geschwindigkeit berechnen.

Bisher haben wir uns nur mit geradlinigen Bewegungen beschäftigt. Zu 
den nicht geradlinigen Bewegungen, also jene die während der Bewegung 
die Richtung ändern (z.B. Kurven) gibt es (vorerst) nicht viel zu sagen, 
außer dass sich die Formeln nicht ändern, abgesehen davon dass nun 
Vektoren statt Zahlen für die Bewegungsgrößen zu verwenden sind.



Rechenbeispiel: freier Fall
Im Gravitationsfeld der Erde fallen alle Objekte mit konstanter 
Fallbeschleunigung a_g = g = 9.81 m/s^2.
Berechne die Momentangeschwindigkeit nach

A) t_1 =5s
B) t_2 = 10s

Berechne die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen
C) t_anfang,1 = 0s. Und t_ende,1 = 5s
D) t_anfang,2 = 5s und t_ende,2 = 10s

Berechne außerdem die gefallene Strecke nach 
E) T = 10s





 2.2) Kräfte & Newton‘sche Axiome

2. Teil der Mechanik: die Dynamik, welche das Wirken von Kräften 
beschreibt.

Was ist eine Kraft?
Zitat: „ Eine Kraft ist ein äußerer Einfluss auf einen Körper der 

veranlasst, dass der Körper relativ zu einem Inertialsystem beschleunigt 
wird.“

Daraus folgt die Frage “Was ist ein Inertialsystem?”:
Ein Inertialsystem ist jenes Bezugssystem welches nicht beschleunigt 

ist, welches also eine gleichförmige geradlinige Bewegung beschreibt.

Bezugssystem: In der Physik meint man mit einem Bezugssystem jenes 
Koordinatensystem auf das sich die physikalischen Kenngrößen beziehen, 
also dem relativen Bezugspunkt. Wenn Person A zum Beispiel die 
Geschwindigkeit eines Autos vorbeifahrenden Autos misst und als 
Ergebnis angibt “Das Auto fuhr 50 km/h”, dann ist dieses Messergebnis 
das Ergebnis im  Bezugssystem der Person A (da sich das Auto relativ zum 
Standort der Person A mit dieser Geschwindigkeit bewegt). Für Person B, 
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welche im Auto sitzt, hat das Auto die selbe Geschwindigkeit wie die 
Person selbst und somit würde sie sagen, dass das Auto mit 0 km/h fährt, 
sich also nicht bewegt. 
Nochmal zusammenfassend: Bei einem Bezugssystem handelt es sich um 
jenes Koordinatensystem welches verwendet wird um das Verhalten 
ortsabhängiger Größen eindeutig und vollständig zu beschreiben (relativ 
zu diesem Koordinatensystem).

Ist das Bezugsystem nun nicht beschleunigt so nennt man es ein 
Inertialsystem. In jedem Inertialsystem gelten die selben physikalischen 
Gesetze und diese sind somit äquivalent zueinander.

In nicht-Inertialsystemen treten sogenannte Scheinkräfte auf -> Physik 
wirkt hier oftmals sehr kompliziert. Ein Beispiel: Angenommen man sitz in 
einem Zug, dessen Scheiben verdunkelt sind. Für die Person im Zug ist es 
nun nicht möglich zu sagen, ob sich der Zug bewegt oder nicht (da es sich 
hierbei um ein Inertialsystem handelt). Wenn der Zug nun allerdings 
bremst (in diesem Moment es ist kein Inertialsystem mehr), wird man auf 
einmal nach vor geschleudert. Für die Person im Zug, welche nichts von 
der Änderung der Geschwindigkeit weiß, wirkt es so als hätte eine Kraft 
auf sie eingewirkt (oder als hätte sie ein Geist geschupft). Diese Kraft 
nennt man Scheinkraft und sie ist dadurch charakterisiert, dass keine 
physische Kraft aufgewandt wurde, sondern der Effekt nur aufgrund der 
Änderung der Geschwindigkeit auftritt.

Nun kömmen wir zu den Grundpfeilern der Mechanik den 3 Newton‘schen 
Axiome:

Trägheitsgesetz: Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der 
gleichförmigen Bewegung, sofern er nicht durch äußere Einflüsse zur 
Änderung gezwungen wird. 
Dies erlaubt auch eine geänderte Definition von Inertialsystemen: Ein 
Inertialsystem ist jenes Bezugssystem in dem das Trägheitsgesetz 
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wirkt (Auch hier wieder das Beispiel mit dem Zug: Beim bremsen wird 
man auf einmal nach vor geschleudert, man ändert also seinen 
Zustand der Ruhe, obwohl keine äußeren Einflüsse stattfinden. Beim 
bremsen ist der Zug also kein Inertialsystem)
Aktionsprinzip: Die Änderung der Bewegung ist proportional der 
einwirkende Kraft
Dieses Axiom definiert die Grundgleichung der Mechanik:

Wechselwirkungsprinzip: Eine Kraft wird immer mit einer gleich 
großen Gegenkraft kompensiert.
Zum Beispiel beim Heben einer Kiste. An den Handflächen drückt die 
Kiste aufgrund der Gravitation mit der Kraft “F=m*g” nach unten 
wobei man mit der Körperkraft nun genau dies kompensieren muss 
damit die Kiste nicht fällt. Auch beim schieben einer Flasche auf einer 
Oberfläche, herrscht am Angriffspunkt der Flasche ein 
Kräftegleichgewicht, zwischen dem Druck den man zum Verschieben 
aufbringt und der entgegenwirkenden Reibung.

Oftmals wird auch noch ein 4. Axiom angegeben, das sogenannte 
Superpositionsprinzip. Dieses besagt, dass alle auf einen Punkt wirkenden 
Kräfte vektoriell addiert werden.
Somit kann man eine Kraft in ihre separaten Komponenten zerlegen:



In diesem Beispiel wirkt im blauen Punkt die Gravitationskraft F_g nach 
unten (also Richtung Erde). Für die Aufhängung ist es nun wichtig zu 
wissen welche Kräfte auf die beiden Seile wirken. Um das zu Berechnen 
(oder in diesem Fall grafisch darstellen zu können) verwendet man das 
sogenannte Kräfteparallelogramm. Die Kräfte die auf die Seile wirken sind 
Zugkräfte und ziehen entsprechend entlang der Richtung der Seile. Zur 
Konstruktion verlängert man nun einfach die Seile (grüne Linie) bzw. jene 
Linie von der man die einwirkende Kraft wissen möchte, und erzeugt 
ausgehend vom Endpunkt der wirkende Kraft (hier also der Spitze von F_g) 
Linien parallel zu den Seile (orange-strichlierte Linien). Der Schnittpunkt 
(violett) der Kraftrichtungs-linien (grün) und der Kraftstärken-linie 
(orange-strichliert) gibt nun die Stärken der Kräfte an welche auf die Seile 
wirken (F_S1 und F_S2). Wir sehen hier außerdem, je mehr die Seile 
hängen umso kleiner werden die Kräfte, die auf die Seile wirken (da sich 
die eine Gravitations-Kraft auf zwei Seile aufteilt).

Allerdings kann man es auch zum addieren verwenden wir hier anhand des 
Beispiels zum Ziehen eines sehr leichten Objekts (ohne Widerstand also 
auf Rollen) von 2 Autos.
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Auch hierbei werden die Kräfte die die beiden Autos wirken (F_A1 und 
F_A2, rote Linien) entlang der Ziehstangen (weiße Linien) einfach 
abgetragen (orange Pfeile F_A1 und F_A2) und durch erzeugen der 
parallelen Kraftstärken-linien (blau) ergibt sich im Schnittpunkt (violet) die 
Kraft mit der das Objekt gezogen wird (F_Z grüner Pfeil).

PS: Kraftstärken- und Kraftrichtungs-linien sind keine offiziellen Namen 
hierfür sondern wurden nur dafür verwendet um zu verdeutlichen was 
diese Linien beschreiben.

3 oftmals verwendete Kräfte

Gravitationskraft F_G; Erdanziehungskraft F_g
Jene Kraft die zwischen zwei massiven Objekten wirkt

Gravitationskraft F_G = G * (m1*m2)/(r^2)
G ... Gravitationskonstante 
m1 ... Masse des ersten Objekts
m2 ... Masse des zweiten Objekts
r … der Abstand zwischen den Massenschwerpunkten
F_g = m * g
g … Fallbeschleunigung; g = m_erde/(r_erde^2) * G = 9.81 m/s^2
m ... Masse des Objekts auf der Erde

Federkraft F_K
Jene Kraft die eine Sprungfeder durch Auslenkung spürt 
F_K = k * Δs 
k ... Federkonstante; Materialeigenschaft; [k] = kg /s^2
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Δs ... Auslenkung der Feder
Reibungskraft F_R
Jene Kraft die eine Oberfläche durch Reibung auf einen Körper 
ausübt
F_R = f * F_N
F_N ... Normalkraft; [F_N] = N; Kraftkomponente welche senkrecht auf 
die Oberfläche steht (Konstruktion wie im Beispiel Hängematte)
f ... Reibungszahl; Materialeigenschaft der Oberfläche; [f] = 1

Steilere Oberflächen bedeuten daher auch eine steilere Orange Linie und 
somit kürzere Normalkomponente F_N (oder anders ausgedrückt eine 
geringere Kraft). Somit haben steilere Ebenen eine geringere 
Reibungskraft. 


