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Vorwort

Dieses Skriptum dient als Begleitwerk zum Kurs Physik des Studienberechtigungs-
lehrganges abgehalten im Winter Semester 2020/21 an der Universität Graz in
Kooperation mit der “UNI for LIFE Weiterbildungs GmbH”.

Ziel dieses Kurses ist es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Einführung
die grundlegenden Aspekte der Physik zu geben. Ein grober Überblick über die
behandelten Themen kann aus dem Inhaltsverzeichnis entnommen werden. Dieses
Skriptum enthält des weiteren an manchen Stellen noch zusätzliche Informationen,
welche in der Vorlesung nicht so detailliert besprochen wurden. Dies soll den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geben sich weiter mit diesen
Themen auseinanderzusetzen sollte Interesse darin bestehen.

Zur Erstellung des Skriptums wurden zum Großteil die Quellen [1–5] sowie
teilweise auch Artikel von wikipedia.org verwendet. Weitere Quellen werden im
Text an den entsprechenden Stellen angegeben.

Zusätzliches Material zur Vorlesung kann außerdem auf meiner Webpage ge-
funden werden. Darunter befinden sich Quizze zu den jeweiligen Kapitel, weiter-
führende Links mit Illustrationen und vor allem auch Informationen bezüglich der
Studienberechtigungsprüfung im Fach Physik.

Sollten im Verlauf des Skriptums Fehler, Anregungen, Fragen oder Ähnliches
auftreten bitte ich darum mich per Mail zu kontaktieren.1

Und nun wünschen ich den Leserinnen und Lesern viel Spaß beim Lesen, Ler-
nen, Forschen usw. und hoffe, dass ich den ein oder anderen wieder für Physik
begeistern kann.

1Sollte der Link oben nicht funktionieren lautet meine Mail-Adresse bernd.riederer@uni-
graz.at

III

wikipedia.org
https://homepage.uni-graz.at/de/bernd.riederer/lehre/ws20/sbl-physik
mailto:bernd.riederer@uni-graz.at?subject=SBL%20Physik%20WS20


Kapitel 1

Grundlagen der Physik

1.1 Arbeitsweisen und Fragestellungen

Die grundlegendste aller Fragen die man sich hier zuerst einmal stellen muss ist
“Was ist Physik eigentlich? ”.

Das Wort Physik an sich stammt ab vom griechischen Wort “physik´̄e’ (gr.
ϕυσική) und bedeutet soviel wie die Lehre der Natur. Abgeleitet von dieser Be-
deutung dieses Wortes kann man also sagen, dass die Physik jene Wissenschaft
ist, die sich mit der Natur befasst und somit handelt es sich hierbei um die Ur-
form der Naturwissenschaften. Die Aufgabe der Physik ist es also alle in der
Natur ablaufenden Vorgänge zu analysieren und in weiterer Folge diese dann (meist
mathematisch) zu beschreiben um im Endeffekt vorhersagen treffen und allgeme-
ingültige Gesetze aufstellen zu können.

Um das ganze etwas zu verdeutlichen hier ein kleines Beispiel, mit dem sich
fast jeder tagtäglich befasst, und zwar das Wetter bzw. Wettervorhersagen:

• In Fig. 1.1a sieht man den ersten Schritt auf dem Weg zur Vorhersage:
das Sammeln von Daten. Im Verlauf der vergangenen Jahre wurden
die durchschnittlichen Temperaturen eines jeden Monats an der Universität
Graz gemessen und aufgezeichnet.

• Der nächste Schritt ist nun: das Erkennen von Mustern. Anhand der
Daten fällt auf, dass es in den Sommermonaten heißer ist als in den Winter-
monaten. Außerdem erkennt man, dass die höchsten Temperaturen ziemlich
gleich verteilt zwischen Juni und August liegen. Mithilfe dieses Vorwissens
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Fig. 1.1: (a) Gemessene Durchschnittstemperaturen der letzten 5 Jahre in ℃an
der Universität Graz [6]. In (b) wurde zusätzlich ein mathematisches Model ver-
wendet um die Daten zu fitten (also eine Funktion zu finden die die Daten sehr
gut beschreibt). Dies ist notwendig um vorhersagen treffen zu können.

ist es nun möglich ein mathematisches Modell aufzustellen. Wie das genau
passiert würde allerdings den Umfang der Vorlesung übersteigen.

• Dies führt dann auch schon zu Fig. 1.1b wo dieses mathematische Mod-
ell hinzugefügt wurde um die Daten zu beschreiben.1 Daraus folgt somit
auch der interessante Teil: das Treffen von Vorhersagen. Anhand dieses
Beispiels erwartet man durch ablesen des Fit-Wertes, dass es im Oktober
2020 vermutlich durchschnittlich 11.0 ◦C haben wird. Wenn man nun auch
noch das graue Band in die Vorhersage miteinbezieht bekommt man noch
eine Schwankungsbreite, da das Wetter sich nicht immer exakt gleich verhält.
Somit würde eine Vorhersage für den Oktober 2020 in Graz in etwa wie folgt
lauten.

Im Oktober 2020 kann man in der Umgebung der Universität Graz im Mittel
mit Temperaturen zwischen 9.3 ◦C und 14.8 ◦C rechnen. Am wahrscheinlich-
sten wird die Temperatur zur Tagesmitte um die 11.0 ◦C betragen.

Anhand dieses einfachem Beispiels erkennt man schon gut die Grundidee und
Grundstruktur der physikalischen (oder wissenschaftlichen) Arbeitsweise. Das Ziel

1Für die besonders Interessieren: Das mathematische Modell, welches hier verwendet wurde
ist eine skalierte Gauß’sche Glockenkurve mit einem möglichen Versatz entlang der y-Achse (x0).
f(x) = x0+

a
σ
√
2π

exp
[
− 1

2

(
x−µ
σ

)2]
wobei µ, σ, a und x0 freie Parameter sind welche man mithilfe

eines sogenannten Least-Squares Verfahren bestimmen kann.

2
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KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

Tab. 1.1: Beispiel-Modelle

Fragestellung Hypothese Experimente
Warum fällt der Apfel

auf den Boden?
massive Gegenstände

ziehen sich an
Fallversuche;

Cavendish-Waage
Warum schwimmt Holz

im Wasser?
Auftrieb durch geringere

Dichte
Versuche mit anderen

Materialien
Warum donnert es nach

einem Blitz?
Blitz “zerschneidet” Luft

wodurch Donner
entsteht

Nachstellung eines
Blitzes im Labor

hierbei ist es allgemeingültige Modelle aufzustellen welche es erlauben möglichst
präzise Vorhersagen über Naturvorgänge aufstellen zu können.

Somit folgt auch schon die nächste Frage: “Wie werden Theorien bzw. Modelle
eigentlich aufgestellt? ”

Allgemein lässt sich dieser Prozess in 3 Schritte einteilen:

1. die Fragestellung, welche meist aus einer Beobachtung resultiert

2. das Aufstellen einer Hypothese, welche versucht die Frage zu beantworten

3. das Testen der Hypothese, wobei man versucht z.B. mithilfe von Experi-
menten die Hypothese zu bestätigen/bekräftigen

Während der erste Punkt in diesem Prozess meist ziemlich automatisch passiert
(siehe die Beispiele in Tab. 1.1) ist der zweite Punkt derjenige der die meisten
Schwierigkeiten macht. Um eine sinnvolle Hypothese aufstellen zu können benötigt
man oftmals einiges an Vorwissen, eine gewisse Art an Kreativität und oftmals auch
eine gewisse Portion Glück. Obwohl dies nun sehr willkürlich und subjektiv wirkt,
was eigentlich möglichst vermieden werden sollt bei einer allgemeingültigen Theo-
rie, wird dies durch den dritten Punkt wieder kompensiert. Unabhängig davon wie
subjektiv die Hypothese nämlich aufgestellt wurde, wird durch die Experimente
bzw. das testen der Hypothese nur die Theorie bestehen bleiben können welche
damit übereinstimmt.

An dieser Stelle könnte man nun meinen man sei fertig mit der Modellfind-
ung aber dem ist nicht so. Normalerweise treten beim testen der Hypothese neue
Phänomene auf oder man findet heraus, dass die Hypothese in ihren Ansätzen
mangelhaft ist, wodurch man wieder einen oder zwei Schritte zurück gehen muss
in der Modellfindung. Somit entsteht ein Kreisprozess welcher im Endeffekt nach

3



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

oftmaligem Durchlaufen eine Theorie liefert, welche genau das tut was man er-
wartet, nämlich präzise Vorhersagen für Naturvorgänge treffen.

Dieser Kreisprozess zeigt auch schon die zwei unterschiedlichen Teilbereiche der
Physik auf: die theoretische Physik und die experimentelle Physik.

Theoretische Physik Bei der theoretischen Physik handelt es sich um den Teil-
bereich der Physik der sich hauptsächlich mit dem Aufstellen von Hypothe-
sen und mathematischen Beschreibungen befasst. Während in den frühen
Zeiten der Physik sich dieser Bereich oftmals stark mit Philosophie vergle-
ichen lies, aufgrund sogenannter Gedankenexperimente, ist heutzutage hier-
bei eher der Vergleich mit Mathematik zutreffend. Ein gutes Beispiel für
eine große Errungenschaft der theoretischen Physik ist Newton’s Formel für
die Gravitation:

FG = G
m1 ·m2

r2
(1.1)

FG . . . Anziehungskraft zwischen 2 Objekten

G . . . Gravitationskonstante

m1 . . . Masse des 1. Objekts

m2 . . . Masse des 2. Objekts

r . . . Abstand zwischen den Objekten

Als Newton damals diese Formel aufstellte hatte er noch keine Beweise
dafür abgesehen von einem kleinen Gedankenexperiment mit welchem er die
vorherrschende Beschreibung der Gravitation nach Aristoteles widerlegte.

Newton vs. Aristoteles

Laut Aristoteles war der Grund für die Gravitation bzw. für das Fallen
von Objekten mit Masse, dass jedes Objekt seinem Ursprung entgegen-
strebt welcher im Mittelpunkt der Erde liegt. Zusätzlich sagte er, dass
je schwerer ein Objekt ist, umso stärker strebt es diesem Punkt entge-
gen. Diese Annahme ist notwendig um erklären zu können, warum es
uns mehr Kraft kostet schwerere Gegenstände aufzuheben.
Newton hingegen sagte, dass diese Auffassung falsch ist und schlug
dazu ein Gedankenexperiment vor. Angenommen man nimmt ein le-
ichtes Objekt (z.B. eine leere Kiste) und ein schwereres Objekt (z.B.

4



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

eine größere volle Kiste). Lässt man diese nun fallen sollte das leichte
Objekt langsamer fallen als das schwere. Platziert man nun allerd-
ings, dass schwere Objekt über dem leichten sollte der langsamere Fall
des leichten Objekts, das schwere abbremsen wodurch die beiden Ob-
jekte gemeinsam mit der Geschwindigkeit des leichten fallen sollten.
Nun haben entsteht allerdings ein Paradoxon, denn die Gesamtmasse
der beiden Objekte gemeinsam ist größer als die einzelnen wodurch
es eigentlich noch schnelle fallen sollte. Daraus folgerte Newton, dass
die einzige Lösung dieses Problems darin besteht, dass alles Objekte
gleich schnell fallen bzw. die selbe Anziehungskraft spüren.

Fig. 1.2: Aufbau der
Cavendish-Waage [7]

Experimental Physik Bei der experimentellen Physik
handelt es sich um den Teilbereich der Physik
welcher sich hauptsächlich mit dem Erstellen und
Durchführen von Experimenten, sowie dem Aufze-
ichnen neuer Beobachtungen. Daran erkennt
man schon, dass dieser Bereich genau gleich
wichtig ist wie der theoretische Bereich. Oft-
mals führen Experimente zu neuen Entdeckungen
welche wiederum neue Hypothesen und Theorien
hervorbringen. Somit profitieren beide Bereiche
enorm voneinander. Um nochmals auf die Gravi-
tation zurückzukommen: hier ist es vor allem Henry Cavendish zu verdanken,
dass Newton’s Theorie endlich Bestätigung fand. Ungefähr 100 Jahre nach
Newton führte er ein Experiment durch, welches den Namen Gravitations-
oder Cavendish-Waage trägt. Damit war er in der Lage erstmals die Grav-
itationskonstante G aus Gleichung (1.1) zu bestimmen. In Fig. 1.2 ist der
schematische Aufbau dieses Experiments skizziert. Die grauen Kugeln sind
fixierte Massen welche eine Anziehungskraft auf die kleinen roten Massen
ausüben und durch die Verdrehung war es dann möglich G zu bestimmen.

5



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

Start Ende

Fig. 1.3: Rollversuch. Die schwarze Linie ist der tatsächliche Untergrund während
die rote strichlierte Linie den idealisierten Untergrund darstellt.

Ein letzter sehr wichtiger Punkt um die Arbeitsweisen der Physik zu verstehen
sind die sogenannten Vereinfachungen und Modellvorstellungen. Ein großes
Problem was in physikalischen Fragestellungen oftmals auftritt ist die enorme
Komplexität dieser. Angenommen man möchte herausfinden wie lange ein Ball
benötigt eine gewisse Strecke hinabzurollen. Der Versuchsaufbau ist in Fig. 1.3
skizziert.

Möchte man nun eine ungefähre Vorhersage treffen wie lange der Ball vom
Start bis zum Ende benötigt, muss man im Vorhinein Vereinfachungen treffen.
Die allererste Vereinfachung ist normalerweise das idealisieren der Umgebungsbe-
dingungen. Das heißt man nimmt einen glatten Untergrund an (siehe rote Linie in
Fig. 1.3), einen perfekt runden Ball, vernachlässigt den Luftdruck, vernachlässigt
die Reibung, vernachlässigt Temperatureinflüsse usw. bis man an einem Punkt
angelangt ist, an dem man die Aufgabe lösen kann.

Ein Problem, dass nun natürlich auftreten kann, ist dass zu viel vereinfacht
wurde und nun die Vorhersage (hier zum Beispiel die Zeit) überhaupt nicht übere-
instimmt mit dem was man misst. Allerdings ist es oftmals möglich anhand der
Abweichung festzustellen was vergessen oder unterschätzt wurde und kann somit
seine Rechnung und die Vorhersage anpassen. Beim Beispiel des Rollversuchs sind
vermutlich die größten Komponenten die Reibung und die Elastizität des Balles,
welche die Laufzeit beeinflussen. Durch das Miteinbeziehen immer komplexerer
Vorgänge nähert man sich schrittweise an die Realität an und schafft es im End-
effekt ein komplexes Problem durch lösen einfacherer Teilprobleme sehr genau zu
beschreiben.

Damit nun Physiker untereinander wissen, was die Annahmen waren die man
getroffen hat entstehen dann allerdings für Außenstehende kryptisch klingende
Aussagen wie “Ein perfekt runder Ball, welcher durch eine Vollkugel mit Radius

6



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

0.25m beschrieben wurde, würde im Vakuum auf einer glatten, geneigten Ebene mit
einer Länge von 10m und einer Starthöhe von 2m ohne Reibungsverluste 3.81 s

benötigen um am Ende anzukommen.” Was mit dieser Aussage gemeint ist, ist
exakt was oben beschrieben wurde. Die Zahlenwerte sind dazu da um es jedem zu
ermöglichen das nachzurechnen, “Vakuum” sagt hier nur aus, dass kein Luftwider-
stand miteinbezogen wurde und die anderen Beschreibung definieren die Eigen-
schaften der Ebene und des Balles. Was nun allerdings definitiv nicht mit dieser
Aussage gemeint ist ist, dass ein Experimentalphysiker nun einen Versuchsaufbau
mit exakt diesen Eigenschaften erstellen soll (was teilweise auch gar nicht möglich
wäre), sondern, dass es durch diese Annahmen bei einem realen Experiment aber
zu Abweichungen zwischen dem Messergebnis und der Vorhersage kommen kann.

Fig. 1.4: Bohr’sches
Atommodell [9]

Um noch zu verdeutlichen wie wichtig einfache Mod-
ellvorstellungen sind hier noch ein Beispiel aus der
Kernphysik. Im Jahr 1913 entwickelte Niels Bohr das
Bohr’sche Atommodell [8]. Dieses Modell besagt, dass
die Atome, also die Bausteine aller Materie im Univer-
sum, aus einem sogenannten Atomkern und Elektronen
bestehen. Diese Elektronen sollen angeblich auf fixen
Kreisbahnen um den Atomkern kreisen und so die un-
terschiedlichen Atome aufbauen, abhängig vom Radius
und der Anzahl der Elektronen. Obwohl sich dieses
Modell im Laufe der Jahre als eindeutig falsch her-
ausstellte2 wird es heute noch sowohl für didaktische Zwecke verwendet als auch
in Teilen der Physik, da es dennoch sehr gute Vorhersagen liefern kann, wie zum
Beispiel die Spektrallinien des Wasserstoff-Atoms.

2Es weißt einige Probleme auf besonders im Hinblick auf die Stabilität von Atomen.
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KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

1.2 Messungen

Nach einer sehr allgemein gehaltenen Einführung in was Physik überhaupt be-
deutet wird nun auf einen weiteren sehr wichtigen Aspekt eingegangen: Messun-
gen.

Dazu sollte man sich zuerst einmal die Frage stellen was eine Messung über-
haupt ist und was genauer dahinter steckt. Zwei Beispiele einfacher Messungen
die vermutlich jeder schon mal gemacht hat sind die Messung der Länge eines Re-
gals und das stoppen von Zeit ohne sich großartig Gedanken darüber zu machen.
Allerdings sind es genau diese zwei Messungen die einen besonderen Platz in der
Physik einnehmen.

Längenmessung

Was versteht man unter Länge?

Die Länge beschreibt den Abstand zwischen zwei räumlich getrennten
Punkten.

Länge

Fig. 1.5: Länge [10]

Zur Verdeutlichung sind in Fig. 1.5 die zwei roten
Punkte räumlich getrennt und der Abstand zwischen
diesen Punkte ist die Länge. Um allerdings nun auch
sinnvollere Aussagen treffen zu können reicht dieser Ab-
stand alleine noch nicht aus. Man benötigt etwas mit
dem man den Abstand vergleichen kann um der Länge
eine Zahl zuordnen zu können, also um den Abstand
zu quantifizieren. Idealerweise sollte es auch etwas
sein, dass jeder zur Verfügung hat, wie zum Beispiel
die Fingerspanne zwischen kleinen Finger und Daumen.
In diesem Beispiel könnten wir nun sagen: “Der Ab-
stand zwischen den zwei Punkten beträgt genau 1 Fin-
gerspanne”. Somit wurde nun die erste Längenmessung
durchgeführt und man erkennt sofort, dassmessen gle-
ichbedeutend mit vergleichen ist.

Das große Problem das hierbei nun allerdings auftritt ist, dass nicht jeder Men-
sch die selbe Fingerspanne besitzt und die Angabe dieses Messergebnisses in Fin-
gerspannen nicht besonders eindeutig ist. Um dieses Problem zu umgehen benötigt

8



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

man also eine genormte und einheitliche Definition der Länge. In diesem Fall
handelt es sich um den sogenannten Meter (oder auch abgekürzt m), welcher die
Einheit der Länge darstellt. Zur Definition wurde ursprünglich ein Messingstab
gegossen3 und dieser als 1 Meter (oder 1m) definiert. Hierbei handelt es sich um
den sogenannten Urmeter und eigentlich4 ist jede Längenmessung heutzutage ein
Vergleich mit diesem Stab.

Zeitmessung

Die zweite wichtige physikalische Größe ist die Zeit. Obwohl Zeit sich grundlegend
unterscheidet von Länge ist die Definition dennoch sehr ähnlich:

Was versteht man unter Zeit?

Die Zeit beschreibt den Abstand zwischen zwei zeitlich getrennten Punk-
ten bzw. Ereignissen.

Es handelt sich also auch hierbei um einen Abstand, allerdings nun zwischen
zwei Ereignissen, wie zum Beispiel dem Anfang und dem Ende eines Films oder
Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Der wahre Unterschied liegt nun aber in der
Messung, denn im Vergleich zur Längenmessung kann man hier keinen anderen
Gegenstand zum Vergleich “danebenlegen”. Um die Zeit zu messen muss man sich
also etwas anderes überlegen mit dem man den Vergleich anstellen kann.

Die Lösung dieses Problems liegt darin, sich wiederholenden Vorgänge als Ver-
gleichsobjekt zu nehmen wie das Schwingen eines Pendels oder den Sonnenauf-
gang. Durch diesen Vergleich kann man beispielsweise sagen: “Die Zeit die der
Film dauert entspricht genau 50256 Pendelschwingungen.”. Das Problem dass hi-
erbei allerdings auftritt ist, dass Pendelschwingungen durch Luftwiderstand usw.
nicht exakt genug sind. Daher hat man sich an dem Sonnenzyklus orientiert und
so die Einheit Sekunde (oder auch abgekürzt s) als Einheit der Zeit definiert.

Side Fact zur Zahl 12

Vermutlich haben sich viele schon mal gefragt wieso der Tag eigentlich 24
Stunden hat und nicht 10 oder 100. Wenn man noch genauer hinschaut fällt
tatsächlich auf, dass alle Zeit Angaben auf unserer Uhr ein Vielfaches von 12

3Messing da es besonders stabil gegenüber Temperaturschwankungen und äußere Einflüsse ist
4Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Definition des Meters angepasst aber dennoch würde

ohne diese Definition der Meter eine andere Länge haben, siehe z.B. 1 inch als andere Einheit

9



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

ist (60 s, 60min, 24h und 12Monate) obwohl unser heutiges Zahlensystem
auf der Zahl 10 basiert. Der Grund dafür liegt, dass die Zeit schon ein sehr
altes Konstrukt ist und bereits bei den alten Hochkulturen wie den Inka und
Maya verwendet wurde. Im Gegensatz zu uns basierte ihr Zahlensystem auf
der Zahl 12, was sich an der Zeitmessung bis heute durchgesetzt hat. Der
Grund warum damals das 12 Zahlensystem bevorzugt wurde, wird meist mit
den 12 Mondphasen im Jahr begründet, da dies die einzige Orientierungshilfe
war damals.

Aber auch hierbei entdeckte man im Laufe der Zeit, dass auch die Zeitmessung
basierend auf dem Sonnenzyklus kleine Schwankungen aufweist (was zum Beispiel
zur Einführung des Schaltjahres führte) und benutzt daher heutzutage einen noch
stabileren, periodischen Vorgang (siehe nächstes Unterkapitel).

Messfehler

Um nun ein Messergebnis sinnvoll interpretieren zu können muss man sich noch
Gedanken über die sogenannten Messfehler machen. Im Besonderen wird hier
beschrieben welche Art von Messfehler es gibt und wie man diese behandelt.

Das Erste was einem auffällt wenn man eine Messung bzw. ein Experiment
durchführt ist, dass das Ergebnis zwar oft sehr ähnlich ist aber nicht zwingend
immer das selbe. Angenommen man schickt 10 Leute auf eine Teststrecke (wie sie
in Fig. 1.6 dargestellt ist) und gibt ihnen die Aufgabe die Zeit mit einer Stoppuhr
zu messen, welche das Auto vom überfahren der Start-Linie bis zum vollkom-
men überqueren der Ziel-Linie benötigt. Und schließlich sollen sie auch noch die
Geschwindigkeit berechnen.

Die Messergebnisse der einzelnen Personen sind in Tab. 1.2 aufgelistet.

Anhand dieses Beispiels ist es sehr gut möglich die beiden unterschiedlichen
Arten von Messfehlern herauszuarbeiten.

Start EndeEnde100m

Fig. 1.6: Geschwindigkeitsmessung [11]
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KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

Tab. 1.2: Messergebnisse der Geschwindigkeitsmessung nach Fig. 1.6

Xi ... Ergebnisse der i-ten Person
t ... gemessene Zeit in Sekunden
v ... berechnete Geschwindigkeit durch v = 100m

t
in Meter pro Sekunde

Xi t/s v/m
s

X1 12.0 8.33
X2 11.0 9.09
X3 12.0 8.33
X4 13.0 7.07
X5 13.0 7.07
X6 11.0 9.09
X7 9.0 11.11
X8 12.0 8.33
X9 12.0 8.33
X10 13.0 7.07

Statistischer Fehler Beim statistischen Fehler handelt es sich um jene Fehler
die zufällig auftreten und nicht vermieden werden können. Diese sind ein-
deutig in Tab. 1.2 daran zu erkennen, dass die Werte nicht die selben sind
aber nahe beieinander liegen. Hervorgerufen werden diese Fehler oftmals
durch unterschiedliche Umgebungsbedingungen der Messungen und sind teil
des Messprozesses. Beispiele sind dafür ungenaues abstoppen der Stoppuhr,
unterschiedliche Sicht auf das Ende der Strecke oder auch bei mehrmaliger
Wiederholung ungenaues Einhalten der Geschwindigkeit des Fahrers.

Vorteil dieser Fehler ist, dass diese durch mehrmaliges wiederholen des Ex-
periments mithilfe statistischer Methoden (siehe Anhang A.1) genau berech-
net und somit verringert werden können. Im Falle der Messungen oben würde
das Ergebnis wie folgt lauten:

t̄ = (11.8± 1.2) s (1.2)

v̄ = (8.57± 1.03)
m

s
(1.3)

wobei der erste Wert in der Klammer jeweils der Mittelwert der Werte aus
Tab. 1.2 ist und der zweite Wert die Standardabweichung. Ein Messergeb-
nis ist also immer gegeben durch (Wert± stat. Fehler)Einheit.

Systematische Fehler Beim systematischen Fehler handelt es sich um Fehler
verursacht durch fehlerhaftes Equipment, falsche Voraussetzungen und un-

11



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

verstandene äußere Einflüsse. Diese Art der Fehler kann man nicht einfach
aus den Messergebnissen erkennen sondern können nur durch genau Anal-
yse des Versuchsaufbaus erkannt werden. Im vorhergehenden Beispiel wäre
ein systematische Fehler die Länge der Messstrecke, da diese zwar als 100m

angenommen wurde, aber da die Stoppuhr erst gestoppt wird wird wenn
das Auto die Ziellinie vollkommen überquert hat, ist die tatsächliche Länge
der Strecke um eine Autolänge größer. Weitere Beispiele sind Messgeräte
die nicht korrekt geeicht sind (wie vermutlich die Stoppuhr von Person 7
welche nur 9.0 s gemessen hat), Ableseungenauigkeiten bei dicken Teilstrichen
eines Maßbandes oder aber auch Messung der Körpergröße mit angezogenen
Schuhen.

Obwohl diese Fehler oftmals schwer zu finden sind, ist der große Vorteil,
dass sie meist komplett eliminiert werden können aus den Messergebnis-
sen durch korrigieren des Versuchsaufbaus oder austauschen der Messinstru-
mente. Sollte dennoch einmal einer dieser Fehler nicht eliminierbar sein (wie
die Dicke der Teilstriche eines Maßbandes) muss man die Größenordnung
abschätzen und als weiteren Fehler dazu angeben: (Wert ± stat. Fehler ±
sys. Fehler)Einheit

Fehlerfortpflanzung Hierbei handelt es sich darum, dass es einen Unterschied
darstellt in welcher Reihenfolge Rechnungen durchgeführt werden. Wenn wir
uns nochmal die Werte in Tab. 1.2 und die Ergebnisse in Gleichungen (1.2)
und (1.3) ansehen könnte man sich die Frage stellen was passiert wenn man
v̄ aus t̄ berechnet anstatt als Mittelwert aus der Tabelle. Das Ergebnis wäre
dann folgendes:

v̄′ =
100m

t̄
=

100m

(11.8± 1.2) s
= (8.47± 0.86)

m

s
(1.4)

Man erkennt sofort, dass dieses Ergebnis ein anderes ist als in Gleichung (1.3).
Welches ist allerdings nun das “richtige Ergebnis”?

Grundsätzlich gilt, dass man zuerst für jede Messung den Wert berechnet
den man wissen möchte (in diesem Fall die Geschwindigkeit) und danach
die statistische Analyse durchführt. Also ist der Weg und Wert in Gle-
ichung (1.3) der richtige.5 Was auch auffällt ist, dass der Fehlerbereich der

5Als kleine Anmerkung: Dies ist nicht immer der Fall. In manchen Fällen kann es passieren,

12



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

korrekten Berechnung (v ∈ [7.54; 9.60] m
s
) den Bereich der anderen Berech-

nung (v ∈ [7.61; 9.33] m
s
) komplett einschließt und generell gilt, dass ein

größerer Fehlerbereich oftmals die Situation besser beschreibt.

1.3 SI-Basisgrößen und -Einheiten

Im Verlauf dieses Kurses ist nun schon an einigen Stellen aufgefallen, dass eine
physikalische Größe immer aus 2 Teilen besteht:

• dem Zahlenwert, welcher auch Maßzahl genannt wird und

• derMaßeinheit, welche angibt worauf sich diese physikalische Größe bezieht

Physikalische Größe

Eine physikalische Größe beschreibt eine Eigenschaft eines Objekts immer
durch eine Zahl und die zugehörige Einheit in zum Beispiel folgender Form:

Die Masse des Körpers beträgt 5 kg

Da es allerdings eine Vielzahl physikalischer Eigenschaften gibt und man noch
dazu möchte, dass die Definition eindeutig, stabil und allgemein gültig sind wurde
das sogenannte SI (Internationale Einheitensystem) eingeführt.

Fig. 1.7: SI-Basiseinheiten
und ihre Abhängigkeiten von
den Naturkonstanten [12]

Dieses definiert 7 physikalische Basisgrößen und
die dazugehörigen Einheiten. Zwei davon, näm-
lich die Zeit und die Länge, wurden bereits be-
handelt, allerdings wurde bei den Definitionen der
zugehörigen Einheiten etwas unterschlagen. Der
Urmeter für die Länge und die Definition der Zeit
im Vergleich zum Tagesverlauf wurde zwar viele
Jahrhunderte hindurch verwendet, allerdings wur-
den im Jahre 2019 alle Definitionen geändert um
nicht mehr auf physikalische Objekte (wie einen
Stab der seine Länge ändern kann) angewiesen zu

dass es keinen Sinn macht oder gar nicht möglich ist den gesuchten Wert zu berechnen. Dann ist
es eben auch möglich die Berechnung in der Reihenfolge wie in Gleichung (1.4) durchzuführen,
wobei dann Formeln verwendet werden um den Fehler zu berechnen, welchen ich hier angegeben
habe. Dies ist allerdings in dieser Vorlesung nie der Fall.

13
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Tab. 1.3: SI-Basisgrößen und -Einheiten

Basisgröße Basiseinheit Definition
Zeit s Sekunde Über die Strahlung des Caesium-Atoms

∆νCs = 9 192 631 7701
s

Länge m Meter Über die Lichtgeschwindigkeit
c = 299 792 458 m

s

Masse kg Kilogramm Über das Planck’sche Wirkungsquantum
h = 6.62607015 · 10−34 kgm2

s

el. Stromstärke A Ampere Über die Elementarladung des Elektrons
e = 1.602176634 · 10−19As

Temperatur K Kelvin Über die Boltzmann-Konstante
kB = 1.380649 · 10−23 kgm2

s2K

Lichtstärke cd Candela Über das Photometrische
Strahlungsäquivalent Kcd = 683 cd sr s2

kgm2

Stoffmenge mol Mol Über die Avogadro-Konstante
NA = 6.02214076 · 1023 1

mol

sein. Seit letztem Jahr sind alle Einheiten über Naturkonstanten definiert und
somit fix und unabhängig von äußeren Einflüssen.

Die Definitionen sind in Tab. 1.3 aufgelistet und in Fig. 1.7 sind ihre Ab-
hängigkeiten untereinander dargestellt. Abgesehen von diesen Basisgrößen gibt es
auch noch sogenannte abgeleitete Größen, welche zwar durch die 7 Basisgrößen
ausgedrückt werden können, aber durch ihre häufige Verwendung eigene Namen
und Bezeichnungen bekommen haben. Die am häufigsten vorkommenden, welche
im Verlauf dieses Kurses nochmals vorkommen werden sind in Tab. 1.4 aufgelistet.

Zusätzlich zu den SI-Basisgrößen und -Einheiten gibt es auch noch weitere Ein-

Tab. 1.4: Abgeleitete SI-Größen und -Einheiten

Größe Einheit in Basiseinheiten
Frequenz Hz Hertz 1

s

Kraft N Newton kgm
s2

Druck P Pascal kg
ms2

Energie J Joule kgm2

s2

Leistung W Watt kgm2

s3

el. Ladung C Coulomb As

el. Spannung V Volt kgm2

As3

el. Widerstand Ω Ohm kgm2

A2 s3

Celsius-Skala ◦C Grad Celsius TK = T◦C + 273.15

14



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

heitensysteme, wie zum Beispiel das metrische System, welche andere Definitionen
für die Basisgrößen und Einheiten verwenden. Im wissenschaftlichen Kontext wer-
den (oder genauer gesagt sollten) allerdings ausschließlich die das SI-System
verwendet werden, um internationale Kommunikation zu vereinfachen.

Zuletzt sollten noch kurz sogenannte dimensionslose Größe besprochen wer-
den. Von einer dimensionslosen physikalischen Größe spricht man wenn diese keine
Einheit besitzt. Was kann man sich darunter vorstellen? Das einfachste Beispiel
ist der Winkel. Bei einem Winkel handelt es sich grob gesagt um das Verhältnis
von Breite zu Höhe einer Steigung. In Einheiten ausgedrückt würde dies aber be-
deuten m

m
= 1 und somit besitzt der Winkel keine Einheit (bzw. streng genommen

die Einheit 1). Dimensionslose Größen sind die einzigen Ausnahmen, bei denen die
Einheit nicht mit angegeben werden muss. Dennoch ist es oftmals der Fall, dass es
ein anderes Symbol gibt, welches die Größe charakterisiert, wie beim Winkel das
◦-Zeichen.

Das Rechnen mit Einheiten

Ein wichtiger Aspekt der Physik ist es Dinge zu berechnen und damit dies auch
richtig von statten geht ist es wichtig zu verstehen welchen Teil Einheiten hierzu
beitragen. Zuerst einmal zur Notation:

Notation von Einheiten

Die Einheit einer physikalischen Größe wird angegeben durch eckige Klam-
mern. Das heißt angenommen F ist eine Kraft, deren Einheit N (Newton)
ist, sieht die Schreibweise wie folgt aus:

[F ] = N (1.5)

Ausgesprochen in Worten bedeutet diese Gleichung als “Die Einheit der
Kraft ist Newton”.

Dies kann bei Rechnungen sehr hilfreich sein, da Einheiten somit Aufschluss
darüber geben aus welchen physikalischen Eigenschaften sich eine Größe zusam-
mensetzt.
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KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

Bestimmung der Kraft-Formel

Angenommen man will wissen, wie die Formel zur Bestimmung der Kraft
lautet und man weiß nur die Einheit der Kraft F aus Gleichung (1.5).
Mithilfe von Tab. 1.4 findet man:

[F ] = N =
kg m

s2
(1.6)

Anhand dessen sieht man bereits wie in etwas die Formel aussehen muss:

F = m
l

t2
(1.7)

wobei m eine Masse mit [m] = kg, l eine Länge mit [l] = m und t eine Zeit
mit [t] = s darstellt. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass sich
hier die Beschleunigung a = v

t
= l

t2
versteckt, wobei v die Geschwindigkeit

darstellt.
Somit findet man nur durch das Verwenden von Einheiten die Formel

F = m · a (1.8)

also Kraft entspricht Masse mal Beschleunigung, welche die Grundgleichung
der Mechanik sein wird.

Die wichtigsten Punkte, die man hier mitnehmen sollten sind:

• Einheiten sind fundamental bei der Angabe einer physikalischen Größe

• Die Einheit einer physikalischen Größe wird angegeben mit eckigen Klam-
mern (z.B. Geschwindigkeit [v] = m

s
)

• Rechnungen gelten für Einheiten genau gleich wie für Zahlenwerte

• Einheiten können hilfreich sein, beim aufstellen von Formeln und sind ein
gutes Mittel um die Richtigkeit von Rechnungen zu kontrollieren (z.B. auf
der linken Seite des =-Zeichens und auf der rechten Seite muss immer die
selbe Einheit stehen)

• Das Addieren/Subtrahieren unterschiedlicher Einheiten ist somit nicht möglich
(z.B. 3 kg+ 2m würde keinen Sinn ergeben), wohingegen Multiplizieren/Di-
vidieren kein problem darstellt
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Präfixe

Physik beschäftigt sich oftmals mit einer sehr großen Bandbreite an Längenskalen,
von Atomen mit einem Durchmesser von 0.000 000 000 1m (und darunter) bis zu
Astronomischen Abständen von 100 000 000 000m (und darüber). Einen Überblick
über alle Längenskalen kann man sich auf https://quantumtocosmos.ca/ ver-
schaffen.

Um allerdings nicht immer diese Große Anzahl an 0-en schreiben zu müssen
verwendet man in der Physik (und auch in anderen Bereichen) sogenannte Präfixe,
welche diese Nullen ersetzen. Das bekannteste Beispiel ist vermutlich der km
(Kilometer), was nichts anderes bedeutet als 1000m. Kilo steht also für Tausend.
Wie wir hier schon sehen gibt es also unterschiedliche Schreibweisen welche je nach
Kontext verwendet werden. Die gebräuchlichsten sind:

• SI-Basis: 1000m

• Präfix: 1 km

• Exponential: 103m

• Ausgeschrieben: Tausend Meter

• Computer/Scientific6: 1e3m

In Tab. 1.5 sind nun all jene Präfixe aufgelistet, welche (mehr oder weniger)
häufig verwendet werden.

Tab. 1.5: SI-Präfixe

Symbol Name Wert Symbol Name Wert
Y Yotta 1024 y Yocto 10−24

Z Zetta 1021 z Zepta 10−21

E Exa 1018 a Atto 10−18

P Peta 1015 f Femto 10−15

T Tera 1012 p Pico 10−12

G Giga 109 n Nano 10−9

M Mega 106 µ Micro 10−6

k Kilo 103 m Milli 10−3

6Diese wird im Verlauf der Vorlesung nicht verwendet aber sollte einmal erwähnt werden, da
sie bei Computerprogrammen oder Taschenrechnern oft verwendet wird.
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KAPITEL 1. GRUNDLAGEN DER PHYSIK

1.4 Zusammenfassung
Die Physik ist die Lehre der Natur und beschäftigt sich damit Natur-
vorgänge zu Analysieren, (mathematisch) zu Beschreiben und
Vorherzusagen. Dazu verwendet man Modellvorstellungen und Theorien
welche mithilfe der wissenschaftlichen Methode aufgestellt und verifiziert
werden. Der typische Ablauf dieser ist in Fig. 1.8 dargestellt.

BeobachtungSpekulation techn. Notwendigkeit

Frage an die Natur

HypotheseIntuition vorhandene Theorien

Prüfbare Voraussageneue Hypothese verbesserte Hypothese

Experimente

Modell/Theorieneue Fragen Technik

Bestätigung

Falsch
teilweiße
Wahr

Fig. 1.8: Wissenschaftliche Methode

Um also physikalische Fragestellungen untersuchen zu können, muss man
Messungen durchführen, was nichts anderes bedeutet als das Vergleichen
von physikalischen Eigenschaften mit den Eigenschaften bekan-
nter Objekte. Um dies zu vereinheitlichen wurde das sogenannte SI mit
den physikalischen Basisgrößen und Basiseinheiten definiert (siehe Tab. 1.3).
Dadurch ergibt sich, dass eine physikalische Größe immer aus einem Zahlen-
wert und einer Einheit besteht. Da die Zahlenwerte allerdings beliebig
groß oder klein werden können, wurden zusätzlich noch sogenannte Prä-
fixe eingeführt (siehe Tab. 1.5) welche es ermöglichen diese Werte einfacher
auszudrücken, wie zum Beispiel 1200m = 1.2 km.
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Bei Messungen tritt noch zusätzlich das Problem auf, dass sogenannte
Messfehler entstehen. Hierbei unterscheidet man zwischen statistischen
Fehlern, welche zufällig auftreten und nicht vermieden werden können (z.B.
unterschiedliche Umgebungsbedingungen, subjektive Fehler wie ungenaues
stoppen der Stoppuhr etc.), und systematische Fehlern, welche immer gle-
ich auftreten und (oft) vermieden werden können (z.B. ein falsche geeichte
Stoppuhr, Ableseungenauigkeiten an Messgeräten, fehlerhafter Versuchsauf-
bau). Während man statistische Fehler berechnen kann, muss man system-
atische Fehler so gut wie möglich verhindern und, wenn nicht verhinderbar,
deren Größenordnung abschätzen. Ein Messergebnis wird immer angegeben
als (Wert± stat. Fehler ± sys. Fehler)Einheit.

1.5 Beispiele

1. Welche der folgenden physikalischen Größen ist keine Grundgröße des SI-
Systems? a) Masse, b) Länge, c) Kraft, d) Zeit, e) alle genannten sind
physikalische Grundgrößen

2. Am Ende einer Berechnung erhalten Siem/s im Zähler undm/s2 im Nenner.
Wie lautet die endgültige Maßeinheit? a) m2/s3 , b) 1/s, c) s3/m2 , d) s, e)
m/s

3. Drücken Sie die folgenden Werte mit Hilfe von Zehnerpotenzen und Präfixen
aus (Beipiel: 10000m = 10 · 103m = 10 km) a) 1000000W b) 0.002 g c)
3000000m d) 30000 s

4. Drücken Sie folgende Zahlen in Exponentialschreibweise aus: a) 3.1GW b)
10 pm c) 2.3 fs d) 4µs
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Kapitel 2

Mechanik (Bewegungslehre)

Bei der Mechanik handelt es sich um einen Teilbereich der Physik, welcher sich
mir der Lehre der Bewegungen sowie den wirkenden Kräften beschäftigt. Grund-
sätzlich kann man diese nochmal spezielle Unterbereiche einteilen wie in Fig. 2.1
dargestellt.

Kinematik
Bewegung ohne Kräfte

Dynamik
Wirkung von Kräften

Statik
Kräftegleichgewicht

Kinetik
Bewegung durch Kräfte

Fig. 2.1: Teilbereiche der Mechanik

Die Kinematik beschäftigt sich also mit der grundlegenden Lehre der Bewe-
gung, auf welche im folgenden Unterkapitel eingegangen wird. Diese separate Be-
trachtung ist notwendig um eine Beschreibung für sich bewegende Objekte bekom-
men zu können, bevor man sich um komplizierte Eigenschaften, wie das wirken von
Kräften beschäftigen kann. Dies wird dann in der Dynamik beschrieben, wobei
auch hier eine Unterteilung in Kräftegleichgewicht (Statik) und Bewegungen verur-
sacht durch Kräfte (Kinetik) getroffen wird um sukzessive ein Verständnis über alle
mechanischen Eigenschaften von physikalischen Körpern aufbauen zu können.

Für das restliche Kapitel ist es oftmals hilfreich ein grundlegendes Wissen der
über Koordinatensysteme und die Vektorrechnung zu haben. Kurze Einführungen
sind im Anhang A.2 und Anhang A.3 zu finden.
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2.1 Translation

Zum Einstieg in die Kinematik beginnen wir mit der einfachsten Form einer Be-
wegung welche wie folgt definiert ist.

Translation

Bei einer gleichförmigen, geradlinigen Bewegung (genannt Translation)
handelt es sich um die Bewegung eines Massenpunktes mit konstanter
Geschwindigkeit in eine fixe Richtung.

Diese Definition wirft nun 3 Fragen auf, welche geklärt werden müssen, bevor
man sich weitere Gedanken über Bewegungen machen kann:

• Was versteht man unter einem Massenpunkt?

• Was versteht man unter einer fixen Richtung bzw. Geradlinig?

• Was versteht man unter Geschwindigkeit, und vorallem unter konstant
(gleichförmig)?

Die erste Frage ist eigentlich recht schnell beantwortet, aber dennoch wichtig zu
verstehen. Wenn in der Physik von einem Massenpunkt gesprochen stellt man sich
einen Punkt des Objekts als Bezugspunkt vor, welcher die Bewegung beschreibt.
Angenommen man möchte die Bewegung eines rutschenden Würfels beschreiben.
Da es allerdings kompliziert ist, die Bewegung ausgedehnter Objekte (also Objekt
mit einem Volumen) zu beschreiben, beschreibt man stattdessen nur die Bewegung
des (Massen-)Mittelpunkts (man sagt: “Man setzt den Ursprung des Koordinaten-
systems in den Schwerpunkt”). Beim Beispiel des Würfels, sehen wir schon, dass es
egal ist, welchen Punkt man zur Beschreibung nimmt, da jeder Punkt am Würfel
sich gleich bewegt. Somit hat man die komplizierte Bewegung eines ausgedehnten
Objekts durch die Bewegungn eines Massenpunkts beschrieben. Zusammenfassend
versteht man also unter einem Massenpunkt die höchstmögliche Idealisierung eines
realen Körpers, wobei die gesamte Masse in einem Punkt zusammengefasst wird
um Bewegungsvorgänge vereinfacht beschreiben zu können.

Auch die zweite Frage lässt sich recht schnell klären. Unter einer fixen Rich-
tung bzw. Geradlinig versteht man, dass sich die Bewegungsrichtung während des
gesamten Bewegungsvorganges nicht ändert. Man kann also den zurückgelegten
Weg durch eine gerade Linie im Raum beschreiben, welche definiert wird durch den
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Start- und den Endpunkt der Bewegung. Wichtig hierbei ist, dass das nicht
heißt, dass sich die Höhe nicht ändern kann. Zum Beispiel die Bewegung einer
Seilbahn (angenommen, das Seil hängt nicht durch und ist perfekt gespannt) wäre
eine solche geradlinige Bewegung.

Nun zur letzten Frage, welche eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Bevor man
sich über konstant oder nicht-konstant Gedanken macht erstmal die Definition der
Geschwindigkeit.

Geschwindigkeit

Unter Geschwindigkeit (engl. velocity) versteht man das Verhältnis des
zurückgelegten Weges zur vergangenen Zeit während der Bewegung. Math-
ematisch ausgedrückt sieht das so aus:

v =
sEnd − sAnfang

tEnd − tAnfang

=
∆s

∆t
[v] =

m

s
(2.1)

Hierbei ist v die Geschwindigkeit, sAnfang & sEnde die Ortskoordinaten des
Anfang- und Endpunktes der Bewegung, sowie tAnfang & tEnde die Zeitpunkte
an dem die Bewegung beginnt bzw. endet. Das ∆-Zeichen ist hier eine
Abkürzung für die Differenz der jeweiligen Anfangs- und Endwerte.
Bei einer Bewegung im 3-dimensionalen Raum bleibt die Struktur die selbe
nur die Ortspunkte und die Geschwindigkeit werden durch Vektoren ersetzt:

~v =
~sEnd − ~sAnfang

tEnd − tAnfang

=
∆~s

∆t
(2.2)

Bleibt dieser Wert nun während der gesamten Bewegung konstant, ändert
sich also nicht, so spricht man von einer gleichförmigen Bewegung. Um sich
diesen Bewegungsvorgang leichter vorstellen zu können, nutzt man oftmals grafis-
che Hilfsmittel. Speziell in diesem Fall verwendet man sogenannte Weg-Zeit-
und Geschwindigkeits-Zeit-Diagramme, welche das Verhalten der Bewegung-
seigenschaften (also Weg bzw. Geschwindigkeit) im Verlauf der Zeit darstellen
(man sagt: “Der Weg bzw. die Geschwindigkeit dargestellt als Funktion der Zeit
s(t) bzw. v(t)”). In Fig. 2.2 sind diese beiden Diagramme, so wie ihre Zusammen-
hänge, für gleichförmige und ungleichförmige-Bewegungen dargestellt.

Für gleichförmige Bewegungen gilt, dass das Geschwindigkeits-Zeit-Diagram
und das Weg-Zeit-Diagram einfach mittels Gleichung (2.1) ineinander umgerech-
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0 1 2 3 4 5
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(a) Weg-Zeit-Diagram
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Fig. 2.2: Bewegungsdiagramme: Durchgezogene Linien (rot, blau und grün)
beschreiben gleichförmige Bewegungen (also v(t) = const.) während strichlierte
Linien (violett und orange) ungleichförmige Bewegungen beschreiben (hier ändert
sich v(t))

net werden können. Zum Beispiel kann die blaue Linie in Fig. 2.2a aus der blauen
Linie in Fig. 2.2b konstruiert werden durch einfache Multiplikation der blauen
Linie an jedem Punkt mit dem Wert der Zeit t. Für nicht gleichförmige Bewe-
gungen ist dieser Vorgang komplizerter (man benötigt sogenannte Integrations-
und Differenziationsmethoden) und wird daher hier vorerst nicht behandelt. Man
erkennt somit umgehend, dass die gleichförmigen Bewegungen allesamt eine kon-
stante Geschwindigkeit besitzen. Somit ist nun auch Frage 3 beantwortet: “Unter
einer gleichförmigen Bewegung versteht man eine Bewegung, bei welcher sich die
Geschwindigkeit im Verlauf der Zeit nicht ändert, also konstant bleibt (v(t) =

const.)”.

Ausgehend von dieser Erkenntnis und der Definition der Geschwindigkeit als
“Änderung des Weges/Ortes mit der Zeit” kann man nun eine weitere physikalische
Bewegungsgröße definieren, indem man sich folgende Fragen stellt:

• Was ist nun die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit?

• Was passiert wenn (wie oben bereits erwähnt) v(t) 6= const.?

Die erste Frage beantworten wir ganz einfach durch Definition der angekündigten
neuen Größe:

Beschleunigung

Unter Beschleunigung (engl. acceleration) versteht man das Verhältnis der
Geschwindigkeitsänderung zur vergangenen Zeit während der Bewegung.
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Mathematisch ausgedrückt sieht das so aus:

a =
vEnd − vAnfang

tEnd − tAnfang

=
∆v

∆t
[v] =

m

s2
(2.3)

Hierbei ist a die Geschwindigkeit, vAnfang & vEnde die Geschwindigkeiten
zum Beginn und Ende der Bewegung, sowie tAnfang & tEnde die Zeitpunkte an
dem die Bewegung beginnt bzw. endet. Das ∆-Zeichen ist auch hier wieder
eine Abkürzung für die Differenz der jeweiligen Anfangs- und Endwerte.
Bei einer Bewegung im 3-dimensionalen Raum bleibt die Struktur die selbe
nur die Geschwindigkeiten und die Beschleunigung werden durch Vektoren
ersetzt:

~a =
~vEnd − ~vAnfang

tEnd − tAnfang

=
∆~v

∆t
(2.4)

Hier erkennt man bereits ein grundlegendes Muster in der Mechanik, nämlich
dass das zeitliche Verhalten von Bewegungsgrößen von Interesse ist und diese alle
stark miteinander verknüpft sind. Kennt man eine Größe im Verlauf der Zeit, also
Weg, Geschwindigkeit oder Beschleunigung, kann man problemlos auf die anderen
schließen. Um auch das einfacher graphisch darstellen zu können fügt man ein
weiteres Diagramm hinzu, das Beschleunigungs-Zeit-Diagram. In Fig. 2.3
ist nun das entsprechende Beschleunigungs-Zeit-Diagram zu den Verläufen aus
Fig. 2.2 dargestellt (wieder mit Gleichung (2.3) für gleichförmige Bewegungen und
komplizierter für Ungleichförmige).

0 1 2 3 4 5
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a
/

m s2

Fig. 2.3: Beschleunigungs-Zeit-Diagram: Durchgezogene Linien (rot, blau und
grün) beschreiben gleichförmige Bewegungen (alle a(t) = 0) während strichlierte
Linien (violett und orange) ungleichförmige Bewegungen beschreiben (hier ändert
sich a(t) oder ist konstant a(t) = const.)

Somit kann man die Definition der gleichförmigen Bewegung nun erweitern und
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sagen: “Unter einer gleichförmigen Bewegung versteht man eine Bewegung, bei
welcher keine Bescheleunigung stattfindet und sich somit die Geschwindigkeit im
Verlauf der Zeit nicht ändert, also konstant bleibt. (a(t) = 0 → v(t) = const.)”.
Alle anderen Bewegungsformen, mit einer Beschleunigung in irgendeiner Form
(a(t) 6= 0) bezeichnet man als Ungleichförmige Bewegung (keine Translation).

Gleichförmige vs. Ungleichförmige Bewegungen

Gleichförmige Bewegungen sind definiert als jene Bewegungen, bei denen
keine Beschleunigung stattfindet a(t) = 0. Für diese Art von Bewe-
gung gelten einfach Relationen zwischen den 3 Bewegungsgrößen Weg/Ort,
Geschwindigkeit und Beschleunigung nämlich:

a (2.5)

2.2 Kräfte & Newton’sche Axiome

2.3 Energie & Arbeit

2.4 Impuls

2.5 Rotation

2.6 Zusammenfassung
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Schwingungen & Wellen

26



Kapitel 4

Thermodynamik (Wärmelehre)
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Kapitel 5

Elektrodynamik (Elektrizitätslehre)
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Kapitel 6

Optik (Lehre des Lichts)
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Kapitel 7

Atom-, Kern- & Teilchenphysik
(Aufbau der Materie)
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Appendix A

Mathematik Grundlagen

A.1 Statistik

A.2 Koordinatensysteme

A.3 Vektorrechnung
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Appendix B

Griechisches Alphabet

Tab. B.1: Griechische Buchstaben und ihre Verwendungen

Name Klein Verwendung Groß Verwendung
Alpha α Winkel A
Beta β Winkel B

Gamma γ Winkel, Photon Γ Gamma-Funktion
Delta δ Phasenwinkel ∆ Differenz
Epsilon ε sehr kleine Zahl E
Zeta ζ Zeta-Funktion Z
Eta η H

Theta θ Winkel Θ Theta-Funktion
Iota ι Imaginäre Einheit

√
−1 I

Kappa κ Torsionskoeffizient K
Lambda λ Wellenlänge Λ

Mu µ Präfix: Micro M
Nu ν Frequenz, Wellenzahl N
Xi ξ Ξ

Omicron o O
Pi π Kreiszahl= 3.14159265 . . . Π Multiplikationszeichen
Rho ρ Dichte P
Sigma σ Standardabweichung Σ Additionszeichen
Tau τ Halbwertszeit T

Upsilon υ Υ
Phi φ Winkel, Goldener Schnitt Φ Magnetischer Fluss
Chi χ Chi-Quadrat-Abweichung X
Psi ψ Wellenfunktion (QM1) Ψ Wellenfunktion (QM)

Omega ω Kreisfrequenz Ω el. Widerstand (Ohm)

1QM: steht für Quantenmechanik
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Lateinisches Alphabet

Tab. C.1: Lateinische Buchstaben und ihre Verwendungen

Klein Verwendung Groß Verwendung
a Beschleunigung (Acceleration) A Fläche (Area)
b Beschleunigung B
c Lichtgeschwindigkeit C Coulomb
d Differential, Abstand D Durchmesser
e Euler’sche Zahl= 2.71828182 . . . E
f Frequenz F Kraft (Force)
g Fallbeschleunigung= 9.81 m

s
G Gravitationskonstante

h Planch’sches Wirkungsqunatum H
i imaginäre Einheit

√
−1 I Stromstärke

j imaginäre Einheit
√
−1 J Joule

k Wellenzahl/-vektor; Federkonstante K Kelvin
l Länge L Länge
m Masse M Masse
n Anzahl N Anzahl
o O
p Druck P Druck
q Q Stoffmenge
r Radius R Radius
s Strecke S
t Zeit T Temperatur
u U Umfang
v Geschwindigkeit (velocity) V Volumen
w W Watt
x Ortskoordinate, x-Richtung, Variable X Variable
y Ortskoordinate, y-Richtung Y
z Ortskoordinate, z-Richtung, Höhe Z
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