
Leseprobe

Johannes Rybach

Physik für Bachelors

ISBN (Buch): 978-3-446-43529-2

ISBN (E-Book): 978-3-446-43600-8

Weitere Informationen oder Bestellungen unter

http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-43529-2

sowie im Buchhandel.

© Carl Hanser Verlag, München

http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-43529-2


2 MECHANIK

Die Mechanik stellt den klassischen und sinnvollen Zugang zur gesamten Physik
dar. In diesem Kapitel werden grundlegende Begriffe eingeführt, die in allen
weiteren (auch den „moderner“ erscheinenden) gültig und wichtig sind.

2.1 Kinematik

Kinematik kann etwas banal mit „Bewegungslehre“ übersetzt werden – und zwar
als „reine Lehre“, da nach den Ursachen der Bewegung erst im folgenden Kapitel
„Dynamik“ gefragt wird. Auch die Einflüsse der körperlichen Ausdehnung und
der Struktur bewegter Körper werden vernachlässigt, indem man Massepunkte
untersucht. Je nach Größenordnung der Bewegungsbahn kann das eine gute
Näherung für ein Elementarteilchen sein, für den Schwerpunkt eines Autos, oder
sogar für einen Himmelskörper. Allerdings werden Kreisbewegungen auf ein 
folgendes Kapitel verschoben (→ Kap. 2.4) und zunächst nur Translationen be-
handelt.

2.1.1 Eindimensionale Bewegungen

Alle wesentlichen Charakteristika einer Massenpunkt-Bewegung lassen sich be-
reits in einer Dimension, also entlang einer Geraden, darstellen. Das Koordinaten-
system aus Abb. 1.5 reduziert sich damit zu einer Achse, wie in Abb. 2.1 gezeichnet.

2.1.1.1 Geschwindigkeit

Als anschauliches Beispiel soll die Fahrt eines Autos entlang einer geraden Straße
untersucht werden. Es befindet sich zur Zeit t1 an der Stelle s1 und zu einem späte-
ren Zeitpunkt t2 am Ort s2 (statt der Koordinatenbezeichnungen x, y oder z im 
dreidimensionalen Raum genügt hier das Symbol s für die Streckenlänge). Der
zurückgelegte Weg ist offensichtlich die Differenz Ds = s2 – s1 der Abstände zum
Ursprung vor und nach der Fahrt. (In diesem Fall ist der Weg des Autos identisch
mit seiner Verschiebung; → Kap. 1.6).

Das Verhältnis von Ds zur verstrichenen Zeit Dt = t2 – t1 wird in einem Weg-Zeit-
Diagramm dargestellt, das mathematisch nichts anderes ist als der Graph der Funk-
tion s(t). Eine gleichförmige Bewegung wie in Abb. 2.2a wird durch eine Gerade
beschrieben; sie stellt einen linearen Zusammenhang zwischen s und t dar: In 
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Abb. 2.1: Eindimensionales Koordi-
natensystem (z. B. zur Beschreibung
der geradlinigen Bewegung eines
Autos)
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Abb. 2.2: Weg-Zeit-Diagramme einer gleichförmigen (a) und einer ungleichförmigen Bewe-
gung (b)

Differenziale
In der Mathematik bezeichnen 
Differenziale wie „ds“ in (2.2) sym-
bolisch einen Grenzwert; sie sind
als „unendlich kleine Differenzen“
zu verstehen und treten vor allem
als Differenzialquotienten auf. In der
Physik wird mit solchen Größen
durchaus wie mit endlichen gerech-
net; sie werden interpretiert als „so
kleine Intervalle, dass die Regeln
der Differenzialrechnung gelten“.
Andererseits lassen sich dann so-
gar die Regeln der Bruchrechnung 
weiter anwenden.

creo




jeweils gleichen Zeitintervallen Dt werden exakt gleiche Strecken Ds zurückgelegt;
insofern sind die eingezeichneten Intervalle repräsentativ für das Verhältnis Ds/Dt.
Dieser Quotient gibt mathematisch die Steigung der Geraden an (als Steigungs-
dreieck) und physikalisch die Geschwindigkeit √ :

(2.1)

Demgegenüber beschreibt die gebogene Kurve in Abb. 2.2b eine ungleichförmige
Bewegung. Man kann ihren Verlauf im Weg-Zeit-Diagramm durch eine Gerade
(wie in a) annähern, die sie dann zweimal als Sekante schneidet. So erhält man die
Durchschnittsgeschwindigkeit √̄. Will man jedoch die Momentangeschwindigkeit –
z. B. genau zum Zeitpunkt t1 – wissen, so muss die Sekante zur Tangente an die
Kurve werden. Deren Steigung gibt nun (gewissermaßen mittels eines infinitesimal
kleinen Steigungsdreiecks, dessen Seitenverhältnis vom Differenzenquotienten
zum Differenzialquotienten wird) die universelle Definition der Geschwindigkeit:

(2.2)

Wieder mathematisch gesprochen handelt es sich um eine Differenziation. Der
Grenzwert („limes“) stellt die Ableitung der Funktion s(t) nach der Zeit t dar,
wobei dies wegen des häufigen Auftretens aus Bequemlichkeit – aber immerhin
nach einem Vorschlag des großen Physikers Isaac Newton (1643–1727) – auch
durch einen Punkt über der Größe gekennzeichnet werden kann.

Ds ds
√(t) = lim  ––– = ––– = ṡ

Dt → 0 Dt dt

Ds
√gleichförmig = –––

Dt
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Geschwindigkeit bei gleich-
förmiger Bewegung

Momentangeschwindigkeit

Aufgabe: Auf Ihrer Autobahnfahrt über 40 km dürfen
Sie 100 km/h fahren. Die Hälfte der Strecke besteht aber
aus Baustellen mit Begrenzung auf 60 km/h. Wie groß ist
die mittlere Geschwindigkeit?

Lösung: Achtung, nicht vorschnell „80 km/h“ raten! Die
korrekte Berechnung erfolgt mit der Definition der gleich-
förmigen Geschwindigkeit (2.1):

sgesamt √̄ = –––––
tgesamt

Die gesamte Fahrzeit ermittelt man ebenfalls mit (2.1):

Die Lösung ist also:

sBaustelle sAB 20 km 20 km
tgesamt = –––––– + ––– = ––––––––– + –––––––––– = 0,533 h

√Baustelle √AB 60 km/h 100 km/h

Beispiel 2.1: Durchschnittsgeschwindigkeit

40 km√̄ = –––––– = 75,0 km/h
0,53 h

Aufgabe: Bei einem Experiment wird die Zeitabhängig-
keit des zurückgelegten Weges eines Teilchens durch die
komplizierte Funktion  

s(t) = 2t 3 – 1lt 2 + 3t + 5

beschrieben. Wie hoch ist die Geschwindigkeit nach drei
Sekunden?

Lösung: Die Funktion wird nach der Zeit abgeleitet;
nach den Regeln der Differenzialrechnung (→ Anhang)
erhält man:

ṡ = 3 · 2t 2 – 2 · 1lt 1 + 1 · 3t 0 + 0 = 6t 2 – 22t + 3

Für t = 3 s ergibt sich also:

ṡ = √ = (54 – 66 + 3)m/s = – 9 m/s

Das Teilchen bewegt sich mit der Geschwindigkeit – 9 m/s
„rückwärts“ (wegen des Minuszeichens entgegen der 
s-Achse des Bezugssystems).

Beispiel 2.2: Momentangeschwindigkeit



2.1.1.2 Beschleunigung

Zeitliche Änderungen der Geschwindigkeit werden als Beschleunigungen bezeich-
net (auch die mit negativem Vorzeichen, die bei einer Bremsung auftreten). Für die
Momentanbeschleunigung a gilt (analog zu √ = ṡ):

(2.3)

Mathematisch betrachtet ist a also die zweite Ableitung des Weges und die erste
Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Physikalisch ergibt sich als SI-Ein-
heit: [a] = m/s2.

Noch häufiger als Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit („gleichförmige
Bewegungen“) kommen in der Natur solche mit konstanter Beschleunigung vor
(„gleichmäßig beschleunigte Bewegungen“). Statt des Differenzialquotienten
kann dann wieder ein Differenzenquotient für beliebige Intervalle benutzt werden.

(2.4)

2.1.1.3 Bewegungsgleichung

Im Sonderfall gleichmäßig beschleunigter Bewegungen (a = const.) kann sogar aus
der Beschleunigung für jeden Zeitpunkt die Geschwindigkeit und der zurück-
gelegte Weg berechnet werden, und zwar mithilfe der Integralrechnung.

D√
agleichmäßig = –––

Dt

d√ d ds
a = ––– = √̇ = ––– ––– = ṡ̇

dt dt dt
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Momentanbeschleunigung

Gleichmäßige 
Beschleunigung









Aufgaben: Mithilfe eines sehr guten Automatikgetriebes
kann eine Limousine innerhalb von 7 Sekunden „ruck-
frei“ eine Geschwindigkeit von 100 km/h erreichen. Wie
groß ist die Beschleunigung?

Lösung: Für dieses Zahlenbeispiel muss – wie bei fast 
allen Berechnungen – in die entsprechenden SI-Einheiten
umgerechnet werden:

In Kap. 2.1.1.4 zeigt sich, dass eine solche Beschleunigung
noch erheblich übertroffen werden kann, wenn die Fall-
beschleunigung wirkt: Aus guten Gründen sollte dieser
Fall allerdings vermieden werden.

100 km/h 100 (1000 m/3600 s)
a = –––––––– = ––––––––––––––––––––

7s 7s

(100/3,6) m/s
= ––––––––––– = 4 m/s2

7s

Beispiel 2.3: Gleichmäßige Beschleunigung

Die Umkehrung der Differenziation – mit deren Hilfe
oben die Zeitfunktionen √(t) aus s (t) und a (t) aus √(t) 
bestimmt wurden – ist die Integration. Sie bestimmt die
Stammfunktion zu einer abgeleiteten Funktion, hier also
s (t) aus √(t) bzw. √(t) aus a(t). So wie die graphische 
Darstellung der Ableitung die Tangente an die Kurve 
für einen bestimmten Zeitpunkt ist, so kann man als 

grafische Veranschaulichung des Integrals die Fläche
unter einer Kurve betrachten, bei einem bestimmten 
Integral zwischen den Integrationsgrenzen, also in einem
Zeitintervall.

Die in diesem Buch benötigten Integrale, auch das der
Funktion f (x) = xn, sind im Anhang zusammengestellt.

Info 2.1: Integralrechnung



Mit der Vorstellung, dass jeweils über „unendlich viele“ Geschwindigkeitsände-
rungen d√ und Zeitintervalle dt „summiert“ – also integriert – wird, ist die Be-
rechnung der Geschwindigkeit als Funktion der Zeit für a = const. leicht nach-
vollziehbar:

Für die Geschwindigkeit erhält man also nach der Integration:

√(t) = at + C

Die Integrationskonstante C für dieses unbestimmte Integral erweist sich (wenn
man t = 0 setzt) als die Anfangsgeschwindigkeit √0, von der aus √ wegen der Be-
schleunigung a mit der Zeit t anwächst (oder, für a < 0, sich verringert):

(2.5)

Der Weg in Abhängigkeit von der Zeit wird analog berechnet:

Mit (2.5) folgt daraus:

∫ds = ∫ (√0 + at) dt = √0 ∫dt + a∫tdt

In diesem Fall ist die Integrationskonstante der Anfangsweg s0. Den Ausdruck für
den Weg als Funktion der Zeit nennt man eine Bewegungsgleichung:

(2.6)

2.1.1.4 Der freie Fall

Das wichtigste Beispiel für eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung ist der freie
Fall – der in dem Sinne „frei“ ist, dass die Luftreibung vernachlässigt werden kann.
Dann gilt für alle Körper unabhängig von ihrer Masse und Form die Fallbeschleu-
nigung g. Auf der Erde (daher heißt sie auch Erdbeschleunigung) beträgt ihr Wert
im Mittel:

m
g = 9,81 –––

s2

1
s(t) = ––– at 2 + √0t + s0

2

ds
√ = ––  ⇒ ds = √dt ⇒ ∫ds = ∫√dt

dt

√(t) = √0 + at

d√
a = ––  ⇒ d√ = adt ⇒ ∫d√ = ∫adt = a∫dt

dt
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Bewegungsgleichung für kon-
stante Beschleunigung

Aufgabe: Welchen Weg legt die Limousine aus dem Bei-
spiel 2.3 während der Beschleunigungsphase zurück? Wel-
che Strecke ist zwei Sekunden später hinzugekommen,
wenn a auf 3 m/s2 verringert wird?

Lösung: Beim Start sind sowohl die Anfangsgeschwindig-
keit √0 als auch der Anfangsweg s0 null (der Ursprung des
Koordinatensystems wird in den Startpunkt gelegt).
Dann ergibt das Zahlenbeispiel für Gleichung (2.6):

1
s = – 4 m/s2 · (7 s)2 = 98 m

2

Die nächste Berechnung beginnt mit der Anfangsge-
schwindigkeit 100 km/h. Weil der zusätzlich zurückgelegte
Weg gefragt ist, wird s0 = 0 gesetzt:

1
s = – · 3 m/s2 · (2 s)2 + (100/3,6) m/s · 2 s + 0 = 61 m

2

Beispiel 2.4: Bewegungsgleichung

Erdbeschleunigung
Richtung und Größe der Erdbe-
schleunigung bleiben (an dem-
selben Ort) immer gleich. Das 
gilt auch für einen nach oben ge-
worfenen Körper, der langsamer
wird und im Umkehrpunkt sogar
ruht. (Sonst würde er dort stehen-
bleiben!)



Die Ursache des Falls ist eine Kraft, die einerseits von der Masse des Fallkörpers,
andererseits aber von der Masse des anziehenden Körpers abhängt (→ Kap. 2.7.2). Da-
her ist die Fallbeschleunigung auf anderen Planeten, Monden etc. unterschiedlich. Auf
der Erde beeinflussen lokale Dichteunterschiede den Zahlenwert von g.

Die häufig zitierten Fallgesetze ergeben sich unmittelbar aus der Bewegungsglei-
chung (2.6) mit a = g, √0 = 0 und s0 = 0 (durch geeignete Wahl des Koordinaten-
ursprungs).
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Nochmals Symbole
Symbole für physikalische Größen
werden immer kursiv geschrieben,
wie zum Beispiel „g“ für die Erd-
beschleunigung. Eigentlich kann
man sie darum nicht mit Einheiten
wie „g“ für Gramm verwechseln.
Auch Naturkonstanten wie die Va-
kuum-Lichtgeschwindigkeit c0 und
die Elementarladung e schreibt
man übrigens kursiv. Die Euler-
sche Zahl e (→ Anhang) hingegen
ist eine Zahl wie 1, 2, 3.

Aufgabe: Wie lange dauert der Sprung
von einem 10 m hohen Sprungbrett im
Schwimmbad, und mit welcher Ge-
schwindigkeit taucht der Springer ins
Wasser ein?

Lösung: Die Fallzeit beträgt nach (2.6)
mit s = h:

1
h = – gt 2 ⇒ t = 2h/g

2           

= 2 · 10 m/9,81 m/s2 = 1,43 s

Die Geschwindigkeit beim Eintauchen
ist dann:

√ = gt = 9,81 m/s2 · 1,43 s = 14 m/s

In der besser einschätzbaren Einheit
km/h beträgt der Zahlenwert:

√ = (3600/1000) · 14 km/h ≈ 50 km/h

Beispiel 2.5: Freier Fall

Aufgabe: Auf dem Schrottplatz hebt ein Kran ein Auto-
wrack mit 4 m/s hoch. Plötzlich, in 15 m Höhe, löst sich
der Blechhaufen.

a) Nach welcher Zeit scheppert er auf den Boden? 

b) Mit welcher Geschwindigkeit?

c) Aus welcher Höhe?

Lösung: a) Hier muss die Bewegungsgleichung (2.6) in
vollem Umfang und für den gesamten Bewegungsablauf
angewandt werden. Als Nullpunkt des (eindimensiona-
len) Koordinatensystems wählt man am einfachsten den
Schrottplatzboden. Dann ist s0 = +15 m, √0 = +4 m/s, aber
g = – 9,81 m/s2 (wegen der nach unten gerichteten 
Beschleunigung). Gesucht ist der Zeitpunkt, zu dem 
s (t) = 0 wird:

Diese quadratische Gleichung kann z. B. mit der p-q-For-
mel (→ Anhang) gelöst werden und wird dafür zunächst
auf die Normalform gebracht:

2√0 2s0 √0 √2
0 2s0t 2 + ––– t + ––– = 0 ⇒ t 1,2 = – –– ± –– – ––– 

g g  g  g2 g  

g
– t 2 + √0t + s0 = 0
2

Durch Einsetzen der Zahlenwerte (unter Beachtung der
Vorzeichen) erhält man t1,2 = (0,41 ± 1,80) s; der positive
Wert ist der gesuchte: t1 = 2,21 s.

b) Gleichung (2.5) liefert die Geschwindigkeit zu diesem
Zeitpunkt:

√ = – 9,81 m/s2 · 2,21 s + 4 m/s = –17,68 m/s

Das Vorzeichen gibt die Richtung nach unten an. Mit dem
Faktor 3,6 für die Umrechnung in km/h (→ Beispiel 2.5)
erhält man – 63,6 km/h.

c) In der maximalen Höhe (bei der Umkehrung der Be-
wegungsrichtung) wird die Geschwindigkeit null. Glei-
chung (2.5) liefert dafür die Zeit tU = – √0/g = 0,41s. Für
diesen Zeitpunkt erhält man schließlich aus (2.6) die 
Koordinate smax = s (t = 0,41 s) = 15,82 m.

Beispiel 2.6: Senkrechter Wurf


