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1   Temperatur und Materie 
 

Aus Wikipedia: 

Die Temperatur ist eine physikalische Größe. Viele physikalische Eigenschaften 
sind direkt von der Temperatur abhängig und können daher zur Bestimmung 
der Temperatur dienen. Ein Beispiel ist die thermische Ausdehnung von Stoffen. 
Die Temperatur ist eine zentrale Kenngröße bei der Beschreibung des Wetters 
und des Klimas. 
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1.1 Temperatur und Entropie 

Die beiden Pinguine in Abbildung 1-1 scheinen verschiedene Vorstellungen von 
„Wärme“ zu haben. Wenn der linke Pinguin sagt, dass die Wärmflasche nach 
dem Umfüllen genau so warm ist wie vorher, so wird dies durch eine physikali-
sche Größe beschrieben, die du bereits 
kennst. Gemeint ist nämlich die Temperatur. 
Man kürzt sie ab durch den griechischen 

Buchstaben  (sprich: Teta) und misst sie in 
der Einheit °C (sprich: Grad Celsius). Den Satz 
„Die Temperatur beträgt 18 Grad Celsius“ 

kann man also abgekürzt schreiben:  = 18°C. 

Der rechte Pinguin meint die Wärmemenge, 
die im heißen Wasser der Wärmflasche ent-
halten ist. Um den Unterschied zwischen 
Wärmemenge und Temperatur zu verdeutli-
chen, machen wir ein ganz einfaches Experi-
ment, Abb. 1-2. In einem Glas befindet sich 
Wasser mit einer Temperatur von 80°C. Wir 
gießen die Hälfte dieses Wassers in das leere 
Glas. Die Temperatur des Wassers in jedem 
der Gläser ist nach dem Umgießen dieselbe 
wie vorher. Die Wärmemenge dagegen hat 
sich beim Umgießen auf die beiden Gläser 
verteilt. Wenn im ersten ursprünglich 10 
Wärmeeinheiten waren, so befinden sich am 
Ende 5 Einheiten in jedem der Gläser. 

 
1-1 Wärmeverständnis bei den Pinguinen 

 
1-2 Die Hälfte des Wassers in 
Behälter A wird in Behälter B 
gegossen 
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Die Temperatur charakterisiert also den Zustand des Warmseins (oder auch 
des Kaltseins) eines Körpers, unabhängig von dessen Größe. Die Wärmemenge 
dagegen ist etwas, das in dem Körper enthalten ist. 

Diese umgangssprachliche Wärmemenge wird in 
der Physik mit einem Fachausdruck bezeichnet: 
Sie heißt Entropie, das Symbol der Größe ist S 
und die Maßeinheit Carnot, abgekürzt Ct. Wenn 
der Entropieinhalt eines Körpers 20 Carnot be-
trägt, kann man also schreiben: S = 20 Ct. 

Die Maßeinheit ist benannt nach Sadi Carnot 
(1796 – 1832), einem Physiker der zur Erfindung 
der Entropie wesentlich beigetragen hat. 

Wenn wir im Folgenden die Eigenschaften der 
Größe Entropie untersuchen, brauchst du nur 
immer daran zu denken, dass es sich dabei um 
das handelt, was man umgangssprachlich Wärmemenge nennt. 

Wir vergleichen die beiden Was-
sergläser von Abbildung 1-4. In 
beiden ist gleich viel Wasser. Das 
Wasser im rechten Glas ist heiß, es 
hat eine Temperatur von etwa 
65°C, das Wasser im linken Glas ist 
kühl, seine Temperatur beträgt 
etwa 29°C. Welches Glas enthält 
mehr Entropie? (In welchem Glas 
steckt mehr Wärme?) Natürlich das 
rechte. Wir folgern, dass ein Ge-
genstand umso mehr Entropie 
enthält, je höher seine Temperatur 
ist. 

Wir vergleichen nun die Wasser-
gläser von Abbildung 1-5. Hier sind 
die Temperaturen in etwa gleich, 
aber die Masse des Wassers ist 
links und rechts nicht dieselbe. 
Welches Glas enthält mehr Entro-
pie? Wieder das rechte. Damit 
folgern wir, dass ein Gegenstand 
umso mehr Entropie enthält, je 

 
1-4 Das Wasser im rechten Glas enthält 
mehr Entropie als das im linken 

 
1-5 Das Wasser im rechten Glas enthält 
mehr Entropie als das im linken 

 
1-3 Sadi Carnot 
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größer seine Masse ist. 

Welches der Gläser von Abbildung 
1-6 mehr Entropie enthält, können 
wir im Augenblick noch nicht ent-
scheiden. Im linken Glas ist zwar 
weniger Wasser, aber dafür ist die 
Temperatur höher. Zusammenfas-
send gilt aber: 

 

 

 

 

Ein Gegenstand enthält umso mehr Entropie, je höher seine Temperatur ist 

und je größer seine Masse ist. 

Größe Symbol Maßeinheit 

Temperatur  °C 

Entropie S Ct (Carnot) 

 

Wir betrachten nun noch einmal einen Versuch wie den von Abbildung 1-2. In 
dem einen Glas befinde sich 1 l Wasser mit einer Entropiemenge von 4000 Ct. 

Wir gießen 
4
1  des Wassers, d. h. 250 ml, in das leere Glas. Wie viel Entropie 

befindet sich nach dem Umgießen in den einzelnen Gläsern? Beim Umgießen 
wurde die Entropie in demselben Verhältnis geteilt wie die Wassermenge. Es 
wurden daher 1000 Ct in das zweite Glas befördert, 3000 Ct sind im ersten Glas 
zurückgeblieben. 

Was kann man sich unter 1 Carnot vorstellen? Handelt es sich um viel oder 
wenig Entropie? 1 Carnot ist eine recht handliche Einheit: 1 cm3 Wasser von 
25°C enthält 3,88 Ct. Oder als grobe Merkregel: 

1 cm3 Wasser von Normaltemperatur enthält etwa 4 Ct. 

 
1-6 Hier lässt es sich nicht einfach ent-
scheiden, welches Glas mehr Entropie 
enthält 
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Aufgaben 

1. Untersuche, ob in den folgenden alltagssprachlichen Sätzen von der Entro-
pie oder von der Temperatur die Rede ist. 
a) Drinnen ist es wärmer als draußen! 
b) Die Wärme geht von der Herdplatte in den Topf. Im Topf wird das 

Wasser warm. 
c) Ganz schön warm heute. 
d) Gib mir einen großen Becher Kaffee, ich muss mich aufwärmen! 
e) Dein Kaffee ist heißer als meiner! 
f) Wenn ich die Wärmflasche an meine Füße packe, geht die Wärme in 

meine Füße. 

2. Die Luft in einem Zimmer A von 75 m3 Rauminhalt hat eine Temperatur 
von 25°C. Die Luft in einem anderen Zimmer B mit einem Rauminhalt von 
60 m3 hat eine Temperatur von 18°C. Welches Zimmer enthält mehr Ent-
ropie? 

3. Der Kaffee in einer vollen Kaffeekanne enthält eine Entropiemenge von 
3900 Ct. Es wird nun Kaffee in drei Tassen ausgeschenkt, in jede Tasse 
gleich viel. Danach ist die Kanne noch halb voll. Wie viel Entropie befindet 
sich nach dem Ausschenken noch in der Kanne? Wie viel befindet sich in 
jeder Tasse? 
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1.2 Entropieströme 

Wir halten einen Behälter A mit heißem Wasser in einen Behälter B mit kaltem 
Wasser, Abb. 1-7. Wir wollen beobachten, was passiert, und dann die Beobach-
tung erklären. 

Zunächst die Beobachtung: Die Temperatur des Wassers in A sinkt, die des 
Wassers in B steigt. Die Temperaturen laufen aufeinander zu und werden 
schließlich gleich. Die Temperatur von B steigt aber nicht über die von A hin-
aus. 

Und die Erklärung: Es fließt Entropie von A nach B, und zwar so lange, bis die 
Temperaturen gleich geworden sind. 

Man kann den Versuch mit anderen 
Behältern wiederholen, Abb. 1-8. Im-
mer stellt sich das Wasser in beiden 
Behältern auf dieselbe Temperatur ein. 
Im Fall von Abbildung a) liegt diese 
Endtemperatur näher bei der Anfangs-
temperatur von B, in Abbildung b) liegt 
sie näher bei der Anfangstemperatur 
von A. Allen Fällen gemeinsam ist, dass 

schließlich A = B wird. 

Natürlich kann man auch so beginnen, dass der innere Behälter A die niedrige-
re und der äußere Behälter B die höhere Temperatur hat. Auch in diesem Fall 
laufen die Temperaturen aufeinander zu und stellen sich schließlich auf den-
selben Wert ein. Wir schließen daraus: 

 
1-7 Experiment zum Entropiestrom 

 
1-8 In beiden Fällen fließt Entropie 
vom inneren in den äußeren Behälter 
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Entropie strömt von selbst von Stellen höherer zu Stellen niedrigerer Tempera-

tur. 

Einen Temperaturunterschied kann man daher als Antrieb für einen Entro-
piestrom auffassen. 

Ein Temperaturunterschied ist ein Antrieb für einen Entropiestrom. 

Dass der Entropiestrom in den Versuchen schließlich aufhört zu fließen, ist 
damit leicht zu verstehen: Sobald die Temperaturen gleich geworden sind, ist 
der Antrieb für den Entropiestrom verschwunden. 

Den Zustand der Temperaturgleichheit, der sich am Ende einstellt, nennt man 
thermisches Gleichgewicht. 

Aufgaben 

1. Essen und Trinken haben viel mit Entropie zu tun: 
a) Beim Kochen geht Entropie von der Kochplatte in den Topf. Warum? 
b) Der Topf wird auf einen Untersetzer auf dem Tisch gestellt. Danach 

geht Entropie vom Topf in den Untersetzer. Warum? 
c) Eine gekühlte Cola-Flasche wird auf den Tisch gestellt. Der Tisch wird 

an der Stelle, wo die Flasche steht, kalt. Warum? 

2. Ein großer Metallklotz A hat eine Temperatur von 120°C, ein kleiner Klotz B 
aus demselben Metall hat eine Temperatur von 10°C. Die Klötze werden in 
Kontakt gebracht, so dass Entropie vom einen zum anderen fließen kann. 
Von welchem zu welchem fließt sie? Liegt die Endtemperatur näher bei 
120°C oder näher bei 10°C? 

3. Vor dir liegen ein kleiner heißer Metallklotz und ein großer kühler. 
a) Kannst du sagen, welcher von beiden mehr Entropie enthält? 
b) Du bringst die Klötze miteinander in Kontakt. Was passiert mit Tempe-

ratur und Entropie? 
c) Welcher Klotz enthält am Ende mehr Entropie? 

4. Eine Tasse heißen Tees steht auf dem Tisch. 
a) Was passiert mit der Temperatur des Tees? 
b) Wohin geht die Entropie aus dem Tee? 
c) Welche Temperatur stellt sich am Ende ein? 
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1.3 Wärmepumpen und absolute Temperatur 

1.3.1 Die Wärmepumpe 

Dass die Entropie 
von selbst vom 
Gegenstand hoher 
zum Gegenstand 
niedriger Tempe-
ratur geht, bedeu-
tet nicht, dass sie 
überhaupt nicht in 
umgekehrter 
Richtung fließen 
könnte, d. h. von 
kalt nach heiß. Sie 
kann es – nur 
eben nicht „von 

selbst“. Damit sie es tut, muss man „Gewalt anwenden“: Man braucht eine 
Pumpe für die Entropie. Als Name für ein solches Gerät hat sich das Wort 
Wärmepumpe eingebürgert. 

Eine Wärmepumpe hat heutzutage 
jeder im Haus: Sie ist Teil des Kühl-
schranks und dient dazu, die Entro-
pie aus dem Innern des Kühlschranks 
nach außen zu befördern. Bevor wir 
uns den Kühlschrank genauer anse-
hen, müssen wir noch einiges Prinzi-
pielle zur Wärmepumpe lernen. 

Wie jede andere Pumpe, so hat auch 
die Wärmepumpe zwei „Anschlüsse“ für das was gepumpt werden soll: einen 
Eingang und einen Ausgang. Eine Wasserpumpe hat einen Eingang und einen 
Ausgang für Wasser. Entsprechend hat die Wärmepumpe einen Eingang und 
einen Ausgang für Entropie, Abb. 1-10. Sowohl der Eingang als auch der Aus-
gang besteht aus einer Rohrschlange, durch die eine Flüssigkeit oder ein Gas 
strömt. Auf diese Art wird die Entropie in die Pumpe hinein- bzw. aus ihr her-
austransportiert. 

 
1-10 Die Wärmepumpe hat einen Ein-
gang und einen Ausgang für Entropie 

 
1-9 Nochmal Pinguine 
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Eine Wärmepumpe befördert Entropie von Stellen niedrigerer zu Stellen höhe-

rer Temperatur. 

Einen Gegenstand kühlen heißt, 
dass man ihm Entropie entzieht; 
einen Gegenstand heizen heißt, 
dass man ihm Entropie zuführt. 
Man erkennt aus Abbildung 1-10, 
dass man eine Wärmepumpe so-
wohl zum Kühlen als auch zum 
Heizen benutzen kann. Tatsächlich 
werden Wärmepumpen für beide 
Zwecke eingesetzt. 

Wir schauen uns den Kühlschrank 
etwas genauer an, Abb. 1-11. Die 
Wärmepumpe selbst befindet sich 
unten, im hinteren Teil des Kühl-
schranks. Ebenfalls von hinten zu 

sehen ist der Entropieausgang: eine Rohrschlange, die einen großen Teil der 
Rückseite des Kühlschranks einnimmt. Damit die Entropie besser in die Luft 
übergehen kann, befindet sich zwischen den Rohren ein Metallgitter. Dass die 
Entropie hier aus dem Kühlschrank herauskommt, merkt man daran, dass diese 
Rohrschlange warm ist, solange der Kühlschrank läuft. Der Entropieeingang 
befindet sich im Innern des Kühlschranks: eine Rohrschlange, die in die Wände 
des Gefrierfachs eingelassen ist. 

1.3.2 Absolute Temperatur 

Wie viel Entropie kann man aus einem Gegenstand herauspumpen? Wie viel 
Entropie enthält er? Im Prinzip ist die Antwort auf diese Frage leicht zu finden. 
Alles was man braucht, ist eine sehr gute Wärmepumpe. Man nimmt irgendei-
nen Gegenstand, einen Ziegelstein zum Beispiel, und pumpt Entropie heraus, 
solange es geht. Versuchen wir es zunächst mit dem Kühlschrank, so sinkt die 
Temperatur des Steins vielleicht auf –5°C. Weiter geht es nicht, weil die Wär-
mepumpe des Kühlschranks nicht mehr schafft. Mehr Entropie kann man dem 
Stein entziehen, wenn man ihn in die Gefriertruhe legt: Die Temperatur sinkt 
auf etwa –18°C. Nun gibt es aber noch bessere (und natürlich auch teurere) 
Wärmepumpen. Mit ihnen erreicht man noch tiefere Temperaturen. Man 
nennt solche Wärmepumpen Kältemaschinen. Es gibt Kältemaschinen, mit 
denen man unseren Stein auf –200°C bringen kann. Bei dieser Temperatur ist 
die Luft schon flüssig. Tatsächlich werden solche Maschinen auch zur 

 
1-11 Kühlschrank von hinten: Man sieht die 
Wärmepumpe und die Rohrschlangen, über 
die die Entropie den Kühlschrank verlässt 



12 

 

Luftverflüssigung verwendet. Und es gibt Kälte-
maschinen, mit denen man immer noch mehr 
Entropie aus unserem Stein herausholen kann. 
Man erkennt es daran, dass die Temperatur noch 

weiter sinkt. So erreicht man 250°C, dann 

260°C, und mit noch größerem Aufwand 

270°C, 271°C, 272°C, 273°C. 

Bei 273,15°C aber hört es auf. Trotz größter 
Anstrengung und Einsatz aller Mittel lässt sich 
diese Temperatur nicht unterschreiten. 

Die Erklärung hierfür ist einfach: 

1. Bei dieser Temperatur enthält unser Stein 
keine Entropie mehr. 

2. Die Entropie kann keine negativen Werte an-
nehmen. 

Die tiefste Temperatur, die ein Gegenstand ha-

ben kann, ist 273,15°C. Bei dieser Temperatur 
enthält er keine Entropie mehr. 

Bei  = 273,15°C ist S = 0 Ct. 

Nachdem man die Entdeckung gemacht hatte, 
dass es eine tiefste Temperatur gibt, war es nahe 
liegend, eine neue Temperaturskala einzuführen. 
Diese neue absolute Temperaturskala ist gegen 
die Celsiusskala einfach so verschoben, dass ihr 

Nullpunkt bei 273,15°C liegt. Das Symbol für die 
absolute Temperatur ist T, die Maßeinheit Kelvin, 
abgekürzt K. Abbildung 1-12 zeigt, wie die beiden Skalen miteinander zusam-
menhängen. Beachte, dass eine Temperaturdifferenz von 1°C genauso groß ist 
wie eine Temperaturdifferenz von 1 K. 

Die Siedetemperatur des Wassers ist auf der Celsiusskala 

  = 100°C 

und auf der absoluten Skala 

 T = 373,15 K. 

Der Nullpunkt der absoluten Temperaturskala liegt bei –273,15°C. Die Maßein-

heit der absoluten Temperatur ist das Kelvin. 

 
1-12 Celsius und Absolute 
Temperaturskala 
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Aufgaben 

1. Die Luft im Kühlschrank hat die Temperatur 3°C. Die Kühlschlangen haben 
die Temperatur –2°C. Jetzt stellst du eine Cola-Flasche in den Kühlschrank. 
a) Fließt die Entropie von selbst aus der Cola-Flasche in die Luft? Begrün-

de. Was passiert mit der Cola-Flasche, wenn Entropie aus ihr heraus 
fließt? 

b) Fließt die Entropie von selbst aus der Luft in die Kühlschlange? Be-
gründe. 

c) Fließt die Entropie von selbst aus der Kühlschlange in die Rohrschlan-
ge auf der Rückseite des Kühlschranks? Begründe. 

2. Rechne die folgenden Celsiustemperaturen in absolute Temperaturen um: 
a) 0°C  (Schmelztemperatur des Wassers) 
b) 25°C  (Normaltemperatur) 
c) 100°C  (Siedetemperatur des Wassers) 
d) –183°C  (Siedetemperatur des Sauerstoffs) 
e) –195,8°C (Siedetemperatur des Stickstoffs) 
f) –268,9°C (Siedetemperatur des Heliums) 
g) –273,15°C (absoluter Nullpunkt) 

3. Rechne die folgenden absoluten Temperaturen in Celsiustemperaturen 
um: 
a) 13,95 K  (Schmelztemperatur des Wasserstoffs) 
b) 20,35 K  (Siedetemperatur des Wasserstoffs) 
c) 54,35 K  (Schmelztemperatur des Sauerstoffs) 
d) 63,15 K  (Schmelztemperatur des Stickstoffs) 

4. In Abbildung 1-13 ist der 
Zusammenhang zwischen 
Entropieinhalt und Tempera-
tur für ein Stück Kupfer von 
100 g dargestellt. Wie viel 
Entropie enthält 1 kg Kupfer 
bei einer Temperatur von 
20°C? 

 
1-13 Temperatur als Funktion des Entropiein-
halts für 100g Kupfer 
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1.4 Teilchenmodell 

Ein großer Wunsch der Menschen ist es Naturerscheinungen und Phänomene 
zu verstehen bzw. erklären zu können und schon als Kinder stellen wir viele 
Fragen wie „Warum ist der Himmel blau?“ oder „Warum wird Wasser ab einer 
bestimmten Temperatur zu Eis?“. Nicht alle Fragen sind einfach zu beantwor-
ten und bei der Antwort kommt es auch darauf an, wer die Frage gestellt hat. 
Einem Kind im Kindergarten muss man eine bestimmte Naturerscheinung auf 
eine andere Art und Weise erklären als einem Gymnasiasten. 

In der Physik verwendet man zur Erklärung vieler Phänomene Modelle. Diese 
vergleichen die neue Erscheinung mit einer bekannten und leicht zu verste-
henden Situation. Physikalische Modelle beschreiben die Wirklichkeit nicht 
vollständig, sondern nur in dem Maße wie sie für die Erklärung gebraucht wer-
den. Falls man mit einem Modell eine Naturerscheinung erklären kann, heißt es 
noch lange nicht, dass man alle ähnlichen Phänomene damit begreiflich ma-
chen kann. Man spricht dann davon, dass ein Modell an seine Grenze gestoßen 
ist. In dem Fall, dass man die Grenze des Modells erreicht hat, muss man das 
Modell verbessern oder austauschen. 

Ein physikalisches Modell haben wir bereits im vergangenen Schuljahr kennen-
gelernt, das Lichtstrahlmodell: Wir konnten mittels der Annahme, dass sich 
Licht wie ein Strahl geradlinig ausbreitet, Phänomene wie die Schattenentste-
hung, die Reflexion an glatten Oberflächen und die Brechung verstehen. In der 
Oberstufe wirst du feststellen, dass auch dieses Modell seine Grenzen hat. 

In den folgenden Abschnitten wird ein sehr einfaches Modell zum Aufbau der 
Materie vorgestellt, das Teilchenmodell. Beim Teilchenmodell geht man davon 
aus, dass Festkörper, Flüssigkeiten und Gase aus vielen einzelnen winzigen 
Teilchen bestehen. Besteht ein Körper nur aus einem bestimmten Stoff, bei-
spielsweise Eisen, so sind alle Teilchen identisch. Allerdings unterscheiden sich 
die Teilchen von verschiedenen Stoffen in ihrer Größe, Form und Masse. Des-
halb können wir verschiedene Festkörper, Flüssigkeiten und Gase mit ihren 
Eigenschaften unterscheiden. Erhöht man die Temperatur eines Stoffes, so 
bewegen sich die Teilchen im Durchschnitt schneller. Über den inneren Aufbau 
der Teilchen macht das Modell keine Aussage. 

Mithilfe des Teilchenmodells lassen sich beispielsweise die Aggregatszustände 
eines Stoffes erklären: 
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In jedem Festkörper gibt es eine gewisse 
Regelmäßigkeit. In einem Festkörper hat 
jedes Teilchen seinen festen Platz und 
einen festen Nachbarn. Die Teilchen füh-
ren nur Schwingbewegungen um ihre 
Ruhelage aus. Der Abstand zum nächsten 
Nachbarn ist gering. Je größer die Tempe-
ratur ist, desto stärker schwingen die Teil-
chen um ihre Ruhelage, Abb. 1-14. 

Bei einer Flüssigkeit bewegen sich die 
Teilchen deutlich schneller als in einem 
Festkörper. Die Teilchen haben keinen 
festen Platz und lassen sich gegeneinander 
verschieben. Je größer die Temperatur ist 
desto schneller bewegen sich die Teilchen. 
Der Abstand der Teilchen ist, ähnlich wie 
beim Festkörper, immer noch sehr gering, 
Abb. 1-15. 

In einem Gas ist der Teilchenabstand rela-
tiv groß. Die Teilchen bewegen sich völlig 
frei und regellos im Raum, Abb. 1-16. 

 

 

 

 

 

 

Im Teilchenmodell besteht ein Stoff aus identischen kleinen Teilchen. Ver-

schiedene Stoffeigenschaften lassen sich mithilfe des Teilchenmodells verste-

hen. 

 
1-16 Gas im Teilchenmodell 

 
1-14 Festkörper im Teilchenmodell 

 
1-15 Flüssigkeit im Teilchenmodell 



16 

 

 
1-19 Eine Eisenkugel wird erwärmt 

 
1-17 Rheinbrücke Wörth  

1-18 Bewegliche Lagerung von Brücken 

1.5 Thermische Ausdehnung 

Jeder kennt die Dehnungsfugen bei 
Straßenbrücken, Abb. 1-17, und viel-
leicht ist dir so etwas auch schon bei 
alten Eisenbahnstrecken aufgefallen. 
Oder du hast von unten gesehen, dass 
manche Straßenbrücken beweglich 
gelagert sind, Abb.1-18. 

Hast du dich schon einmal gefragt, wieso ein Heißluftballon fliegen kann und 
warum beim Baden in einem See das Wasser nach unten immer kälter wird? 

Diese Beispiele haben wie viele andere in unserer Umgebung etwas damit zu 
tun, dass Körper ihre Form oder Größe verändern, wenn sich die Temperatur 
verändert. Diesen Zusammenhang wollen wir genauer untersuchen. 

Zunächst betrachten wir eine Eisenkugel, die unter normalen Bedingungen 
gerade noch durch einen entsprechenden Eisenring passt. Wird sie erwärmt, so 

beobachten wir, 
dass sie nicht 
mehr durch den 
Ring passt. Offen-
bar hat sie sich 
durch die Erwär-
mung ausgedehnt 
und damit ihr 
Volumen vergrö-
ßert, Abb. 1-19. 
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1-20 Eine Flasche mit Luftbal-
lon wurde abgekühlt 

Stülpen wir einen Luftballon über eine heiß 
ausgespülte Glasflasche und kühlen sie an-
schließend ab, so beobachten wir, dass sich 
der Luftballon zusammenzieht und sich ir-
gendwann nach innen in die Glasflasche hin-
ein stülpt. Durch die Abkühlung hat sich die 
Luft in der Glasflasche zusammengezogen, ihr 
Volumen hat sich verringert, Abb. 1-20. 

Die meisten Stoffe oder Körper dehnen sich 
bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Ab-
kühlung wieder zusammen. 

Mit dem Teilchenmodell lässt sich dieses 
Verhalten gut verstehen. Die Teilchen bewe-
gen sich ständig und je größer die Temperatur 
des Stoffes oder Körpers ist, desto größer, 
raumgreifender werden die einzelnen Teil-
chenbewegungen. Daher benötigen die Teil-
chen eines Stoffes auch umso mehr Bewe-
gungsspielraum und damit Volumen, je stärker sie erwärmt werden. 

Dies gilt aber nicht für alle Stoffe, denn ein Gummiband zieht sich zum Beispiel 
zusammen, wenn es erwärmt wird. Hier stößt man bereits an die Grenze des 
Teilchenmodells, denn damit lässt sich das Verhalten von Gummi nicht verste-
hen. 

Übrigens dehnen sich die Stoffe in den verschiedenen Aggregatszuständen 
auch ganz unterschiedlich aus. Wir werden daher in den nächsten Kapiteln 
feste, flüssige und gasförmige Stoffe getrennt betrachten. Generell dehnen sich 
Gase am stärksten und Festkörper am schwächsten aus. 

Aufgaben 

1. Welche Beobachtung würdest du erwarten, wenn du bei dem Versuch mit 
der Eisenkugel nicht nur die Kugel erwärmst sondern auch das Gestell mit 
dem Loch in der Mitte? 

2. Du willst die Höhe einer Vase mit einem Aluminiumlineal messen, das in 
der Sonne gelegen hat. Erläutere ob die tatsächliche Höhe der Vase grö-
ßer, gleich groß oder kleiner ist als der gemessene Wert. 
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1-22 Hochspannungsleitung im Jahres-
verlauf 

3. In Abbildung 1-21 siehst du ein Messingrohr, in dem ein Keil steckt. Wird 
es erwärmt lockert sich der Keil. Er wird immer wieder mit einem Hammer 
festgeklopft. Wird die Flamme entfernt und das Rohr vorsichtig mit Wasser 
übergossen, zerbricht der stabile Bolzen aus Gusseisen am anderen Ende. 
Erkläre! 

4. Die Abbildung 1-22 zeigt schematisch eine Hochspannungsleitung. Be-
gründe welche der beiden Zeichnungen den Sommer und welche den Win-
ter darstellt. 

 
1-21 Bolzensprenger 
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1-23 Ein erwärmtes Rohr wird länger 

1.6 Festkörper 

Wir betrachten jetzt genauer das Verhalten von Stoffen, deren Form festliegt – 
also Festkörpern. Oft interessiert uns – wie im Fall von Eisenbahnschienen, 
Stahlgerüsten oder auch dem Eiffelturm – nur die Ausdehnung in eine bevor-
zugte Richtung. 

Ein Rohr aus Messing wird an der einen Seite fest gelagert, an der anderen 
Seite ist es beweglich gelagert und mit einem Zeiger verbunden. Der Zeiger 
kann sich auf einer darüber liegenden Skala hin und her bewegen, zeigt uns 
also die Längenänderung des Rohrs an. Da der Zeiger oben viel länger ist, be-
wirkt eine kleine Bewegung unten einen großen Ausschlag des Zeigers oben. 
An der Skala ist zu sehen, dass durch diese Konstruktion Längenänderungen 
von Bruchteilen eines Millimeters abgelesen werden können. Lassen wir mithil-
fe eines Schlauchs warmes Wasser durch das Rohr fließen, so beobachten wir, 
dass sich der Zeiger nach rechts bewegt, das Rohr sich also ausdehnt, Abb. 
1-23. 

Mit der bloßen Beobachtung geben wir uns aber nicht zufrieden, wir wollen 
den Zusammenhang zwischen der Längenänderung und der Temperaturerhö-
hung genauer erfassen und mithilfe einer mathematischen Formel verallge-
meinern. Dies ermöglicht uns, auch in Fällen, in 
denen wir nicht nachmessen können, die ent-
sprechende Längenänderung zu berechnen. 

1.6.1 Grafische Versuchsauswertung 

Eine wichtige Arbeitsweise in der Physik ist die 
Auswertung eines Versuchs mithilfe eines Dia-
gramms. Hierzu notiert man die Messergebnisse 
zuerst in einer Wertetabelle und es ist nützlich, 
die Tabelle gleich ordentlich mit Größe und Ein-

 in °C l in mm 

5 0,06 

10 0,11 

15 0,15 

20 0,23 

25 0,28 

30 0,33 

1-24 Wertetabelle 
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heit zu beschriften. Im Fall der Längenänderung des Rohrs erhält man dabei 

etwa die Tabelle aus Abbildung 1-24. Das Zeichen  vor dem l für die Länge und 

dem  für die Temperatur bedeutet „Änderung, Unterschied“ (griech. „Delta“) 
und wird immer dann verwendet, wenn uns nicht der Absolutwert der Länge 
oder Temperatur interessiert, sondern nur deren Änderung oder der Unter-
schied zu vorher. 

Anschließend trägt man in einem Dia-
gramm die Wertepaare als Punkte ein, 
die als x-Wert die Temperaturerhö-
hung und als y-Wert die Längenände-
rung haben. Beim Messen von Größen 
treten immer Messfehler auf, da Wer-
te nur mit einer gewissen Genauigkeit 
abgelesen werden können und auch 
Messgeräte kleine Abweichungen 
haben. Deshalb zeichnen Physiker bei 
einer graphischen Darstellung von 
Messwerten meistens eine sogenann-
te „Ausgleichskurve“. Diese durchge-
hende Kurve erfüllt den vermuteten mathematischen Zusammenhang der 
Größen und liegt möglichst nah an allen Messpunkten, Abb. 1-25. 

Das händische Zeichnen einer solchen Ausgleichskurve ist nicht leicht, außer 
wenn der mathematische Zusammenhang eine Proportionalität ist. Dann ergibt 
sich eine Ursprungsgerade, die Ausgleichsgerade, als vermuteter Graph. 

Zeichnen wir unsere Messwerte in ein Diagramm, so scheint der Graph tatsäch-
lich eine Ursprungsgerade zu sein. Lege ein durchsichtiges Lineal in das Koordi-
natensystem und verschiebe es so 
lange, bis etwa genauso viele Punkte 
oberhalb wie unterhalb der gedachten 
Gerade liegen. Zeichne dann die Ge-
rade ein, Abb. 1-26. 

Kann man wie in unserem Fall durch 
die einzelnen Punkte sowie den Ur-
sprung eine ansteigende Gerade hin-
durch legen, so haben wir es mit ei-
nem proportionalen Zusammenhang 
zu tun. Erhöht sich der x-Wert auf das 
Doppelte, so wird dies auch beim y-
Wert der Fall sein. Man schreibt dann 

 
1-25 Ausgleichskurve 

 
1-26 Zeichnen einer Ausgleichsgeraden 
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 l   

Wenn ein proportionaler Zusammenhang besteht, bedeutet dies, dass man die 
Temperaturänderung mit einem konstanten Faktor multiplizieren kann um die 
Längenänderung zu erhalten: 

 l = q ∙  

Diesen konstanten Faktor q nennt man Proportionalitätsfaktor. In unserem Fall 
ändert sich auf 10°C Temperaturunterschied die Länge des Rohrs um 0,11 mm, 

Abb. 1-26, der Proportionalitätsfaktor q beträgt daher q = 0,011
C

mm


. 

1.6.2 Längenänderung bei Festkörpern 

Leider gilt der oben gefundene Zusammenhang zwischen Längenänderung und 
Temperaturänderung nur für das 60 cm lange Rohr, das wir verwendet haben. 
Wir hätten gerne eine allgemeinere Aussage, die auch für Rohre anderer Länge 
gilt. 

Ein doppelt so langes Messingrohr besteht im Grunde aus zwei hintereinander 
liegenden einfachen Rohren und dehnt sich daher auch doppelt so stark aus, 
ein dreimal so langes Messingrohr dehnt sich um das Dreifache aus. Es gilt also 
auch: 

 l  l0 

wobei l0 die ursprüngliche Länge des Messingrohrs bezeichnet. Beide gefunde-
nen Zusammenhänge können wir zusammenfassen zu 

 l   ∙ l0 bzw. l =  ∙  ∙ l0 

Den Proportionalitätsfaktor  nennen wir 
Längenausdehnungszahl. Er gibt die Län-
genänderung eines 1m-Stabes bei 1°C Tem-
peraturerhöhung an und hat daher die 

Einheit 
Cm

m
1


 oder 

Cm

mm
1


. Hätten wir die 

Messung statt mit einem Messingrohr mit 
einem Eisenrohr durchgeführt, hätten wir 
allerdings andere Längenänderungen und 
damit auch eine andere Längenausdeh-

nungszahl  erhalten. Die Längenausdeh-

nungszahl  ist also vom Material abhängig 
und besitzt für Eisen oder Aluminium ande-
re Werte als für Messing, Abb. 1-27. 

Material  [ ] 

Glas 0,009 

Eisen  0,012 

Beton 0,012 

Kupfer 0,016 

Messing 0,018 

Aluminium 0,024 

Zink 0,027 

Asphalt 0,2 

1-27 Längenausdehnungszahl 
von verschiedenen Materialien 
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1-28 Bimetallstreifen bei Temperaturerhöhung 

 
1-29 Bimetallthermometer 

Die Längenänderung l fester Körper bei Temperaturänderungen ist abhängig 

vom Stoff (Längenausdehnungszahl ), von der Ausgangslänge l0 und von der 

Temperaturänderung :  l =  ∙  ∙ l0 

Beispiel: Der Eiffelturm besteht aus Eisen und ist ungefähr 320 m hoch. Im 
Winter kann es in Paris Temperaturen bis zu –15°C, im Sommer bis zu +35°C 
geben. Er muss also im Lauf eines Jahres Temperaturänderungen bis zu 

 = 50°C aushalten. Der Längenausdehnungskoeffizient von Eisen ist 

Cm
mm012,0


 . 

Die Längenänderung des Eiffelturms im Lauf eines Jahres beträgt also 

cm 2,19mm 192C50m 320
Cm

mm
012,00 


  ll  

1.6.3 Bimetalle 

Werden zwei verschiedene Metalle mit unterschiedlichem Ausdehnungsverhal-
ten fest miteinander verbunden, spricht man von einem Bimetall (lat. bi = 
zwei). Erwärmt man einen Bimetallstreifen, so dehnen sich die beiden unter-
schiedlichen Metalle verschieden stark aus. Das Metall, das sich stärker aus-
dehnt, benötigt mehr Ausdehnungsspielraum als das andere Metall, der Strei-
fen muss sich zwangsläufig in Richtung des Metalls verbiegen, das sich weniger 
stark ausdehnt (Abb. 1-28). 

Bringt man Bimetallstreifen 
an geeigneter Stelle in elekt-
rische Stromkreise, so kön-
nen durch das Verbiegen 
Kontakte geschlossen oder 
geöffnet werden. Man erhält 
also temperaturabhängige 
Schalterelemente. 

Das Maß des Einrollens kann 
auch als Maß für die Tempe-
raturerhöhung dienen. Ver-
bunden mit einem Zeiger 
kann ein zur Schnecke ge-
rollter Bimetallstreifen als 
Thermometer dienen, Abb. 
1-29. 



23 

 

Ein Bimetallstreifen verbiegt sich, wenn er erwärmt wird, in Richtung des Me-

talls, das sich weniger stark ausdehnt. 

Aufgaben 

1. Bei einem Versuch erhält man unten stehende Messwerte für die Län-
genänderung eines 1 m langen Aluminiumrohrs. Zeichne ein Diagramm mit 
den Messwerten, lege eine Ausgleichsgerade hindurch und bestimme ihre 

Steigung also den Proportionalitätsfaktor . 

Temperaturerhöhung  [°C] Längenänderung l [mm] 

10 0,23 

20 0,50 

30 0,74 

40 0,93 

2. Mit welcher Längenänderung muss man bei einem 2 km langen Stahlseil 
(Eisen) für einen Skilift rechnen, wenn die Temperatur von –15°C auf +5°C 
steigt? 

3. Um wie viel Grad Celsius wurde ein 10 m langer Eisenstab erwärmt, wenn 
er sich um 1,2 mm ausgedehnt hat? 

4. Berechne den Längenunterschied zweier ursprünglich 30 cm langer Metall-
streifen aus Eisen und Aluminium, wenn diese auf der ganzen Länge um 
80°C erwärmt werden. 

5. Bei moderner Architektur setzt man Glasfenster oft in Aluminiumrahmen. 
Vergleiche die Längenänderung der beiden Materialien bei einem 1 m 
breiten Fenster für eine Temperaturzunahme um 30°C und bewerte dein 
Ergebnis. 

6. Vielleicht hast du schon einmal gesehen, dass beim Gießen von Betonde-
cken aus Stabilitätsgründen Matten aus Stahlstäben mit eingegossen wer-
den. Könnte man statt der Stahlstäbe auch Aluminiumstäbe verwenden? 
Begründe! 

7. Erläutere welche Materialien du kombinieren würdest, um einen beson-
ders empfindlichen Bimetallstreifen zu erhalten. 

8. Ein Bimetallstreifen wird erhitzt, Abb. 1-30. Die untere Seite des Streifens 
dehnt sich beim Erwärmen stärker aus als die obere Seite. Begründe wohin 
sich der Streifen biegt. Erläutere was mit dem Streifen passiert, wenn er in 
den Kühlschrank gelegt wird. 
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1-30 Ein Bimetallstreifen wird erhitzt  

1-31 Einfacher Brandmelder 

 
1-32 Bimetallstreifen als Temperatur-
regler 

9. Abbildung 1-31 zeigt ein einfaches Modell eines Brandmelders, der anfängt 
zu klingeln, wenn sich ein Bimetallstreifen erhitzt. Erläutere die Funkti-
onsweise des Brandmelders. 

10. In Thermostaten finden sich oft Bimetallstreifen (rot/blau) als Temperatur-
regler, Abb. 1-32. 
a) Erläutere welche Metallschicht die größere Ausdehnung haben muss, 

damit die Regelung funktioniert. 
b) Mit dem Temperaturwähler (Pfeil oben rechts) kann die Höhenlage 

des unteren Kontakts verändert werden. Erläutere welche Konse-
quenz sich für die Länge der Heizperioden ergibt, wenn die Höhe des 
unteren Kontakts etwas angehoben wird. 

11. In einem Bimetallthermometer (Abb. 1-29) sind zwei aneinander befestig-
te Metallstreifen schneckenförmig eingerollt. Begründe welches Material 
sich stärker ausdehnt. 
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1-33 Prinzip eines Flüssig-
keitsthermometers 

1.7 Flüssigkeiten 

1.7.1 Volumenänderung bei Flüssigkeiten 

Auch fast alle Flüssigkeiten dehnen sich bei Er-
wärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung 
zusammen. Diesen Umstand hat man sich schon 
seit Jahrhunderten zunutze gemacht, um Ther-
mometer zu bauen. 

Eine Flüssigkeit befindet sich in einem Glasgefäß, 
welches von einem Stopfen mit einem dünnen 
Steigrohr verschlossen ist. Erwärmen wir die 
Flüssigkeit z. B. mit den Händen, so sieht man, 
wie sie im Steigrohr nach oben steigt. Die Flüs-
sigkeit dehnt sich aus, vergrößert also ihr Volu-
men, Abb. 1-33. 

Die meisten Flüssigkeiten dehnen sich innerhalb 
eines bestimmten Bereichs gleichmäßig aus, d. h. 

es gilt auch hier ein proportionaler Zusammenhang: V  . Anhand des 
Flüssigkeitsstandes bei zwei verschiedenen Temperaturen kann man daher 
eine Thermometerskala mit einer gleichmäßigen Skaleneinteilung anbringen. 

Auch bei Flüssigkeiten gilt natürlich, dass die Volumenänderung von 2 l Flüssig-

keit doppelt so groß ist wie die von 1 l Flüssigkeit, also V  V0 mit dem ur-
sprünglichen Volumen V0. 

Für die Volumenänderung von Flüssigkeiten 
gilt daher derselbe Zusammenhang wie bei 
der Längenänderung von Feststoffen, wobei 

die Ausdehnungszahl  andere Werte an-
nimmt: 

 V =  ∙  ∙ V0 

Unterschiedliche Flüssigkeiten dehnen sich 
wiederum unterschiedlich stark aus und damit 

ist auch  eine stoffabhängige Konstante, 
Abb. 1-34. 

1.7.2 Anomalie des Wassers 

Eine Flüssigkeit könnten wir nicht als Thermometerflüssigkeit verwenden, falls 
wir Temperaturen im Bereich zwischen 1°C und 8°C messen möchten. Es han-

Material  [ ] 

Wasser 0,2 

Quecksilber 0,2 

Heizöl 0,9 

Alkohol 1,1 

1-34 Ausdehnungszahlen von 
verschiedenen Flüssigkeiten 
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1-36 Eis schwimmt auf Wasser; festes Fett sinkt in flüssigem Fett nach unten 

delt sich um Wasser. Wasser verhält sich nämlich nicht so wie wir gerade be-
schrieben haben. Wird Wasser, das sich bei einer Temperatur von 1°C befindet, 
erwärmt auf 4°C, dann dehnt es sich nicht aus, sondern zieht sich zusammen. 
Da das Wasser sich nicht normal verhält, spricht man deshalb von der Anomalie 
des Wassers. Wenn sich das Wasser bei Erwärmung zusammen zieht, bedeutet 
dies, dass 4°C warmes Wasser ein geringeres Volumen und damit eine größere 
Dichte hat als 1°C oder 0°C warmes Wasser. Erwärmt man das Wasser über 5°C 
hinaus, so dehnt es sich übrigens wieder aus, in diesem Bereich zeigt es also ein 
normales Verhalten. 

Wasser hat aber noch eine 
weitere Besonderheit. Auch 
beim Gefrieren, d. h. beim 
Übergang vom flüssigen in den 
festen Zustand, dehnt sich 
Wasser aus. Das ist der Grund, 
warum Eis auf dem Wasser 
schwimmt, Abb. 1-35. Eis hat 
eine geringere Dichte als Was-
ser. 

 

Bei anderen Stoffen wie z. B. bei Fett zieht sich das Fett wenn es abkühlt und 
schließlich fest wird immer weiter zusammen und sinkt daher nach unten, 
Abb. 1-36. 

Anomalie des Wassers: Flüssiges Wasser zieht sich zwischen 0°C und 4°C zu-

sammen und hat bei 4°C die größte Dichte. 

Eis schwimmt auf Wasser, denn es hat eine geringere Dichte. 

 
1-35 Eisschollen 
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1-37 Temperaturschichtung in einem See im Jahresverlauf 

Die Anomalie des Wassers hat weitreichende Folgen für die Natur. Während im 
Sommer im Baggersee das kalte Wasser nach unten sinkt, da es eine größere 
Dichte besitzt, wird das Wasser im Winter umgeschichtet. Jetzt sinkt das auf 
4°C abgekühlte Wasser nach unten während kälteres Wasser und Eis aufgrund 
ihrer geringeren Dichte oben schwimmen. Fische können daher den Winter in 
den tiefen Wasserschichten unbeschadet überstehen. Gleichzeitig wird der See 
zwei Mal im Jahr umgeschichtet und hierbei mit Sauerstoff angereichert, 
Abb.1-37. 

Die Anomalie des Was-
sers hat aber noch ganz 
andere Folgen. Da sich 
Wasser beim Abkühlen 
auf 0°C und beim an-
schließenden Gefrieren 
ausdehnt, kann Wasser, 
das in feine Felsspalte 
eindringt, ganze Felsen 
absprengen oder aus kleinen Löchern im Asphalt größere Löcher entstehen 
lassen. Vielleicht hast du auch schon einmal eine Flasche Wasser im Gefrierfach 
vergessen? Dann kennst du die enormen Sprengkräfte, die Wasser beim Ge-
frieren entwickeln kann. 

Aufgaben 

1. Begründe, warum man meist Flüssigkeiten und nicht Feststoffe für Ther-
mometer verwendet. 

2. Berechne, um wie viel ml sich das Wasser in einer 1 l-Flasche ausdehnt, 
wenn es im Sommer auf dem Armaturenbrett im Auto liegenbleibt und um 
10°C erwärmt wird. 

3. Bei einem Präzisionsflüssigkeitsthermometer muss auch die Ausdehnung 
des Glases berücksichtigt werden. Erläutere ob der tatsächliche Wert der 
Temperatur ohne diese Berücksichtigung kleiner oder größer als der ge-
messene Wert ist. 

4. Skizziere und erläutere wie die Skala eines Wasserthermometers im Be-
reich zwischen 0°C und 9°C aussehen könnte. 

5. Erkläre warum das Wasser in einem Baggersee nicht bis zum Boden durch-
gefroren ist, während dies bei dem flachen Teich im Garten durchaus der 
Fall sein kann. 



28 

 

1.8 Gase 

Gase haben eine Besonderheit, die ihre Untersuchung einfacher macht als bei 
Flüssigkeiten und Feststoffen. Alle Gase verhalten sich mehr oder weniger 
gleich, dehnen sich beim Erwärmen also auch gleich aus, egal ob es sich um 
Stickstoff, Sauerstoff oder Helium handelt. 

Gase dehnen sich 
bei Erwärmung 
noch stärker aus 
als Flüssigkeiten. 
Im Unterschied zu 
Flüssigkeiten und 
Feststoffen hat 
eine bestimmte 
Gasmenge aller-
dings kein festes 
Volumen. Der 

Zustand eines Gases wird nämlich auch noch durch eine andere wichtige physi-
kalische Größe bestimmt, die entscheidend für das Volumen ist: den Druck. 

Wenn man das Ventil eines auf-
gepumpten Reifens öffnet, 
strömt die Luft heraus, weil sie 
im Reifen einen höheren Druck 
als außen hat. Nur wenn der 
Druck in der Wasserleitung ge-
nügend hoch ist, strömt das 
Wasser auch im Dachgeschoss 
noch kräftig aus der Dusche. Das 
Symbol für den Druck ist p und die gebräuchliche Einheit ist das Bar. Eine wei-
tere wichtige Einheit ist das Pascal (Pa) und es gilt: 

1 bar = 100 000 Pa 

Messgeräte für den Druck heißen Manometer, Abb. 1-38. In Abbildung 1-39 
findest du einige typische Druckwerte. 

Größe Symbol Maßeinheit 

Druck p bar, Pa 

 
1-38 Manometer 

Fahrradreifen 6 bar 

Autoreifen 2 bar 

Druck in Wasserleitung  2 bar 

Druck in Vakuumglocke 0,0000001 bar 

Luftdruck 1 bar 

1-39 Typische Druckwerte 
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1-40 Volumen eines Gases bei verschiedenen Druckwerten 
in Abhängigkeit von der Temperatur 

Die uns umgebende Luft hat einen Druck von ziemlich genau 1 bar, der durch 
die darüber liegenden Luftschichten verursacht wird. Auf Meereshöhe haben 
wir einen höheren Luftdruck als auf dem Mount Everest und dieselbe Menge 
an Luftteilchen hat daher – bei gleicher Temperatur – auf Meereshöhe ein 
wesentlich geringeres Volumen als auf dem Mount Everest. 

Im Gegensatz zu Feststoffen und Flüssigkeiten lassen sich Gase leicht zusam-
mendrücken. Deshalb hängt das Volumen eines Gases nicht nur von der Tem-
peratur sondern auch vom Druck ab und wenn man die Volumenänderung bei 
einer Temperaturerhöhung untersuchen will, muss man dafür sorgen, dass 
dabei der Druck konstant ist. 

Gase dehnen sich stärker aus als Flüssigkeiten und Feststoffe. Anders als feste 

und flüssige Stoffe verhalten sich alle Gase annähernd gleich, dehnen sich bei 

gleicher Erwärmung also etwa gleich stark aus. 

Das Volumen, das eine Gasmenge einnimmt, hängt von der Temperatur und 

vom Druck ab. 

Wird bei einem konstanten Druck der Zusammenhang zwischen Tempera-
turänderung und Volumenänderung untersucht, so ergibt sich wieder eine 
Ursprungsgerade, eine Proportionalität wie bei Flüssigkeiten und Feststoffen. 
Dies überrascht uns nicht, aber spannend wird es, wenn man bei Gasen nicht 
die Änderungen, sondern die Absolutwerte in ein Diagramm zeichnet. 

Messen wir bei verschiedenen Temperaturen das Volumen des Gases und 
tragen dieses als y-
Wert über der Tempe-
ratur auf der x-Achse 
auf, so erhalten wir 
Diagramm a) in Abbil-
dung 1-40. Die Aus-
gleichskurve ist zwar 
wieder eine Gerade, 
sie verläuft aber nicht 
durch den Ursprung. 
Wiederholt man das 
Experiment bei einem 
höheren Druck, so 
ergeben sich die 
Messwerte mit der 
Ausgleichsgeraden b) 
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1-41 Tempeltüren des Heron 

und bei einem noch höheren Druck die Ausgleichsgerade c). Wenn man diese 
Ausgleichsgeraden nach links verlängert, so schneiden sie die x-Achse an der-

selben Stelle bei ungefähr 273°C. Egal bei welchem Druck wir arbeiten, alle 

Ausgleichsgeraden werden bei 273°C die Temperaturachse schneiden. Wir 
haben diese besondere Temperatur bereits früher kennen gelernt. Dies ist der 
absolute Nullpunkt der Temperatur. Es gibt keine niedrigeren Temperaturen als 

273°C, genauer 273,15°C. 

Aufgaben 

1. Du versuchst, ein Gurkenglas zu öffnen, doch der Deckel sitzt zu fest. Deine 
Freundin hat im Physikunterricht gerade Wärmelehre und hat eine Idee: 
Sie übergießt den Deckel kurz mit heißem Wasser. Erläutere warum das 
Vorgehen deiner Freundin erfolgsversprechend ist. 

2. Dein Freund hat eine Strategie um verbeulte Tischtennisbälle wieder 
brauchbar zu machen. Er legt sie in heißes Wasser. Was meinst du dazu? 

3. Schon in der Antike hat der Ingeni-
eur Heron von Alexandria zahlreiche 
Maschinen konstruiert, die auf phy-
sikalischen Phänomenen basieren. 
So konnte er z. B. Tempeltüren wie 
von Geisterhand öffnen, wenn auf 
dem Altar oben ein Feuer entzündet 
wird. In dem Gefäß direkt unter 
dem Altar befand sich Wasser, das 
über ein Rohr in den Eimer daneben 
fließen konnte. Erkläre die Funkti-
onsweise der Tempeltüren! (Abb. 
1-41) 
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1.9 Stationenarbeit zur thermischen Ausdehnung 

Dieses Kapitel ist ein Zusatzkapitel und enthält nur Arbeitsaufträge zu Experi-
menten, mit denen man die Inhalte der vorangegangenen Kapitel erarbeiten 
kann. Vielleicht macht ihr alle oder nur einen Teil dieser Experimente im Unter-
richt, sie sind vom Materialaufwand aber auch alle zu Hause durchführbar. 

Station 1 

Material: 2 Flaschen, Korken, Metall-
spieß, Metallzahnstocher, Stroh-
halm, Teelichter 

Spieße den Korken mit dem Metall-
spieß auf und stecke den Korken so 
in eine der Flaschen, dass das freie 
Ende des Spießes auf der zweiten 
Flasche aufliegt. Klemme zwischen 
Flasche und Spieß den Metallzahn-
stocher und befestige den Trinkhalm 
als Zeiger. Erhitze nun den Spieß 
gleichmäßig mit der Flamme des Teelichtes. 

Notiere deine Beobachtungen in dein Heft. Beschreibe auch was passiert, wenn 
sich der Spieß wieder abkühlt. 

Station 2 

Material: Konservendose (leer), 
Nagel, Pinzette oder Zange, 
Teelicht, Becherglas mit Wasser 

Schlage mit dem Hammer und 
dem Nagel ein neues Loch in 
den Boden der Konservendose 
und entferne ihn wieder. Halte 
nun den Nagel mit der Pinzette 
in die Kerzenflamme und stecke 
ihn wieder in die Konservendo-
se. 

Notiere deine Beobachtungen in dein Heft. Beschreibe auch was passiert, wenn 
der Nagel im Wasser abgekühlt wurde. 
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Station 3 

Material: 2 Gummibänder, Gewicht, Föhn 

Schneide die beiden Gummibänder auf und 
knote die zwei Enden zusammen. Binde an 
das eine Ende das Gewicht und lasse es 
nach unten hängen. Erwärme nun das 
Gummiband mit dem Föhn. 

Notiere deine Beobachtungen in dein Heft. 
Beschreibe auch was passiert, wenn sich 
das Gummiband wieder abkühlt. 

 

 

 

Station 4 

Material: Bimetallstreifen, Teelicht 

Halte den Bimetallstreifen über 
eine Kerzenflamme. 

Notiere deine Beobachtungen in 
dein Heft. Beschreibe auch was 
passiert, wenn sich der Bime-
tallstreifen wieder abkühlt. 

 

Station 5 

Material: 1 leere Flasche, 1 Münze 

Feuchte die Öffnung einer kalten 
Flasche an und lege eine Münze auf 
die Öffnung. Wärme nun mit deinen 
Händen die Flasche 

Notiere deine Beobachtungen in 
dein Heft. 
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Station 6 

Material: 3 Reagenzgläser mit 
Stopfen, Steigrohr und drei ver-
schiedenen Flüssigkeiten (Wasser, 
Spiritus und Speiseöl), 1 Becherglas 
mit heißem Wasser 

Stelle die Reagenzgläser der Reihe 
nach in das heiße Wasser des Be-
cherglases. 

Notiere deine Beobachtungen in 
dein Heft. Beschreibe auch was 
passiert, wenn sich die Flüssigkeiten wieder abkühlen. 

Station 7 

Material: Leere Flasche, Luftballon, 
Behälter mit warmem Wasser, Behälter 
mit kaltem Wasser 

Stülpe den Luftballon bei Zimmertem-
peratur über die Flasche. Lege an-
schließend die Wasserflasche in das 
warme Wasser. Lass nach einiger Zeit 
die Luft aus dem Luftballon und stell 
die Flasche in den Behälter mit dem 
kalten Wasser. 

Notiere deine Beobachtungen in dein Heft. 

Station 8 

Material: 1 PET-Flasche, 1 durchsichtiger 
Schlauch 

Stecke den Schlauch in das vorgebohrte 
Loch im Deckel der PET-Flasche. Montiere 
die Flasche mit dem Boden nach oben auf 
das Stativmaterial und forme den Schlauch 
zu einem U. Fülle das U-Rohr mit (gefärb-
tem) Wasser. Wärme nun die Flasche mit 
der Hand an. 

Notiere deine Beobachtungen in dein Heft. 
Beschreibe auch was passiert, wenn sich die 
Wasserflasche wieder abkühlt. 
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Zusatzexperiment 

Material: Flüssiges Kerzenwachs, Wasser, 
2 Flaschendeckel 

Fülle einen Flaschendeckel mit flüssigem Ker-
zenwachs und lasse ihn abkühlen. Fülle den 
zweiten mit Wasser und stelle ihn in den Ge-
frierschrank. 

Vergleiche beide Flüssigkeiten nach dem Er-
starren. Notiere deine Beobachtungen in dein 
Heft. 
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2   Dynamik 
 

Aus Wikipedia: 

In der Physik wird unter Dynamik (griechisch dynamis ‚Kraft‘) die Beschreibung 
der Bewegung von Körpern unter Einfluss von Kräften verstanden. Der Impuls 
(auch Bewegungsgröße oder Bewegungsmenge) ist eine grundlegende physika-
lische Größe, die den mechanischen Bewegungszustand eines physikalischen 
Objekts charakterisiert. 
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2.1 Impuls und Geschwindigkeit 

2.1.1 Die Geschwindigkeit 

Eine wichtige Größe, um die Bewegung von Gegenständen zu beschreiben, ist 
dir bereits aus Nawi bekannt. Es handelt sich um die Geschwindigkeit, die das 
Symbol v hat und in der Physik meistens in der Einheit „Meter pro Sekunde“ 
angegeben wird. Das Diagramm 2-1 zeigt den Weg, den zwei Autos zu be-
stimmten Zeiten zurückgelegt haben: 

Das grüne Auto legt in gleichen 
Zeitabschnitten jeweils den 
gleichen Weg zurück, deshalb 
ergibt sich als Graph eine Ge-
rade. Die Steigung dieser Ge-
raden ist die Geschwindigkeit 
des grünen Autos. Eine solche 
geradlinige Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit 
wird gleichförmige Bewegung 
genannt. 

Das blaue Auto führt keine 
gleichförmige Bewegung aus. 

Es ist zu Beginn schneller als das grüne Auto, legt also in gleichen Zeitabschnit-
ten größere Strecken zurück. Dann wird es langsamer, so dass es bei t = 5 s 
vom grünen Auto überholt wird. Gegen Ende wird das blaue Auto dann wieder 
schneller, so dass beide bei t = 10 s wieder gleichauf liegen. 

Die Geschwindigkeit des grünen Autos ist leicht zu bestimmen, denn hier muss 
man nur die zurückgelegte Strecke durch die benötigte Zeit dividieren: 

s

m
grün 8,0

s 10

m 8


t

s
v  

Das blaue Auto hat zuerst eine höhere Geschwindigkeit, dann eine niedrigere 
und schließlich wieder eine höhere. Die genauen Geschwindigkeiten sind hier 
schwierig zu bestimmen, aber am Ende hat das blaue Auto die gleiche Strecke 
zurückgelegt und hatte daher die gleiche Durchschnittsgeschwindigkeit. 

 
2-1 Zeit-Weg-Diagramm 
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Manchmal kann es auch nütz-
lich sein, die Geschwindigkeit 
zu bestimmten Zeitpunkten in 
ein Diagramm einzutragen. Dies 
nennt man dann ein Zeit-
Geschwindigkeits-Diagramm. 

Für die zwei Bewegungen von 
eben ergibt sich dabei der 
Graph 2-2. 

2.1.2 Der Impuls 

Die zweite Größe, die wir benö-
tigen um Bewegungen zu be-
schreiben, lässt sich gut beim 

Fangen von Bällen verdeutlichen. 
Wenn der Medizinball und der Volley-
ball aus Abbildung 2-3 mit der gleichen 
Geschwindigkeit angeflogen kommen, 
ist es deutlich schwerer, den Medizin-
ball zu fangen. Im Medizinball steckt 
mehr „Schwung“ oder „Wucht“. Die 
Größe, die durch diese umgangssprach-
lichen Begriffe umschrieben wird, 
nennt man Impuls. Ihr Symbol ist p. 
(Achtung: Das Symbol ist dasselbe wie 
für den Druck.) Ein bewegter Körper 
enthält Impuls. Bewegt er sich schnell, 
und ist er schwer, so enthält er viel 

Impuls. Bewegt er sich nicht, so enthält er 
keinen Impuls. 

Wie man quantitativ feststellt, wie viel Impuls 
(Schwung) ein Körper enthält, werden wir am 
Ende des Kapitels lernen. Wir wollen aber im 
Augenblick schon die Maßeinheit des Impulses 
kennen lernen. Ihr Name ist Huygens, abge-
kürzt Hy, nach dem Physiker Christian Huygens 
(1629 – 1695), der maßgeblich zur Erfindung 
der Größe Impuls beigetragen hat, Abb. 2-4. 

 

 
2-2 Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm 

 

 
2-3 Der Medizinball hat mehr Schwung 

 
2-4 Christian Huygens 
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Größe Symbol Maßeinheit 

Geschwindigkeit v s
m  

Impuls p Hy (Huygens) 

Wir erarbeiten im Folgenden die wichtigs-
ten Eigenschaften der Größe p. Es genügt 
dabei, immer daran zu denken, dass der 
Impuls im Wesentlichen das ist, was man 
umgangssprachlich Schwung nennt. 

Auf einer Straße fahren zwei gleich gebaute 
Autos, das eine schneller, das andere lang-
samer, Abb. 2-5. In welchem der beiden 
Fahrzeuge steckt mehr Impuls? (Welches 
Auto hat mehr Schwung?) In dem, das sich 
schneller bewegt, das die höhere Geschwindigkeit hat. Ein Körper enthält also 
umso mehr Impuls, je höher seine Geschwindigkeit ist. 

Ein Lastwagen und ein Personenwagen 
fahren mit derselben Geschwindigkeit, z. B. 

mit 60
h

km , nebeneinander her. Der Last-

wagen habe ein Gewicht von 8000 kg, der 
Personenwagen wiege 1200 kg, Abb. 2-6. 
Welches der beiden Fahrzeuge hat diesmal 
mehr Impuls? Der Lastwagen natürlich. Die 
Größe, die man in kg misst, und die man 
umgangssprachlich „Gewicht“ nennt, heißt 
in der Naturwissenschaft Masse. Ein Kör-
per enthält daher umso mehr Impuls, je 

größer seine Masse ist. 

Zusammenfassend gilt also: 

Ein Körper enthält umso mehr Impuls, je höher seine Geschwindigkeit und je 

größer seine Masse ist. 

Ein ähnlicher Zusammenhang ist dir schon bei der Größe Entropie begegnet, 
denn dort hast du gelernt: „Ein Gegenstand enthält umso mehr Entropie, je 
höher seine Temperatur und je größer seine Masse ist.“ 

 
2-5 Zwei gleiche Autos mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit 

 
2-6 Zwei unterschiedliche Wagen 
mit gleicher Geschwindigkeit 
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Tatsächlich gibt es eine einfache Formel, mit der der Impuls eines Körpers aus 
Masse und Geschwindigkeit berechnet werden kann, es gilt: 

„Impuls ist gleich Masse mal Geschwindigkeit“, also vmp  . 

Damit ist auch schon die Maßeinheit des Impulses festgelegt: 

Ein Körper mit einer Masse von 1 kg und einer Geschwindigkeit von 1
s
m  ent-

hält den Impuls 1 Hy. 

Für den Zusammenhang zwischen Impuls, Masse und Geschwindigkeit gilt 

p = m ∙ v. Für die Einheiten gilt 
s

mkg
 1Hy 1


  

Aufgaben 

1. Ein Fahrzeug fährt mit einer Geschwindigkeit von 20
s
m . 

a) Berechne, welche Strecke das Auto in 14 s zurücklegt. 
b) Berechne, wie lange das Fahrzeug braucht, um eine Strecke von 1000 

m zurückzulegen. 
c) Zeichne das t-s-Diagramm. 

2. Welcher Körper hat mehr Wucht? Ordne die folgenden Körper nach der 
Größe ihres Impulses. Fange mit dem Körper mit dem kleinsten Impuls an: 

a) Fahrradfahrer mit Fahrrad bei einer Geschwindigkeit von 20
h

km  

b) straff geschlagener Tennisball 
c) straff geschossener Fußball 
d) straff geschmetterter Tischtennisball 
e) Rennauto bei Höchstgeschwindigkeit 
f) mit halber Kraft fahrender Supertanker 

3. Beschreibe die Bewegung der 
drei Fahrzeuge in Abbildung 
2-7 mit Worten und berechne 
bei der ersten Bewegung die 
Geschwindigkeit. 

4. Ein Tennisball wiegt 58 g. Im 

Jahr 2012 wurde mit 263
h

km  

ein neuer Geschwindigkeitsre-
kord im Tennis erreicht. Be-
rechne den Impuls des Balles.  

2-7 zu Aufgabe 3 
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2.2 Eigenschaften des Impulses 

Um die grundlegenden Eigenschaften der Größe Impuls zu untersuchen, ist es 
nützlich, eine Luftkissenfahrbahn wie in Abbildung 2-8 zu benutzen. Die Wagen 
auf dieser Fahrbahn bewegen sich nur auf einer Geraden und fahren auf einem 
Luftpolster fast ohne Reibung. Wenn man einen Wagen anstößt wird er auf der 
Fahrbahn nicht langsamer, sondern fährt mit konstanter Geschwindigkeit und 
Impuls immer weiter, Abb. 2-9. Wenn wir ein Experiment beschreiben, so 
schildern wir zuerst die Beobachtung, in welche Richtung und mit welcher 
Geschwindigkeit sich die Wagen 
auf der Bahn bewegen. Dann wird 
dieser beobachtbare Vorgang 
mithilfe des Impulses erklärt. Die 
folgenden Skizzen stellen Experi-
mente auf einer solchen Fahrbahn 
dar und die Pfeile über den Wagen 
verdeutlichen dabei jeweils den 
Impuls. 

Im ersten Experiment prallt der linke 
Wagen über eine Feder gegen einen 
gleich gebauten ruhenden Wagen. 
Nach dem Zusammenstoß bleibt der 
linke Wagen stehen und der rechte 

bewegt sich genau so schnell wie der linke vorher. Offenbar hat der linke Wa-
gen seinen Impuls vollständig an den rechten Wagen übergeben. 

 

 
2-8 Luftkissenfahrbahn 

 
2-9 Ein einmal angestoßener Wagen fährt 
gleichmäßig weiter 
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Im zweiten Experiment ist der linke 
Wagen nach dem Zusammenstoß mit 
dem gleichschweren rechten Wagen 
über eine Kupplung verbunden. Die 
beiden Wagen bewegen sich gemein-
sam mit der halben Geschwindigkeit 
weiter. Hier hat sich der Impuls des linken Wagens gleichmäßig auf beide auf-
geteilt. 

Im dritten Experiment verbinden sich 
die Wagen beim Zusammenstoß 
wieder über eine Kupplung, aber 
dieses Mal ist der linke Wagen 
schwerer als der rechte. Nach dem 
Stoß ist die Geschwindigkeit der 

beiden höher als die halbe Geschwindigkeit. Bei diesem Experiment hat sich 
der Impuls des linken Wagens nicht gleichmäßig aufgeteilt. Der rechte Wagen 
ist leichter und benötigt weniger Impuls, um am Ende mit der gleichen Ge-
schwindigkeit zu fahren. 

Im vierten Experiment ist der linke 
Wagen wieder schwerer als der rech-
te. Er stößt diesmal aber mit einer 
Feder gegen den rechten. Nach dem 
Stoß bewegen sich beide nach 
rechts, der linke Wagen ist aber lang-
samer geworden und der rechte Wagen fährt schneller als der linke. Hier hat 
der linke Wagen einen Teil seines Impulses abgegeben. Der rechte Wagen ist 
leichter und braucht nur einen Teil des Impulses, um schneller zu fahren als der 
linke. 

In diesen vier Experimenten ist der Impuls des linken Wagens nicht verlorenge-
gangen, er wurde nur ganz oder teilweise an den rechten Wagen übertragen. 

Impuls kann von einem auf den anderen Körper übertragen werden und kann 

sich auf mehrere Körper verteilen. 

Um uns mit der nächsten Eigenschaft 
des Impulses vertraut zu machen, 
führen wir das zweite Experiment 
von oben mit zwei verbundenen 
ruhenden Wagen durch. Wieder 
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verteilt sich der Impuls des linken Wagens gleichmäßig, aber dieses Mal auf 
drei Wagen. Jeder hat also ein Drittel des ursprünglichen Impulses und bewegt 
sich mit der entsprechenden Geschwindigkeit. 

Lässt man den linken Wagen gegen 3, 4 oder 5 ruhende Wagen stoßen, so 
verteilt sich beim Stoß sein Impuls auf 4, 5 oder 6 Wagen. Je länger der „Zug“ 
ist, gegen den er stößt, desto weniger Impuls bekommt jeder einzelne Wagen 
ab und desto langsamer bewegt sich der Zug nach dem Stoß. 

Statt gegen einen Zug, lassen wir 
schließlich den linken Wagen einfach 
gegen einen Puffer am Ende der 
Luftkissenbahn stoßen. Der Wagen 
kommt natürlich sofort zum Still-
stand. Wo ist diesmal der Impuls geblieben? Der Wagen stößt gegen den Puf-
fer, der fest mit der Fahrbahn verbunden ist. Der Impuls verteilt sich also auf 
den Wagen und die Fahrbahn. Nun steht die Fahrbahn fest auf dem Tisch und 
der Tisch steht fest auf der Erde. Der Impuls verteilt sich also weiter auf Tisch 
und Erde. Da die Erde sehr groß ist, bleibt für die anderen Beteiligten praktisch 
kein Impuls übrig; in anderen Worten: Der Impuls fließt in die Erde ab. Er wird 
dabei so weit verteilt, dass man nichts mehr von ihm merkt. 

Eine andere Version des letzten Experiments sieht so aus: Wir setzen einen 
Wagen in Bewegung und schalten, bevor er das Ende der Fahrbahn erreicht 
hat, das Gebläse ab. Das Luftpolster verschwindet, der Wagen setzt auf und 
kommt zum Stillstand. Wieder ist sein Impuls in die Erde abgeflossen. Solange 
das Luftkissen noch vorhanden war, war die Bewegung des Wagens reibungs-
frei. Indem wir das Luftkissen entfernt haben, haben wir die Reibung einge-
schaltet. Wir können daher schließen: 

Ist ein Fahrzeug schlecht gelagert, so dass es von selbst zum Stillstand kommt, 

fließt sein Impuls in die Erde ab. 

Im nächsten Experiment fahren die 
beiden gleichen Wagen mit gleicher 
Geschwindigkeit aufeinander zu und 
verbinden sich mit einer Kupplung. 
Nach dem Zusammenstoß stehen die 

beiden Wagen und bewegen sich nicht. Der Impuls der beiden Wagen ist am 
Ende 0 Hy und es stellt sich die Frage, wo denn der Impuls der Wagen geblie-
ben ist. Es gibt immer noch keine Reibung und die Wagen sind auch nicht ge-
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gen einen festen Puffer gefahren. Also kann der Impuls nicht in die Erde abge-
flossen sein. 

Die Erklärung ist dann ganz einfach, wenn man den Impuls des einen Körpers 
positiv und den des anderen negativ zählt. Hat das eine Fahrzeug vor dem 
Zusammenstoß +2 Hy und das andere –2 Hy, so ist der Gesamtimpuls schon vor 
dem Zusammenstoß 0 Hy. Und nach dem Stoß ist er, wie das Experiment zeigt, 
immer noch 0 Hy, die Bilanz stimmt also. Wir schließen daraus: 

Der Impuls kann positive und negative Werte annehmen. 

Dies funktioniert auch in komplizier-
teren Situationen wie dem letzten 
Experiment. Hier stößt der linke Wa-
gen mit einer Feder gegen einen 
schwereren ruhenden Wagen. Nach 
dem Zusammenprall bewegt sich der 

rechte Wagen nach rechts, der leichtere linke Wagen bewegt sich aber rück-
wärts nach links. Hier gibt der linke Wagen so viel Impuls an den rechten ab, 
dass er selbst nach dem Stoß negativen Impuls hat und rückwärts fährt. Insge-
samt ist der Impuls aber wieder gleich geblieben. 

Alle diese Experimente zeigen, dass der Impuls eines Körpers nicht einfach 
verschwinden kann, sondern nur auf andere Körper übergeht oder sich verteilt. 
Man kann Impuls also nicht vernichten. In den nächsten Kapiteln wird deutlich, 
dass Impuls auch nicht „einfach so“ entstehen kann, er kann auch nicht erzeugt 
werden. Solche Größen, die weder erzeugt, noch vernichtet werden können, 
nennt man Erhaltungsgrößen. 

Der Impuls ist eine Erhaltungsgröße, er kann weder erzeugt noch vernichtet 

werden. 

Da wir nun viele Eigenschaften des Impulses kennen, können wir dieses Wissen 
nutzen, um Beobachtungen vorherzusagen. Dazu ein Beispiel: 

Der linke Wagen fährt mit einer Kupp-
lung auf den ruhenden rechten Wa-
gen. Hier wird sich der Impuls vertei-
len und da die Wagen nach dem Stoß 
zusammenhängen, werden sie die 

gleiche Geschwindigkeit haben. Da der rechte Wagen schwerer ist, braucht er 
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für die gleiche Geschwindigkeit mehr Impuls als der linke, also wird man be-
obachten, dass die Endgeschwindigkeit weniger als die Hälfte der ursprüngli-
chen Geschwindigkeit beträgt. Ist die Masse der Wagen und die ursprüngliche 
Geschwindigkeit bekannt, so lässt sich die Endgeschwindigkeit sogar ausrech-

nen. Ist zum Beispiel mL  0,1 kg, mR  0,3 kg und vvorher  2
s
m , so ist der Impuls 

Hy2,02kg1,0
s
m

vorher  vmp . 

Dieser Impuls verteilt sich nach dem Ankoppeln auf eine Masse von 

kg4,0LL  mmm . Damit ergibt sich für die Geschwindigkeit 

s
m

nachher 0,5kg4,0:Hy2,0:  mpv . 

Aufgaben 

1. Ein Fahrzeug, das eine Impulsmenge von 1 500 Hy enthält, stößt gegen vier 
ruhende Fahrzeuge. Alle Fahrzeuge sind gleich gebaut und hängen nach 
dem Stoß fest aneinander. Wie groß ist der Gesamtimpuls aller fünf Fahr-
zeuge nach dem Stoß? Wie viel Impuls steckt in jedem einzelnen? 

2. Zwei zusammengekoppelte Wagen mit dem Gesamtimpuls 12 000 Hy 
stoßen gegen einen dritten, der sich zunächst nicht bewegt. Alle Wagen 
sind gleich gebaut und hängen nach dem Stoß zusammen. Wie viel Impuls 
enthält jeder Wagen vor dem Stoß? Wie viel Impuls enthält jeder Wagen 
nach dem Stoß? 

3. Zwei gleich gebaute Gleiter laufen mit entgegengesetzt gleicher Ge-
schwindigkeit aufeinander zu. Sie sind mit elastischen Federpuffern ausge-
rüstet. Der linke Gleiter enthält die Impulsmenge +5 Hy, der rechte enthält 

5 Hy. Was passiert während des Zusammenstoßes mit dem Impuls der 
Gleiter? 

4. Drei Fahrradfahrer fahren nach rechts. Sie haben die Geschwindigkeiten 

v1 = 7
s
m , v2 = 6

s
m , v3 = 8

s
m . In welchem Fahrradfahrer steckt der meiste 

Impuls? (m1 = 80 kg, m2 = 90 kg, m3 = 90 kg). Was ändert sich, wenn die 
Fahrradfahrer nach links fahren? 

5. Zwei Wagen mit zusammen 500 Hy rollen nach rechts und stoßen gegen 
einen dritten, der ihnen entgegenkommt. Der dritte hat –200 Hy. Alle drei 
Wagen sind gleich gebaut und hängen nach dem Stoß aneinander. Wie viel 
Impuls hat jeder Wagen nach dem Stoß? In welche Richtung bewegen sich 
die Wagen? 

6. Ein Ball fliegt waagrecht gegen eine Wand und prallt ab, so dass er mit der 
entgegengesetzten Geschwindigkeit von der Wand wegfliegt. Sein Impuls 
war vor dem Aufprallen 1 Hy. Wie groß ist sein Impuls nach dem Aufpral-
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len? Wie groß ist der Impulsunterschied zwischen vorher und nachher? 
Wo ist der fehlende Impuls des Balls geblieben? 

7. Womit wirfst du den Holzklotz am ehesten um, Abb. 2-10? Mit einer 
Gummikugel oder einer Stahlkugel? Beide Kugeln haben gleiche Masse 

und Geschwindigkeit. (m = 40 g, v = 180
s
m ) Begründe. 

8. Ein voll beladener LKW fährt über eine Rampe auf die Rheinfähre in Neu-
burg und bremst ab. Leider wurde vergessen, die Fähre am Ufer zu vertäu-
en. Beschreibe, was passiert, und erläutere, welcher der obigen Fahrbahn-
versuche zu dieser Situation passt. 

9. Zwei Inline-Skater stehen sich gegenüber und stoßen sich gegenseitig mit 
den Händen ab. Der rechte Skater wiegt 80 kg und fährt mit einer Ge-

schwindigkeit von 0,6
s
m . Erkläre, wie sich der linke Skater bewegt, der nur 

60 kg wiegt. 

 
2-10 zu Aufgabe 7 

 
2-11 Rheinfähre Neuburg 
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2.3 Größen mit Richtung 

Beim ersten Stoß im Billardspiel wird die wei-
ße Kugel gegen die übrigen geschossen, die zu 
einem Dreieck zusammengelegt sind. Dabei 
fliegen die Kugeln in viele Richtungen davon, 
Abb. 2-12. Wie verhält es sich dabei mit dem 
Impuls der einzelnen Kugeln? 

Im letzten Kapitel waren alle Bewegungen 
insofern einfacher als das Billardbeispiel, weil 
sie alle auf einer geraden Fahrbahn stattfan-

den. Die Gleiter auf der Luftkissenfahrbahn können sich nur vorwärts und 
rückwärts bewegen und nicht zur Seite ausweichen. Auf einem Billardtisch 
dagegen kann sich die Kugel in alle Richtungen bewegen. 

Um den Impuls eines Körpers zu kennzeichnen 
ist nun nicht nur der Betrag des Impulses 
wichtig, sondern auch die (Bewegungs-)rich-
tung. Eine Größe, bei der nicht nur der Betrag, 
sondern auch die Richtung wichtig ist, nennt 
man gerichtete Größe. Neben dem Impuls ist 
auch die Geschwindigkeit eine solche gerich-
tete Größe. Um solche Größen zu kennzeich-
nen, werden Pfeile verwendet. Die Richtung 
des Pfeils entspricht dann der Richtung der 
Größe und die Länge des Pfeils entspricht dem 
Betrag der Größe. Die Symbole für gerichtete 
Größen werden auch mit einem kleinen Pfeil versehen. Man schreibt also p



beziehungsweise v


für Impuls und Geschwindigkeit. 

 

 
2-14 Gleiter auf dem Luftkissentisch 

 
2-12 Anstoß beim Billard 

 
2-13 Pfeildarstellung von 
Impulsen 

1p


2p
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Um den Impuls bei Beachtung der Richtung zu untersuchen, kann ein Experi-
ment auf einem Luftkissentisch nützlich sein, Abb. 2-14. Der rote Gleiter stößt 
gegen die beiden ruhenden weißen Gleiter. Der blaue Pfeil ist der Impuls vor 
dem Zusammenstoß und die Impulse der Gleiter nach dem Zusammenstoß sind 
mit den roten Pfeilen dargestellt. 

Setzt man die Pfeile hintereinander, so ergibt sich 
(vergrößert) die Abbildung 2-15. Addiert man die 
Impulspfeile auf diese Weise, so ist der Impuls 
nach dem Zusammenstoß wieder genau so groß 
wie vor dem Zusammenstoß. Wenn Bewegungen 
in verschiedene Richtungen ablaufen, muss man 
also die Pfeildarstellung für den Impuls verwenden. 

Wir werden uns im Folgenden aber auf Bewegungen in einer Richtung be-
schränken. In diesem Fall genügt es, nur die Orientierung durch das Vorzeichen 
zu unterscheiden. Man legt dazu eine positive Richtung fest („nach vorne“) und 
wenn sich ein Körper in positiver Richtung bewegt hat er positiven Impuls. 
Bewegt er sich rückwärts, also in negativer Richtung, so hat er negativen Im-
puls. 

Aufgaben 

1. Berechne die fehlenden Werte in der Tabelle und zeichne für die drei Au-
tos die Geschwindigkeitspfeile und die Impulspfeile in einem geeigneten 
Maßstab. 

 rot schwarz grün 

p   50000 Hy 

m 800 kg 1000 kg 1,5 t 

v 50
s
m  210

h
km   

2. Bei einer Explosion fliegen drei Trüm-
merteile auseinander. Der Impuls von 
zwei der drei Teile ist in Abbildung 
2-17 dargestellt. Bestimme den Impuls 
des dritten Teils. 

 
2-15 Zusammensetzen der 
Pfeile 

 
2-16 zu Aufgabe 1 

 
2-17 zu Aufgabe 2 
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2.4 Wechselwirkung 

2.4.1 Antriebe und Bremsen 

In den vorherigen Kapiteln wurde 
bereits erläutert, dass der Impuls eine 
Erhaltungsgröße ist und nicht erzeugt 
werden kann. Fährt man aber mit 
dem Fahrrad oder dem Auto los, so 
wird der Impuls des Fahrzeugs immer 
größer. Woher kommt dieser Impuls? 

Um dies zu untersuchen, wird ein 
ferngesteuertes Auto nicht auf den 

Boden gesetzt, sondern stattdessen auf ein Brett, das selbst auf Rollen gelagert 
ist, Abb.2-18. Setzt sich das Auto nach vorne in Bewegung, so bewegt sich das 
Brett in die entgegengesetzte Richtung. Hält man das Auto wieder an, so bleibt 
auch das Brett wieder stehen. Offenbar erhält das Auto seinen Impuls aus dem 
Brett. Der Motor befördert den Impuls aus dem Brett in den Wagen. Der Im-
puls des Bretts ist vorher Null und wird dann negativ, dadurch bewegt sich das 
Brett rückwärts. Wird das Auto gebremst, so strömt der Impuls aus dem Auto 
zurück in das Brett, so dass am Ende wieder beide den Impuls Null haben. Setzt 
man das Auto auf der Erde in Bewegung, so pumpt der Motor wieder Impuls 
aus der Unterlage, also diesmal aus der Erde, in das Auto. Beim Bremsen fließt 
der Impuls in die Erde zurück. Da die Masse der Erde sehr viel größer ist als die 
des Autos, ist die Bewegung der Erde nicht zu sehen. 

Schiffe werden oft durch eine Schraube 
angetrieben, Abb. 2-19. Dies ist eine Art 
Propeller, der das Wasser nach hinten 
wegdrückt und dadurch Impuls aus dem 
Wasser in das Schiff pumpt. Das Wasser 
hat dann negativen Impuls und bewegt 
sich nach hinten, das Schiff hat positiven 
Impuls und bewegt sich nach vorne. Soll 
das Schiff bremsen, so läuft die Schraube 
rückwärts, drückt das Wasser nach vorne 
und pumpt dadurch Impuls aus dem 
Schiff zurück in das Wasser. 

Ähnlich wie der Schiffsantrieb arbeitet auch der Antrieb von Flugzeugen. Nur 
wird hier der Impuls nicht dem Wasser, sondern der Luft entnommen. 

 
2-18 Auto auf Rollenbrett 

 
2-19 Die Schraube des Außenbord-
motors pumpt Impuls aus dem 
Wasser in das Boot 
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Bei einem Propellerflugzeug pumpen die Propeller Impuls aus der Luft ins Flug-
zeug. Beim Jet sorgt dafür ein Strahltriebwerk. Ein Strahltriebwerk ist im Grun-
de nichts anderes als ein sehr starkes, im Triebwerksgehäuse verstecktes Ge-
bläse, das von einer Turbine angetrieben wird. Die Turbine bekommt ihre 
Energie mit Kerosin, ein dem Benzin verwandter Treibstoff. 

Flugzeuge müssen nach der Landung schnell bremsen: Sie müssen sehr schnell 
sehr viel Impuls loswerden. Sie können den Impuls zum einen, genauso wie ein 
Auto, über die Räder in die Erde ableiten. Wirksamer ist aber eine Methode, 
die man Schubumkehr nennt. In manchen Flugzeugen lässt sich das gut vom 
Innern des Flugzeugs aus durch das Fenster beobachten. Aus jedem Triebwerk 
werden zwei Klappen ausgefahren, die die hinten herausgeblasene Luft nach 
vorn umlenken, Abb. 2-21. Die Luft bekommt dabei vom Flugzeug positiven 
Impuls, d. h. der Impuls des Flugzeugs nimmt ab. 

   

Bei allen bisher vorgestellten Beispielen pumpt der 
Antrieb des Fahrzeugs Impuls aus der Umgebung in das 
Fahrzeug. Bei einem Raketenantrieb ist das anders, 
denn eine Rakete hat im Weltraum keinen Partner, aus 
dem sie den Impuls herausholen könnte. Sie hat ihren 
Austauschpartner mit an Bord und erhält ihren Impuls 
aus dem Treibstoff, der bei der Verbrennung mit hoher 
Geschwindigkeit nach hinten ausgestoßen wird. Durch 
den Ausstoß der Gase wird Impuls aus diesen in die 
Rakete gepumpt. 

 

Jeder Körper, der sich in Bewegung setzt, erhält seinen Impuls aus einem ande-

ren Körper. 

 

 
2-20 Prinzip der Schubumkehr: Die 
Luft wird nach vorne umgelenkt 

 
2-21 Triebwerk mit Schubumkehrklappen 

 
2-22 Raketenstart 



50 

 

Der Antrieb eines Fahrzeugs pumpt den Impuls aus diesem Austauschpartner in 

das Fahrzeug. Eine Bremse sorgt dafür, dass der Impuls aus einem Fahrzeug 

schnell wieder abfließen kann. 

2.4.2 Wechselwirkung und Trägheit 

Dieses grundlegende Prinzip, dass 
sich der Impuls eines Körpers nur 
ändern kann, wenn Impuls aus ei-
nem anderen Körper zuströmt oder 
in einen anderen Körper abfließt, 
heißt Wechselwirkungsprinzip. Die-
ses lässt sich auch gut mit einem 
Fahrbahnexperiment verdeutlichen. 
Dabei ist zwischen zwei Wagen, die 
durch eine Schnur verbunden sind, 
eine Feder eingespannt, Abb. 2-23. 
Brennt man die Schnur durch, so 
bewegen sich die Wagen in entge-
gengesetzte Richtung. Je nachdem, 
welche Richtung als positive Impuls-
richtung gewählt wird, lässt sich dieses Experiment auf zwei Arten interpretie-
ren. 

Zuerst sei links die positive Im-
pulsrichtung, Abb. 2-24. Dann 
hat, nachdem die Feder ent-
spannt ist, der linke Wagen 
positiven Impuls und der rechte 
Wagen betragsmäßig gleich 
großen negativen Impuls. Also 
hat die Feder beim Entspannen 
Impuls aus dem rechten Wagen 

in den linken Wagen gepumpt. Da die Wagen gleiche Masse haben, bewegen 
sie sich mit gleicher Geschwindigkeit in entgegengesetzte Richtung. 

Nun wählt man stattdessen „rechts“ als positive Impulsrichtung, Abb. 2-25. 
Dann bewegt sich am Ende der rechte Wagen in die positive Richtung, hat also 
positiven Impuls und der linke Wagen betragsmäßig gleich großen negativen 
Impuls. Somit hat in diesem Fall die Feder beim Entspannen Impuls aus dem 
linken Wagen in den rechten Wagen gepumpt. Da die Wagen gleiche Masse 

 
2-23 Wechselwirkung und Impulserhaltung 

 
2-24 Hier ist "links" die positive Impulsrichtung 
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haben, bewegen sie sich mit 
gleicher Geschwindigkeit in 
entgegengesetzte Richtung. 

Je nachdem, welche Richtung 
man als positiv festlegt, inter-
pretiert man den Impulsstrom 
im einen Fall von rechts nach 
links und im anderen von links 
nach rechts. Das beobachtbare Ergebnis, dass die Wagen in entgegengesetzte 
Richtung fahren und entgegengesetzten Impuls haben, ist in beiden Fällen 
dasselbe. 

Wenn umgekehrt kein Impuls zu oder abfließt, so 
ändert ein Körper seinen Bewegungszustand nicht. 
Dies nennt man das Trägheitsprinzip. Wir haben dies 
auf der Luftkissenbahn direkt festgestellt: Ein einmal 
angeschobener Gleiter bewegt sich in einer gleich-
förmigen Bewegung weiter und ändert seine Ge-
schwindigkeit nicht. Dies ist auf der Erde gar nicht so 
leicht zu beobachten, denn es tritt überall Reibung 
auf, durch die Impuls aus einem Körper abfließt. 
Dadurch kommt auf der Erde jede einmal angestoße-
ne Bewegung irgendwann zum Stillstand. In der Anti-
ke formulierte Aristoteles (384 bis 322 v.Chr.) eine 
Bewegungslehre, bei der jedem Körper ständig Ener-
gie und Impuls zugeführt werden muss, damit er in 
Bewegung bleibt. Erst Galileo Galilei (1564 bis 1642) 
erkannte, dass sich unter idealisierten Bedingungen 
(keine Reibung) der Bewegungszustand von Körpern 
nicht ändert. 

 

Wechselwirkungsprinzip: Der Impuls eines Körpers ändert sich nur, wenn Im-

puls zu- oder abströmt. Dabei ist immer ein zweiter Körper beteiligt, der diesen 

Impuls abgibt beziehungsweise aufnimmt. 

Trägheitsprinzip: Strömt in einen Körper kein Impuls hinein oder heraus, so 

ändert sich der Bewegungszustand des Körpers nicht. 

 
2-25 Hier ist "rechts" die positive Impulsrichtung 

 

 
2-26 Aristoteles und 
Galileo Galilei 
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Aufgaben 

1. Woher bekommt ein Segelschiff seinen Impuls? 

2. Erkläre mithilfe des Impulses, was beim Fahrradfahren geschieht, 
a) wenn du im Leerlauf fährst. 
b) wenn du bremst. 
c) wenn du beim Losfahren in die Pedale trittst. 

3. Eine Rakete die mit Druckluft und Wasser 
befüllt und gestartet wird ist ein beeindru-
ckendes Schauspiel, Abb. 2-27. Erkläre, wa-
rum sie viel weiter fliegt als eine nur mit 
Druckluft gefüllte Rakete. 

4. Jan springt vom Boot ins Wasser, Abb. 2-28. 
Erkläre mithilfe des Impulses was mit dem 
Boot passiert, wenn 
a) der Anker nicht geworfen ist. 
b) der Anker geworfen ist. 

5. Paul sitzt mit einem Haufen Steine in einem 
Boot und hat die Ruder vergessen. Da fängt er 
an, die Steine nach hinten aus dem Boot zu 
werfen, Abb. 2-29. Erkläre mithilfe des Impul-
ses, ob er das Boot so antreiben kann. 

6. Erläutere, was das Fahrbahnexperiment aus 
Abbildung 2-30 mit dem Wechselwirkungs-
prinzip zu tun hat. 

7. Erläutere was passiert, wenn man das Experi-
ment aus Abbildung 2-23 mit Wagen unter-
schiedlicher Masse durchführt. 

 
2-27 Wasserrakete 

 
2-28 zu Aufgabe 4 

 
2-29 Paul beim Steinewerfen 

 
2-30 zu Aufgabe 6 
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2.5 Fließgleichgewichte 

Max sitzt auf dem Fahrrad und 
tritt wie wild in die Pedale. 
Dadurch pumpt er ständig Impuls 
aus der Erde in sich und sein Fahr-
rad. Trotzdem wird er nicht 
schneller, sondern fährt mit kon-
stanter Geschwindigkeit die Stra-
ße entlang. Wie kommt es, dass 
sich sein Bewegungszustand nicht 
ändert, obwohl Impuls zuströmt? 

Zur Erklärung ist es nützlich, ein Modellexpe-
riment wie in Abbildung 2-32 zu betrachten. 
Hier strömt von oben Wasser in den Behälter 
hinein. Der Wasserstand, d. h. die Wasser-
menge im Behälter ändert sich aber nicht, 
denn gleichzeitig strömt durch den Abfluss 
unten genau so viel Wasser heraus. Der Weg-
strom und der Zustrom sind gleich groß, es 
herrscht ein Fließgleichgewicht. 

Dreht man den Zustrom etwas auf, so steigt 
die Wassermenge an, aber die höhere Was-
sersäule drückt das Wasser auch stärker aus 
dem Abfluss heraus. Bei einem höheren Was-
serstand stellt sich dann ein neues Gleichge-
wicht ein, bei dem der Zustrom und der Weg-
strom wieder gleich groß sind. 

Genauso verhält es sich bei dem Fahrradfahrer. Der Wegstrom für den Impuls 
ist hier die Reibung mit der Luft („Fahrtwind“) und die Reibung mit dem Boden. 
Der Impulsstrom, der durch die Reibung abfließt ist genauso groß wie der Im-
pulsstrom, der durch das Treten in die Pedale hineinströmt. Dadurch ändert 
sich die Impulsmenge des Fahrradfahrers nicht, seine Geschwindigkeit bleibt 
also gleich. 

Fließgleichgewicht: Eine Größe ändert sich nicht, weil genauso viel wegströmt 

wie zuströmt. 

 
2-31 Fahrradfahrer 

 
2-32 Modellexperiment 
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Bei den meisten Bewegungen auf der Erde ist Reibung und damit ein Verlust 
von Impuls unvermeidlich. Deshalb muss man auch auf ebener Strecke beim 
Radfahren in die Pedale treten und beim Autofahren aufs Gas treten um eine 
konstante Geschwindigkeit zu halten. 

Ein Fließgleichgewicht des Impulses liegt häufig vor, wenn sich ein Körper mit 

konstanter Geschwindigkeit bewegt. 

Aufgaben 

1. Beschreibe die folgenden Fahrzustände eines Autos, indem du angibst, 
was mit dem Impuls geschieht. 
a) Das Auto fährt an. 
b) Das Auto rollt langsam im Leerlauf. 
c) Das Auto bremst. 
d) Das Auto fährt mit hoher, konstanter Geschwindigkeit. 

2. Wir hatten früher einen Vorgang kennen gelernt, bei dem sich ein Körper 
mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, obwohl kein Fließgleichgewicht 
vorliegt. Warum blieb dort der Impuls konstant? 

3. Ein Radrennfahrer möchte eine möglichst hohe Geschwindigkeit erreichen. 
Was würdest du ihm raten? Begründe. 

4. Carolin fährt Fahrrad. 
a) Sie tritt in die Pedale und ab geht die Post, Carolin wird schneller und 

schneller. Ihr Impuls nimmt zu. Wie kommt der Impuls ins Fahrrad? 

b) Carolins Tacho zeigt 30
h

km . Carolin strampelt immer noch, die Tacho-

anzeige bleibt aber bei 30
h

km  stehen. Wie kann das sein? 

c) Plötzlich ist die Ampel rot! Carolin bremst. Wie wird sie ihren Impuls 
wieder los? 
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2.6 Druck und Zug 

In Abbildung 2-33 wird ein Wagen 
mithilfe einer Feder in Bewegung ge-
setzt, das heißt hier strömt Impuls 
durch die Feder und der Impuls des 
Wagens ändert sich. Obwohl das stati-
sche Bild keine Bewegung zeigt, ist an 
der gespannten Feder zu erkennen, 
dass sich der Wagen nach rechts be-
wegen muss. 

 

Beschreibt man dies mithilfe des Impulses, so gibt es zwei Deutungsmöglichkei-
ten: 

 

Positive Impulsrichtung: „rechts“ Positive Impulsrichtung: „links“ 

Durch die Feder strömt Impuls von 
rechts nach links in den ruhenden 
Wagen (p = 0) hinein, das heißt der 
Impuls des Wagens nimmt zu. Der 
Wagen hat dann positiven Impuls und 
bewegt sich nach rechts. 

Durch die Feder strömt Impuls von 
links nach rechts aus dem ruhenden 
Wagen (p = 0) heraus, das heißt der 
Impuls des Wagens nimmt ab. Der 
Wagen hat dann negativen Impuls 
und bewegt sich nach rechts. 

  

In beiden Interpretationen ist es also so, dass der Impuls bei der gezogenen 
Feder entgegen der positiven Impulsrichtung strömt. Dies gilt allgemein: 

Steht ein Impulsleiter unter Zugspannung, so strömt der Impuls entgegen der 

positiven Impulsrichtung. 

 

 
2-33 Wagen wird mit Feder gezogen 
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Im nächsten Experiment wird der 
gleiche Wagen mit einer Stange nach 
links gedrückt, Abb. 2-34. Auch hier 
strömt Impuls durch die Stange und 
der Impulsstrom wird abhängig von 
der Festlegung der positiven Richtung 
unterschiedlich interpretiert. 

 

 

Positive Impulsrichtung: „rechts“ Positive Impulsrichtung: „links“ 

Durch die gedrückte Stange strömt 
Impuls von links nach rechts aus dem 
ruhenden Wagen (p = 0) heraus, das 
heißt der Impuls des Wagens nimmt 
ab. Der Wagen hat dann negativen 
Impuls und bewegt sich nach links. 

Durch die gedrückte Stange strömt 
Impuls von rechts nach links in den 
ruhenden Wagen (p = 0) hinein, das 
heißt der Impuls des Wagens nimmt 
zu. Der Wagen hat dann positiven 
Impuls und bewegt sich nach links. 

  

Hier ist es in beiden Interpretationen so, dass der Impuls bei der gedrückten 
Stange immer in Richtung des positiven Impulses strömt und auch dies gilt 
allgemein: 

Steht ein Impulsleiter unter Druckspannung, so strömt der Impuls in der positi-

ven Impulsrichtung. 

Der Feder aus dem ersten Experiment kann man ihren Spannungszustand gut 
ansehen, sie ist durch die Zugspannung verlängert. Der Stange kann man ihren 
Spannungszustand nicht ansehen, hätte man den Wagen aber mit einer Feder, 
einem Schwamm oder einem anderen elastischen Impulsleiter gedrückt, so 
wären diese verkürzt. 

Ist ein Impulsleiter verlängert, so steht er unter Zugspannung. 

Ist ein Impulsleiter verkürzt, so steht er unter Druckspannung. 

 
2-34 Wagen wird mit Stange gedrückt 
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Es gibt noch eine weitere Art von 
Spannungszustand eines Impulslei-
ters und dazu betrachten wir uns das 
erste Experiment, Abb.2-33 noch 
einmal genauer. Interessant ist hier 
die Stange, die senkrecht am Wagen 
befestigt ist und die Verbindung 
zwischen Wagen und Feder herstellt. 
Wählt man die positive Richtung 
nach rechts, so strömt durch diesen 
Teil der Stange der Impuls nach 
unten in den Wagen, Abb. 2-35. Hier 
ist die Strömungsrichtung des Impulses quer zur Impulsrichtung und wäre die 
Stange etwas elastisch, so würde sie sich durchbiegen. Diese Art der Spannung 
nennt man Biegespannung. 

Strömt Impuls quer zur Impulsrichtung, so steht der Impulsleiter unter Biege-

spannung. 

Zum Schluss dieses Kapitels wollen 
wir noch einen besonderen Impuls-
leiter betrachten. Dazu dient das 
Experiment aus Abbildung 2-36. Auf 
dem Wagen ist ein Magnet befes-
tigt und eine Hand nähert sich mit 
dem gleichen Pol eines zweiten 
Magneten. Hier wird der Wagen 
durch den Magneten scheinbar 
ohne Verbindung angeschoben, es 
strömt Impuls aus der Hand in den Wagen. Der unsichtbare Impulsleiter ist in 
diesem Fall das Magnetfeld, das sich zwischen den Polen befindet. Wenn man 
versucht, zwei sehr starke Magnete zusammen zu drücken, so ist das Magnet-
feld deutlich spürbar. Wird der Magnet im Experiment gedreht, so dass der 
andere Pol zum Wagen zeigt, so wird der Wagen angezogen. In diesem Fall 
steht das Magnetfeld unter Zugspannung und zieht die beiden Pole zueinander 
hin. 

Magnetfelder leiten den Impuls. Sie können unter Zug- und Druckspannung 

stehen. 

 
2-35 Impulsstrom durch Feder und Stange 

 
2-36 Wagen mit Magneten 
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Aufgaben 

1. Seile sind zwar auf Zug, aber nicht auf Druck belastbar. 
a) Findest du einen Impulsleiter, der zwar auf Druck, aber nicht auf Zug 

belastbar ist? 
b) Findest du weitere Materialien die sehr unterschiedlich auf Zug und 

Druck belastbar sind? 

2. Lilly beschleunigt einen Wagen nach links, und zwar indem sie schiebt. 
Dabei herrscht in ihren Armen eine Druckspannung. In welche Richtung 
fließt der Impulsstrom in den Armen? 

3. Ein Lastzug fährt mit konstanter, hoher Geschwindigkeit. Unter was für 
einer Spannung (Druck oder Zug) steht die Anhängerkupplung? Skizziere 
den Weg des Impulses. 

4. Der Wagen in Abbildung 2-37 wird 
an der Stangenkonstruktion nach 
links gezogen. Skizziere den Weg 
des Impulses und erläutere, an 
welchen Stellen Zug-, Druck- und 
Biegespannung vorliegen. 

 
2-37 zu Aufgabe 4 
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2.7 Impulsstromstärke 

2.7.1 Die physikalische Größe Impulsstromstärke 

Zieht man ein Gummiband immer stärker auseinander, so wird es irgendwann 
reißen, Abb. 2-38. Wir wollen im Folgenden herausfinden, wie man feststellen 
kann, wann ein Gummiband genau reißt. Wir wollen also das „immer stärker 
ziehen“ physikalisch mit Zahlenwerten beschreiben. 

 

Wir wissen bereits: Je stärker man zieht, desto mehr Impuls fließt durch das 
Gummiband. Kommt es also auf die Impulsmenge an, die durch das Gummi-
band geflossen ist? Um das zu klären betrachten wir statt eines Gummibands 
zunächst einen reibungsfreien Wagen. Wir setzen den Wagen durch gleichmä-
ßiges Ziehen in Bewegung, bis er einen Impuls von 6 Hy hat, Abb. 2-39. Im ers-
ten Versuch wird stark an ihm gezogen, und er hat bereits nach 2 s einen Im-
puls von 6 Hy. In einem zweiten Versuch ziehen wir viel schwächer, und es 
dauert 5 s bis er denselben Impuls von 6 Hy erreicht. 

Um zu beurteilen, wie stark gezogen wird, kann man also nicht einfach ange-
ben wieviel Impuls insgesamt durch das Seil in den Wagen geflossen ist, son-
dern es kommt auch auf die dafür benötigte Zeit an. Man muss vergleichen, 
wieviel Impuls pro Sekunde fließt, d. h. man vergleicht die Impulsstromstärken. 

Das Symbol dieser physikalischen Größe ist F, ihre Maßeinheit s
Hy  oder kürzer 

N (Newton). 

Im ersten Fall sind 6 Hy Impuls 
in 2 s geflossen, also in jeder 

Sekunde 3 Hy: N33
s

Hy
F . 

Im zweiten Fall dauerte es 5 s 
und wir erhalten: 

N2,12,1
s5

Hy6
s

Hy
F . 

 
2-38 Wird zu stark gezogen, reißt das Gummiband 

 
2-39 Am Wagen wird gleichmäßig gezogen 
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Allgemein gilt: Je stärker man zieht oder drückt, desto größer ist die Impuls-
stromstärke. 

Impulsstromstärke 
Zeitdauer

mengeImpuls  geflossene
  bzw. 

t

p
F   

Größe Symbol Maßeinheit Formel 

Impulsstromstärke F Newton (N =
s

Hy ) 
t

p
F   

Die Maßeinheit der Impulsstromstärke wurde nach Isaac Newton (1643 – 1727) 
benannt. Newton brachte die Mechanik im Wesentlichen in die Form, in der 

wir sie noch heute lernen. Unter anderem geht auch die Gleichung 
t
pF   auf 

Newton zurück. 

2.7.2 Die Messung der Impulsstromstärke 

Impulsstromstärken kann man nicht nur 

mithilfe der Formel 
t
pF   berechnen, 

sondern auch sehr leicht messen. Das 
Messgerät wird Kraftmesser oder 
Newtonmeter genannt, Abb. 2-40. Es 
besteht meist aus einer elastischen 
Stahlfeder, die sich umso mehr verlän-
gert, je stärker der Impulsstrom ist, der 
durch sie hindurchfließt. Am Gerät ist 
eine Skala für die Verlängerung, sie ist 
direkt in Newton geeicht. 

Wie man mit einem Kraft-
messer umgeht, zeigt Abbil-
dung 2-41. Die Stärke des 
Impulsstroms, der durch das 
Seil in Abbildung 2-41a 
fließt, soll gemessen wer-
den. Man trennt das Seil an 
einer beliebigen Stelle 
durch und verbindet die 

beiden neu entstandenen Enden mit den beiden Haken des Kraftmessers, so 
dass der Impulsstrom durch das Gerät fließt, Abb. 2-41b. 

 
2-41 Messung der Impulsstromstärke im Seil 

 
2-40 Kraftmesser bzw. Newtonmeter 
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In Abbildung 2-42 sind zwei 
Kraftmesser im selben Seil 
hintereinander gehängt. 
Beide Kraftmesser zeigen 
jeweils die volle Impuls-
stromstärke im Seil an, 
denn derselbe Impulsstrom 
fließt nacheinander durch beide Kraftmesser. 

Impulsströme können sich 
aber auch verzweigen, 
Abb. 2-43 zeigt ein Bei-
spiel. Die Impulsströme 
durch die Seile A und B 
laufen gemeinsam durch 

das Seil C. Deshalb sind die Stromstärken in A und B zusammen gerade genau-
so groß, wie die Stromstärke in C. Für Impulsströme gilt die Knotenregel: 

Die zu einem Knoten (einer Verzweigung) hinfließenden Ströme sind zusam-

men genauso stark wie die wegfließenden. 

Der Impuls verhält sich hier genauso wie Wasser, das durch ein Rohrsystem 
strömt. Fließt Wasser durch ein unverzweigtes Rohr, so fließt an jeder Stelle 
dieses Rohrs die gleiche Menge Wasser pro Sekunde hindurch, d. h. die Was-
serstromstärke ist überall gleich. Stoßen mehrere Rohre an einer Stelle zu-
sammen, so gilt dort auch für die Wasserströme die Knotenregel: Insgesamt 
fließt durch die Rohre genau so viel Wasser zu der Verzweigungsstelle hin, wie 
auch wieder von ihr wegfließt. 

2.7.3 Die Richtung der Impulsstromstärke 

Dass in der Abbildung 2-43 die Zahlenwerte der beiden Kraftmesser A und B 
zusammen gerade den Wert von C ergeben gilt allerdings nur, wenn wie in der 
Abbildung alle Kraftmesser in die gleiche Richtung zeigen. In anderen Fällen 
muss man berücksichtigen, dass auch die Impulsstromstärke eine Größe ist, bei 
der es außer auf den Zahlenwert immer auch auf die Richtung ankommt. Denn 
es macht natürlich einen Unterschied, ob ich einen Körper z. B. nach Osten 
oder Norden ziehe. 

Bei Impuls und Geschwindigkeit wissen wir darüber schon Bescheid: Der Impuls 
und die Geschwindigkeit eines Körpers haben gerade diejenige Richtung, in die 
sich der Körper bewegt. 

 
2-42 Der Impulsstrom fließt nacheinander durch zwei 
Kraftmesser 

 
2-43 Verzweigter Impulsstrom 
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Aber wie ist die Richtung der Impulsstromstärke festgelegt? 

Wir betrachten einen zunächst ruhenden Körper. Er setzt sich genau in die 
Richtung in Bewegung, in die man ihn zieht. D. h. der Impuls, der in den Körper 
hineingeströmt ist, hat genau die gleiche Richtung wie die, in die man den 
Körper gezogen hat. Daran ändert sich auch nichts, wenn man drückt statt 
zieht, oder wenn der Körper am Anfang bereits Impuls irgendeiner Richtung 
hat. Er bekommt zusätzlichen Impuls der Richtung, in die er gezogen wird. 

Fließt Impuls in einen Körper, so legt man als Richtung der Impulsstromstärke 

diejenige Richtung fest, in die der Körper gezogen bzw. gedrückt wird. 

Das ist genau die Richtung, des in den Körper hineinfließenden Impulses. 

In Abbildung 2-44 zieht das 
Seil A den Knotenpunkt 
nach rechts oben, das Seil 
B nach rechts unten. Die 
Impulsstromstärken FA und 
FB haben jeweils den Wert 
5 N und zeigen wie die 
Seile nach rechts oben 
bzw. rechts unten. Wir 
können sie durch gleiche 
lange Pfeile darstellen, die 
wir, um sie zusammenzu-
zählen, aneinanderhängen. 
Es entsteht ein Pfeil, der 
nicht doppelt so lang ist 
wie FA oder FB einzeln. Die beiden Impulsströme FA und FB haben also zusam-
men einen kleineren Betrag als 10 N. Und tatsächlich sieht man, dass der 
Kraftmesser C in der Abbildung nicht 10 N sondern nur ungefähr 7 N anzeigt. 

Da wir die Richtungen berücksichtigen, sind FA, FB und FC in Abb. 2-44 mit klei-
nen Pfeilen über dem Symbol geschrieben, wie in Abb. 2-13 für die Impulse. 

2.7.4 Die Impulsstromstärke in elastischen Körpern 

Fließt durch elastische Körper ein Impulsstrom, so verlängern sie sich bei Zug 
und verkürzen sich bei Druck. In vielen Kraftmessern beruht die Messung der 
Impulsstromstärke auf dieser Längenänderung. 

 
2-44 Die Impulsstromstärken in den Seilen A, B und C 
haben verschiedene Richtungen, FA und FB ergeben 
zusammen FC 
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Wir wollen untersu-
chen, wie sich ver-
schiedene elastische 
Körper verhalten, 
wenn Impulsströme 
durch sie hindurchflie-
ßen. Dazu verlängern 
wir die Körper, indem 
wir mit einem geeich-
ten Kraftmesser an 

ihnen ziehen. Wir messen dabei, welche Impulsstromstärke F nötig ist, um die 
Körper um verschiedene Strecken s zu verlängern, Abb. 2-45. 

Trägt man F über der Ver-
längerung s in einem Dia-
gramm auf, so erhält man 
die Kennlinien der elasti-
schen Körper. Bei einem 
Gummiband ist die Kennlinie 
eine nach oben ansteigende 
Kurve, Abb. 2-46. Das be-
deutet, dass die zum Ver-
längern der Feder notwen-
dige Impulsstromstärke 
nicht gleichmäßig mit der 
Verlängerung ansteigt. Um das Gummiband um 10 cm zu verlängern, wird 
F = 5,4 N benötigt. Für 20 cm Verlängerung muss man schon mit F = 16,4 N 
ziehen, also etwa dreimal so stark! Tatsächlich sind die Kennlinien der meisten 
elastischen Körper mehr oder weniger krumme Kurven. 

Für eine Stahlfeder ohne 
Vorspannung erhält man im 
s-F-Diagramm dagegen eine 
Ursprungsgerade, Abb. 2-47. 
Bei ihr steigt F gleichmäßig 
mit s an, d. h. die Impuls-
stromstärke und die Verlän-
gerung sind proportional 
zueinander. Mathematisch 
lässt sich das so schreiben: 
F = D∙s mit dem Proportiona-
litätsfaktor D. Der Faktor D 

 
2-46 Kennlinie eines Gummibands 

 
2-45 Untersuchung elastischer Gegenstände 

 
2-47 Kennlinie einer Stahlfeder 
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hat die Einheit 
m
N  oder 

cm
N  und wird Federkonstante genannt. Die Angabe 

D = 4
cm
N  bedeutet, dass pro cm Verlängerung 4 N durch die Feder fließen müs-

sen. Je schwerer eine Feder sich auseinanderziehen lässt, desto steiler geht die 
Kennlinie nach oben und umso größer ist die Federkonstante D. Deshalb wird D 
manchmal auch Federhärte genannt. 

Bei Federn, die sich auch zusammendrücken lassen, gilt die Formel F = D∙s auch 
für die Verkürzung. 

Für elastische Körper, bei denen die Impulsstromstärke F proportional zur Ver-

längerung (oder Verkürzung) s ist gilt: 

 F = D ∙ s 

D heißt Federkonstante, Einheit: 1
m
N  (oder 1

cm
N ). 

Den Zusammenhang F = D ∙ s nennt man das Hookesche Gesetz. 

Bedenke aber, dass das Hookesche Gesetz für die meisten elastischen Körper 
nicht gilt. 

2.7.5 Impulsströme können zerstören 

Zu Beginn des Kapitels haben wir gesehen, dass ein Gummiband reißt, wenn 
die Impulsstromstärke F, die durch das Gummiband fließt, zu groß wird. Das-
selbe gilt für andere Gegenstände. Möchte man verhindern, dass etwas kaputt 
geht, muss man zu große Impulsstromstärken verhindern. Manchmal will man 
aber auch absichtlich etwas zerreißen oder zerbrechen. Wegen der Formel 

t
pF   muss dazu viel Impuls in kurzer Zeit fließen, damit F groß genug wird. 

Ob ein Gegenstand kaputt geht oder nicht, hängt aber nicht nur von der Im-
pulsstromstärke F ab. Möchte man verhindern, dass ein Seil reißt, so kann man 
ein dickeres Seil verwenden oder auch mehrere dünne Seile nebeneinander. Je 
größer die Fläche ist, durch die der Impulsstrom fließt, desto geringer ist die 
Belastung an jeder einzelnen Stelle. 

Wir wollen einige Beispiele diskutieren. 

Abschleppen eines Autos 

Damit das Abschleppseil nicht reißt, darf man nicht ruckartig anfahren. Je vor-
sichtiger man anfährt, desto länger ist die Zeit für die Impulsübertragung. 

Fangen eines Steins 

Trifft ein Stein auf eine Fensterscheibe, so gibt er seinen Impuls in sehr kurzer 
Zeit an die Scheibe ab. Die Stromstärke ist sehr groß und die Scheibe geht ka-
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putt. Fängt man den Stein mit der Hand, so folgt man während des Abbrem-
sens etwas der Bewegung des Steins. Dadurch wird die Zeitdauer, in der der 
Stein seinen Impuls abgibt verlängert und F ist viel kleiner, so dass beim Fangen 
kein Schaden entsteht. 

Der Hammer 

Um etwas zu zerschlagen kann man einen Hammer benutzen. Der Hammer 
wird über den Arm längere Zeit mit Impuls beladen. Trifft er auf sein Ziel, so 
fließt dieser angehäufte Impuls in kürzester Zeit ab. F ist dabei sehr groß und 
der Gegenstand zerbricht. 

Der Nagel 

Beim Nagel wird der Impuls über eine Spitze in die Wand geleitet. Die Belas-
tung ist dabei so groß, dass das Material der Wand kaputt geht und ein Loch 
entsteht, in das der Nagel hineinrutscht. 

Sicherheitsgurt und Airbag 

Bei einem Autounfall gibt das Auto 
seinen Impuls sehr schnell ab, z. B. an 
einen Baum. Ohne Sicherheitsgurt 
und Airbag würden sich die Passagie-
re mit ihrem Impuls weiterbewegen 
und erst durch Armaturenbrett, 
Windschutzscheibe oder andere Hin-
dernisse gestoppt. Durch den Sicher-
heitsgurt können sie ihren Impuls 
über das Auto in die Erde ableiten. 

Welche Eigenschaften müssen Sicherheitsgurte haben, um Verletzungen zu 
verhindern? Sie dehnen sich beim Aufprall aus, damit der Impuls über eine 
längere Zeit abgegeben wird. Außerdem sind sie breit, so dass der Impuls über 
eine größere Fläche abfließt. Und sie verlaufen über Becken und Schulter, also 
Stellen des Körpers, an denen die Verletzungsgefahr geringer ist, als z. B. an 
Hals und Kopf. 

Noch günstiger ist der Airbag: Er gibt stark nach und verteilt den Impulsabfluss 
über eine sehr große Fläche, Abb. 2-48. 

Aufgaben 

1. In einen sehr gut gelagerten Wagen fließt ein Impulsstrom konstanter 
Stärke hinein. In 10 Sekunden hat sich eine Impulsmenge von 200 Huygens 
angesammelt. Wie groß war die Stromstärke? 

 
2-48 Ein Airbag schützt bei einem Unfall 
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2. Beim Anfahren eines Lastzuges fließt durch die Anhängerkupplung ein 
Impulsstrom von 6000 N. Welchen Impuls hat der Anhänger nach 5 s? (Die 
Reibungsverluste des Anhängers seien vernachlässigbar.) 

3. An einem Seil wird mit 40 N gezogen. Nach welcher Zeit sind 180 Hy Im-
puls durch das Seil geflossen? 

4. Beim Anfahren eines LKWs fließt durch die Anhängerkupplung ein Impuls-
strom von 8000 N. 
a) Welchen Impuls sollte der Anhänger nach 4 s haben? 
b) Tatsächlich hat der Anhänger 25 000 Hy Impuls. Wie ist der Unter-

schied zu erklären? 

5. Was zeigen die Kraftmes-
ser C und D in Abbildung 
2-49 an? 

6. Jemand zieht mit 8 N an 
einem Seil. Was zeigen 
zwei Kraftmesser an, 
wenn derjenige sie 
a) hintereinander (in Reihe) bzw. 
b) nebeneinander (parallel) in das Seil einbaut? 

7. Die Kisten in Abbildung 
2-50 werden mit konstan-
ter Geschwindigkeit über 
den Boden gezogen. Wie 
stark ist der Impulsstrom, 
der von der linken Kiste in 
die Erde fließt? Wie stark ist der, der von der rechten Kiste in die Erde 
fließt? 

8. In ein Fahrzeug, dessen Reibung vernachlässigbar ist, fließt ein konstanter 
Impulsstrom von 40 N hinein. Stelle den Impuls als Funktion der Zeit gra-
phisch dar. 

9. Eine Feder habe eine Federkonstante von D = 150 
m
N . Um wie viel verlän-

gert sie sich, wenn ein Impulsstrom von a) 12 N und b) 24 N durch sie hin-
durchfließt? 

10. Eine Feder verlängert sich bei einem Impulsstrom von 20 N um 5 cm. 
a) Wie groß ist die Federkonstante der Feder? 
b) Wie stark verlängert sich die Feder bei 50 N? 
c) Mit wieviel N muss man ziehen, um die Feder um 8 cm zu verlängern? 

 
2-49 zu Aufgabe 5 

 
2-50 zu Aufgabe 7 
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11. Für ein bestimmtes Seil wurde der in Abbildung 2-51 dargestellte s-F-
Zusammenhang gemessen. 
a) Um wie viel verlängert 

sich das Seil, wenn ein 
Impulsstrom von 15 N 
hindurchfließt? Um wie 
viel verlängert es sich bei 
einer Stromstärke von 
30 N? 

b) Wie stark ist der Impuls-
strom, wenn sich das Seil 
um 20 cm verlängert 
hat? 

c) Was spürt man, wenn man das Seil mit den Händen auseinander 
zieht? Vergleiche mit einer Stahlfeder. 

12. Wie könnte man eine An-
ordnung bauen, deren s-F-
Zusammenhang wie der in 
Abbildung 2-52 aussieht? 

13. Zwei Federn werden anei-
nander gehängt und in ein 
Seil eingebaut, durch das ein 
Impulsstrom fließt. Die eine 
Feder verlängert sich vier-
mal so stark wie die andere. 
Wie verhalten sich die Fe-
derkonstanten zueinander? 

14. Weshalb verwendet man in Kraftmessern meist Stahlfedern? Gummibän-
der wären doch viel billiger? Wie würde die Skala bei einem Kraftmesser 
mit Gummiband aussehen? 

15. Thomas führt die zwei Hunde Zeus und Apollo an Leinen spazieren. Durch 
einen Knall erschreckt zieht Zeus plötzlich mit 250 N nach Osten, gleichzei-
tig zieht Apollo ebenfalls mit 250 N nach Norden. 
a) In welche Richtung schlägt es Thomas der Länge nach auf den Boden, 

falls er nicht aufgepasst hat? 
b) Wie stark hätte ein einzelner Hund in diese Richtung ungefähr ziehen 

müssen, um den gleichen Effekt zu haben? 

16. Erkläre, warum ein Messer eine möglichst scharfe Klinge haben sollte. 

 
2-52 zu Aufgabe 12 

 
2-51 zu Aufgabe 11 
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17. Wird man von einem Stein am Kopf getroffen ist es sehr schmerzhaft. 
Warum kann man bei einem gleich schnellen und schweren Fußball prob-
lemlos einen Kopfball machen? 

18. Warum verwendet man beim Bungee-Springen keine Taue, sondern elasti-
sche Gummiseile? Bei Tauen wäre es doch viel einfacher, die richtige Län-
ge zu bestimmen! 

19. Ein Auto soll abgeschleppt werden. Es ist mit einem Impulsstrom von 
2000 N zu rechnen. Leider haben die Fahrer kein Abschleppseil dabei. Sie 
finden schließlich eine große Rolle Bindfaden. Dieser verträgt aber nur ei-
nen Impulsstrom von 100 N. Was schlägst du ihnen vor? 
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2.8 Kraft und Newton‘sche Gesetze 

2.8.1 Die Kraft 

Für die Größe F gibt es außer Impulsstromstärke noch einen zweiten Namen, 
der in der Physik schon deutlich länger und auch viel häufiger verwendet wird. 

Als die Größe F vor etwa 300 Jahren in der Physik eingeführt wurde, nannte 
man sie Kraft. (Das Symbol F ist der Anfangsbuchstabe des englischen Wortes 
für Kraft: „Force“.) Du verstehst jetzt natürlich, warum man ein Newtonmeter 
auch als Kraftmesser bezeichnet. Den Namen Impulsstromstärke gibt es erst 
seit etwa 100 Jahren. 

Obwohl Kraft und Impulsstromstärke also nur zwei verschiedene Namen für 
dieselbe Größe sind, sind mit den Begriffen unterschiedliche Vorstellungen und 
Anschauungen verknüpft. Dies zeigt sich daran, dass man bei der Beschreibung 
von Vorgängen mit Kräften oder Impulsströmen nicht einfach die beiden Wör-
ter austauschen kann. Im Kraftmodell und im Impulsstrommodell werden ganz 
verschiedene Ausdrucksweisen verwendet. 

Dazu ein Beispiel. So wie man den Begriff der Kraft bis heute in der Physik ver-
wendet, geht er auf Isaac Newton zurück. Er sagte: „Die Bewegung eines Kör-
pers ändert sich, wenn eine Kraft auf ihn wirkt.“ 

Wir wollen diesen Satz in die Impulssprache übersetzen. 

Da sich die Bewegung eines Körpers mit seinem Impuls beschreiben lässt, kön-
nen wir Newtons Satz zunächst so formulieren: „Der Impuls eines Körpers än-
dert sich, wenn eine Kraft auf ihn wirkt.“ Nun zum zweiten Teil des Satzes. Dass 
auf den Körper eine Kraft wirkt, ist gleichbedeutend mit einem Impulsstrom, 
der in den Körper hinein- oder aus ihm herausfließt. Insgesamt erhält man 
damit die Übersetzung: „Der Impuls eines Körpers ändert sich, wenn ein Im-
pulsstrom in ihn hinein- oder aus ihm herausfließt.“ 

2.8.2 Die Newton‘schen Gesetze 

Um mechanische Vorgänge mit Kräften korrekt be-
schreiben zu können, formulierte Isaac Newton in 
seinem Buch „Mathematische Prinzipien der Natur-
philosophie“ vor über 300 Jahren drei Gesetze, die 
sich bis heute in den meisten Lehrbüchern der Me-
chanik finden. Tabelle 2-54 zeigt diese drei Gesetze 
und ihre Übersetzung in das Impulsstrommodell. 

 
 

2-53 Isaac Newton 
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 Kraftsprache Impulsstromsprache 

1. Newton’sches Gesetz 

 „Trägheitsprinzip“ 

 

Ein Körper verharrt im Zu-
stand der Ruhe oder der 
geradlinig gleichförmigen 
Bewegung, sofern er nicht 
durch einwirkende Kräfte zur 
Änderung seines Zustands 
gezwungen wird. 

Der Impuls eines Körpers 
bleibt gleich, wenn Impuls 
weder zufließt noch abfließt. 

2. Newton’sches Gesetz 

 „Aktionsprinzip“ 

Die Änderung der Bewegung 
einer Masse ist proportional 
zur einwirkenden Kraft F und 
erfolgt in Richtung dieser 
Kraft. 

Fließt der Impulsstrom F in 
einen Körper, so nimmt der 
Impuls des Körpers entspre-
chend der Stärke und Rich-
tung von F zu. 

3. Newton’sches Gesetz 

 „Wechselwirkungs-
prinzip“ 

Kräfte treten immer paarwei-
se auf. Übt ein Körper A auf 
einen anderen Körper B eine 
Kraft aus (actio), so wirkt eine 
gleich große, aber entgegen 
gerichtete Kraft von Körper B 
auf Körper A (reactio). 

Strömt Impuls aus einem 
Körper A in einen Körper B, so 
ist der aus Körper A heraus 
fließende Impulsstrom genau 
so groß, wie der in Körper B 
hinein fließende Impulsstrom. 

2-54 Newton'sche Gesetze in der Kraft- und Impulssprache 

 

Da die Formulierungen mit Kräften für uns noch neu und ungewohnt sind, 
wollen wir versuchen, die drei Gesetze im Kraftmodell anhand von Beispielen 
besser zu verstehen: 

1. Gesetz: Auf ebener Straße 
setzt sich ein Auto nicht von 
alleine in Bewegung, man muss 
kräftig schieben, Abb. 2-55. Hat 
es sich aber einmal in Bewe-
gung gesetzt, ist es gar nicht so 
einfach es wieder anzuhalten. 
Man sagt daher, Körper sind 
träge: Ein unbewegter Körper 
bleibt ruhig liegen und ein bewegter Körper bewegt sich mit unveränderter 
Geschwindigkeit weiter, solange auf den Körper keine Kraft einwirkt. 

2. Gesetz: Die Person in Abbildung 2-56 setzt einen reibungsfreien Wagen in 
Bewegung, indem sie an dem Wagen zieht. Dadurch wird der Wagen beschleu-

 
2-55 Das Auto ist träge: 1. Newton’sches Gesetz 
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nigt. Geschwindigkeit und Impuls des Wagens nehmen umso schneller zu, je 
größer die Kraft ist, mit der an dem Wagen gezogen wird. 

   

3. Gesetz: Jetzt wollen wir nicht nur den Wagen betrachten, sondern auch die 
Person berücksichtigen, die die Kraft auf den Wagen ausübt. Die Person steht 
jetzt selbst auf einem reibungsfreien Skateboard, Abb. 2-57. Fängt die Person 
an zu ziehen, setzt sich nicht nur der Wagen nach rechts in Bewegung, sondern 
gleichzeitig auch die Person nach links. Außer der Kraft, die den Wagen nach 
rechts zieht, muss es also eine zweite Kraft geben, die die Person nach links 
zieht. Wenn Kraft und Impulsstromstärke dasselbe sind, haben wir dann auch 
zwei Impulsströme? Keineswegs. Wir wissen ja bereits, dass hier zwischen der 
Person und dem Wagen ein Impulsstrom fließt. Betrachten wir diesen Impuls-
strom, wenn er in den Wagen hineinfließt, so erhalten wir die Kraft auf den 
Wagen. Betrachten wir denselben Impulsstrom, wenn er aus der Person her-
ausfließt, so erhalten wir die Kraft auf die Person. Da es sich um denselben 
Impulsstrom handelt, haben beide Kräfte (beide Impulsstromstärken) den 
gleichen Betrag. Aber da der Impuls in den Wagen hinein und aus der Person 
heraus fließt, haben die beiden Kräfte entgegengesetzte Richtungen. 

Das 3. Gesetz beschreibt mit Kräften, dass an jedem Impulsaustausch immer 
zwei Körper beteiligt sind. Auch Kräfte sind Wechselwirkungen. 

Betrachtet man die drei Beispiele und die Impulsübersetzungen der drei 
Newton’schen Gesetze, so fällt auf, dass wir alle Situationen mit dem Impuls 
bereits früher untersucht und erklärt hatten. 

Wir haben also keine neuen Phänomene erklärt, sondern bereits bekannte 
Phänomene mithilfe des Kraftmodells anders erklärt. 

 
2-56 Der Wagen wird umso stärker 
beschleunigt, je stärker gezogen wird: 
2. Newton'sches Gesetz 

 
2-57 Zieht Fabian am Wagen wird er 
selbst auch zum Wagen gezogen: 
3. Newton'sches Gesetz 
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2-59 Der Ring ist im Kräftegleichgewicht 

Zum Abschluss möchten wir 
noch ein weiteres Beispiel 
mit Kräften beschreiben, 
dass wir mit Impulsströmen 
bereits verstanden haben. 
Abbildung 2-58 zeigt einen 
Wagen, der zwischen zwei 
Federn eingespannt ist. 

Im Impulsstrommodell können wir die Situation so beschreiben: Der Wagen 
bleibt in Ruhe, denn durch die eine Feder fließt genau so viel Impuls in den 
Wagen hinein, wie durch die andere Feder gleich wieder herausfließt. Es han-
delt sich um ein Fließgleichgewicht für den Impuls. 

Die Beschreibung im Kraftmodell lautet so: Die linke Feder übt auf den Wagen 
eine Kraft nach links aus. Die rechte Feder übt auf den Wagen eine gleich große 
Kraft nach rechts aus. Da beide Kräfte gleich stark in entgegengesetzte Rich-
tungen wirken gleichen sie sich aus und der Wagen bleibt in Ruhe. 

Es handelt sich um ein Kräftegleichgewicht: „Wirken auf einen Körper zwei 
gleich große, entgegen gerichtete Kräfte, so befindet er sich im Kräftegleichge-
wicht und behält seinen Bewegungszustand bei.“ 

Abbildung 2-59 zeigt ein Beispiel für ein Kräftegleichgewicht mit drei Kräften, 
die unterschiedliche Richtungen haben. 

Aufgaben 

1. Übersetze in die Kraftsprache: Aus der Erde fließt ein Impulsstrom der 
Stärke 20 N in den Wagen. 

2. Übersetze in die Impulsstromsprache: Auf den Ball wirkt eine Kraft von 
70 N. 

3. Ein Auto fährt mit Höchstge-
schwindigkeit und Vollgas über 
die Autobahn. Beschreibe die Si-
tuation mit Impulsen und mit 
Kräften. 

4. Klaus wirft einen schweren Stein 
aus dem ruhenden Boot in den 
See. Erkläre was passiert einmal 
mit Impulsen und einmal mit 
Kräften. 

 

 
2-58 Ein Wagen zwischen zwei Federn 
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5. Erläutere drei Situationen, in denen sich ein Körper im Kräftegleichgewicht 
befindet. 

6. Was ist der Unterschied zwischen den beiden gleich großen, entgegen 
gerichteten Kräften im 3. Newton’schen Gesetz und den beiden gleich 
großen, entgegen gerichteten Kräften beim Kräftegleichgewicht? 

7. In Bussen und Bahnen sollte man sich als Passagier immer gut festhalten. 
Erkläre diese Vorsichtsmaßnahme mithilfe eines der drei Newton’schen 
Gesetze. 

8. Petra und Claudia stehen sich auf Inline-Skates gegenüber, beide halten 
das Ende eines Seils in der Hand. 
a) Petra und Claudia ziehen jeweils mit 30 N an ihrem Ende des Seils. 

Was zeigt ein Kraftmesser in der Mitte des Seils an? 
b) Ist es möglich, dass Claudia schwächer zieht als Petra? Begründe mit 

Impulsströmen oder Kräften. 
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2.9 Impulsstromkreise 

Der Junge in Abbildung 2-60 
schiebt das Mädchen in 
dem Wagen mit konstanter 
Geschwindigkeit nach 
rechts. Obwohl sich nir-
gends die Impulsmenge 
ändert gibt es trotzdem 
Impulsströme: Die Stange 
steht unter Druckspannung. 
Durch die Stange fließt 
Impuls vom Jungen in den 
Wagen mit dem Mädchen. 

Aus dem Wagen fließt der ganze Impuls durch die Reibung wieder in die Erde 
ab. Wo kommt der Impuls her? Da der Junge fest auf der Erde steht, pumpt er 
den ganzen Impuls aus der Erde heraus. 

Der Impuls fließt also aus der Erde heraus, durch den Jungen, die Stange und 
den Wagen, und schließlich wieder in die Erde zurück. Auch wenn wir den ge-
nauen Weg durch die Erde nicht kennen, können wir hier sagen, dass der Im-
puls „im Kreis herum“ fließt. 

Abbildung 2-61 
zeigt eine weitere 
Variante. Die bei-
den Wagen werden 
durch die gespann-
te Feder zusam-
mengezogen, der 
Schwamm zwischen 
den beiden Wagen 
wird dadurch zu-
sammengedrückt. 

Die Feder steht unter Zugspannung, der Schwamm unter Druckspannung. Bei 
positiver Impulsrichtung nach rechts fließt Impuls aus dem Boden des rechten 
Wagens durch die rechte Stange, die Feder und die linke Stange in den Boden 
des linken Wagens. Von dort fließt es durch den Schwamm vom linken Wagen 
zurück in den rechten Wagen. 

 
2-61 Ein geschlossener Impulsstromkreis 

 
2-60 Der Junge schiebt das Mädchen 
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Obwohl sich nun gar nichts mehr bewegt, fließt auch hier ein Impulsstrom im 
Kreis. Der Impuls bleibt an jeder Stelle gleich null, denn es fließt überall genau 
so viel Impuls hin wie weg. (Jede Stelle ist im Fließgleichgewicht bzw. Kräf-
tegleichgewicht.) Man braucht nicht einmal einen Motor oder Menschen als 
„Impulspumpe“. 

Wenn der Impuls in einem geschlossenen Stromkreis fließt, muss es darin Stel-
len geben, an denen er in entgegengesetzte Richtungen fließt. Daher gibt es in 
jedem Stromkreis Druck- und Zugspannungen. 

Überzeuge dich selbst: Packe Deine Hände fest vor der Brust. Spürst du die 
unterschiedliche Reaktion zwischen Deinen Schulterblättern, je nachdem, ob 
du die Hände zusammendrückst oder auseinanderziehst? 

Impuls kann in geschlossenen Stromkreisen fließen. Der Impuls nimmt dann an 

keiner Stelle zu oder ab. In jedem Impulsstromkreis steht ein Teil unter Zug-

spannung und ein Teil unter Druckspannung. 

Von solchen geschlossenen Impulsstromkreisen sind wir überall umgeben. So 
gibt es z. B. in jedem Bauwerk durch das Gewicht der Wände, Decken und Bö-
den Druck-, Zug- und Biegespannungen. Es ist die Aufgabe von Architekten und 
Bauingenieuren sicher zu stellen, dass alle Komponenten so stabil gebaut sind, 
dass das Bauwerk nicht einstürzt. Das entsprechende Fachgebiet nennt sich 
Statik. Die Statik aller größeren Bauwerke wird heutzutage vorher genau be-
rechnet, sonst wären Wolkenkratzer wie das 541,3 Meter hohe One World 
Trade Center in New York (Abb. 2-62) oder Brücken wie die 2737 Meter lange 
Golden Gate Bridge in San Francisco (Abb. 2-63) gar nicht möglich. 

 

 
2-62 One World Trade Center 

 
2-63 Golden Gate Bridge 



76 

 

Aufgaben 

1. In Abbildung 2-64 versucht ein Traktor einen Baum auszureißen. Skizziere 
den Weg des Impulsstroms. 

2. Abbildung 2-65 zeigt eine gespannte Wäscheleine. 
a) Skizziere den Weg des Impulsstroms. 
b) Wo herrscht Zug-, wo herrscht Druckspannung? 
c) Gibt es auch Stellen mit Biegespannung? 

3. Beton ist ein häufig verwendeter Baustoff. Werden Metallstreben oder 
Metallgitter in den Beton eingegossen spricht man von Stahlbeton. Kannst 
du dir vorstellen warum man Stahlbeton verwendet? 

 

 
2-64 zu Aufgabe 1 

 
2-65 zu Aufgabe 2 
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2.10 Das Schwerefeld 

2.10.1 Das Schwerefeld 

Alle Gegenstände werden von der Erde angezo-
gen. 

Lässt man einen Tennisball los, so fällt er immer 
schneller nach unten, Abb. 2-66. Sein Impuls 
nimmt dabei zu. Durch die Erdanziehung be-
kommt er von der Erde ständig Impuls, der sich 
in dem Tennisball ansammelt. (Da der Impuls der 
Erde dabei abnimmt, bewegt sich die Erde übri-
gens gleichzeitig auf den Tennisball zu. Wegen 
ihrer viel größeren Masse ist die Bewegung der 
Erde aber nicht feststellbar.) 

Auch ein Gegenstand der nicht fällt, hat Gewicht. 
Abbildung 2-67 zeigt ein Gewichtsstück, das an 
einem Kraftmesser 
hängt. Auch dieser 
Gegenstand erhält 
von der Erde stän-

dig Impuls, der aber durch den Kraftmesser und 
die Aufhängung sofort wieder in die Erde zurück-
fließt. Wieviel Impuls abfließt, können wir am 
Kraftmesser ablesen. 

Wie aber kommt der Impuls von der Erde in den 
Gegenstand? Es gibt eine unsichtbare Verbin-
dung, durch die der Impuls von der Erde in den 
Gegenstand fließt: das Schwerefeld oder Gravita-
tionsfeld. Jeder Körper ist von einem Schwerefeld 
umgeben durch das Impuls fließt. Dieses Schwe-
refeld ist umso stärker, je größer die Masse des 
Körpers ist. Daher zieht nicht nur die Erde andere 
Körper an. Da durch ihr Schwerefeld Impuls zwi-
schen ihnen fließt, ziehen sich alle Körper gegen-
seitig an. Allerdings ist die Anziehung zwischen 
zwei Körpern viel kleiner als die Erdanziehung, so 
dass man von der gegenseitigen Anziehung der 
Körper nichts bemerkt. 

 
2-66 Der Tennisball fällt 
aufgrund der Erdanzie-
hung nach unten 

 
2-67 Der Impuls, der aus 
der Erde in das Gewicht 
fließt, fließt über den 
Kraftmesser wieder ab 
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Alle Körper sind von einem Schwerefeld umgeben. Durch das Schwerefeld 

fließt Impuls von einem Körper zum anderen. Der Impulsstrom, der von der 

Erde in alle Körper fließt, ist die Ursache der Erdanziehung. 

Das Schwerefeld ähnelt einer unsichtbaren, impulsleitenden Verbindung zwi-
schen Körpern, die wir schon früher kennen gelernt haben, dem magnetischen 
Feld, das die Pole eines Magneten umgibt. 

Abbildung 2-68 zeigt einen Magneten, 
der über einem zweiten Magneten 
schwebt. Die Nordpole der beiden 
Magnete zeigen zueinander. Das 
Schweben des Magneten können wir 
jetzt erklären. Durch das Schwerefeld 
fließt ständig Impuls aus der Erde in 
den oberen Magneten. Durch das 
Magnetfeld fließt dieser Impuls gleich 
weiter in den unteren Magneten und 
von dort zurück in die Erde. Der obere 
Magnet fällt nicht, da sich kein Impuls 
in ihm anhäuft. 

Im Kraftmodell nennt man die Stärke 
des Impulsstromes, der von der Erde 
durch das Schwerefeld in einen Körper 
fließt Gewichtskraft oder Schwerkraft. Wir wollen das Schweben des oberen 
Magneten auch im Kraftmodell beschreiben. Auf den Magneten wirkt die 

Schwerkraft nach unten. Da sich die Magne-
ten abstoßen, bewirkt das magnetische Feld 
auf den oberen Magneten eine nach oben 
gerichtete Kraft, die die Schwerkraft gerade 
ausgleicht. Der obere Magnet ist im Kräf-
tegleichgewicht und bleibt deshalb ruhig 
schweben. 

2.10.2 Wovon die Erdanziehung abhängt 

Wir wollen im Folgenden untersuchen, wo-
von die Stärke der Erdanziehung auf einen 
Körper abhängt. 

Dazu hängen wir verschiedene Gewichte an 
einen Kraftmesser und lesen die Anzeige ab, 

 
2-68 Der obere Magnet schwebt 

 
2-69 Versuch zum Einfluss der 
Masse auf die Erdanziehung 
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Abb. 2-69. Es ist nicht überraschend, dass es dabei keine Rolle spielt, aus wel-
chem Material die Gewichte sind. Wenn zwei Gegenstände die gleiche Masse 
haben, zeigt der Kraftmesser denselben Wert an. 

Wir erhalten die folgende Tabelle: 

m in kg 0,2 0,5 1 2 

F in N 2 5 10 20 

F ist offensichtlich proportional 
zur Masse m. Dieses Ergebnis 
hätte man allerdings auch leicht 
vorhersagen können. Hängt man 
zwei 200 g Gewichte an einen 
Kraftmesser, so fließt durch das 
Schwerefeld in beide ein Impuls-
strom von 2 N. Da beide Impuls-
ströme durch den Kraftmesser 
abfließen, zeigt dieser natürlich 
4 N an, Abb. 2-70 rechts. 

Pro kg, das wir anhängen, zeigt 
der Kraftmesser etwa 10 N an, 
eine genauere Messung ergibt 
einen Wert von 9,81 N. Der Pro-
portionalitätsfaktor zwischen F 

und m ist also 9,81 
kg
N . Er wird 

mit dem Symbol g abgekürzt. 

Würden wir bei unserer Messung für g 
überall denselben Wert erhalten? 
Nein, denn auf dem Mond ist die An-
ziehung geringer. Dort misst man mit 
einem 1 kg Gewicht nur 1,62 N, also 

g = 1,62 
kg
N . 

Und selbst auf der Erde unterscheiden 
sich die Werte etwas, siehe Tabelle 
2-71. Da g vom jeweiligen Ort ab-
hängt, nennt man g den Ortsfaktor. 

 

 
2-70 In jedes Gewicht fließt über das Schwere-
feld ein Impulsstrom von 2 N 

Ort g in  

Mitteleuropa 9,81 

Nord- und Südpol 9,83 

Äquator 9,78 

Mond 1,62 

Merkur 3,70 

Venus 8,87 

Mars 3,69 

Sonne 275 

Neutronenstern 1 000 000 000 000 

2-71 Ortsfaktor an verschiedenen Orten 
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Beachte aber, dass nur die Anziehungskraft F vom Ort abhängt. Die Masse m 
eines Körpers ist überall gleich. 1 kg bleibt auch auf dem Mond 1 kg. 

An einem festen Ort ist der Impulsstrom Fg, der durch das Schwerefeld in einen 

Körper fließt, proportional zu seiner Masse m: 

 Fg = m∙g 

Der Proportionalitätsfaktor g heißt Ortsfaktor, auf der Erde ist g = 9,81 
kg
N . 

(Meist ist es ausreichend mit g = 10 
kg
N  zu rechnen.) 

Fg nennt man auch Schwerkraft oder Gewichtskraft. 

Früher haben wir bereits gesehen, dass es von der Masse eines Körpers ab-
hängt, wie schwierig es ist ihn in Bewegung zu versetzen oder seine Bewegung 
zu verändern: Je größer die Masse, desto mehr Impuls wird dazu gebraucht. 
Die Masse bestimmt die Trägheit eines Körpers. 

Jetzt haben wir festgestellt, dass es ebenso von der Masse abhängt, wie stark 
ein Körper in einem Schwerefeld angezogen wird. Je größer die Masse, desto 
schwerer ist ein Körper. Die Masse bestimmt auch die Schwere eines Körpers. 

Aufgaben 

1. Die Schwerkraft zieht die Gegenstände auf der Erde nach unten. Verglei-
che dein „unten“ mit dem „unten“ eines Australiers. Was bedeutet bei der 
Schwerkraft eigentlich „unten“? 

2. Wie groß ist die Erdanziehung auf deinen Körper? Wie groß wäre die An-
ziehung auf dem Mond, auf der Sonne, auf einem Neutronenstern? 

3. Welche Masse hat ein Körper mit einer Erdanziehung von 45 N? Wie groß 
wäre die Schwerkraft auf diesen Körper auf dem Merkur? 

4. Eine 300 g schwere Tafel Schokolade wird auf der Erde an einen Kraftmes-
ser gehängt. 
a) Was zeigt der Kraftmesser an? 
b) Wieviel Impuls fließt in 8 s durch das Schwerefeld in die Schokolade? 
c) Wo kommt dieser Impuls her? Wo fließt der Impuls hin? 

5. Um einen 100 kg schweren Gegenstand mit einem Seil nach oben zu zie-
hen, befestigst du eine Rolle an der Decke, über die du das Seil ziehst. Ist 
zur Befestigung der Rolle ein Dübel mit 1500 N Tragkraft ausreichend? 

6. Ein Astronaut mit 80 kg wird durch die Schwerkraft mit etwa 300 N ange-
zogen. Wo befindet er sich vermutlich? (Verwende Tabelle 2-71) 
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7. In der Tabelle 2-71 mit den Ortsfaktoren unterscheiden sich die Werte auf 
der Erde für die Pole, Mitteleuropa und den Äquator. Kannst du dir diese 
Unterschiede erklären? Was kann man über die Form der Erde schlussfol-
gern? 

8. Abbildung 2-72 zeigt eine Lampe, die an vier Ketten hängt. Beschreibe die 
Situation mithilfe des Impulses und in der Kraftsprache. 

9. Herr Müller stellt sich morgens auf seine Personenwaage. Angezeigt wer-
den 75 kg. 
a) Würde seine Waage auf dem Mond dasselbe anzeigen? 
b) Die Waage zeigt zwar kg an, aber misst sie tatsächlich die Masse? Was 

misst sie eigentlich? Wie hat der Hersteller das Problem gelöst? 

10. Ein 0,5 kg schwerer Gegenstand wird auf der Erde an zwei Kraftmessern 
aufgehängt. 
a) Was zeigen die Kraftmesser an, wenn man sie hintereinander hängt? 
b) Was zeigen die Kraftmesser an, wenn man sie nebeneinander hängt? 

 
2-72 zu Aufgabe 8 
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2.11 Fallbewegungen 

2.11.1 Der freie Fall 

Wir lassen eine leichte und eine schwere Me-
tallkugel gleichzeitig aus derselben Höhe auf 
den Boden fallen, Abb. 2-73. 

Welche erreicht den Boden zuerst? Vielleicht 
vermutest du es ist die schwere Kugel, denn 
entsprechend der Formel F = m∙g wird der 
Körper mit der größeren Masse ja stärker von 
der Erde angezogen. 

Führt man das Experiment durch, beobachtet 
man aber, dass beide Kugeln den Boden 
gleichzeitig erreichen, Abb. 2-74. Wie ist das 
zu erklären? 

In einen fallenden Körper mit der Masse m 
fließt ein konstanter Impulsstrom: 

 F = m∙g 

Der Impuls des Körpers nimmt zu, er wird immer schneller. Wir berechnen, 
wieviel Impuls sich nach der Zeit t in dem Körper angesammelt hat: 

p = F∙t = m∙g∙t 

Das Diagramm 2-75 zeigt 
den Impulsinhalt zweier 
Körper mit m1 = 0,5 kg und 
m2 = 2 kg in Abhängigkeit 
von der Zeit. Man sieht, 
dass die Impulsmenge 
beider Körper gleichmäßig 
zunimmt. Körper 2 enthält 
zu jedem Zeitpunkt mehr 
Impuls als Körper 1, und 
zwar genau viermal so viel. 

Um zu verstehen, dass 
beide gleich schnell fallen, 
müssen wir die Geschwin-
digkeit v betrachten. Da für 
den Impuls eines Körpers 

 
2-73 Eine leichte und eine 
schwere Metallkugel werden 
gleichzeitig losgelassen 

 
2-74 Die leichte und die schwere Kugel fallen gleich 
schnell 
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p = m∙v gilt, können wir v mithilfe des Impulses p berechnen: 

 tg
m

tgm

m

p
v 


  

Auch die Geschwindigkeit fallender Körper nimmt gleichmäßig mit der Zeit zu, 
Diagramm 2-76. Dabei spielt die Masse aber keine Rolle mehr, sie hat sich her-
ausgekürzt. Woran liegt das? 

 

In der Tabelle sind die Werte für den Impuls und die Geschwindigkeit der Kör-
per 1 und 2 nach jeweils einer Sekunde Fallzeit auf der Erde ausgerechnet: 

 m F = m·g p = F·t v = 
m
p

 

Körper 1 0,5 kg 0,5kg·10
kg
N  = 5 N 5N·1s = 5Hy 5Hy:0,5kg = 10

s
m  

Körper 2 2 kg 2kg·10
kg
N  = 20 N 20N·1s = 20Hy 20Hy:2kg = 10

s
m  

Körper 2 ist viermal so schwer wie Körper 1, deshalb fließt in Körper 2 viermal 
so viel Impuls wie in Körper 1. Körper 2 hat aber auch eine viermal so große 
Trägheit: Mit viermal so viel Impuls erreicht er gerade dieselbe Geschwindig-
keit wie Körper 1. 

Die Geschwindigkeit v eines frei fallenden Körpers nimmt gleichmäßig zu: 

 v = g ∙ t 

Sie ist unabhängig von seiner Masse m, alle Körper fallen gleich schnell. 

Auf der Erde ist g = 10
kg
N , d. h. nach einer Sekunde Fallzeit hat ein Körper die 

Geschwindigkeit 10
s
m . Dabei nimmt die Geschwindigkeit in 0,1 s jeweils um 

s
m1  zu. Hat ein fallender Gegenstand zu irgendeinem Zeitpunkt die Geschwin-

digkeit 14
s
m , so hat er 0,3 s später die Geschwindigkeit 17

s
m . 

 
2-75 Zeit-Impuls-Diagramm 

 
2-76 Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm 
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Das gilt auch, wenn man einen Gegenstand nach oben wirft. Durch die Schwer-

kraft wird seine Bewegung abgebremst. Wird er mit 5
s
m  nach oben geworfen, 

kommt er genau nach 0,5 s an seinem höchsten Punkt zum Stillstand und fällt 
danach wieder nach unten. 

Wir sind bei unseren bisherigen Überlegungen davon ausgegangen, dass der 
Körper Impuls durch das Schwerefeld bekommt, aber keinen Impuls durch 
Reibung verliert. Nur unter dieser Bedingung spricht man von einem freien Fall. 
Für die fallenden Stahlkugeln in unserem Experiment ist sie sehr gut erfüllt. 

Bei leichten und großen Körpern, sowie bei hohen Geschwindigkeiten kann 
man die Reibung aber nicht mehr vernachlässigen. 

2.11.2 Fallen mit Reibung 

Die Reibung ist wie ein Leck für den Impuls, durch die Reibung gibt der fallende 
Körper einen Teil seines Impulses wieder an die Luft ab. Wie viel Impuls ein 
Körper durch den Luftwiderstand verliert hängt ab: 

– von seiner Form, 

– von seiner Größe bzw. Querschnittsfläche und 

– von seiner Geschwindigkeit. 

Sicher ist dir das vom Auto her bekannt: Damit der Luftwiderstand gering ist, 
formt man die Karosserie des Autos möglichst windschnittig (aerodynamisch), 
so dass die Luft leicht an dem Auto vorbeiströmen kann. Ein Sportwagen ist 
außerdem flach gebaut, damit er nur wenig Luft aus seinem Weg schieben 
muss. Und je schneller man fährt, desto größer sind die Reibung und damit 
auch der Benzinverbrauch pro Kilometer. 

Welchen Einfluss hat die Rei-
bung auf die Geschwindigkeit 
eines fallenden Körpers? Dia-
gramm 2-77 zeigt den Impuls-
verlust durch den Luftwider-
stand für einen Luftballon mit 
15 cm Durchmesser in Abhän-
gigkeit von seiner Geschwin-
digkeit. 

Hat der Luftballon die Masse 
m = 4 g = 0,004 kg, so fließt 
durch das Schwerefeld ein 

 
2-77 Impulsverlust eines 15 cm großen Luftballons 
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Impulsstrom von F = m∙g = 0,004 kg ∙ 10
kg
N = 0,04 N aus der Erde in den Luftbal-

lon. 

Lassen wir den Luftballon fallen, so verliert er aufgrund seiner niedrigen Ge-
schwindigkeit zunächst nur sehr wenig Impuls durch Reibung. Sein Impuls und 
seine Geschwindigkeit nehmen ganz am Anfang praktisch genauso schnell zu 
wie beim freien Fall. 

Mit zunehmender Geschwindigkeit wird der Impulsverlust durch die Reibung 
aber schnell größer. Impuls und Geschwindigkeit des Ballons steigen immer 
langsamer an, da ein immer größerer Teil des aus der Erde zufließenden Impul-
ses gleich wieder in die Luft abfließt. Und schließlich wird der Impulsabstrom 
genauso groß wie der Impulszustrom. Der Impuls des Ballons ändert sich nicht 
mehr, er hat seine Grenzgeschwindigkeit erreicht. Der Ballon ist im Fließgleich-
gewicht bzw. Kräftegleichgewicht. 

Den Wert der Grenzgeschwindigkeit können wir im Diagramm 2-77 ablesen. 

Bei etwa 2,9
s
m  ist der Impulsverlust gerade 0,04 N, d. h. genauso groß wie der 

Impulszustrom. 

Wie sich die Geschwindigkeit 
des Ballons im Lauf der Zeit 
ändert zeigt das Diagramm 
2-78. Nach einem zunächst 
gleichmäßigen Anstieg wird 
die Kurve flacher und nähert 
sich der Grenzgeschwindig-
keit. 

Wovon hängt der Wert der 
Grenzgeschwindigkeit ab? 
Einerseits von der Form und 
Größe des Körpers, denn sie 
beeinflussen wieviel Impuls 

durch Reibung verloren geht. Andererseits aber auch von der Masse des Kör-
pers, denn sie bestimmt wieviel Impuls zufließt. 

Dazu ein Beispiel: Bei einem leichteren Ballon mit m = 1 g ist F = m∙g = 0,01 N. 
Gemäß Diagramm 2-77 erreicht der Impulsabstrom diesen Wert schon bei 

einer Grenzgeschwindigkeit von knapp 1,5
s
m . Ein leichterer Ballon erreicht 

seine Grenzgeschwindigkeit also früher und fällt langsamer. 

Ist die Reibung zu berücksichtigen fallen schwere Körper bei sonst gleichen 
Bedingungen (Form und Größe) also schneller als leichte. 

 
2-78 Die Geschwindigkeit des Luftballons wächst 
bis zu seiner Grenzgeschwindigkeit 
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Beim Fall mit Reibung wächst die Geschwindigkeit des Körpers bis zu einer 

Grenzgeschwindigkeit. 

Bei der Grenzgeschwindigkeit ist der Impulsverlust durch die Reibung genauso 

groß wie der Impulszustrom durch das Schwerefeld. 

Die Grenzgeschwindigkeit hängt von der Form und Größe des Körpers ab und 

ist für schwere Körper größer als für leichte. 

Um unsere Überlegungen 
zu überprüfen lassen wir 
zwei Papierkegel fallen, 
Abb. 2-79. Die Kegel sind 
gleich geformt, der rechte 
Kegel ist aber schwerer, da 
er aus zwei Lagen Papier 
gemacht wurde. 

Tatsächlich kann man be-
obachten, dass beide nach 
kurzer Zeit mit konstanter 
Geschwindigkeit fallen, 
wobei die Geschwindigkeit 
des rechten, schwereren 
Kegels höher ist als die des 
linken. 

 

Eine interessante Anwendung dieser Überlegungen ist das Fallschirmspringen. 

Bei geschlossenem Schirm erreicht der Springer in kurzer Zeit eine Grenzge-

schwindigkeit von etwa 50
s
m  = 180

h
km . Nach dem Öffnen des Fallschirms 

nimmt die Luftreibung stark zu. Der Impulsabfluss ist jetzt viel größer als der 
Impulszufluss und sein Impuls und seine Geschwindigkeit nehmen schnell ab. 
Er erreicht ein neues Gleichgewicht zwischen Zufluss und Abfluss bei einer viel 

niedrigeren Geschwindigkeit von etwa 4
s
m  = 15

h
km . Diese Geschwindigkeit 

entspricht einem freien Fall aus etwa 0,8 m Höhe und erlaubt dem Springer 
eine sichere Landung. 

Wir wollen den Unterschied zwischen einem Fall mit Reibung und dem freien 
Fall nochmal in einem Experiment verdeutlichen. In einem Glasrohr befinden 
sich eine Feder und eine Kunststoffkugel. Dreht man das Rohr um, so fällt die 
Kugel wie erwartet viel schneller nach unten als die Feder. Wenn wir jetzt die 

 
2-79 Der rechte, schwerere Papierkegel fällt schneller 
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Röhre evakuieren, d. h. die Luft herauspumpen, so können wir bei der Wieder-
holung des Versuchs keinen Unterschied zwischen der Kugel und der Feder 
mehr beobachten. Im freien Fall bewegen sich beide gleich schnell zum unte-
ren Ende der Röhre. 

Aufgaben 

1. Du lässt dich vom 3-m-Brett ins Wasser fallen. Der freie Fall dauert etwa 
0,77 s. Mit welcher Geschwindigkeit und mit welchem Impuls erreichst du 
die Wasseroberfläche? 

2. Im Fallturm der Universität Bremen machen Wissenschaftler in einer eva-
kuierten Stahlröhre Experimente im freien Fall. Wie lange dauert ein Expe-

riment, wenn die Kapsel mit 47
s
m  den Boden erreicht? 

3. Wie groß ist die Geschwindigkeit eines frei fallenden Körpers nach einer 
Fallzeit von 0,5 s auf der Erde, auf dem Mond und auf der Sonne? 

4. Du wirfst einen Stein mit der Geschwindigkeit 8
s
m  von einer Turmspitze 

nach unten. Welche Geschwindigkeit hat der Stein, wenn er 0,7 s später 
auf der Erde aufschlägt? (Die Reibung kannst du vernachlässigen.) 

5. Ein Stein wird mit der Geschwindigkeit 15
s
m  nach oben geworfen. Die 

Reibung ist vernachlässigbar. 
a) Nach welcher Zeit erreicht er den höchsten Punkt seiner Flugkurve? 
b) Nach welcher Zeit und mit welcher Geschwindigkeit landet er wieder 

auf der Erde? 

6. Ein Stein wird mit einer Schleuder senkrecht nach oben geschossen. Nach 
2 s trifft er wieder auf der Erde auf. Kannst du daraus berechnen, wie 
schnell der Stein beim Abschuss war? 

7. Je schwerer ein Gegenstand, desto stärker wird er von der Erde angezo-
gen. Deshalb sollte er im freien Fall auch schneller fallen. Nimm Stellung zu 
dieser Aussage. 

8. Welche Grenzgeschwindigkeit erreicht ein 3 g schwerer Luftballon mit 
15 cm Durchmesser, wenn man ihn auf der Erde fallen lässt? (Verwende 
Diagramm 2-77) 

9. Erläutere: Warum muss ein Fallschirm umso größer sein, je schwerer der 
Springer ist? 

10. Warum erreicht ein Fallschirmspringer, der in 8000 m Höhe aus einem 
Flugzeug springt, bis zum Öffnen des Schirms eine höhere Fallgeschwindig-
keit als ein Springer, der nur bei 1000 m aus dem Flugzeug springt? 
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11. Im Diagramm in Abbildung 2-80 ist der Impulsverlust durch den Luftwider-
stand für einen typischen PKW in Abhängigkeit von seiner Geschwindigkeit 
dargestellt. 
a) Welche Geschwindigkeit erreicht das Auto, wenn der Motor einen Im-

pulsstrom von 1000 N aus der Erde in das Auto pumpen kann? 
b) Welche Geschwindigkeit erreicht es, wenn der Motor nur „mit halber 

Kraft“ arbeitet? 

 
2-80 zu Aufgabe 11 



89 

 

2.12 Schwerelosigkeit 

Hält man einen Gegenstand in der Hand, so fühlt man sein Gewicht. Denn der 
Impuls, der über das Schwerefeld in den Gegenstand strömt, fließt durch die 
Hand und den Körper zurück in die Erde. 

Genauso spüren wir auch unser eigenes Gewicht. 
Wir fühlen uns schwer, da der Impuls, der über 
das Schwerefeld in alle Teile unseres Körpers 
fließt, durch den eigenen Körper wieder abfließt, 
Abb. 2-81. Diese abfließenden Impulsströme spü-
ren wir als Druck und Zug, sie bewirken das 
Schweregefühl. 

Stehen wir ruhig auf der Erde muss der Hals nur 
das Gewicht des Kop-
fes tragen, die Hüften 
tragen den Oberkör-
per, und die Füße sind 
am schlechtesten 
dran. Hier muss der 
Impuls aus dem ge-
samten Körper abflie-

ßen. Daher ist der Druck dort am größten. 

In Abbildung 2-82 kann Julia das Schweregefühl 
auch nicht loswerden, indem sie sich an eine Reck-
stange hängt. Der Impuls aus dem Schwerefeld 
fließt jetzt nach oben und über die Reckstange ab, 
das spürt sie als Zug. Er ist in den Knien am größ-
ten. 

Ursache des Schweregefühls: Die Impulsströme, die durch das Schwerefeld in 

alle Teile eines Körpers fließen, fließen durch den Körper selbst wieder in die 

Erde zurück. 

Wie wird ein Körper schwerelos? 

Wir müssen ihn dazu in einen Zustand versetzen, in dem keine Impulsströme 
mehr durch den Körper hindurchfließen. Verhindern wir diese Impulsströme 
steht kein Teil des Körpers mehr unter Druck- oder Zugspannung. 

 
2-81 Impulsströme aus 
dem Schwerefeld (blau) 
fließen durch den Körper 
wieder in den Boden ab 
(grün) 

 
2-82 Das Schweregefühl 
bleibt, der Impuls fließt 
über die Reckstange ab 



90 

 

Eine Möglichkeit wäre es den Körper an eine Stelle zu bringen, an der es kein 
Schwerefeld gibt. Im leeren Weltraum, weit weg von allen Sonnen und Plane-
ten. Dort würde kein Impuls in den Körper hineinfließen und daher könnte 
auch keiner abfließen. Allerdings ist das für uns nicht zu realisieren. 

Es gibt aber noch eine andere, viel einfachere Methode: Der Impuls darf zwar 
in den Körper hinein-, aber nicht wieder herausfließen. Der Impuls aus dem 
Schwerefeld muss sich stattdessen im Körper anhäufen. Auch dann fließt kein 
Impuls durch den Körper hindurch und er ist schwerelos. 

Wie stellt man das an? Man unterbricht alle Verbindungen, über die Impuls aus 
dem Körper abfließen kann und lässt den Körper frei fallen. 

Im freien Fall sind alle Körper schwerelos. 

Wir wollen uns davon mit einem Experiment überzeugen, Abb. 2-83. Ein Brett 
ist an vier Fäden aufgehängt, auf dem Brett steht ein Gewicht. Zwischen dem 
Gewicht und der Unterlage ist ein weiteres Brett, an dem eine gespannte Feder 
zieht. Das Brett würde herausrutschen, wenn es nicht durch das Gewicht ein-
geklemmt wäre. 

Wir schneiden nun den Aufhängefaden, an dem die ganze Anordnung hängt 
durch. In diesem Moment schießt das Brett, von der Feder gezogen, unter dem 
Gewicht heraus, Abb. 2-84. Warum? Nach dem Durchschneiden ist die ganze 
Anordnung kurze Zeit frei gefallen. Das Gewicht war schwerelos und hat das 
Brett nicht mehr auf die Unterlage gedrückt. 

Weitere Beispiele für die Schwerelosigkeit im freien Fall: 

 
2-84 Im freien Fall rutscht das Brett heraus 

 
2-83 Ein Experiment zur Schwerelosigkeit 
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– In vielen Freizeit-Parks gibt es sogenannte Free-Fall-Tower, Abb. 2-85. Hier 
kann der Besucher bei einem Fall aus 70 m Höhe kurzzeitig Schwerelosigkeit 
erleben. Die Universität Bremen hat sogar einen Fallturm für wissenschaftliche 
Experimente in der Schwerelosigkeit. In einer 110 m hohen, evakuierten Röhre 
können die Wissenschaftler für 4,7 s Schwerelosigkeit erzeugen. 

– Jeder geworfene Gegenstand ist nach dem 
Loslassen im freien Fall. Beim sogenannten 
Parabelflug folgt das Flugzeug der Flugbahn 
eines schräg nach oben geworfenen Gegen-
stands. Während dieser Zeit herrscht im Inne-
ren des Flugzeugs Schwerelosigkeit. Dies hast 
du vielleicht schon im Fernsehen gesehen. 

– In der ISS, der Internationalen Raumstation, 
sind die Astronauten schwerelos. Die ISS kreist 
in etwa 400 km Höhe um die Erde. Der Ortsfak-

tor ist dort g = 8,68
kg
N , nicht viel kleiner als auf 

der Erde. Auch die ISS ist schwerelos, weil sie 
sich im freien Fall befindet. Sie trifft die Erd-
oberfläche nicht, da sie sich gleichzeitig mit 
hoher Geschwindigkeit parallel zur Erdoberflä-
che bewegt. Sie fällt immer „hinter der Erde 
herunter“. Sie fällt an der Erde vorbei auf einer 
Kreisbahn um die Erde. 

Aufgaben 

1. Die ISS umrundet die Erde in einer Höhe von ca. 400 km. Wie jeder im 
Fernsehen beobachten kann, sind die Raumfahrer im Shuttle schwerelos. 
Die meisten Leute erklären das damit, dass sich die Raumfahrer außerhalb 
des Anziehungsbereiches der Erde befänden. Stimmt das? 

2. Leider ist der Flug zur ISS zu teuer, und selbst der Vergnügungspark im 
Moment zu weit weg. Wie kannst du ohne weitere Hilfsmittel zumindest 
für kurze Zeit das Gefühl der Schwerelosigkeit erleben? 

3. Recherchiere über Parabelflüge: Für welchen Zeitraum kann man dabei 
Schwerelosigkeit erzeugen? 

4. Ein Astronaut in der Schwerelosigkeit hat in seinem Raumschiff zwei völlig 
gleich aussehende Gegenstände. Wie kann er herausfinden, welcher Ge-
genstand die größere Masse hat? 

 
2-85 Der Free-Fall-Tower im 
Holiday-Park 



92 

 

5. Ein Raumschiff befindet sich so weit vom Sonnensystem weg, dass prak-
tisch kein Schwerefeld mehr vorhanden ist. Die Astronauten möchten wie-
der einmal ihre Schwere spüren. Was können sie tun, ohne zu einem Pla-
neten oder einer Sonne zu fliegen? 
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3   Induktion und Generator 
 

Aus Wikipedia: 

Ein elektrischer Generator (zu lateinisch generare ‚hervorholen‘, ‚erzeugen‘) ist 
eine elektrische Maschine, die Bewegungsenergie in elektrische Energie wan-
delt. Der Generator ist das Gegenstück zum Elektromotor. Der Generator fußt 
auf dem von Michael Faraday 1831 entdeckten Prinzip der elektromagneti-
schen Induktion. 
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3.1 Einleitung 

Wie die Mechanik vom Impuls und dessen Übertragung handelt, so beschäftigt 
sich die Elektrizitätslehre mit der Elektrizität und den Strömen der Elektrizität. 

Was versteht man unter Elektrizität? Auf diese Frage können wir zunächst nur 
eine sehr grobe, provisorische Antwort geben. Was Elektrizität ist, wirst du 
aber umso besser verstehen, je weiter du dich in diesem und zukünftigen Kapi-
teln vorgearbeitet hast. Im Augenblick kann man die Frage etwa so beantwor-
ten: Elektrizität ist das, was in den Drähten des Kabels eines elektrischen Ge-
räts „fließt“ – falls das Gerät eingeschaltet ist. Man kann sich Elektrizität vor-
stellen als eine Art Zeug, das sich irgendwo befindet, und das von einer Stelle 
zu einer anderen gelangen kann – ähnlich wie wir uns Impuls und Entropie als 
eine Art Zeug vorstellen können. 

Wir sehen es einem Körper meist an, ob er Impuls hat oder nicht: Wir sehen es 
daran, ob er sich bewegt oder nicht. Wir haben dagegen kein Sinnesorgan, das 
dafür eingerichtet ist, den Elektrizitätsinhalt eines Gegenstandes festzustellen. 
Man spürt zwar die Elektrizität, wenn man einen elektrischen Schlag bekommt, 
aber das wollen wir natürlich vermeiden, denn es ist gefährlich. 

Du weißt, dass die Elektrizität in der Technik eine wichtige Rolle spielt. Du wirst 
in diesem Kapitel die Funktionsweise einiger technischer Geräte kennen lernen. 

In der Natur scheint die Elektrizität bei oberflächlicher Betrachtung keine große 
Bedeutung zu haben. Die einzige elektrische Erscheinung, die jeder kennt, ist 
das Gewitter. Aber der Schein trügt. Tatsächlich wird die Struktur der Mikro-
welt, der Welt der Atome und Moleküle, zum großen Teil durch die Elektrizität 
bestimmt. Die Atome verdanken der Elektrizität ihren inneren Aufbau, und der 
Zusammenhalt der Atome untereinander wird erst durch die Elektrizität er-
möglicht. Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Atomphysik. 
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3.2 Der Energieträger Elektrizität 

3.2.1 Energie und Energieträger 

Autos brauchen Benzin, Diesellokomotiven brauchen Dieselöl, Elektrolokomo-
tiven brauchen Elektrizität. Jedes Fahrzeug braucht einen Treibstoff – aber 
nicht nur jedes Fahrzeug. Auch wenn man zu Fuß geht oder mit dem Rad fährt, 
wird Treibstoff gebraucht: Der laufende oder Rad fahrende Mensch verbraucht 
Nahrung. Alle diese „Treibstoffe“ haben etwas gemeinsam: Mit ihnen be-
kommt das Fahrzeug, beziehungsweise der Mensch, Energie. Die Energie ist 
das, was man für den Transport wirklich braucht. Auch viele andere Vorgänge 
laufen nur dann ab, wenn ständig Energie zugeführt wird. 

Man benötigt Energie, um etwas in Bewegung zu versetzen, zu heizen oder 

anzuheben. Auch zur Erzeugung von Licht ist Energie notwendig. 

Wir nennen die Treibstoffe oder Brennstoffe, mit denen die Energie in einen 
Motor oder in einen Ofen gelangt, Energieträger. Holz, Kohle, Benzin, Dieselöl, 
Erdgas und Elektrizität sind Energieträger. Energie ohne Träger gibt es nicht. 

Die Maßeinheit der Energie ist das Joule, abgekürzt J. Mit einer Energiemenge 
von 1 J kann man ein Gewicht von 100 g ungefähr einen Meter hochheben, 
Abb. 3-1 links. Sehr große Energiemengen misst man in Kilojoule (kJ) oder Me-
gajoule (MJ): 

1 kJ = 1000 J, 1 MJ = 1000 kJ. 

Um einen Liter Wasser um 1°C zu erwärmen, benötigt man etwa 4,2 kJ Energie, 
Abb. 3-1 rechts. 

 

Wie bei physikalischen Größen üblich, benutzt man auch für die Energie ein 
Symbol. Wie der Impuls durch den Buchstaben p und die Zeit durch t abgekürzt 

 
3-1 Zum Hochheben und zum Erwärmen benötigt man Energie 
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werden, so schreibt man für die Energie kurz E. Wenn das Benzin im Tank eines 
Autos eine Energiemenge von 800 Megajoule enthält, so kann man abgekürzt 
schreiben: E = 800 MJ. 

Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet werden. Man kann sie aber mithilfe 

von Maschinen von einem Energieträger auf einen anderen umladen. 

Solche Vorgänge stellen wir in Energie-
flussdiagrammen dar. Im Diagramm 3-2 
lädt der Automotor die Energie vom 
Träger Benzin auf den Träger Bewegung 
um. 

 

3.2.2 Energietransport mit elektrischem Strom 

Handy, Backofen, Rasenmäher - sehr viele Geräte werden elektrisch betrieben. 
Der Träger, mit dem diese Geräte die Energie bekommen, ist der elektrische 
Strom. Elektrischer Strom fließt immer in einem Kreislauf, Abb. 3-3. Daher 
benötigen elektrische Geräte zwei Anschlüsse. 

 

Als Quelle für den elektrischen Strom kommen neben Batterien weitere Geräte 
in Frage: der Fahrraddynamo, Solarzellen, Kraftwerke. 

Betrachten wir als Beispiel ein Kohlekraftwerk, Abb. 3-4. Das Kraftwerk wird 
beständig mit Kohle beliefert. Die Kohle ist der Träger, auf dem die Energie ins 
Kraftwerk hinein kommt. In einer Brennkammer wird die Energie vom Träger 
Kohle auf den Träger Wärme umgeladen. Im Wasserrohr verdampft das Was-
ser, es entsteht Dampf unter hohem Druck. Mit dem Dampf strömt die Energie 
durch Rohrleitungen zur Turbine, die durch den Dampf angetrieben wird. Die 
Turbine lädt die Energie vom Träger Dampf auf den Träger Bewegung um. Sie 
strömt durch die Achse, die die Turbine mit dem Generator verbindet. Der 

 
3-3 Energie fließt von der Batterie zur Lampe, die Elektrizität hingegen fließt im Kreis 

 
3-2 Energieflussdiagramm 
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Generator funktioniert wie ein Fahrraddynamo und lädt die Energie auf den 
Träger Elektrizität um. 

 

3.2.3 Die Energiestromstärke 

Um den Energieverbrauch eines Geräts zu beurteilen, muss man danach fra-
gen, wie viel Energie in das Gerät während einer bestimmten, vorgegebenen 
Zeitdauer hineinfließt. (Die Energie muss natürlich auch wieder herauskom-
men.) Ein Gerät, in das pro Sekunde 1000 J hineinfließen, „verbraucht” mehr 
Energie als ein Gerät, in das pro Sekunde 500 J fließen. 

Stell dir vor, du weißt von einem Gerät, dass es in 50 Sekunden 25 000 Joule 
umlädt. Wie bekommt man daraus den Energieverbrauch in einer Sekunde? 
Indem man die Gesamtenergie von 25 000 J durch 50 s dividiert: Das Gerät 

braucht also 
s
J500

s50

J25000
 . 

Die Energiemenge dividiert durch die Zeitdauer, nennt man die Energiestrom-
stärke oder, kurz, den Energiestrom. Mit den Abkürzungen E für die Energie, t 
für die Zeitdauer und P für die Energiestromstärke ergibt sich: 

 

 
3-4 Schematische Darstellung eines Kohlekraftwerks: Die Energie gelangt auf dem Träger 
Kohle ins Kraftwerk und kommt auf dem Träger Elektrizität wieder heraus 
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Energiestromstärke 
Zeitdauer

Energie
   bzw. 

t

E
P   

Neben dem Wort „Energiestrom” benutzt man zur Bezeichnung von P auch das 
Wort „Leistung”. 

Die Maßeinheit des Energiestroms ist 
Sekunde

Joule
. Ein 

Sekunde

Joule
 nennt man 

auch ein Watt, abgekürzt W. 

Einheit von P: Watt (W =
s
J ) 

In eine typische Glühlampe fließt ein Energiestrom von 60 Watt hinein (mit 
dem Träger Elektrizität). Es ist P = 60 W. Beim Auto fließen vom Motor zu den 
Rädern (mit dem Träger Drehimpuls) etwa 50 kW. Ein großes Kraftwerk liefert 
einen elektrizitätsgetragenen Energiestrom von 1000 MW. Der Anteil des Ener-
giestroms von der Sonne, der auf die Erde trifft, beträgt 1,7 · 1011 MW; das ist 
so viel, wie hundertsiebzig Millionen große Kraftwerke abgeben würden.1 
Dadurch, dass der Mensch isst, nimmt er Energie auf; durch den Menschen 
fließt daher ein Energiestrom. Dieser beträgt im Durchschnitt etwa 100 W. 

 

Zusammenfassung: 

 

Größe Symbol Maßeinheit Formel 

Energie E Joule (J) E = P ∙ t 

Zeit t Sekunde (s) 
P

E
t   

Energiestromstärke P Watt (W =
s
J ) 

t

E
P   

 

                                                                 
1 1,7 ∙ 1011 MW = 170 000 000 000 000 W 
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3.2.4 Die Stromrechnung 

Ein Haushalt bezieht Energie auf verschiede-
nen Trägern: Gas, Öl oder Holz für die Hei-
zung, Nahrung für Menschen und Tiere, 
Strom für vielfältige elektrische Geräte. Alle 
diese Energieträger kosten Geld. Während 
der Energiegehalt für den Preis eines Nah-
rungsmittels keine große Rolle spielt, wird 
der Preis für Strom, den ein Haushalt von 
den Elektrizitätswerken bezieht, nach der 
Energiemenge berechnet. Diese wird vom 
Stromzähler (Abb. 3-5) in der Einheit „Kilo-
wattstunden“ angezeigt. Eine Wattstunde 
(Wh) ist diejenige Energiemenge, die bei 
einer Energiestromstärke von 1 Watt in einer 
Stunde fließt. In einer Stunde fließen 3600 J, 
da die Stunde 3600 Sekunden hat. Somit ist 1 Wh = 3600 J. Eine Kilowattstunde 
entspricht 1000 Wattstunden. 

1 Wh = 3600 J, 1 kWh = 1000 Wh = 3 600 000 J 

Pro Kilowattstunde Energie muss man einen gewissen Geldbetrag an die Elekt-
rizitätswerke bezahlen, der typischerweise zwischen 20 und 30 Cent liegt. 

Gehen wir beispielsweise von einem Strompreis von 25 ct pro kWh aus, so 
können wir den Preis für einmal Haare föhnen berechnen: Bei einer Betriebs-
dauer von 12 Minuten und einer Leistung von 2000 Watt entnimmt der Haar-
trockner dem Stromnetz die Energiemenge 

 kWh4,0Wh400hW2000min12W2000
5
1  tPE . 

Die Kosten dafür betragen 

 ct10
kWh

ct
25kWh4,0  . 

 

 

 

 
3-5 Stromzähler 
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Aufgaben 

1. Berechne, wie viel Energie man benötigt, um einen Liter Wasser von 20°C 
auf 80°C zu erwärmen. 

2. Berechne, wie viel Energie du benötigst, um vom Erdgeschoss ins dritte 
Stockwerk des Schulhauses zu laufen. Schätze dazu die Höhe eines Stock-
werks. 

3. Mit welchem Träger erhalten folgende „Geräte“ ihre Energie? 
a) Pflanze 
b) Toaster 
c) Segelschiff 
d) Taschenrechner 
e) Heizungsanlage eines Wohnhauses 

4. In ein Waffeleisen fließen pro Minute 72000 J Energie mit dem Träger 
Elektrizität. Berechne die Energiestromstärke. 

5. Eine Energiesparlampe „verbraucht“ pro Stunde 39,6 kJ. Berechne die 
Leistung der Lampe. Warum steht das Wort „verbraucht“ in Anführungs-
zeichen? 

6. Ein Notebook hält im Akkubetrieb 3,5 Stunden durch und benötigt dabei 
rund 25 Watt. 
a) Wie viel Energie ist im Akku gespeichert, wenn er voll aufgeladen ist? 
b) Wie lange könnte man mit diesem Akku ein Notebook betreiben, das 

nur 21 Watt benötigt? 

7. Übertrage die Energieflussdiagramme in dein Heft und ergänze fehlende 
Angaben. 

a)  b)   

8. Berechne die Stromkosten für das Toasten einer Scheibe Brot. Der Toaster 
hat eine Leistung von 800W und der Toastvorgang dauert 90 Sekunden. 

Der Strompreis ist 25
kWh

ct . 

9. Ein 150-Watt-Kühlschrank läuft durchschnittlich 20% der Zeit eines Tages. 
a) Wie viel Energie braucht der Kühlschrank in einem Jahr? Gib das Er-

gebnis in kWh und in kJ an. 

b) Berechne die Stromkosten pro Jahr, wenn der Strompreis 25
kWh

ct  be-

trägt. 
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10. Betrachte die abgedruckte Stromrechnung und beschreibe, wie der Rech-
nungsbetrag ermittelt wird. Erstelle eine Stromrechnung für den Fall, dass 
der Stromzähler am 13.05.2013 den Wert 12.115 und am 11.05.2014 den 
Wert 14.997 anzeigt. 

 

Jahresabrechnung vom 20.10.2014  EURO-STROM 
  

Rechnungsnummer: 0000601315 

Abrechnungszeitraum: 21.09.2013 bis 22.09.2014 

Zähler-Nr.: S75663 

Zählpunkt: DE00045598443KNE0202474300Z050527 
 

Ermittlung des Verbrauchs 

Datum Abgelesener Zählerstand Differenz 

21.09.2013 13.098  

22.09.2014 16.215 3.117 kWh 

Gesamtverbrauch in 367 Tagen 3.117 kWh 

 

Ermittlung des Rechnungsbetrags 

Grundpreis 120
Jahr

€  367 Tage 120,66 € 

Verbrauchspreis 21
kWh

ct  3.117 kWh 654,57 € 

Stromsteuer 2,05
kWh

ct  3.117 kWh 63,90 € 

Zwischensumme 839,13 € 

 Umsatzsteuer 19% 159,43 € 

Rechnungsbetrag 998,56 € 
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3.3 Elektrische Stromkreise 

3.3.1 Der elektrische Stromkreis 

 

Abbildung 3-6 zeigt eine Glühlampe, die über einen Schalter an eine Batterie 
angeschlossen ist. Denselben Aufbau hat eine Taschenlampe. Von der Batterie 
gelangt die Energie mit dem Träger Elektrizität zur Lampe. Sie wird dort auf den 
Energieträger Licht umgeladen. Die Energie kommt aus der Batterie, sie gelangt 
zur Lampe und verlässt die Lampe mit dem Licht. Die Batterie wird dabei lang-
sam leer, d. h. ihr Energieinhalt nimmt ab. 

Der Träger der Energie, die Elektrizität, nimmt einen anderen Weg: Die Elektri-
zität fließt „im Kreis herum“. Sie kommt an einem der beiden Anschlüsse, am 
Plusanschluss, aus der Batterie heraus, fließt durch das rote Kabel über den 
Schalter und das graue Kabel zur Lampe, dann durch den Glühfaden hindurch, 
weiter durch das blaue Kabel zum Minusanschluss der Batterie, und durch die 
Batterie hindurch wieder zum Plusanschluss. Weil sich die Elektrizität hier auf 
einem geschlossenen Weg bewegt, ohne sich irgendwo anzuhäufen, nennt 
man die ganze Anordnung einen elektrischen Stromkreis. Den Strom der Elekt-
rizität nennt man auch kurz den elektrischen Strom. 

Die Elektrizität kann nicht in jedem beliebigen Material fließen. Stoffe, in denen 
sie gut fließt, nennt man elektrische Leiter. Stoffe, in denen sie nicht fließen 
kann, nennt man elektrische Nichtleiter. Zu den Leitern gehören alle Metalle. 
Nichtleiter sind Luft, Glas und die meisten Kunststoffe. 

Die Elektrizität ist eine physikalische Größe. Das Symbol für diese Größe ist Q. 
Sie wird gemessen in Coulomb, abgekürzt C. 

 
3-6 Stromkreis einer Taschenlampe 
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Der elektrische Stromkreis aus 
Abb. 3-6 hat eine große Ähn-
lichkeit mit einem Hydraulik-
stromkreis, wie er zum Beispiel 
beim Bagger verwendet wird, 
Abb. 3-7. Auch hier fließt der 
Energieträger, nämlich das 
Hydrauliköl, in einem geschlos-
senen Stromkreis. Die Flussbil-
der, Abb. 3-8, lassen die Ähn-
lichkeit deutlich erkennen. 

 

So wie beim Hydraulikstromkreis die Pumpe dafür sorgt, dass die Flüssigkeit 
strömt, so ist in unserem elektrischen Stromkreis die Batterie die Ursache für 
das Fließen der Elektrizität. Wir können uns die Batterie daher als eine Art 
Elektrizitätspumpe vorstellen. 

Es gibt noch andere Quellen, die Energie mit dem Träger Elektrizität abgeben, 
d. h. andere Elektrizitätspumpen. Eine ist der Fahrraddynamo. Im Prinzip das-
selbe Gerät befindet sich unter dem Namen Lichtmaschine in jedem Auto. Sehr 
große Dynamos, wie sie in Elektrizitätswerken stehen, nennt man Generatoren. 
Einen weiteren Typ von Elektrizitätspumpen stellen die Solarzellen dar. Wäh-
rend der Dynamo seine Energie mit dem Drehimpuls bekommt, empfängt die 
Solarzelle ihre Energie mit dem Licht. 

Batterie, Dynamo und Solarzelle sind Elektrizitätspumpen. 

Der Stromkreis von Abb. 3-6 sei zunächst unterbrochen. Wir schließen den 
Schalter, es fließt Elektrizität durch die Lampe. Woher kommt diese Elektrizi-
tät? Aus der Batterie, könnte man denken, genauso wie die Energie. Tatsäch-
lich ist es anders. Wie eine Wasserpumpe an ihrem Ausgang nur so viel Wasser 
abgeben kann, wie sie am Eingang aufnimmt, so kann eine Elektrizitätspumpe 
an ihrem Ausgang, d. h. am Plusanschluss, nur so viel Elektrizität abgeben, wie 
sie am Minusanschluss aufnimmt. Woher kommt also die Elektrizität? 

      
3-8 Energieflussbilder des elektrischen Stromkreises und des Hydraulikstromkreises 

 
3-7 Hydraulikstromkreis 
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Sie ist von vornherein in den Bauteilen des Stromkreises enthalten: in der Bat-
terie, in der Lampe und in den Drähten. Diese Elektrizität wird aber nicht etwa 
vom Hersteller in diese Geräte hineingebracht, sie ist schon von Natur aus 
darin. Jedes Stück Draht, ja jedes Stück Metall, enthält Elektrizität, die zu flie-
ßen beginnt, sobald man den Draht oder das Metallstück in einen Stromkreis 
einbaut. 

Baut man einen elektrischen Strom-
kreis auf, so braucht man sich also 
nicht um das Füllen mit Elektrizität zu 
kümmern. Es ist so, als ob man Hyd-
raulikstromkreise aufbaute aus Pum-
pen, Schläuchen und Motoren, die 
bereits mit Hydrauliköl gefüllt sind. 
Solche Stromkreise könnten sofort 
arbeiten, sie brauchten nicht erst 
noch mit Öl gefüllt zu werden. 

Wir haben es im Folgenden viel mit 
elektrischen Stromkreisen zu tun. Es 
lohnt sich daher, für ihre Darstellung 
Symbole einzuführen. Abb. 3-9 zeigt 
die Symbole einer Batterie, eines 
geöffneten Schalters, einer Glühlam-

pe und eines Elektromotors. Ein Draht, d. h. eine Elektrizitätsleitung, wird ein-
fach durch einen geraden Strich dargestellt. 

In Abb. 3-10 ist der Strom-
kreis von Abb. 3-6 mithilfe 
dieser Symbole dargestellt, 
und zwar einmal mit geöff-
netem und einmal mit ge-
schlossenem Schalter. Wir 
nennen einen Aufbau aus 
Drähten, Schaltern, Batte-
rien, Lampen etc. oft eine 
Schaltung. 

3.3.2 Die elektrische Stromstärke 

Wir betrachten eine bestimmte Stelle P eines elektrischen Stromkreises, Abb. 
3-11. An dieser Stelle kann pro Sekunde viel oder wenig Elektrizität vorbeiflie-
ßen, je nachdem was für eine Batterie und was für eine Lampe wir verwenden. 
Man sagt, die Stärke des elektrischen Stroms kann größer oder kleiner sein. 

 
3-9 Symbole einiger elektrischer Bau-
elemente: Batterie, geöffneter Schalter, 
Glühlampe und Elektromotor 

 
3-10 Symbolische Darstellung des Stromkreises von 
Abb. 3-6 mit zwei verschiedenen Schalterstellungen 
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Ähnlich wie bei anderen Stromstärken (z. B. 
Energiestromstärke, Wasserstromstärke, Im-
pulsstromstärke) legt man fest: 

elektrische Stromstärke 
Zeitdauer

tsmengetrizitäElek
  

Die elektrische Stromstärke kürzt man durch 

den Buchstaben I ab. Es ist also 
t

Q
I  . 

Als Maßeinheit für die elektrische Stromstär-

ke ergibt sich 
s

C

Sekunde

Coulomb
 . 

Für diese zusammengesetzte Maßeinheit benutzt man meist einen einfacheren 

Namen: Ampere, abgekürzt A. Es ist also 
Sekunde

Coulomb
Ampere   oder 

s

C
A  . 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Namen der neuen Größen zusammen mit 
ihren Maßeinheiten noch einmal zusammengefasst: 

Größe Symbol Maßeinheit Formel 

Elektrizitätsmenge Q Coulomb (C) Q = I ∙ t 

elektrische Stromstärke I Ampere (A) 
t

Q
I   

Um uns eine Vorstellung davon zu 
machen, welche Ströme schwach 
sind und welche stark, wollen wir 
einige Messungen machen. Das 
Gerät, mit dem man elektrische 
Stromstärken misst, heißt Ampere-
meter. Ein Amperemeter hat zwei 
Anschlüsse, Abb. 3-12. Um die Stär-
ke des Stroms in dem Draht von 
Abb. 3-13a zu messen, trennt man 
den Draht durch, Abb. 3-13b. Dabei 
entstehen zwei neue Enden. Diese 
Enden verbindet man mit den An-

schlüssen des Amperemeters, Abb. 3-13c. Die Elektrizität muss jetzt durch das 
Amperemeter hindurchfließen. 

 
3-11 An der Stelle P des 
Stromkreises fließt pro Sekun-
de eine bestimmte Menge 
Elektrizität vorbei 

 
3-12 Amperemeter 
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3-14 Stromkreis von Abb. 3-6, 
in den ein Amperemeter 
eingebaut wurde 

 

Um die Stärke des elektrischen Stroms in einer Leitung zu messen, trennt man 

die Leitung durch und verbindet die beiden neuen Enden mit den Anschlüssen 

des Amperemeters. 

Abb. 3-14 zeigt einen Stromkreis, in den ein 
Amperemeter eingebaut ist (Symbol des Am-
peremeters: ein Kreis mit dem Buchstaben A). 
Das Amperemeter zeigt 0,5 A an, einen für ein 
kleines Lämpchen typischen Wert. Setzt man 
das Amperemeter an eine andere Stelle des 
Stromkreises, Abb. 3-15, so zeigt es natürlich 
dasselbe an. An jeder Stelle des Stromkreises 

muss ja pro 
Sekunde die-
selbe Elektrizi-
tätsmenge fließen, oder genauer: durch jeden 
Querschnitt, den man durch den Draht legen 
kann. 

Wir können 
auch mehrere 
Amperemeter 
in den Strom-
kreis ein-
bauen, ohne 
dass sich an 

der Stromstärke etwas ändern würde, Abb. 
3-16. Jedes Amperemeter zeigt jetzt die 
Stromstärke 0,5 A an. 

     a   b   c 

   
3-13 Zur Messung der Stärke des elektrischen Stroms in einem Draht 

 
3-15 Das Amperemeter zeigt 
immer denselben Wert an, 
egal an welcher Stelle des 
Stromkreises es sich befindet 

 
3-16 Mehrere Amperemeter 
„hintereinander geschaltet" 
zeigen dasselbe an wie ein 
einziges 
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Die Situation ist ähnlich, als ob man die Impulsstromstärke in einem Seil mit 
zwei hintereinandergeschalteten Kraftmessern misst, Abb. 2-42. 

Nachfolgend sind einige typische Stromstärkewerte aufgeführt. Stärke des 
Stroms: durch eine 75-W-Glühlampe:  0,34 A; 

 in den Leitungen eines Taschenrechners: 0,01 mA; 

 durch den Motor einer Elektrolok:  500 A; 

 in einem Blitz:    einige 1000 A; 

 durch einen Spielzeugmotor:  1 A. 

Aufgaben 

1. Zeichne den Schaltplan eines Stromkreises mit einer Batterie, einem Schal-
ter und 2 Glühbirnchen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten? 

2. Baue in die Schaltung von Abbildung 3-17 
a) zwei Schalter ein, so dass sich die Lampen unabhängig voneinander 

ein- und ausschalten lassen, 
b) einen einzigen Schalter so ein, dass sich beide Lampen gleichzeitig ein- 

und ausschalten lassen. 

3. Was zeigen die Amperemeter 2, 3 und 4 in Abbildung 3-18 an? 

4. Durch ein Lämpchen fließt in einer Minute die Elektrizitätsmenge 15 C. 
Wie groß ist die elektrische Stromstärke im Lämpchen? 

5. Wieviel Elektrizität fließt bei der Strom-
stärke 1,2 A in 5 Sekunden durch einen 
Spielzeugmotor? 

 
3-17 zu Aufgabe 2 

 
3-18 zu Aufgabe 3 
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3.4 Der Antrieb des elektrischen Stroms 

3.4.1 Das elektrische Potenzial 

Eine Wasserpumpe sorgt dafür, dass das Wasser 
an ihrem Ausgang einen höheren Druck hat als 
am Eingang, Abb. 3-19. Sie erzeugt einen Druck-
unterschied. Dieser Druckunterschied kann einen 
Wasserstrom antreiben. 

Auch eine Batterie, d. h. eine Elektrizitätspumpe, 
erzeugt einen Antrieb: einen Antrieb für einen 
elektrischen Strom. Und auch hier gibt es eine 
Größe, die an dem einen Pol, dem Plusanschluss, 
einen höheren Wert hat als am anderen, dem 
Minusanschluss, Abb. 3-20. Diese Größe heißt 
elektrisches Potenzial. Das elektrische Potenzial 
in einem elektrischen Stromkreis entspricht dem 
Druck in einem Hydraulikstromkreis. 

Eine Batterie erzeugt einen Potenzialunterschied, 
und dieser Potenzialunterschied stellt den An-
trieb für einen Elektrizitätsstrom dar. 

Eine Elektrizitätspumpe (Batterie, Dynamo) erzeugt einen Potenzialunter-

schied. Der Potenzialunterschied ist ein Antrieb für einen elektrischen Strom. 

Am Plusanschluss ist das Potenzial höher als am Minusanschluss. 

Abb. 3-21 zeigt Elektrizitätspumpen: 
zwei verschiedene Typen von Batte-
rien. Der Potenzialunterschied ist bei 
allen diesen Energiequellen aufge-
druckt. 

Die Maßeinheit des Potenzials ist das 
Volt, abgekürzt V. So erzeugt eine 
Monozelle einen Potenzialunterschied 
von 1,5 V, eine Flachbatterie macht 

eine Potenzialdifferenz von 4,5 V und 

eine Autobatterie 12 V. 

 
3-19 Der Druck ist am 
Ausgang der Wasserpum-
pe höher als am Eingang 

 
3-20 Das elektrische Potenzial ist am 
Plusanschluss der Batterie (Ausgang) 
höher als am Minusanschluss (Eingang) 
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Statt Potenzialunterschied oder Potenzial-
differenz sagt man oft auch elektrische 
Spannung, oder kurz Spannung. Zwischen 
den Anschlüssen einer Flachbatterie be-
steht also eine Spannung von 4,5  V. 

Eine Potenzialdifferenz nennt man Span-
nung. 

Als Symbol für das Potenzial benutzt man 

den griechischen Buchstaben  (sprich: fi), 
als Symbol der Spannung U. Für unsere 
Flachbatterie haben wir damit 

+ – – = 4,5 V, oder U = 4,5 V. 

In der nachfolgenden Tabelle sind Namen 
und Maßeinheiten dieser Größen noch einmal zusammengefasst: 

Größe Symbol Maßeinheit Formel 

elektrisches Potenzial  Volt (V) – 

elektrische Spannung U Volt (V) U = 1 – 2 

Um den Wert der Po-
tenzialdifferenz einer 
Batterie zu erfahren, 
braucht man sich nicht 
auf den Aufdruck zu 
verlassen, denn Span-
nungen lassen sich 
leicht messen. Man 
braucht dazu ein Volt-
meter. Ein Voltmeter 
hat zwei Anschlüsse 

(wie das Amperemeter). 
Um die Spannung zwischen 
zwei Punkten eines Strom-
kreises zu messen, verbin-
det man die beiden Punkte 
mit den Anschlüssen des 
Voltmeters, Abb.3-22. 

 
3-21 Zwei „Elektrizitätspumpen“, 
bei denen der Wert der Potenzial-
differenz aufgedruckt ist 

    
3-22 Messung der Spannung, rechts Symboldarstellung 

 
3-23 „parallel geschaltete“ Voltmeter 
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Stellen, die durch ein Kabel miteinander verbunden sind, befinden sich auf 
demselben Potenzial. Die vier Voltmeter in Abb. 3-23 zeigen daher alle dieselbe 
Spannung an. 

Voltmeter sind so gebaut, dass nur ein sehr 
kleiner elektrischer Strom durch sie hindurch-
fließt. Ein Amperemeter, das man in eine 
Zuleitung zu einem Voltmeter einbaut, zeigt 
daher, wenn es nicht sehr empfindlich ist, 0 A 
an, Abb. 3-24. Wenn eine Batterie leer ist 
(d. h. wenn alle Energie heraus ist), erzeugt 
die Batterie natürlich keinen Potenzialunter-
schied mehr. Man kann daher mit einem 
Voltmeter feststellen, ob eine Batterie noch 
brauchbar ist. 

Ein Netzgerät ist eine elektrische Energiequelle, die man an die Steckdose an-
schließen muss. Das Netzgerät bekommt also seine Energie mit dem Träger 
Elektrizität und gibt sie mit der Elektrizität wieder ab. Trotzdem gibt es einen 
Unterschied zwischen Ein- und Ausgang: Die elektrische Spannung am Ausgang 
des Netzgeräts ist nicht dieselbe wie am Eingang. Oft ist die Spannung am Aus-
gang eines Netzgeräts regelbar. Außerdem liegt zwischen den Anschlüssen der 
Steckdose eine so genannte Wechselspannung (eine Spannung, deren Wert 
sich im Verlauf der Zeit sehr schnell ändert), während die meisten Netzgeräte 
an ihrem Ausgang eine Gleichspannung, d. h. eine zeitlich konstante Spannung 
liefern. 

3.4.2 Antrieb und Stromstärke 

Wir schließen einen Elektromotor einmal an eine 6-V- und einmal an eine 9-V-
Batterie an, Abb. 3-25. Im zweiten Fall läuft der Motor natürlich schneller als im 
ersten. Am Amperemeter sehen wir, dass der elektrische Strom im zweiten Fall 
stärker ist als im ersten. 

Wir schließen eine 
Lampe an ein regelba-
res Netzgerät an und 
drehen die Spannung 
langsam hoch. Je höher 
die Spannung ist, desto 
heller ist die Lampe, 
d. h. desto stärker ist 
der Strom, der durch 
die Lampe fließt. 

 

3-24 Durch Voltmeter fließt 
(fast) kein elektrischer Strom 

 
3-25 Je höher die Spannung, desto stärker der Strom 
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Die beiden Experimente zeigen, was du sicher schon erwartet hast: Je höher 
die Spannung, desto stärker der Strom. 

Je größer die elektrische Potenzialdifferenz zwischen zwei Stellen (je größer der 

Antrieb) ist, desto stärker ist der elektrische Strom, der von der einen zur ande-

ren Stelle fließt. 

Wir schließen an eine 
Batterie nacheinan-
der zwei verschieden 
gebaute Lämpchen 
an, Abb. 3-26. Wir 
stellen fest, dass der 
Strom, der durch das 
eine Lämpchen fließt, 
stärker ist als der, der 
durch das andere 

fließt. Offensichtlich setzen die beiden Lampen dem Strom nicht denselben 
Widerstand entgegen. Man sagt auch, die Lampen haben verschiedene Wider-
stände. 

Wir haben gesehen, dass die Stärke des Stroms, der durch ein Gerät fließt 
(durch eine Lampe oder einen Motor zum Beispiel), von zwei Dingen abhängt: 

– von der Spannung zwischen den Anschlüssen des Geräts; 

– vom Widerstand, den das Gerät dem Strom entgegensetzt. 

Die Stärke des elektrischen Stroms, der durch ein Gerät fließt, ist umso größer, 

– je größer der Potenzialunterschied zwischen den Anschlüssen des Geräts ist; 

– je kleiner der Widerstand ist, den das Gerät dem Strom entgegensetzt. 

Die Größe des Potenzialunterschieds wird z. B. durch die Wahl der Batterie 
bestimmt (vgl. Abb. 3-21). Es ist aber auch möglich, eine größere Potenzialdif-
ferenz zu erhalten, indem man mehrere gleichartige Batterien „hintereinander 
schaltet“, Abb. 3-27. Die Spannungen der Einzelbatterien addieren sich dann. 

    
3-26 Die rechte Lampe hat einen geringeren Widerstand 
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Aufgaben 

1. Auf jeder Energiesparlampe, jedem Staubsauger und jedem anderen 
Haushaltsgerät wird eine Spannungsangabe gemacht. Warum ist diese 
wichtig? 

2. Was geschieht, wenn ein 3,5 -V-Lämpchen an 

a) eine 1,5-V-Monozelle 
b) eine 9-V-Blockbatterie angeschlossen wird? Begründe! 

3. Was bedeutet die Angabe „6 V; 1A“ auf einer Glühlampe? 

4. Wozu ist die Angabe „4,5 V“ auf einer Flachbatterie von Nutzen? 

5. Warum findet man zum Beispiel auf einer Flachbatterie nur eine Span-
nungsangabe, jedoch keine Angabe zur Stromstärke? 

6. In das Batteriefach eines CD-Players werden fünf Monozellen mit jeweils 
1,5 V eingelegt. Versehentlich wird eine Monozelle falsch herum einge-
setzt. 
a) Warum funktioniert der CD-Player nicht richtig? 
b) Zeichne einen Stromkreis. 
c) Wie hoch ist die Gesamtspannung an den Buchsen des Batteriefachs? 

7. Könnte man mit Monozellen eine normale Haushalts-LED-Lampe zum 
Leuchten bringen? Begründe! (Vorsicht: Nicht ausprobieren – Lebensge-
fahr!) 

8. Welchen Vorteil hat die Monozelle gegenüber der kleineren Mignonzelle? 
(Beide haben 1,5 V Spannung.) 

   
3-27 Drei „hintereinander geschaltete“ Flachbatterien mit jeweils 4,5 V ergeben insgesamt 
eine Potenzialdifferenz von 13,5 V 
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9. Drei baugleiche Lampen sind wie in Abbildung 3-28 geschaltet. 
a) Bei welcher Schalterstellung leuchten welche Lampen und mit welcher 

Helligkeit im Vergleich zur „Normalhelligkeit“? (Batteriespannung ent-
spricht der Nennspannung der Lampe) 

b) Begründe deine Aussage. 
c) Wann liegt ein Kurzschluss vor? 

10. Zwei Monozellen mit je 1,5V kannst du auf verschiedene Weise in einen 
Stromkreis mit einer 3-V-Lampe zusammenschalten. 
a) Zeichne die verschiedenen Schaltungen. 
b) Warum leuchtet die Lampe nur in einer Schaltung? (beachte die Pole 

der Monozelle!) 
c) Begründe! 

11. Warum leuchtet die Lampe in der jeweiligen Abbildung nicht? 

a)  b)  

 
3-28 zu Aufgabe 9 
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3.5 Grundlage des Generators: Die Induktion 

Ein Generator, oder auch 
Dynamo genannt, tut gerade 
das Umgekehrte von dem, 
was ein Elektromotor tut. 
Während ein Elektromotor 
Energie mit dem Träger 
Elektrizität bekommt und 
mit dem Träger Drehimpuls 
abgibt, Abb. 3-29 oben, 
bekommt der Generator die 
Energie mit dem Energieträ-
ger Drehimpuls und gibt sie 
mit der Elektrizität wieder 
ab, Abb. 3-29 unten. 

Vereinfacht gesagt, wird durch die 
Bewegung am Eingang eine Poten-
zialdifferenz am Ausgang erzeugt, 
die den Generator zu einer Elektrizi-
tätspumpe macht. Das zugrunde 
liegende Phänomen nennt man 
Induktion. Zur Veranschaulichung 
dieses Phänomens benötigen wir 
nun drei Geräte: Ein Voltmeter, 
einen Dauermagneten und eine 

Spule. Eine Spule ist ein Bauteil, bei dem ein isolierter Draht mehrfach um 
einen beliebig geformten Spulenkörper gewickelt wird. Eine sehr nützliche 
Anordnung stellt eine zylinderförmige Spule dar. Der Draht wird hier zylinder-
förmig in vielen Lagen übereinander gewickelt, Abb. 3-30. 

An einer solchen Spule wird das Voltmeter angeschlossen. Bewegt man den 
Dauermagneten in die Spule hinein, Abb. 3-31, so schlägt das Voltmeter aus – 
allerdings nur so lange, wie sich der Magnet bewegt. Entfernt man den Magne-
ten wieder aus der Spule, so schlägt das Messinstrument noch einmal aus, 
diesmal aber in die andere Richtung als vorher. 

Die Richtung des Ausschlags hängt auch davon ab, ob man den Nord- oder den 
Südpol in die Spule schiebt. 

 

 
3-29 Energieflussbilder Elektromotor und Generator 

 
3-30 Zwei Spulen 
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Mit der Bewegung des Magneten ändert 
man das magnetische Feld im Innern der 
Spule. Diese Änderung des magnetischen 
Feldes ist die Ursache für die Spannung 
zwischen den Anschlüssen der Spule. 

Wir fragen uns nun noch, was passiert, 
wenn man die Anschlüsse der Spule bei 
dem Experiment direkt miteinander 
verbindet. Wir schließen sie also kurz, 
bauen aber ein Amperemeter in die Lei-
tung, mit der wir die Spulenanschlüsse 
verbinden, ein. Ergebnis: Beim Hinein-
bewegen des Magneten schlägt das Am-
peremeter aus und beim Herausbewegen 
wieder (wie du es wahrscheinlich nicht 
anders erwartet hast). Man nennt diese Vorgänge Induktion. Man sagt, beim 
Bewegen des Magneten werde eine Spannung oder ein elektrischer Strom 
induziert. 

Je stärker sich das Feld in der Spule ändert, desto größer ist die induzierte 
Spannung. Wir versuchen nun, eine möglichst hohe Induktionsspannung zu 
erzeugen. Wir brauchen dazu nur dafür zu sorgen, dass sich das Feld in der 
Spule möglichst schnell möglichst stark ändert. 

Wir stellen zunächst fest, dass die Spannung umso höher wird, je schneller man 
den Dauermagneten bewegt. Eine sehr, sehr schnelle Bewegung ändert aber 
schließlich nichts mehr am Ausschlag des Messinstruments. Das liegt allerdings 

nur daran, dass das Messinstrument 
„nicht mehr mitkommt”, es ist zu träge. 
Verwendet man zur Messung einen Com-
puter, so sieht man, dass bei der sehr 
schnellen Bewegung die Spannung sehr 
wohl noch höher geworden ist. 

Als Nächstes machen wir die Feldände-
rung dadurch stärker, dass wir statt ei-
nen, zwei Magneten in die Spule hinein-
bewegen, und zwar so, dass gleiche Pole 
nebeneinander liegen, Abb. 3-32. Eine 
dritte Methode, den Induktionseffekt zu 
verstärken, besteht darin, dass man eine 
Spule mit mehr Windungen benutzt. 

 
3-31 Das Voltmeter schlägt aus, 
solange sich der Magnet bewegt 

 
3-32 Induktion mit zwei Magneten 
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Ändert sich das magnetische Feld in einer Spule, so entsteht zwischen den 

Anschlüssen der Spule eine elektrische Spannung. Bei geschlossenem Strom-

kreis fließt ein elektrischer Strom. Man nennt diesen Vorgang Induktion. 

Wir führen schließlich noch eine andere 
Variante des Induktionsexperiments 
durch. Wir schieben in die Spule einen 
Weicheisenkern hinein, der wie ein „U“ 
geformt ist. Wir nähern dem Ende des 
Weicheisenkerns einen Dauermagne-
ten, Abb. 3-33, bis die Pole des Magne-
ten dieses Ende berühren. Beobach-
tung: Das Voltmeter schlägt stark aus, 
obwohl wir mit dem Magneten noch 
weit von der Spule entfernt sind. Das 
Eisen des „U“-förmigen Kerns in der 
Spule ist magnetisiert worden, seine 
Magnetisierung hat sich geändert. 

Wir drehen nun den Dauermagneten 
um, so dass sein Nordpol dahin kommt, wo vorher sein Südpol war und sein 
Südpol dahin, wo vorher der Nordpol war. Auch bei diesem Vorgang wird in der 
Spule eine Spannung induziert. Das Ergebnis dieses Versuchs ist also: 

Auch wenn sich die Magnetisierung des Materials im Inneren der Spule ändert, 

wird eine Spannung induziert. 

Aufgrund der Bedeutung für die Funktionsweise einiger sehr wichtiger Geräte 
wird die Induktion im Folgenden noch genauer betrachtet. Dabei werden auch 
Grundlagen des Magnetismus wie Magnetisierung und magnetisches Feld ein-
gehender behandelt. 

Aufgaben 

1. In einer Spule soll mithilfe eines Dauermagneten eine Spannung induziert 
werden. Wie muss man es anstellen, damit die Spannung möglichst hoch 
wird? Nenne drei verschiedene Maßnahmen. 

 
3-33 Induktion durch Änderung der 
Magnetisierung des Eisenkerns 
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3.6 Magnetismus 

3.6.1 Grundlagen 

Magnete können sich anzie-
hen und abstoßen. Die An-
ziehung bzw. Abstoßung 
geht von den so genannten 
Polen aus. Hängt man einen 
stabförmigen Magneten, 
dessen Pole sich an seinen 
Enden befinden, waagrecht 
an einen dünnen Faden, so 
dass sich der Magnet leicht 
drehen kann, so orientiert 
er sich in Nord-Süd-Richtung – so wie man es von einer Kompassnadel kennt. 

Der eine Pol weist nach Norden, der andere nach Süden. Es muss also zweierlei 
Arten von Polen geben. Den Pol, der in unserem Experiment nach Norden 
weist, nennt man Nordpol, den anderen Südpol. 

Bei manchen Magneten wird die Seite mit dem Nordpol rot markiert, die mit 
dem Südpol grün (Merkregel: nOrd – rOt, sÜd - grÜn). 

Die meisten Magnete haben einen einzigen Nordpol und einen einzigen Süd-
pol. Manche haben aber auch mehr Pole, z. B. zwei Nord- und zwei Südpole. 
Magnete mit nur einem einzigen Pol, z. B. einem Nordpol, gibt es nicht. 

Anziehung findet zwischen zwei Magnetpolen nur statt, wenn der eine ein 
Nord- und der andere ein Südpol ist. Abstoßung beobachtet man zwischen 
zwei „gleichnamigen“ Polen, also zwischen zwei Nordpolen oder zwischen zwei 
Südpolen. Die Anziehung oder Abstoßung ist umso stärker, je näher die beiden 
Pole beieinander sind. 

Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an. 

Auch dass ein Nagel von einem Magneten angezogen wird, liegt daran, dass 
sich ungleichnamige Pole anziehen: Der Nagel wird nämlich, sobald er in die 
Nähe eines Magnetpols kommt, selbst zum Magneten. Bringt man den Nagel 
zum Beispiel in die Nähe des Nordpols eines Magneten, Abb. 3-35, so entsteht 
im Nagel auf der Seite, die dem Nordpol des Magneten zugewandt ist, ein Süd-
pol. Auf der linken Seite von Abb. 3-35 entsteht der Südpol also am Nagelkopf. 

 
3-34 verschiedene Magnete 
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Am anderen Ende des Nagels, an der 
Nagelspitze, entsteht ein Nordpol. Es ist 
klar, dass der Nagel nun zum Nordpol 
des Magneten hingezogen wird. 

Dreht man den Nagel um, Abb. 3-35 
rechts, so entsteht der neue Südpol 
wieder auf der dem Nordpol des Magne-
ten zugewandten Seite, also an der Na-
gelspitze, während der Nagelkopf zum 
Nordpol wird. 

Entfernt man den Nagel vom Magneten, 
so verliert er seine Pole wieder. 

Um zu betonen, dass ein „richtiger“ 
Magnet seine Magnetisierung nicht so 
leicht verliert wie ein Nagel, nennt man 
ihn auch einen Dauermagneten. Der Nagel ist kein Dauermagnet. 

Materialien wie das Eisen, aus dem der Nagel besteht, nennt man weichmag-
netisch. Weichmagnetische Stoffe werden magnetisiert, sobald sie in die Nähe 
eines Magneten kommen. Sie lassen sich sehr leicht magnetisieren. Sie verlie-
ren aber ihre Magnetisierung auch wieder, sobald man sie von dem Magneten 
entfernt. 

Das Material, aus dem man Dauermagneten macht, nennt man hartmagne-
tisch. 

Die meisten Materialien wie z. B. Kupfer, Aluminium, Holz oder Kunststoff sind 
unmagnetisch. 

3.6.2 Elementarmagnete 

Man kann keine Magnete 
kaufen, die nur einen einzi-
gen Pol haben. Doch wir 
können versuchen, einen 
solchen selbst herzustellen, 
indem wir von einem ge-
wöhnlichen Stabmagneten 
mit Nord- und Südpol einen 
Pol abbrechen, Abb. 3-36. 

Eigentlich sollte eine Kompassnadel nun immer von dem roten Bruchstück – 
dem vermeintlichen Einzelnordpol – wegzeigen, egal auf welche Seite wir die 
Nadel stellen. Doch so ist es nicht: Es zeigt sich, dass sich an der Bruchstelle ein 

    
3-35 Durch den Stabmagnet wird der 
Nagel selbst zum Magneten 

 
3-36 Auch durch Zerbrechen eines Stabmagneten 
kann man keine magnetischen Einzelpole erzeugen 
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neuer Magnetpol gebildet hat. Jedes Bruchstück hat nun wieder einen Süd- 
und einen Nordpol! Man kann keine einpoligen Magnete kaufen, weil es solche 
überhaupt nicht gibt. 

Zur Erklärung dieses Sachverhalts stellen wir uns vor, die Atome, aus denen der 
Stabmagnet besteht, sind selbst bereits kleine Magnete mit Süd- und Nordpol – 
die sogenannten Elementarmagnete. Im Stabmagneten sind die Elementar-
magnete alle gleich ausgerichtet. 

Am rechten Rand 
des Stabmagneten 
in Abb. 3-37 befin-
den sich die Nord-
pole der äußersten 
Lage an Elemen-
tarmagneten. Somit 
ergibt sich dort insgesamt ein starker Nordpol. Auf die gleiche Weise entsteht 
ganz links ein Südpol. Ein echter Magnet enthält natürlich viel mehr Elemen-
tarmagnete als in Abb. 3-37 eingezeichnet sind. 

An den langen Seiten des Stabmagneten befinden sich immer abwechselnd 
Nord- und Südpole der Elementarmagnete. Ihre Wirkung kann sich daher nicht 
zu einem starken Pol einer Sorte aufaddieren – die magnetische Wirkung ist an 
diesen Seiten des Stabmagneten schwach. 

Beim Durchbrechen des Magneten ergeben sich an der Bruchstelle wiederum 
Flächen, auf denen lauter gleichartige Pole der Elementarmagnete liegen, Abb. 
3-38. Dies erklärt die Entstehung „neuer“ Magnetpole an den Bruchstellen. 

Mit der Modellvorstellung der Elementarmagnete können wir auch erklären, 
warum ein Eisenstück (beispielsweise ein Nagel) in der Nähe eines Magneten 

 
3-37 Ausgerichtete Elementarmagnete in einem Stabmagneten 

 
3-39 In unmagnetisiertem Eisen sind die Elementarmagnete nicht ausgerichtet 

 
3-38 Ein zerbrochener Stabmagnet bildet an den Bruchstellen neue Pole aus 
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selbst zum Magneten wird: Das weichmagnetische Material des Nagels besteht 
ebenfalls aus Elementarmagneten, die aber nicht regelmäßig ausgerichtet sind, 
sondern zufällig durcheinander liegen, Abb. 3-39. 

Im Durchschnitt heben sich die Wirkungen der zahlreichen winzig kleinen Ele-
mentarmagnete gegenseitig auf – auch am Rand. „Zahlreich“ bedeutet hier, 
dass sich in einem Stück Eisen Milliarden von Milliarden von Milliarden Elemen-
tarmagnete befinden! 

Bringt man nun einen Dauermagneten in die Nähe des Eisenstücks, so richten 
sich die darin befindlichen Elementarmagnete wie kleine Kompassnadeln aus. 
Die so entstehende regelmäßige Anordnung führt zur Ausbildung von Magnet-
polen an den Rändern. 

3.6.3 Das magnetische Feld 

Wie kann es sein, dass ein Magnet 
einen anderen zu sich heranzieht 
oder wegstößt, obwohl zwischen 
ihnen keine sichtbare Verbindung 
besteht? Wie kann es sein, dass 
sich die Kompassnadel nach Norden 
ausrichtet, wo doch der Nordpol 
Tausende von Kilometern entfernt 
ist? 

Die Physiker stellen sich vor, dass 
der gesamte Raum von einem so-
genannten Magnetfeld erfüllt ist. In 
der Nähe von Magnetpolen ist es 
stärker, in der Ferne schwächer. 

Wenn sich eine Kompassnadel nach 
Norden ausrichtet, so „spürt“ sie 
das Magnetfeld der Erde, das diese 
umgibt und – immer schwächer 
werdend – in den Weltraum hin-
ausragt. Die Darstellung mit Grau-
stufen wie in Bild 3-40 ist noch 
nicht ausreichend. Sie zeigt nur an, 
wie stark das Feld z. B. auf eine 
Kompassnadel einwirkt, nicht aber, 
in welche Richtung diese sich aus-
richten wird. 

 
3-40 Die Stärke des Magnetfeldes wird 
durch Graustufen dargestellt, in der Nähe 
der Pole ist das Feld am stärksten 

 
3-41 Darstellung des Magnetfeldes mit 
Richtungspfeilen 
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Hierzu ist eine andere Darstellung des Feldes nützlich: Man zeichnet an mög-
lichst vielen Stellen kleine Pfeile, die angeben, in welche Richtung eine Mag-
netnadel zeigen würde, wenn man sie an die entsprechende Stelle brächte, 
Abb. 3-41. 

Eine besonders aussagekräftige Darstellung des Magnetfeldes erhält man, 
indem man gebogene Linien zeichnet, die diesen Pfeilen folgen. Diese Linien 
nennt man Feldlinien, Abb. 3-42. 

  

Aufgrund der Form der Linien ergibt es 
sich automatisch, dass an Stellen, wo 
das Feld stark ist (hervorgehobene 
Kreise an den Polen in Abb. 3-43), die 
Linien dichter beieinander liegen als an 
solchen, wo das Feld schwach ist. 

Ein Feldlinienbild wie in Abb. 3-44 gibt 
also Auskunft über Stärke und Richtung 
des Feldes. 

 

Regeln für magnetische Feldlinien: 

 Feldlinien verlaufen außerhalb eines Magneten vom Nord- zum Südpol 

 Feldlinien können sich nicht überkreuzen 

 An Stellen, wo das Feld stark ist, liegen die Feldlinien dichter beieinander 

 Die Pfeilrichtung auf den Feldlinien gibt an, in welche Richtung der Nordpol 

einer Kompassnadel zeigen würde. 

 
3-42 Darstellung des Magnetfeldes mit 
Feldlinien 

 
3-43 An den Polen ist das Magnetfeld 
stärker und die Feldlinien liegen dichter 

 
3-44 Feldlinienbild eines Stabmagneten 
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Aufgaben 

1. Zwei Nägel werden nebeneinander an Fäden aufgehängt. Nun nähert man 
von unten her den Nordpol eines Stabmagneten. Fertige eine Skizze an 
und erkläre, was passiert. 

2. Gegeben sind drei Metallstangen, die alle blau lackiert sind und sich weder 
in Form noch Gewicht deutlich unterscheiden. Eine der Stangen besteht 
aus Kupfer, eine aus nicht magnetisiertem Eisen und eine ist ein Stabmag-
net. Überlege dir ein Verfahren, wie du ohne weitere Hilfsmittel die drei 
Stangen den Materialien zuordnen kannst. 

3. Aufgrund der großen Entfer-
nung richtet sich die Magnet-
nadel in Abb. 3-45 nicht zum 
Stabmagneten hin aus. Erkläre, 
was passiert, wenn man ein Ei-
senstück zwischen Magneten 
und Kompassnadel bringt. 

4. Auf das Südpol-Ende eines Stabmagneten wird eine zunächst unmagneti-
sierte Stahlkugel gesetzt. Nun nähert man den Südpol eines weiteren 
Stabmagneten. Man spürt, dass der Magnet in einer gewissen Entfernung 
abgestoßen wird. Überwindet man die Absto-
ßung, indem man den Magneten etwas stärker 
herandrückt, wird der Magnet plötzlich ange-
zogen und haftet fest an der Kugel. Erkläre die-
sen Sachverhalt mithilfe des Elementarmagne-
te-Modells. 

5. Bild 3-46 zeigt magnetische Feldlinien (die 
Magnete liegen außerhalb des Bildes). Übertra-
ge das Bild in dein Heft, zeichne jeweils an den 
Stellen A und B eine korrekt ausgerichtete 
Kompassnadel ein und gib an, an welcher der 
beiden Stellen (A oder B) das Mag-
netfeld stärker ist. 

6. Im Foto 3-47 wird das Magnetfeld 
eines Hufeisenmagneten mithilfe 
von Eisenfeilspänen sichtbar ge-
macht. Zeichne in dein Heft ein ent-
sprechendes Feldlinienbild. 

 
3-45 zu Aufgabe 3 

 
3-46 zu Aufgabe 5 

 
3-47 zu Aufgabe 6 
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3.7 Magnetischer Fluss und Induktion 

Mit den neu erworbenen Kenntnissen über das magnetische Feld können wir 
nun genauer untersuchen, unter welchen Bedingungen die Wechselwirkung 
zwischen Magnet und Spule zur Induktion einer Spannung führt. 

Wir betrachten eine Spule mit nur einer einzigen Windung – mit anderen Wor-
ten: eine einfache Drahtschlaufe –, deren Enden mit einem Voltmeter verbun-
den sind. 

Befindet sich in der Nähe ein Stabmag-
net, so sieht man in der Feldliniendar-
stellung, wie einige Feldlinien durch die 
von der Drahtschlaufe berandete Kreis-
fläche „hindurchstechen“. Die Anzahl 
dieser Feldlinien nennen wir den mag-
netischen Fluss durch die Fläche. In 
Abb. 3-48 hat der magnetische Fluss 
den Wert 2. 

Sofern sich Drahtschlaufe und Magnet 
nicht bewegen, wird das Voltmeter nicht ausschlagen. Der Wert des magneti-
schen Flusses gibt also nicht direkt Auskunft über die Induktionsspannung. 

 

Bewegen wir nun den Magneten auf die 
Drahtschleife zu. In Abb. 3-49 sind Ein-
zelbilder eines Films dieser Bewegung 
dargestellt. 

Wir ermitteln für jedes Einzelbild den 
magnetischen Fluss, Tabelle 3-50. 

 
3-49 Der Stabmagnet bewegt sich nach rechts auf die blaue Schleife zu 

 
3-48 Die blaue Schleife wird von zwei 
Feldlinien „durchstochen“ 

 Magnetischer Fluss 

Bild 1 1 

Bild 2 3 

Bild 3 5 

3-50 Magnetischer Fluss in Abb. 3-49 
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Der magnetische Fluss nimmt im Verlauf der Bewegung also zu. 

Bewegt man den Magneten von der Drahtschlaufe weg, so nimmt umgekehrt 
der Fluss ab. In beiden Fällen schlägt das Voltmeter aus (mit verschiedenem 
Spannungsvorzeichen). Wir erkennen nun den wahren Grund für die elektro-
magnetische Induktion: 

Ändert sich der magnetische Fluss durch eine Drahtschleife, so wird zwischen 

den Enden eine Spannung induziert. Je größer die Flussänderung ist, und je 

schneller sie vonstatten geht, desto größer ist die induzierte Spannung. 

Eine Spule mit mehreren Windungen kann man sich wie mehrere hintereinan-
dergeschaltete Schleifen vorstellen. Die Induktionsspannungen der einzelnen 
Schleifen addieren sich dann zu einer Gesamtspannung – so wie wir es von der 
Reihenschaltung von Batterien her kennen, Abb. 3-27. 

Die in einer Spule induzierte Spannung ist umso größer, je mehr Windungen 

die Spule hat. 

Das Prinzip der elektromagnetischen 
Induktion wurde 1831 durch den be-
rühmten englischen Physiker Michael 
Faraday entdeckt, Abb. 3-51. Auch die 
Idee, magnetische Felder durch Feldli-
nien zu veranschaulichen, stammt von 
Faraday. 

In diesem Abschnitt haben wir man-
ches stark vereinfacht. Die Bestim-
mung des magnetischen Flusses durch 
Abzählen von Feldlinien ist nur grob 
richtig. Es gibt keine Vorgabe, wie viele 
Feldlinien in einem Feldlinienbild ge-
zeichnet werden müssen, so dass beim 
Abzählen von Feldlinien je nach Dar-
stellung unterschiedliche Werte her-
auskommen können. Da es für die 
Induktion nur auf die Änderung des magnetischen Flusses ankommt, ist dies 
aber nicht so wichtig. Des Weiteren arbeiten wir hier mit zweidimensionalen 
Feldlinienbildern, obwohl Feldlinien eigentlich dreidimensional sind, Abb. 3-52. 

 
3-51 Michael Faraday (1791 – 1867) 
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In der Oberstufe wird der magnetische Fluss als richtige physikalische Größe 
mit Symbol, Maßeinheit und Formeln eingeführt. In der Mittelstufe ist das 
einfache Abzählen von Feldlinien für uns ausreichend, um zu beurteilen, wel-
che Vorgänge zur Erzeugung von Induktionsspannungen geeignet sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben 

1. Die Drahtschleife mit dem Voltmeter wird jeweils in Richtung des blauen 
Pfeils bewegt. Die schwarzen Linien stellen magnetische Feldlinien dar. 
Entscheide jeweils, ob eine Spannung induziert wird und begründe. 
a)  

  
b)  

  
c)  

  

 
3-52 Dreidimensionales Feldlinienbild 
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3.8 Anwendungen 

3.8.1 Die Schütteltaschenlampe 

Abbildung 3-53 zeigt eine ganz 
besondere Taschenlampe. Für 
ihren Betrieb sind keine Batterien 
nötig. Stattdessen kann sie durch 
Schütteln aufgeladen werden. 

In der Mitte der Taschenlampe 
erkennt man eine Spule aus 
Kupferdraht. Rechts davon 
befindet sich ein silberfarbener Zylinder: ein Magnet. Beim Schütteln bewegt 
sich der Magnet hin und her und durchquert dabei immer wieder die Spule. 
Wie wir bereits wissen, wird dadurch eine Spannung induziert. Diese wird dazu 
genutzt, die Taschenlampe aufzuladen. 

Genaugenommen haben wir bisher nur untersucht, was passiert, wenn man 
einen Magneten auf eine Spule bzw. Drahtschleife zu oder von ihr weg bewegt. 
Wir haben den Magneten aber noch nicht durch die Spule hindurchbewegt. 
Dies wollen wir nun nachholen. 

Um den magnetischen Fluss für einen 
Stabmagneten in einer Drahtschleife zu 
bestimmen, müssen wir wissen, wie 
das Magnetfeld im Innern des 
Magneten aussieht. Betrachten wir 
dazu die Zwischenräume zwischen den 
Elementarmagneten, Abb. 3-54. Die 

Feldlinien laufen vom Nordpol 
des einen zum Südpol eines 
anderen Elementarmagneten. 

Zusammen mit den Feldlinien 
außerhalb des Stabmagneten 
ergeben sich geschlossene, 
ringartige Kurven. Diese verlau-
fen außerhalb des Magneten 
vom Nord- zum Südpol, inner-
halb aber vom Süd- zum Nord-
pol, Abb. 3-55. 

 
3-53 Eine Schütteltaschenlampe 

 
3-54 Elementarmagnete und Feldli-
nien im Innern eines Stabmagneten 

 
3-55 Die Feldlinien ergeben geschlossene Linien 
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Der Filmstreifen in Abb. 3-56 zeigt, wie ein Stabmagnet durch eine Drahtschlei-
fe mit Voltmeter hindurchbewegt wird. Wir ermitteln wieder für jedes Bild den 
magnetischen Fluss, Tabelle 3-57. 

 

 

Im Verlauf der Bilder 1 – 3 nimmt der 
Fluss zu, von Bild 3 bis Bild 5 bleibt er 
gleich, danach sinkt er wieder. Somit 
wird zu Beginn eine Induktionsspannung 
angezeigt, die dann auf null zurückgeht. 
Kurz darauf zeigt sich ein erneuter Aus-
schlag. Da der Fluss einmal steigt und 
einmal sinkt, ist die Polung der Spannung 
am Anfang und am Ende unterschiedlich. 
Je nachdem, wie man die Enden der 
Drahtschleife mit den Anschlüssen des 
Voltmeters verbindet, ist die Spannung 
zuerst positiv oder zuerst negativ. Am 
Ende hat sie dann jeweils das umgekehr-
te Vorzeichen. 

 

 

 

 

   
3-56 Der Magnet bewegt sich nach rechts durch die blaue Schleife hindurch 

 Magnetischer Fluss 

Bild 1 3 

Bild 2 5 

Bild 3 7 

Bild 4 7 

Bild 5 7 

Bild 6 5 

Bild 7 3 

3-57 Magnetischer Fluss in Abb. 3-56 
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3.8.2 Der Fahrraddynamo – Der Generator 

Beim Fahrraddynamo, Abb. 3-58, 
wird durch Abrollen der Andruckrol-
le am Reifen ein Magnet in Drehbe-
wegung versetzt. Hierdurch ändert 
sich der magnetische Fluss durch 

eine im Dynamo befindliche Spule, und es wird eine Spannung induziert. Um 
einen möglichst guten Induktionseffekt zu erhalten, wird ein Trick angewandt: 
Mithilfe von weichmagnetischem Eisenblech wird das Magnetfeld in die Spule 
hinein „geleitet“, Abb. 3-59. 

Die Elementarmagnete im Eisen richten sich aus, Abb. 3-60 links, so dass ein 
starkes Magnetfeld entsteht, Abb. 3-60 rechts. 

Gemäß dem Feldlinienbild haben wir pro Spulenwindung einen magnetischen 
Fluss von 3. Da sich der Magnet dreht, ändert sich das Magnetfeld ständig. Ist – 
wie abgebildet – der Südpol des Magneten rechts, so zeigt das Feld in der Spule 
ebenfalls nach rechts. Befindet sich der Südpol links, so zeigt auch das Feld in 

 
3-58 Die Fahrradbeleuchtung wird durch 
einen Dynamo betrieben 

 
3-59 Aufbau eines einfachen 
Fahrraddynamos 

  
3-60 Elementarmagnete und Feldlinien im Innern des Eisenblechs, welches durch 
den Dauermagneten magnetisiert wird 
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der Spule nach links. Die 
unterschiedliche Feld-
richtung berücksichtigen 
wir im magnetischen 
Fluss mit einem Vorzei-
chenwechsel: Einmal ist 

der Fluss +3, einmal 3. 
Diese Flussänderung 
bewirkt dann die Induk-
tion einer Spannung. 

Wir fassen die Regeln für 
den magnetischen Fluss 
zusammen: 

 

 Ein Maß für den magnetischen Fluss durch eine Schleife erhalten wir durch 

Abzählen der Feldlinien, die durch die Schleife hindurchtreten. 

 Treten Feldlinien in verschiedenen Richtungen durch die Schleife, so zählen 

wir eine der beiden Richtungen negativ. 

 Ändert sich der magnetische Fluss, so wird eine Spannung induziert. Je 

nachdem, ob der Fluss zu- oder abnimmt, ergibt sich ein positives oder ne-

gatives Vorzeichen der Spannung. 

Bei manchen Stromgeneratoren steht der Magnet still und es bewegt sich 
stattdessen die Drahtspule. Ein entsprechender Versuchsaufbau ist in Abb. 
3-62 dargestellt. 

Auch hier 
ergibt sich eine 
Flussänderung, 
wie der Film-
streifen in Abb. 
3-63 zeigt. Die 
genauere Aus-
wertung wird 
in Aufgabe 1 
vorgenommen. 

 
3-61 Bei diesem Modellaufbau sitzen seitlich zwei in 
Reihe geschaltete Spulen auf dem Eisenkern, oben dreht 
sich ein Stabmagnet 

     
3-62 Ein Generator, bei dem sich statt dem Magneten die Spule dreht 
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3.8.3 Rückwirkung bei der Induktion – die Lenzsche Regel 

Sicher hast du schon von Elektromagneten gehört. Im Unterschied zu Dauer-
magneten wird das Magnetfeld hier durch elektrischen Strom verursacht und 
kann ein- und ausgeschaltet werden. Solche Elektromagneten werden zum 
Beispiel auf Schrottplätzen benutzt, um größere Mengen Eisenschrott anzuhe-
ben. 

Das Funktionsprinzip eines 
Elektromagneten ist einfach: 
Jeder Draht und jedes Kabel, in 
dem ein elektrischer Strom 
fließt, ist von einem Magnet-
feld umgeben. Bei einer 
stromdurchflossenen Spule ist 
das Magnetfeld besonders 
stark. 

Was hat das mit Induktion zu 
tun? – Wird ein Dynamo ver-
wendet, um etwa eine Glüh-
birne zu betreiben, so fließt ein 

 
3-63 Der Film zeigt eine halbe Umdrehung der Drahtschleife 

 
3-64 Mithilfe eines Elektromagneten wird auf 
einem Schrottplatz Eisenschrott angehoben 
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elektrischer Strom durch die Birne, die Zuleitungen und auch durch die Spule, 
die sich im Dynamo befindet. Das Magnetfeld, das zu diesem Strom gehört, 
wechselwirkt mit dem Dauermagneten, der sich im Dynamo dreht. Das durch 
den induzierten Strom hervorgerufene Magnetfeld ist dabei so geartet, dass 
die Bewegung des Magneten gebremst wird. Diesen Sachverhalt nennt man die 
Lenzsche Regel. Die magnetische Rückwirkung des Induktionsstroms auf die 
Bewegung des Magneten führt dazu, dass die Bewegung umso mehr erschwert 
wird, je stärker der vom Dynamo erzeugte Strom ist, Abb. 3-65. 

 

Aufgaben 

1. Diese Aufgabe bezieht sich auf den in Abb. 3-62 dargestellten Generator 
sowie den zugehörigen Filmstreifen in Abb. 3-63. 
a) Ermittle für jedes Filmbild den magnetischen Fluss durch den blauen 

Ring. Wann ist die Induktion am stärksten, wann am schwächsten? 
b) Begründe, dass das Vorzeichen der Induktionsspannung wechselt. 

2. Eine Spule wird so gehalten, dass ihre Achse senkrecht steht, so dass man 
einen Gegenstand durch das Innere der Spule hindurchfallen lassen kann. 
An die Spule wird ein Oszilloskop angeschlossen. Man lässt einen Stab-
magneten in Längsrichtung durch die Spule fallen. Was zeigt das Oszil-
loskop an? 

3. Warum lässt sich ein Generator leichter drehen, wenn keine Lampe bzw. 
kein elektrisches Gerät angeschlossen ist? 

 
  

 
3-65 Ohne Glühlampe lässt sich die Kurbel des Dynamos leicht drehen, 
mit angeschlossener Glühlampe geht es viel schwerer 
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