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Eine Palette mit Steinen (250 kg) für einen Hausbau sott 3 Meter angehoben werden.
a) Welche Hubarbeit ist dazu notwendig? Der Ortsfaktor sotl  10 N/kg betragen.

b) Ein Flaschenzug wird zur Hil fe herbeigeholt.  Er besitzt 5 tragende Seile. Wetche Zugkraft ist jetzt nötig,
um die Steine zu heben? Die Gewichtskraft von SeiI und Rollen sowie die Reibung werden vernachlässigt.

Mechanische Arbeit

ln wetchen Bildern wird mechanische Arbeit verr ichtet? Kreuze an. Um welche Arten mechanischer Arbeit
handeft es sfch? Ergänze die {etzte Zeile der Tabe{{e.

Koffer heben Auto anschieben am PC schreiben Knete verformen Baum wegziehen

Die  mechan ische Arbe i t  kann man a l lgemein  mi t  der  Gte ichung W = F  -  s  berechnen.

a) Unter welchen Bedingungen darf  man diese Gleichung verwenden? -^

b) Eine Arbeitvon 100f kann durch unterschiedl iche Kräfte und Wege zustande kommen. Ergänze die
Übersicht.
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c) Warum muss auch mit  dem Flaschenzug immer noch die gteiche Arbei t  verr ichtet  werden?



Mechanische Energie

Ein gespannter Bogen hat

Ein fahrendes Auto hat

Wasser im Stausee hat

Mechanische Energie gibt es in verschiedenen Formen. Wir unterscheiden die potenziette Energie ge-
hobener Körper (Lageenergie), die Spannenergie verformter Körper, die auch zu den potenzietlen Energien
gezähtt wird, und die kinetische Energie bewegter Körper. Ordne die drei Energieformen den Beispielen zu.
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Ein Buch auf dem Tisch hat

Ein [aufendes Pferd hat

Ein gehobener Hammer hat
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b) Wetche Paketstapel  haben nach dem Hochheben die gteiche potenziel te Energie?

Die Pakete ,  d ie Pakete sowie die Pakete

jeweils die gteiche potenziel le Energie, da diese potenziel le Energie stets gteich

, die zum Erreichen der Lage notwendig war.

Mechanische Energie kann von einem Körper auf einen anderen übertragen wer-
den und es können Energieumwandlungen zwischen den Energieformen stattf in-
den. Zum Beispiet wandett sich die potenziel le Energie eines gehobenen Körpers
während des Fa[ [ens at lmäht ich in  k inet ische Energie um. Diese is t  kurz vor  dem
AufpralI  am größten.
Beschreibe, wetche Energieumwandtungen während der Bewegung eines Faden-
pendels von rechts nach [ inks ablaufen.
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Gewichtskraft von 10 N
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Am tiefsten Punkt ist

Bewegung nimmt
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Teste dich selbst Mechanik

Bei Bauarbei ten wird auf einer rechteckige Ftäche von 4 m Länge und 6 m Brei te die Erde bis in 2 m Tiefe
gegen Sand ausgetauscht.  Berechne die Masse des Sandes, die dazu herangeschaff t  werden muss.
Wie viele Fahrten muss dazu ein LKW mit  10t  Ladefähigkei t  machen?
Der Sand hat eine Dichte von 1600 g/dma.

Markiere die r icht igen Aussagen über die Kraf t .

Die Kraft kann Körper verformen.

Die Gewichtskraft ist überall gleich.

Die Wirkung der Kraft ist nur vom Betrag abhängig.

Die Verlängerung einer Schraubenfeder und der Betrag der wirkenden Kraft sind proportiona[.

Kraft und Gegenkraft sind betragsmäßig gleich.

Die Gteitreibungskraft ist größer als die Haftreibungskraft.

Die Masse ist eine Eigenschaft atler Körper.

Ein Körper sol l  bei Vernachlässigung der Reibung
auf einer geneigten Ebene hochbewegt werden.
Ergänze die fehlenden Größen.

l . = 2 m ,  F t =

Druck in Pa

1000

I z= F r = 1 0 0 N

Welche Erklärung für das Einsinken des Fußgängers ist  r icht ig?

Der Fußgänger ist zu schwer.

Die Ski  s ind an der Spi tze so geformt,  dass man nicht  e insinken kann.

Der Fußgänger macht kleinere Schritt als der Skifahrer

Der Druck unter den Ski  is t  k le iner ats der Druck unter den Schuhen.

Ergänze die Druckeinheiten.
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Druck in kPa

2,5

Druck in N/cmz
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