
Grundwissen Physik JS 8 — Grundfertigkeiten 30. Januar 2017

1. Wozu ist ein Versuchsprotokoll notwendig
und nach welchem Schema ist es aufgebaut?
Was sind die Hauptfehler in Versuchsproto-
kollen?

| Lösung Der Versuch soll anhand der Aufbaubeschrei-
bung exakt reproduzierbar sein.

• Versuchsziel:

• Benötigte Geräte:

• Versuchsaufbau: Wortformulierungen mit Skizze

• Versuchsdurchführung: Was soll wie gemessen bzw.
beobachtet werden?

• Beobachtung: Was hat man beobachtet, welche Werte
hat man gemessen?

• Auswertung/Deutung: Darstellung des Sachverhalt in
Diagrammen, Vergleich mit einer bekannten Formel
. . .

Hauptfehler sind das Vermischen von Beobachtung und
Auswertung, das Manipulieren von Messwerten oder
Beobachtungen.

— — —

2. a) Nenne die wichtigsten Größen und ihre
SI-Einheiten?

b) Welchen Vorteil haben die SI-Einheiten?

c) Wie bestimmt man die gültigen Ziffern ei-
ner Größe?

| Lösung

a) Länge (Meter), Masse (Kilogramm), Zeit (Sekunde),
Kraft (Newton), Druck (Pascal) Energie (Joule), Leis-
tung (Watt).

b) Wenn man in einer Formel alle Größen in den
SI-Einheiten einsetzt, erhält man auch das Ergebnis
in der SI-Einheit. Beispiel: Lageenergie für m = 5 t
und h = 20 m berechnen

EH = m · g · h = 5000 kg · 9,81
N
kg
· 20 m

≈ 1 000 000 J = 1 MJ

c) Man zählt von vorne nach hinten die Anzahl der Zif-
fern. Nullen am Anfang werden nicht(!) mitgezählt,
die Nullen am Ende schon.
3,120 m (4 gZ), 0,013 s (2 gZ)

— — —

3. Wie werden physikalische Rechenaufgaben
richtig gelöst?

| Lösung

• Notieren der geg. Größen, Aufstellen und Auflösen
der Formel nach der gesuchten Größe.

• Einsetzen der geg. Größen samt (SI-)Einheiten und
Berechnen des Ergebnisses.

• Endergebnisses sinnvoll Runden; z.B. nach der
„gültigen-Ziffer-Regel“: Gerundet wird nur das End-
ergebnis und zwar mit so vielen gültigen Ziffern, wie
die ungenauste der eingesetzten Größen besitzt.
Beispiel:

v =
s
t

=

4 gZ︷  ︸︸  ︷
3,120 m
0,013 s︸ ︷︷ ︸
2 gZ

=

3 gZ︷   ︸︸   ︷
240 m/s =

2 gZ︷         ︸︸         ︷
2,4 · 102 m/s

— — —
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4. a) Nenne verschiedene Energieformen.

b) Wie lautet der Energieerhaltungssatz?

| Lösung

a) Mechanische Energie (Bewegung, Lage, Spannener-
gie), innere Energie (chemische Engergie, Kernener-
gie), Strahlungsenergie (Sonne), elektrische Energie
(Elektromagnet, Blitz)

b) Die verschiedenen Energieformen können ineinander
umgewandelt oder auch auf andere Körper übertra-
gen. Sie kann also nicht erzeugt oder vernichtet wer-
den, höchstens entwertet werden.
Das heißt: In einem abgeschlossenen System ist die
Gesamtenergie stets konstant.

— — —

5. a) Welche Formen der mechanischen Ener-
gie gibt es, wie lauten die Formeln?

b) Welche Einheiten besitzt die Energie?

| Lösung

a) Höhen-/ potentielle Energie: Epot = m · g · h.
Bewegungs-/ kinetische En.: Ekin = 1

2 m · v2.
Spannenergie: ESp = 1

2 D · s2

m : Masse des Körpers
g : Ortsfaktor 9,8 N/kg
h : Höhe über dem Bezugsniveau
v : Geschwindigkeit

D : Federhärte
s : Dehnungsstrecke der Feder

— — —

6. a) Welcher Zusammenhang besteht zwi-
schen der mechanischen Arbeit und der
Energie eines abgeschlossenen Systems?

b) Wir lauten die Grundformel und die SI-
Einheit der Arbeit?

c) Welche Formen mechanischer Arbeit gibt
es?

| Lösung

a) Wird an einem abgeschlossenen System die Arbeit W
verrichtet, dann wächst die Energie des Systems um
diesen Wert.
Eneu = Ealt + W
oder
W = ∆E (∆E: Energiezuwachs)

b) W = F · s;
SI-Einheit: 1 J

F : benötigte Kraft
s : zurückgelegter Weg

c) Hubarbeit, Beschleunigungsarbeit, Spannarbeit, Rei-
bungsarbeit



— — —

7. a) Wie lautet die Goldene Regel der Mecha-
nik?

b) Nenne Beispiele des Alltags, beim die
Goldene Regel Anwendung findet.

| Lösung

a) Bei einfachen Kraftwandlern (Flaschenzug, Hebel,
schiefe Ebene) kann zwar Kraft, aber keine Arbeit ge-
spart werden.
Das Produkt aus Kraft und Weg ist also stets konstant.
(Was an Kraft gespart wird, geht an Weg verloren).

b) Flaschenzug Laufkatze bei Baukränen, Schnürsen-
kel, Heranziehen der Segel bei Segelbooten . . .

Hebel Schraubenschlüssel, Bierflaschenöffner, Zahn-
radübersetzungen, Schubkarre, Kneifzange . . .

Schiefe Ebene Serpentinen, Schrauben, Auffahrten
. . .

— — —

8. a) Was versteht man physikalisch unter Leis-
tung?

b) Welche Einheit hat die Leistung, welche
Verwechslungsgefahr besteht?

c) Wie ist der Wirkungsgrad in der Phy-
sik definiert? Welche Einheit und welche
Aussagekraft hat er?

| Lösung

a) Die Leistung gibt an, wieviel Arbeit in einer bestimm-
ten Zeit verrichtet wird.

Leistung =
Arbeit

Zeit
,P =

W
t

b) Einheit: 1 Watt = 1 J
s = 1 W.

W ist einerseits die Abkürzung für 1 Watt und ande-
rerseits der Formelbuchstabe der Arbeit.

c) η =
ENutz

Ezuge f ührt
.

Der Wirkungsgrad hat keine Einheit. Je größer der
Wert, desto besser wird die zugeführte Energie aus-
genutzt. Er kann maximal 1, also 100% sein.

— — —
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9. a) Aus welchen Grundbausteinen sind al-
le Stoffe aufgebaut? Wie groß sind die
Grundbeisteine ungefähr?

b) In welchen Aggregatszuständen können
Stoffe vorkommen? Wie nennt man die
Vorgänge beim der Umwandlung der Ag-
gregatszustände, wovon hängt der Ag-
gregatszustand eines Stoffes ab?

| Lösung

a) Alle Stoffe sind aus Atomen und Atomverbindun-
gen (Molekülen) aufgebaut. Atomradien liegen in der
Größenordnung von 100 pm (100 Billionstel Meter)

b) Der Aggregatszustand hängt von dem Stoff, seiner
Temperatur und den herschenden Druck ab.

— — —

10. a) Was kann man bei festen, flüssigen und
gasförmigen Stoffen über Form und Volu-
men sowie die Kräfte, den Abstand und
die Anordnung der Teilchen sagen?

| Lösung
Festkörper Flüssigkeit Gas

Form stabil passt sich der
Gefäßform an

nimmt den
ganzen
Raum ein

Volumen kaum
verän-
derbar

kaum verän-
derbar

stark verän-
derbar

Teilchen
kräfte

stark klein fast gar
nicht

Teilchen
ab-
stand

gering gering groß

Teilchen
anord-
nung

Ortsfestes
enges
Gitter

gegeneinander
verschiebbar

regellos im
Raum

— — —

11. a) Was versteht man unter der Brown’schen
Molekularbewegung?

b) Welcher Zusammenhang besteht zwi-
schen Brown’schen Molekularbewegung
und der Temperatur eines Stoffes?

c) Wie kann man mit Hilfe der Brown’schen
Molekularbewegung erklären, dass es
einen absoluten Nullpunkt der Tempera-
tur gibt? Welchen Wert hat er?

| Lösung

a) Die winzigen kleinen nicht sichtbaren Teilchen (Ato-
me oder Moleküle) eines Stoffes befinden sich in einer
ständigen regellosen Bewegung.

b) Je kleiner der Temperatur eines Stoffes, desto geringer
ist die Brown’schen Bewegung der Teilchen.

c) Am absoluten Nullpunkt der Temperatur hört die
Brown’schen Bewegung (theoretisch) auf. Der abso-
lute Nullpunkt liegt bei −273 °C = 0 K.

— — —


