


Die Federkonstante ist für jede Feder eine charakteristische Größe und beschreibt
den Härtegrad der Feder. Je größer bzw. kleiner die Federkonstante ist, desto
härter bzw. weicher ist die Feder.

RECHENBEISPIEL: Ausdehnung einer Feder berechnen
Eine elastisch verformbare Feder hat die Federkonstante  und unbelastet
eine Länge l0 = 15 cm. Nun wird ein Gewicht an die Feder gehängt, das eine Kraft
von F = 0,3 N ausübt. Auf welche Gesamtlänge l wird die Feder ausgedehnt?

GESUCHT: l = l0 + s

GEGEBEN:
Länge der Feder (unbelastet): l0 = 15 cm;
Federkonstante:  angehängte Last: F = 0,3 N

RECHNUNG:

Aus dem hookeschen Gesetz errechnet man die
Ausdehnung s:

 Daraus ergibt sich die Gesamtlänge l zu:

 l0 + s = 15 cm + 5 cm = 20 cm



ERGEBNIS: Die Feder dehnt sich um 5 cm aus. Sie wird also auf
eine Gesamtlänge von 20 cm ausgedehnt.

Zusammensetzung und Zerlegung von Kräften

Wirken auf einen Körper zwei Kräfte ein, so setzen beide sich zu einer
resultierenden Kraft F (oft auch Nettokraft genannt) zusammen. Diese kann
zeichnerisch durch ein Kräfteparallelogramm ermittelt werden. Rechnerisch
lässt sich ohne Kenntnis der Vektorrechnung nur der Betrag einer resultierenden
Kraft berechnen.

Wirkungsrichtung
der Kräfte

Resultierende Kraft
zeichnerisch ermitteln Betrag berechnen

in die gleiche
Richtung

F = F1 + F2

in
entgegengesetzter
Richtung

F = F1 – F2

senkrecht
zueinander

in beliebiger
Richtung
zueinander

Eine Kraft F kann umgekehrt auch zerlegt werden, sofern die Wirkrichtungen ihrer
Teilkräfte F1 und F2 bekannt sind.



SELBST ENTDECKEN  Plastische und elastische Verformung

DAS WIRD GEBRAUCHT: eine alte Kugelschreiberfeder
DAS IST ZU TUN: Die Feder mehrere Male auseinanderziehen – zunächst nur leicht, dann
immer kräftiger.
DAS PASSIERT: Zieht man nur leicht an der Feder, kehrt sie nach der Krafteinwirkung in
ihre ursprüngliche Form zurück. Zieht man die Feder allerdings über ihre
Belastungsgrenze hinaus, überdehnt sie sich und bleibt im verformten Zustand.



Die newtonschen Gesetze

WOZU EIGENTLICH?  Im Jahre 1687 beschrieb und formulierte der britische
Naturforscher Isaac Newton in seinem Werk „Mathematische Prinzipien der
Naturphilosophie“ drei grundlegende Zusammenhänge zwischen Kräften,
Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Diese drei später nach ihm benannten
Gesetzmäßigkeiten bildeten das Fundament der klassischen Mechanik.

Gültigkeit der newtonschen Gesetze

Mithilfe der newtonschen Gesetze lassen sich zuverlässige Vorhersagen treffen,
insbesondere bei vielen alltäglichen Phänomenen und nicht zuletzt bei der in der
Mittelstufe diskutierten Physik. Die newtonschen Gesetze sind in einem weiten
Rahmen gültig – ihre Grenzen erreichen sie z. B. bei sehr hohen
Geschwindigkeiten oder bei Betrachtungen auf der Ebene von Quanten und
Elementarteilchen. In diesen Bereichen werden sie durch moderne Theorien wie
Relativitätstheorie und Quantentheorie erweitert und ergänzt.



Das erste newtonsche Gesetz (Trägheitsgesetz)

Unter Trägheit versteht man in der klassischen Mechanik die Eigenschaft eines
Körpers, sich einer Bewegungsänderung zu widersetzen. Die Trägheit ist umso
größer, je größer die Masse des Körpers ist. Nach dem Trägheitsgesetz ist eine
Kraft notwendig, damit ein Körper seinen derzeitigen Bewegungszustand ändert.

TRÄGHEITSGESETZ

Ein Körper verbleibt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen geradlinigen
Bewegung, solange die Summe der an ihm angreifenden Kräfte null ist.

Das Prinzip der Trägheit erklärt z. B., warum man bei einem Autounfall nach vorn
fällt. Während das Auto abrupt bremst, will der Oberkörper seinen
Bewegungszustand beibehalten, fällt deshalb nach vorn (d. h. in der früheren
Bewegungsrichtung) und wird schließlich vom hoffentlich ausgelösten Airbag
aufgefangen.

ACHTUNG, DENKFALLE!  Das Trägheitsgesetz besagt, dass an einem Körper, der sich
geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit fortbewegt, keine Nettokraft angreift. Dies
widerspricht zunächst dem „Bauchgefühl“ vieler Lernender, da ihre Erfahrungen sie
augenscheinlich lehren, dass z. B. ein angestoßener Ball irgendwann zum Stehen
kommt, wenn auf ihn nicht weiter eingewirkt wird. Dabei wird übersehen, dass der Ball
durch die Reibung mit dem Boden abgebremst wird, es sich also um eine verzögerte
und nicht um eine gleichförmige Bewegung handelt. Für eine echte gleichförmige
Bewegung müssten zunächst alle Reibungseffekte weitgehend eliminiert werden. Eine
gute Näherung hierfür ist ein Luftkissenfahrzeug.

Das zweite newtonsche Gesetz (newtonsche Grundgleichung)


