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Mechanische Energieformen 
Einheit der Energie: [E] = 1 J  (Joule) 

Zum Umrechnen: m
s

m
kgNmJ 

2
111  1 J = 1 Ws (Wattsekunde) 

Rechne beim Anwenden der Formeln alle Einheiten in das m-kg-s System um!  (z.B. 
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m
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Höhenenergie, Lageenergie, potentielle Energie 
Ein Körper der Masse m, der sich in der Höhe h über einem frei wählbaren Bezugsniveau  

befindet, hat die potentielle Energie oder Höhenenergie hgmE pot   mit g = 9,81 
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Bewegungsenergie, kinetische Energie 

Ein Körper der Masse m, der sich mit der Geschwindigkeit v bewegt, hat die Bewegungsenergie oder die 

kinetische Energie 
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Spannenergie 
Eine Feder der Federhärte D oder der federhärte D, die um die Strecke s gedehnt oder gestaucht ist, hat die 

Spannenergie 
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sDESpann .  Diese Formel gilt für alle Körper, für die das Hooke’sche Gesetz 
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Energieerhaltung 

Die verschiedenen Energiearten lassen sich ineinander umwandeln. Wenn man von Reibung absieht, geht dabei 
geht keine Energie verloren, d.h. die Gesamtenergie ist zu jedem Zeitpunkt gleich groß. Dabei kann die 
Gesamtenergie jeweils auf unterschiedliche Energieformen verteilt sein. Eine Anwendung ist der Energiesatz: Die 

Gesamtenergie zu Beginn (in welcher Art auch immer) ist gleich der Energie am Ende.  E1 = E2 
Beispiel: Ein Ball fällt aus einer Höhe von 2,0 m aus dem Stillstand zu Boden. Welche Geschwindigkeit hat er in 
einer Höhe von 80 cm ? 

Geg: h1 = 2,0 m; h2 = 0,80 m; v1 = 0 
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Ges: v2 

In der Höhe h1 besteht die Energie E1 nur aus potentieller Energie: E1 = Epot,1 
In der Höhe h2 besteht die Energie E2 aus potentieller Energie und kinetischer Energie 

Ansatz: E1 = E2   Epot,1  =  Epot,2  + Ekin,2     m g h1 = m g h2 + 2
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Diese Geschwindigkeit ist von der Masse unabhängig! 



Arbeit 
Mechanische Arbeit W wird verrichtet, wenn ein Körper durch eine Kraft verformt, angehoben, beschleunigt oder 
abgebremst wird. Wird in einem abgeschlossenen System oder von einen solchen System Arbeit verichtet, so 
ändert sich die Energie des Systems. Die verrichtete mechanische Arbeit ist gleich der Änderung der Energie des 

Systems vorhernachher EEEW   und [W] = [E] = 1 J 

 

Hubarbeit: 

Hubarbeit führt zu einer Vergrößerung der potentiellen Energie. 

W = ΔE = E pot,nachher – E pot, vorher = m·g·hnachher – m·g·hvorher = m·g·(hnachher – hvorher) = mg Δh 

hGhgmW   

 
Beschleunigungsarbeit:  

Beschleunigungsarbeit führt zu einer Veränderung der kinetischen Energie. Durch eine Kraft wird die 
Geschwindigkeit von v1 auf v2 geändert. 
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Spannarbeit: 

Spannarbeit führt zu einer Vergrößerung der Spannenergie. Die Arbeit, eine Feder der Federhärte D innerhalb der 

Gültigkeit des Hook’schen Gesetzes von s1 auf s2 zu dehnen, ist 
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Reibungsarbeit: 

Arbeit, die durch die Reibungskraft verrichtet wird. 

 

Ensteht die Energieänderung durch eine konstante Kraft F, die längs des Wegabschnitts Δs wirkt, kann die 

dadurch verrichtete Arbeit W durch die Formel sFW  W berechnet werden. 

 

Leistung 

Die Leistung P ist definiert als Quotient aus der Energieänderung ΔE ( = verrichtete Arbeit W) und der dafür 

benötigten Zeit Δt. 
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 . Die Einheit [P] = 1 
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J
 = 1 W  (Watt)      1 J = 1 Ws 

 

Wirkungsgrad 

Der Wirkungsgrad η gibt an, welcher Anteil der Energie bei einer Energieumwandlung in nutzbringende (oder 

gewünschte) Energie umgewandelt wird. 
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η ist eine reine Zahl, immer kleiner als 1 und wird meist in % angegeben. (Im Idealfall: η =1 = 100%)  



Kraftwandler 
Kraftwandler ändern das Produkt aus Kraft und Weg nicht, wenn man die Reibung nicht berücksichtigt. 
Goldene Regel der Mechanik: Was man an Kraft spart, muss man an Weg zusetzen. 

Schiefe Ebene 

 Die Hubkraft FH ist betragsgleich zur 
Gewichtskraft G, wenn man mit 
konstanter Geschwindigkeit die Masse 
m hochzieht. (FH = G = m·g) 

 
Hebel 
Ein Hebel (einarmig oder zweiarmig) ist im Gleichgewicht, wenn gilt: F1 ·a1 = F2 ·a2 

a1 und a2 sind dabei die zu den angreifenden Kräften gehörenden Hebelarme.  

Das Produkt aus Kraft und Hebelarm heißt Drehmoment M. aFM    [M] = 1 Nm.  

Ein Hebel ist im Gleichgewicht, wenn die (Summe) linksdrehenden Drehmomente gleich (Summe) den 

rechtsdrehenden Drehmomente sind. rechtslinks MM   

   

Flaschenzug 

 Ein Flaschenzug besteht aus Seilen, losen und festen Rollen. Feste Rollen ändern ihre 
Höhe nicht (wie die oberen drei in nebenstehenden Flaschenzug), lose Rollen bewegen 
sich nach oben oder unten. 

 Gesetze: 

 In einem gespannten Seil ist jeder Punkt im Kräftegleichgewicht, in jedem Seilpunkt 
wirkt die gleich große Kraft. (Innen, nach Außen) 

Bei der Rolle herrscht Gleichgewicht, wenn 

a) sie sich nicht beschleunigt dreht. Das ist der Fall, wenn 
F links = F rechts. 

b) und sie sich nicht beschleunigt linear bewegt. Das ist 
der Fall, wenn alle Kräfte nach oben gleich allen 
Kräften nach unten sind. Foben = Funten , also z. B. 2 F, F, F  oder auch 2 F, F, F. 

 Beim Flaschenzug bestimmt man die Übersetzung: Beginne am Zugseil mit F, trage dann, dem Seil folgend,  
bei jeder Rolle die drei Kräfte ein (oberste Rolle F, F, 2F, dann unterste Rolle F, F, 2F, ..), bis du das Ende des 
Seils erreicht hast. (Am Seilende hier noch mal F, F ) 

 Du erkennst: Auf die untere Rollenkombination wirken auf die beiden Achsen 5 F, also ist das Gewicht G = 5F 
und die Übersetzung 1 : 5. (Kontrolle: Die Kräfte auf den Flaschenzug von außen sind ebenfalls im 
Gleichgewicht: FZug + G = FDecke = 6 F) 

Auch beim Flaschenzug gilt: Zugkraft F · Seilweg s = Gewicht · Hubweg h. (Rollen ohne „Gewicht“) 

Seil 

F F 

2 F 



Wärmelehre 

Aggregatzustände 

1. Fester Aggregatzustand („Federmodell“) 

Die Wasserteilchen haben in einem Gitter einen festen Platz; sie bilden 
einen Kristall und sind stark aneinander gebunden. Diese Anziehungskräfte 
werden oft durch Federn zwischen den Teilchen dargestellt. Das Modell 
veranschaulicht auch, dass die Teilchen innerhalb bestimmter Grenzen hin 
und her schwingen können. Je wärmer das Eis (oder jeder andere Kristall) 
ist, desto stärker schwingen die Teilchen – in unserem Fall die 
Wasserteilchen – hin und her. 

Festkörper behält Form 
unabhängig vom Gefäß 
bei. 

 

Körper behält bei nicht zu 
großer Kraft Volumen bei. 

 

Die Atome üben relativ große Anziehungskräfte aufeinander aus. 

2. Flüssiger Aggregatzustand  (Modell: „Glaskugeln im Becherglas“) 

 Wird Eis erwärmt, so beginnen die Teilchen stärker und stärker zu schwingen, bis 
an manchen Stellen die Anziehungskräfte überwunden werden. In unserem Modell 
bedeutet dies, dass die Federn reißen. An diesen Stellen findet sich dann nur eine 
deutlich schwächere Anziehungskraft, die die Wasserteilchen zwar noch 
aneinander bindet, doch sind die Teilchen jetzt gegeneinander verschiebbar. Das 
Wasser ist flüssig. 

 Die Teilchen sind zwar einerseits unmittelbar benachbart, was sich in der 
Inkompressibilität von Flüssigkeiten äußert, andererseits lassen sich die Teilchen 
leicht gegeneinander verschieben, d. h. sie tauschen ihre Plätze. 

 Kleinere Kräfte zwischen den Atomen als beim Festkörper 

Flüssigkeit passt sich jeder 
Gefäßform an. 

 
 

Flüssigkeit behält Volumen 
bei 
(Inkompressibilität) 

 

3. Gasförmiger Aggregatzustand  (Modell „Mückenschwarm)“ 

 Bei noch stärkerer Erwärmung werden auch die schwächeren Bindungen 
aufgebrochen und die Teilchen nehmen einen sehr großen Abstand zu ihren 
Nachbarn ein. Sie können sich nun frei bewegen – das Wasser ist gasförmig. Ein 
sehr geeignetes Modell für diesen Aggregatzustand ist das 
„Mückenschwarmmodell“, in dem sich die Teilchen im Wesentlichen ohne 
Wechselwirkung bewegen – nur selten kommt es zu einem Stoß. 

 

Gas nimmt den ganzen 
angebotenen Raum ein. 

 
 

Volumen verändert sich 
(Gase sind kompressibel) 

 

 



Körper mit 
hoher 
Temperatur 
 
Ei wird um 

Ei kleiner 

Körper mit 
niedriger 
Temperatur 
 
Ei wird um 

Ei größer 

Wärme Q 

Q = Ei 

Innere Energie 

Die Teilchen eines Stoffes besitzen sowohl kinetische Energie (aufgrund ihrer Bewegung) als auch potentielle 
Energie (wegen der Kräfte, die zwischen den Teilchen wirken). Die insgesamt in einem Körper enthaltene Energie 
wird innere Energie Ei genannt. 

Die Temperatur eines Körpers ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie der Teilchen dieses Körpers, d.h. je 
höher die Temperatur eines Körpers ist, desto schneller bewegen sich im Mittel die Teilchen, aus denen er 
besteht. 

Es gibt eine tiefste Temperatur, bei der die Teilchen sich nicht mehr bewegen. Sie wird als absoluter 
Temperaturnullpunkt bezeichnet. Er liegt etwa bei – 273 °C. 

Diese Temperatur bestimmt die Kelvinskala (absolute Temperatur), d.h. 0 K = 273°C. 

Kelvintemperaturen werden mit T bezeichnet, Celsiustemperaturen mit  . T = 273 K =  = 0°C 

 

Änderung der inneren Energie durch Wärme 

Die Wärme Q gibt an, wie viel innere Energie von einem Körper 
höherer Temperatur auf einen Körper niedrigerer Temperatur 
übertragen wird. 

Es gibt 3 Arten des Wärmetransports: 

o Wärmeleitung 

o Wärmestrahlung 

o Wärmeströmung 

In einem abgeschlossenen System ist die Änderung der inneren Energie verbunden mit der 
Zufuhr oder Abgabe von Wärme und dem Verrichten mechanischer Arbeit. (1.Hauptsatz der Wärmelehre): 

Änderung der inneren Energie ΔEi = Wärme Q + Arbeit W  QWEi   

(Q, W werden bei Zufuhr positiv, bei Abgabe negativ gerechnet) 

Um die Temperatur eines Körpers (ohne Änderung des Aggrggatszustandes) um Δzu erhöhen, muss man ihm 

die Energie  cmQE  zuführen  

c heißt spezifische Wärmekapazität des jeweiligen Stoffes. Beispiel: cWasser = 4,2 
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Änderung des Aggregatzustands 

Zum Schmelzen und Verdampfen muss einem Körper Energie zugeführt werden. Dabei erhöht sich die innere 
Energie des Körpers, obwohl seine Temperatur konstant bleibt. 

Beim Erstarren bzw. Kondensieren wird diese Energie wieder abgegeben. 

 spezifische Schmelzwärme s: Sie gibt an, welche Energie zum Schmelzen von 1g eines Stoffes nötig ist. Eis: s = 

335 
g

J
 

 spezifische Verdampfungswärme r: Sie gibt an, welche Energie zum Verdampfen von 1g eines Stoffes nötig 

ist. Wasser: r = 2258 
g

J
 

Verdunsten = Verdampfen vor dem Siedepunkt. Schnellere Teilchen ändern den Aggregatszustand, der Rest ist 
nun im Mittel langsammer (kühler). (So wird beim Schwitzen dem Körper die zum Verdunsten nötige Energie 

entzogen  Abkühlung) 



Volumenänderung 

Feste Körper dehnen sich im Allgemeinen bei Erwärmung in alle 
Richtungen aus. Bei langen Gegenständen (Drähte, Rohre, Schienen) 
erkennt man das vor allem an der Längenänderung. Die Stärke der 
Ausdehnung hängt vom Material ab. 

Verschiedene Flüssigkeiten dehnen sich bei Erwärmung unterschiedlich 
aus. Flüssigkeiten dehnen sich im allgemeinen stärker als Festkörper aus. 

Anomalie von Wasser (siehe rechtes Diagramm) 

(1) Im Gegensatz zu anderen Flüssigkeiten dehnt sich Wasser bei 
Erwärmung nicht immer aus. Wasser besitzt bei 4°C seine größte 
Dichte bzw. sein kleinstes Volumen. Zwischen 0°C und 4°C zieht es sich 
bei Erwärmung zusammen, erst oberhalb von 4°C dehnt es sich aus. 

(2) Außerdem hat der Feststoff Eis eine kleiner Dichte als die Flüssigkeit 
Wasser. Eis schwimmt auf dem Wasser 

Auch Gase dehnen sich bei Temperaturerhöhung aus (wenn man es nicht 
verhindert, z.B. durch Einsperren in ein Gefäß mit festem Volumen). Die 
thermische Ausdehnung ist bei allen Gasen gleich stark. Sie ist aber 
stärker als bei Festkörpern und Flüssigkeiten. 

 

 

 

 

Elektrizitätslehre 

Ladung 

Ein Korper ist 
 elektrisch neutral, wenn die Anzahl (positiver) Protonen und die Anzahl (negativer) Elektronen 

übereinstimmen. 
 positiv geladen (Elektronenmangel), wenn weniger Elektronen als Protonen vorhanden sind 
 negativ geladen sein (Elektronenuberschuss), wenn die Elektronenzahl überwiegt. 

Die Ladung wird mit Q bezeichnet, ihre Einheit heißt Coulomb (1 C). Jede Ladung besteht aus einer ganzzahligen 
Anzahl von Elementarladungen, dies ist die Ladung eines Protons bzw. eines Elektrons. Der Betrag der 

Elementarladung ist Ce 19106,1  . Damit ist eC 181025,61   . 

Stromstärke 

Die Stromstärke I gibt an, welche Ladungsmenge Q in der Zeit t an einer Stelle des Stromkreises durch den 

Querschnitt eines Leiters fließt:  
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 . Einheit  1A  (Ampere) = 

s

C
1 ,  damit ist 1 C = 1 As. 

In einem Stromkreis fließen die Elektronen vom Minus-Pol zum Plus-Pol. 

Umgekehrt ist die „technische Stromrichtung“ vom Plus-Pol zum Minus-Pol. Aus Tradition verwendet man bei 
Stromkreisen diese Richtungdefinition weiter, obwohl in Metallen keine (positiven) Ladungen in dieser Richtung 
fließen. 

Ohm’sches Gesetz: Der Widerstand eines Leiters ist konstant. Das Ohm’sche Gesetz wird (streng genommen) nur 
von Leitern erfüllt, deren Temperatur sich nicht ändert und bei Konstantan.  

Serienschaltung 



Bei einer reinen Serienschaltung ist der Stromkreis unverzweigt. Es gelten folgende Gesetze: 

 Im unverzweigten Stromkreis ist die Stromstärke überall gleich groß (Skizze: 2112 IIII   

 Die Summe aller Teilspannungen (Spannungsabfälle) ist gleich der angelegten Gesamtspannung.Skizze: 

UUU  21  

 Die Teilspannungen verhalten sich wie die Widerstände. 

Skizze: 2121 :: RRUU   

 Bei der reinen Serienschaltung ist der Ersatzwiderstand 
(Gesamtwiderstand) gleich der Summe der Einzelwiderstände. 

Skizze: 2112 RRRR   

Parallelschaltung 

Bei der reinen Parallelschaltung ist der Stromkreis verzeigt. Es gelten folgende Gesetze: 

 Die Gesamtstromstärke I ist gleich der Summe der Teilstrom-

stärken. Skizze: 2112 IIII   

 An parallel geschalteten Widerständen fällt die gleiche 

Spannung ab. Skizze UUUU  1221  

 Die Zweigströme verhalten sich umgekehrt wie die 

Widerstände. Skizze  1221 :: RRII    

 Der Kehrwert des Ersatzwiderstandes ist gleich der Summe 
der Kehrwerte der Einzelwiderstände.  

Skizze: 
2112

111

RRR
  

Kombinierte Schaltungen 

Der Ersatzwiderstand R kombinierter Schaltungen wird von 
„Innen“ nach „Außen“ berechnet. Bei der nebenstehenden 
Schaltung geht man wie folgt vor: 

1. Berechne den Ersatzwiderstand R123 der Parallel-
schaltung mit den Widerständen R1, R2 und R3. 

2. Berechne den Ersatzwiderstand R45 der Parallel-
schaltung mit den Widerständen R4 und R5. 

3. Berechne den Ersatzwiderstand R12345 der Serien-
schaltung mit den Widerständen R123 und R45. 

In diesem Fall ist bereits R = R12345 . 
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