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252 MECHANIK

GRUNDLAGEN: Leistung – Kraft – Geschwindigkeit

Der Motor des Traktors und der Motor des Sportwagens haben fast die
gleiche Höchstleistung. Dennoch sind die beiden Fahrzeuge nicht aus-
tauschbar. Warum kann man mit einem Traktor nicht mit hoher
Geschwindigkeit über die Autobahn fahren? Und warum kann der
Sportwagen nicht den Pflug über den Acker ziehen? 
Um den Pflug eine bestimmte Strecke ∆s über den Acker zu ziehen, ist
eine bestimmte Energie ∆E notwendig. Da der Sportwagenmotor die
gleiche Leistung hat wie der Traktormotor, müsste er diese Energie auch
in der gleichen Zeit abgeben können wie der Motor des Traktors.

Um eine große mechanische Leistung zu erzielen, muss viel mechanische

Energie in kurzer Zeit übertragen werden. Mechanische Energie kann

aber nur übertragen werden, wenn eine Bewegung vorliegt. Der

Zusammenhang zwischen Leistung, Geschwindigkeit und Kraft wird

durch folgende Gleichung beschrieben:

P =
∆E

=
F · ∆s

= F · v∆t ∆t

Jeder Motor erreicht seine Höchstleistung nur bei einer bestimmten
Drehzahl. Ist die Drehzahl geringer, ist auch die Leistung geringer.
Durch ein Getriebe mit Gangschaltung wird erreicht, dass die Motor-
drehzahl auch bei niedrigen Geschwindigkeiten des Fahrzeugs hoch
sein kann. Je niedriger die Geschwindigkeit bei voller Motorleistung,
desto größer ist die Kraft, die auf das Fahrzeug ausgeübt wird.

Beim Fahrradfahren erreichen wir die Höchstleistung nur bei einer be-
stimmten Tretgeschwindigkeit. Die Leistung P des Fahrers ergibt sich
als Produkt aus der Tretkraft F und der Tretgeschwindigkeit v. Die
Gangschaltung beim Fahrrad hat den Zweck, die Leistung unseres Kör-
pers zu optimieren. Ist der Gang zu klein gewählt, kann man nicht
schnell genug treten. Ist der Gang zu groß gewählt, reicht die Kraft nicht
aus, um eine große Leistung zu erreichen.

Aufgaben

1 Wie sind die Größen Energie und Leistung mitein-
ander verknüpft?

2 Wie sind die Größen Energie und Kraft miteinan-
der verknüpft? Formuliere deine Antwort mit ähn-
lichen Worten wie in Aufgabe 1.

3 Triebwerke von Raketen entwickeln im Betrieb
eine nahezu konstante Schubkraft.
Warum hat eine Leistungsangabe für diese Trieb-
werke wenig Sinn?

4 Über ein Mühlrad laufen pro Sekunde durch-
schnittlich 100 Liter Wasser. Das Wasser stürzt 1m
tief. Der Besitzer überlegt, ob er mit einem Gene-
rator die mechanische Energie nutzen könnte.
Welche Leistung würde dieser Generator maximal
abgeben? 
Erkundige dich, welche Leistungsaufnahme eine
Waschmaschine hat. Könnte man mit diesem
Generator eine Waschmaschine betreiben?

Du hast den falschen Gang

drin …


