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Experimente

1 Kreisscheibe und Tischtennisball
 Befestige auf einer waagerechten Kreisscheibe, die 

von einem Motor gedreht wird, mit etwas Knet
masse leicht einen Tischtennisball. Versetze dann 
die Scheibe in Drehung und steigere die Drehzahl 
so lange, bis der Ball wegfliegt. Wiederhole das 
Experiment mehrfach und beobachte genau, in wel
che Richtung der Ball wegfliegt.

2 Magnet und Stahlkugel
 Eine (unmagnetisierte) Stahlkugel soll durch einen 

Magneten aus ihrer Bahn abgelenkt werden.
 Wo müsste sich der Magnet befinden?
 Welche Richtung hat die Kraft auf die Kugel?

3 Hypothese und Experiment
 Auf einem Modelleisenbahnwagen liegt eine Stahl

kugel auf einer Schraubenmutter. Der Wagen  
wird auf dem geraden Schienenstück vorsichtig  
in Bewegung gesetzt. ↑4

 Was wird passieren, wenn der Wagen in die Kurve 
fährt? Stelle eine Hypothese auf. Vergleiche 
 anschließend das Ergebnis des Experiments mit 
deiner Hypothese.

GrundlaGen: Kräfte bei der Kreisbewegung

Wenn ein Auto durch die Kurve fahren soll, muss es ständig seine Rich
tung ändern. Damit das geschieht, muss ständig eine genügend große Kraft 
auf das Auto ausgeübt werden. Körper, auf die keine Kraft ausgeübt wird, 
bewegen sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit. Da auf die Kiste 
auf dem Dach keine genügend große Kraft ausgeübt wird, macht sie die 
Kreisbewegung des Autos nicht mit. Sie bewegt sich geradlinig weiter und 
fällt vom Dach des Autos. ↑1
Die Kraft auf das Auto wird durch die Reibung zwischen Autoreifen und 
Straße hervorgerufen. Wenn auf das Auto kaum eine Kraft ausgeübt wird, 
z. B. weil die Straße vereist ist, bewegt sich das Auto geradlinig weiter und 
rutscht von der Straße.

Der Hammer wird von der Hammerwerferin im Kreis herum geschleudert. 
 Dazu muss sie die Richtung des Hammers ständig ändern. Die Hammer
werferin muss daher ständig eine nach innen gerichtete Kraft auf den 
Hammer ausüben. ↑5

damit sich Körper auf einer Kreisbahn bewegen können, muss ständig 
eine zum Kreismittelpunkt gerichtete Kraft auf den Körper ausgeübt 
werden. diese Kraft wird Zentripetalkraft FZ genannt (lat. petere: hin-
streben).

Befindet sich ein Körper auf einer Kreisbahn, können wir sicher sein, dass 
auf ihn eine Zentripetalkraft ausgeübt wird. Diese Zentripetalkraft kann 
im Einzelfall eine Reibungskraft zwischen Straße und Reifen sein, es kann 
sich um die Gravitationskraft handeln oder auch um elektrische und mag
netische Kräfte. Der Begriff Zentripetalkraft sagt also nichts über die  Natur 
der Kraft aus, sondern nur darüber, was die Kraft bewirkt. ↑6
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