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2.3 Arbeit und Energie

2.3.1 Motivation und Definition

Prinzipiell kann man mit den Newton'schen Axiomen die Bewegung von Massenpunk-
ten wie auch Systemen von Massenpunkten beschreiben. In vielen Fällen ist es aber sehr
aufwendig, die Bewegungsgleichungen exakt zu lösen. Es ist dann nützlich, andere Me-
thoden zur Verfügung zu haben, um relevante Aussagen machen zu können. Ein wichti-
ges und sehr leistungsfähiges Hilfsmittel ist das Konzept der Energie.

Als Beispiel betrachten wir eine Ei-
senbahn, die mit einer Geschwindigkeit
von 250 km/h auf ebener Strecke fährt.
Die Zugkraft der Lokomotive reicht ge-
nau um die Reibungskraft zu überwin-
den. Sie fährt auf einen Hügelkamm zu,
der 200 m über der Ebene liegt. Gelingt
es der Eisenbahn, diesen Hügel mit kon-
stanter Zugkraft zu überqueren? Die
Frage kann mit Hilfe der Newton'schen
Axiome diskutiert werden, aber nur
wenn der gesamte Streckenverlauf (ge-
nauer: die Steigung als Funktion des Or-
tes) bekannt ist. Am Ende des Kapitels
werden wir zeigen, dass dies nicht nötig
ist.  

Ein zweites Beispiel
kann etwas einfacher im
Experiment gezeigt wer-

den: Wir betrachten ein schwingendes Pendel, bei dem wir
jeweils einmal pro halbe Periode eine Umlenkung einführten,
so dass die Pendellänge verkürzt wird. Frage: wie sieht die
Bahn des Pendels jetzt aus?

Wir beginnen mit der Definition der Arbeit. Die Arbeit,
die an einem System geleistet wird, ist definiert als das Integ-

ral der Kraft 
Æ
F, welche von außen auf das System ausgeübt

wird, über den Weg,

dW = 
Æ
F . d

Æ
s Æ  W12 = Ús1,s2

dW = Ús1,s2
 
Æ
F . d

Æ
s . 

Die Einheit der Arbeit beträgt demnach

[W] = Nm = J = Joule = m2 kg / s2 .

Exp. 23: Hemmpendel
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Wie aus der Definition hervorgeht trägt nur diejenige Komponente der Kraft zur Arbeit
bei, welche parallel zum zurückgelegten Weg wirkt, resp. nur diejenige Komponente des
Weges, die parallel zur angelegten Kraft zurückgelegt wird.

Die Kraft, welche hier eingesetzt werden muss, ist die von außen angelegte Kraft. So-
mit ist die Arbeit positiv definiert wenn gegen den Widerstand des Systems Arbeit verrich-
tet wird, z.B. wenn ein Körper angehoben wird. Im Falle eines Motors, wo der explodie-
rende Treibstoff eine Kraft erzeugt, wird dem Motor Arbeit entzogen, d.h. die am Motor
geleistete Arbeit ist negativ. Dies kann man natürlich auch so betrachten, dass der Motor
an seiner Umwelt Arbeit leistet.

2.3.2 Beispiele

Ist die Kraft unabhängig vom Ort, so muss lediglich die Projektion des Weges auf die
Kraft integriert werden. Beispiele dafür sind die Schwerkraft (in der Nähe der Erdoberflä-
che), die Beschleunigungskraft für eine konstante Masse, oder die Arbeit gegen eine Rei-
bungskraft.

Ein typischer Fall ist die Hebung eines Körpers gegen die Ge-

wichtskraft. Hier ist die erforderliche Kraft 
Æ
F = - 

Æ
FG = m g, unab-

hängig vom Ort. Da Kraft und Wegelement parallel sind, reduziert
sich das Integral auf

W = Úh1,h2
 
Æ
F . d

Æ
s  = m g Úh1,h2

 ds = m g (h2-h1) .

Mit der Notation h = h2-h1 für die Höhendifferenz erhält man so-
mit für die zu leistende Arbeit

W = m g h .

Die Arbeit hängt somit nur von der Höhendifferenz h ab.

Wir betrachten als nächstes den Fall, dass
ein Körper auf einer schiefen Ebene reibungs-
frei nach oben geschoben wird. Die Hangab-
triebskraft beträgt FH = - m g sina. Somit ist
eine gleich starke Kraft in Bewegungsrichtung
notwendig, um den Körper zu transportieren.
Die zurückgelegte Wegstrecke beträgt h / sina.
Somit ist insgesamt eine Arbeit W = m g h notwendig. Offenbar ist dies unabhängig von
der Neigung der Ebene.
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Als nächsten Fall betrachten wir die Arbeit, die benötigt
wird, um einen Körper auf einer horizontalen Fläche gegen
die Reibungskraft zu bewegen. Die Reibungskraft beträgt

FR = µ FN = µ g m .

Um den Körper über eine Distanz s zu transportieren beträgt
die Arbeit somit W = µ g m s, sofern der Reibungskoeffizient
µ konstant ist.

Das nächste Beispiel ist ein Körper, der sich reibungsfrei
auf ebener Strecke bewegt. Eine äußere Kraft (die gegen
die Trägheitskraft wirkt) bewirkt in diesem Fall eine Be-
schleunigung. Die Kraft ist F = m a. Beträgt die Geschwin-
digkeit des Körpers zu Beginn v0 und wird er gleichmäßig
beschleunigt, so legt er während einer Zeit Dt eine Distanz

s = v0t + a/2 Dt2

zurück, wobei die Geschwindigkeit auf

v = v0 + a Dt

erhöht wird. Wir lösen die zweite Gleichung nach

Dt = (v-v0)/a

auf und setzen in die erste ein:

s = v0t + a/2 t2 = v0(v-v0)/a + (v-v0)2/2a = 2vv0 - 2v0
2 + v2 + v0

2 - 2vv0
2a

= v2 - v0
2

2a
 .

Die Arbeit, welche dafür geleistet werden muss, beträgt somit

W = F s = m a s = m
2

 (v2-v02) .

Die Kraft kann auch mit dem Weg variieren; in diesem Fall muss die Integration explizit
durchgeführt werden. Wir betrachten hier zwei Beispiele:

Der einfachste Fall ist wohl das Federgesetz, wo die Kraft propor-
tional zur Auslenkung ist, Ff = - c x. Die Kraft, welche von außen
angelegt werden muss, ist deshalb F = c x und die Arbeit beträgt

Wab = Úa,bF dx = c Úa,bx dx = c/2 (b2-a2) . xF = - cx
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2.3.3 Energie

In den meisten hier diskutierten Fällen ist die Arbeit, die am Körper geleistet wurde un-
abhängig vom Weg, den man vom Anfangs- zum Endpunkt genommen hat, also z.B. von
der Geschwindigkeit 0 zur Geschwindigkeit v. Durch die Arbeit, die am Körper geleistet
wurde, ist er in eine höhere Lage oder zu einer höheren Geschwindigkeit gebracht wor-
den. Dadurch ist er selbst in die Lage gebracht worden, an anderen Körpern Arbeit zu
leisten. Die Größe, welche diese Fähigkeit quantifiziert, ist die mechanische Energie (po-
tenzielle oder kinetische): die Energie des Körpers (oder Systems) bezeichnet sein Potenzi-
al, Arbeit zu leisten. Sie ist eine Größe, die rein durch den Zustand bestimmt ist, unabhän-
gig vom Weg, auf dem der Zustand erreicht wurde.

In der Mechanik unterscheidet man zwei Arten von Energie, die kinetische und die po-
tenzielle Energie:

Emech = Ekin + Epot .

Die kinetische Energie ist eine Funktion von Geschwindigkeit oder Impuls und Masse des
Körpers, die potenzielle Energie ist abhängig von Ort und Masse sowie von den Kräften,
die auf das System wirken. Es können sowohl äußere Kräfte wie auch innere Kräfte bei-
tragen.

Die Änderung der mechanischen Energie eines Systems ist gleich der an diesem Sys-
tem geleisteten Arbeit,

DE = E2 – E1 = W12 .

Wenn wir noch einen Nullpunkt für die Energie definieren, können wir somit direkt die
Ausdrücke übernehmen, die wir für die Arbeit hergeleitet haben.

Nicht jede Art von Arbeit führt zu einer Änderung der mechanischen Energie des Sys-
tems. Das oben diskutiert Beispiel der Arbeit gegen eine Reibungskraft ist ein typisches
Beispiel wo die mechanische Energie nicht geändert wird: der Körper ist immer auf der
gleichen Höhe, bei der gleichen Geschwindigkeit. Die aufgewendete Arbeit wird stattdes-
sen in Reibungswärme umgewandelt. Ob eine Kraft, gegen die Arbeit geleistet wird, zu
einer entsprechenden Änderung der Energie des Systems führt, wird am besten mit fol-
gendem Kriterium gemessen:

Wir betrachten einen geschlossenen Pfad, d.h. das System wird nach einem beliebigen
Weg, welcher gegen diese Kraft zurückgelegt wird, wieder in den Ausgangszustand ge-
bracht (gleicher Ort, gleiche Geschwindigkeit). Verschwindet die Arbeit für diesen ge-
schlossenen Pfad, so wird die Kraft als konservativ bezeichnet. Dies ist für alle oben ge-
nannten Kräfte mit Ausnahme der Reibungskraft erfüllt. Die Reibungskraft wird deshalb
als nicht-konservativ bezeichnet.

Es existiert keine absolute Skala für die Energie; gemessen werden immer Energiediffe-
renzen. Bei jeder Energieform muss deshalb ein Referenzpunkt festgelegt werden, denje-
nigen Zustand für den die Energie als Null definiert wird. Für die kinetische Energie wählt
man den Nullpunkt bei v=0; somit ist die kinetische Energie gegeben durch die Arbeit,
welche geleistet werden muss, um den Körper von 0 auf v zu beschleunigen,
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Ekin = W0v = m/2 v2 .

Eng verwandt mit der Energie ist die Leistung, welche sich durch Differenzierung nach
der Zeit ergibt,

P = dE/dt . [P] = J/s = W = Watt .

Handelt es sich um eine mechanische Leistung (Arbeit pro Zeit) und ist die Kraft konstant,
so kann die Leistung auch als Kraft mal Geschwindigkeit definiert werden:

P = dW/dt = d/dt Ú 
Æ
F . d

Æ
s = 

Æ
F . d

Æ
s/dt = 

Æ
F . 

Æ
v .

2.3.4 Potenzielle Energie

Potenzielle Energie ist immer mit einer konservativen Kraft verbunden. Wir hatten zum
Beispiel die Federkraft diskutiert, bei der die Arbeit, welche geleistet werden musste, um
die Feder zu spannen, proportional zum Quadrat der Auslenkung ist. Demnach ist ihre po-
tenzielle Energie

EF = 1
2

 c x2 .

Eine andere Form von potenzieller Energie ist die Lageenergie im Schwerefeld. Da die
Schwerkraft unabhängig ist vom Ort wird die potenzielle Energie proportional zur Höhe,

Elage = m g h .

In diesem Fall wurde der Energienullpunkt so gewählt, dass ein Körper auf der Höhe h=0
keine potenzielle Energie besitzt.

Bei potenzieller Energie, die mit einer distanzabhängigen Kraft verbunden ist, wie z.B.
der Gravitationsenergie oder der Coulomb-Energie, wählt man den Nullpunkt meist für
unendlich getrennte Körper. Die Kraft ist in beiden Fällen proportional zu 1/r2 und die po-
tenzielle Energie, welche durch das Integral über die Kraft gegeben ist, zu -1/r.
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Ein Molekül als eine deformierbare Ansamm-
lung von Atomen besitzt es eine potenzielle  E-
nergie als Funktion der Geometrie. In allen Fäl-
len hängt die Energie von räumlichen Koordina-
ten ab.

Trägt man die potenzielle Energie als Funkti-
on des Ortes auf so erhält man eine Kurve, aus
der man leicht qualitative (und auch quantitative)
Aussagen machen kann über die Bewegung,
welche das System durchführen wird. In einem
eindimensionalen System bewegt sich das Sys-
tem (falls es zu Beginn in Ruhe ist) auf der Po-
tenzialkurve nach unten, wobei potenzielle Ener-
gie in kinetische Energie umgewandelt wird, d.h.
das System beschleunigt. Indem die dadurch er-
zeugte kinetische Energie wieder in potenzielle
Energie umgewandelt wird kann das System sich auch auf der Potenzialkurve aufwärts
bewegen.

2.3.5 Kraft und Gleichgewicht

Die potenzielle Energie wird dem System zugeführt indem daran Arbeit verrichtet
wird. Daraus lässt sich umgekehrt ableiten wie groß die (konservative) Kraft ist, welche
überwunden werden muss, um dem System die entsprechende potenzielle Energie zuzu-
führen:

Die Kraft, welche von außen aufgebracht werden muss beträgt

F = dW/ds = dEpot/ds .

Diese ist im Gleichgewicht entgegengesetzt gleich der Kraft, welche das System auf seine
Umgebung ausübt. Wird keine äußere Kraft auf das System angewendet, so bewegt es
sich nur unter dem Einfluss der potenziellen Energie. Es wird dann beschleunigt durch ei-
ne entgegengerichtete Kraft

FP = - dEpot/ds .

Die Kraft, welche auf einen Körper wirkt, kann somit aus der Ortsabhängigkeit der poten-
ziellen Energie bestimmt werden. In drei Dimensionen gilt entsprechend

Æ
FP = - 

Æ
— Epot ,

d.h. die resultierende Kraft zeigt in Richtung des steilsten Abfalls.

Offenbar gibt es auch Situationen, in denen keine Kraft auf den Körper wirkt. Dies ist
der Fall bei einem Maximum, bei einem Minimum oder einem ebenen Teil der Potenzial-
kurve. Man bezeichnet diese Punkte als instabiles, stabiles oder neutrales Gleichgewicht:
bei einem instabilen Gleichgewicht führt eine geringe Auslenkung dazu, dass eine Kraft
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wirkt und das System immer stärker beschleunigt. Ein Beispiel dafür ist ein Bleistift, der
auf seiner Spitze steht. Im Fall des stabilen Gleichgewichts führt eine Auslenkung zu einer
Kraft, welche das System zurück zum Gleichgewicht treibt, während in einem neutralen
Gleichgewicht verschiedene Positionen mit identischer Energie vorhanden sind und eine
Auslenkung keine Kraft erzeugt.

2.3.6 Umwandlung und Erhaltung von Energie

Unterschiedliche Energieformen können ineinander umgewandelt werden. Dies ge-
schieht z.B. wenn man einen Körper fallen lässt: dabei wird potenzielle Energie in kineti-
sche Energie umgewandelt.

In einem Pendel wird ebenfalls Energie von potenzieller in kinetische umgewandelt
(und umgekehrt): Ein mathematisches Pendel bewegt sich wie

f(t) = A sin wt w = 
  

g
l

 ,

wobei f den Winkel der Auslenkung darstellt,   l  die Länge des Pendels und A die Ampli-
tude der Schwingung. Die potenzielle Energie ist gegeben durch die Höhe,

Epot = m g h = m g   l  f2/2 = m g   l /2 (A sin wt)2 ,

wobei – wie immer beim mathematischen Pendel – die Näherung sinf ~ f, cosf ~ 1-f2/2
verwendet wurde. Die kinetische Energie ist

Ekin = m/2 v2 = m/2   l 2 
.
f2 = m/2   l 2 w2 (A coswt)2 = m g   l /2 A2 cos2wt .

Wird die Energie eines Systems erhöht indem daran Arbeit geleistet wird, so muss dazu
die Energie eines anderen Systems erniedrigt werden. Allgemein gilt, dass Energie weder
erzeugt noch vernichtet werden kann. Energie ist eine Erhaltungsgröße. Sie kann aus ei-
ner Form in eine andere überführt werden oder von einem Ort zu einem anderen Ort
transportiert werden, die gesamte Energie eines abgeschlossenen Systems bleibt jedoch
konstant. Im Rahmen der Mechanik ist die Energie auf potenzielle und kinetische Energie
beschränkt, so dass gilt

Emech = Ekin + Epot = konst.

Im Falle des Pendels ist offenbar

Ekin + Epot = m g   l /2 [(A sinwt)2 + (A coswt)2] = m g A2   l /2  ,

unabhängig von der Zeit.

Nicht in allen Fällen wird die Arbeit, die am System geleistet wurde, auch in mechani-
sche Energie umgewandelt. Erfolgt die Arbeit gegen eine Reibungskraft, wie z.B. beim
Transport eines Körpers auf einer horizontalen Ebene mit konstanter Geschwindigkeit, so
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bleibt die mechanische Energie des Körpers konstant. In diesem Fall wird die geleistete
Arbeit in Wärme umgewandelt.

Der Energieerhaltungssatz kann nicht bewiesen werden; er ist jedoch mit allen bisher
gemachten Erfahrungen vereinbar. Er kann außerdem bewiesen werden für den Fall, dass
die Naturgesetze zeitlich invariant sind. Dies ist wiederum ein nicht beweisbarer Glaubens-
satz, welcher mit allen bisher gemachten Erfahrungen übereinstimmt. Im Falle der oben
erwähnten nichtkonservativen Kräfte (z.B.) Reibung, bei denen die gesamte Arbeit über
einen geschlossenen Pfad nicht verschwindet, wird die geleistete Arbeit in Wärmeenergie
umgewandelt.

Wenn in den Medien von einem "Energieproblem"
die Rede ist, oder sogar von einem "Energiemangel" so
kann sich dies offenbar nicht auf die gesamte zur Verfü-
gung stehende Energie beziehen, sondern offenbar nur
auf bestimmte Formen von Energie. Da es nicht mög-
lich ist, Energie zu erzeugen, kann das "Energieprob-
lem" auch nicht "gelöst" werden indem man mehr E-
nergie erzeugt. Es gibt jedoch unter den unterschiedli-
chen Formen der Energie solche die nützlicher sind als
andere. So können die mechanischen Formen der Ener-
gie theoretisch zu 100% in andere Energieformen umgewandelt werden. Bewegt man sich
von A (z. B. Uni Dortmund) nach B (z. B. nach Hause) und wieder nach A, so ist offenbar
die mechanische Energie des Körpers, welcher dabei bewegt wurde, konstant geblieben.
Die Energie, welche dabei „verbraucht“ wurde, wurde somit nicht in mechanische Ener-
gie des transportierten Körpers umgesetzt, sondern typischerweise in Wärme umgewan-
delt. Die minimal für einen solchen Transport notwendige Energie ist damit Null. Ein Ver-
kehrssystem kann als umso intelligenter bezeichnet werden, je näher es diesem Grenzwert
kommt.

2.3.7 Anwendungen

Die Verwendung des Prinzips der Energieerhaltung kann Rechnungen häufig stark ver-
einfachen. Als Beispiel berechnen wir die Geschwindigkeit eines Pendels am tiefsten
Punkt. Man verwendet dazu die Tatsache, dass die kinetische Energie am niedrigsten
Punkt gerade gleich der potenziellen Energie am höchsten Punkt ist,

Ekin(f=0) = Epot(fmax) = m/2 v2 = m g h .

Somit ist die Geschwindigkeit am niedrigsten Punkt

v = 2 g h ,

d.h. wie wenn ein Körper fallengelassen wird, außer, dass in diesem Fall die Geschwindig-
keit horizontal ist. Der Faden übt zwar eine Kraft aus auf die Pendelmasse, da die Länge
konstant ist leistet er aber keine Arbeit.
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Damit können wir auch die Frage beantworten was für eine
Bahn das Hemmpendel beschreibt: auf der gestreckten Seite
wird die gesamte potenzielle Energie in kinetische Energie um-
gewandelt.

Auf der gehemmten Seite wird die kinetische Energie wieder
in potenzielle Energie umgewandelt, d.h. der Pendelkörper er-
reicht die gleiche Höhe wie auf der gestreckten Seite.

Hier die Lösung der Eisenbahnfrage: Da die Lokomotive die
Reibungskraft kompensiert ist das System äquivalent zu einem
reibungsfreien Zug ohne Lokomotive. Er kann den Hügel ü-
berqueren wenn die kinetische Energie in der Ebene höher ist
als die potenzielle Energie auf dem Hügel. Die beiden Energien betragen, jeweils durch die
Masse dividiert

Ekin/m = 1
2

 v2 = 2411 m2/s2 = 2411 J/kg.

Epot/m = g h = 1962 m2/s2 = 1962 J/kg .

Die Energie reicht somit aus. Es bleiben sogar 449 m2/s2 übrig, d.h. die Eisenbahn hat
noch eine Geschwindigkeit von 30 m/s = 108 km/h.




