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ARBEIT ALS INTEGRAL

Was ist Arbeit?
Arbeit ist die Bezeichnung für eine physikalische Größe, die mit Kraft,
Weg, schließlich mit Energie und Leistung zusammenhängen.
PASS AUF
Arbeit ist Energie,
die entlang eines Weges
auf einen Körper
übertragen wird.

Wenn Energie entlang eines bestimmten Weges auf einen Körper
übertragen wird, dann spricht man von Arbeit. Bei dieser Begriffsde nition
geht es tatsächlich um den Übertragungsvorgang, ein Körper kann
keine "Arbeit enthalten".
Mit einer bestimmten Energiemenge kann also Arbeit verrichtet werden.
Arbeit wird immer dann verrichtet, wenn ein Körper von einer auf
ihn wirkenden Kraft bewegt wird.
Die physikalische Einheit der Arbeit und der Energie sind identisch,
nämlich Joule (J). So wie die Kraft oft mit F, der Weg mit s bezeichnet
wird, erhält in der Physik die Kraft meist die Variable W.

Wie berechnet man Arbeit?
Für die Berechnung der Arbeit mit Hilfe des Integrals lass im Moment
außer Acht, dass Kräfte bestimmte Richtungen haben, und oft mit
Vektoren berechnet werden.
Stell dir momentan einfach einen Zug vor, der von hinten angeschoben, in
genau eine Richtung, nämlich der Richtung der Schienen, bewegt wird.

Die Kraft bleibt konstant
Bleibt während des ganzen Weges die Kraft, mit der angeschoben wird,
konstant, ist die Berechnung der verrichteten Arbeit einfach.

W =F⋅s
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Nimm einen (sehr leichten) Zug, der mit z.B. einer Kraft von 100 N einen
Meter weit vorwärts geschoben wird (also vom Stillstand mit konstanter
Beschleunigung und somit wachsender Geschwindigkeit).

Die Kraft bleibt nicht konstant, sie ändert sich
Bleib bei dem Beispiel mit dem Menschen, der einen Zug anschiebt. Seine
Kraft wird schwinden, er wird den Zug zu Beginn ganz intensiv sein, später
dann immer mehr abnehmen.
Beim ersten Meter schaffst er es noch, mit 100 N anzuschieben. Er wird
aber schwächer. Den zweiten Meter ist er noch mit 70 N dran, beim
dritten...
Wir stückeln also die Wegstrecke in die Bereiche mit konstanter
Kraftübertragung.

Aber ehrlich: Du wirst auch den ersten Meter nicht mit konstanter Kraft
schaffen. Deine Kraft wird dich nicht stufenweise, sondern kontinuierlich
verlassen.
Du musst dir das aufzeichnen, und gleich wird dir klar, warum du hier ein
Integral benötigst.
Stufenweise hast du Breite (s) mal Höhe (F) gerechnet um die Arbeit (W)
zu erhalten. Offenbar hast du zwei (Rechtecks-) Flächen berechnet.
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Anstatt dieser "Obersumme" allerdings anzunähern was hier vorgegangen
ist, nutzt du sofort dein Wissen über die Flächen unterhalb von
Funktionskurven.
So erhältst du nämlich - ohne die zwei Meter noch weiter in kleine Teile zu
zerstückeln - den exakten Flächeninhalt unter der Kurve.
Du rechnest also

W=

2

∫0

F(s) ⋅ d s

Jetzt brauchst du nurmehr eine F(s), die sollte aber angegeben sein, dann
lautet dein Beispiel wie folgt.
1. Welche Arbeit wird geleistet, wenn ein Mensch einen Zug 2 m
lang anschiebt, und dabei seine Kraft nach der Funktion f
abnimmt.

f (s) = 15s 3 − 45s 2 + 100

Es wurde Arbeit von 140 J verrichtet.

Bernd B. Starlinger-Baumgartinger

Seite 3 von 7

www.b3c.at

b3c - DER MATHEPODCAST

GeoGebra CAS

Du wirst jetzt nurmehr mit unterschiedlichen Funktionen für die Kraft (die
immer abhängig ist von s) konfrontiert.
Hier kommen Beispiele von Federn vor, bei der die Kraft beim
Zusammendrücken sich linear vergrößert (Federkonstante)

f (s) = − k ⋅ s
oder auch die Gravitation ist ein beliebtes Anwendungsgebiet, da die Erde
mit ihrer Anziehungskraft einen Körper während seines Fallens (oder wie
im Falle einer Rakete auch des Aufsteigens) mit immer größer werdender
Kraft anzieht, je näher der Körper der Erde kommt.

f (r) = G ⋅

M⋅m
r2

Alles kein Problem:
2. Federspannung
Eine elastische Feder (k
Zustand von 25

= 120 Nm−1) wurde vom unbelasteten

cm gespannt. Berechne die Arbeit, die beim
Entspannen der Feder auf 10 cm verrichtet wird.
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3. Schraubenfeder
Eine Schraubenfeder wird vom unbelasteten Zustand um a
gestaucht. Die rücktreibende Kraft beträgt f (x)

= − k ⋅ x.

cm

Berechne um das Wieviel-fache sich die Arbeit erhöht, wenn
a) die Federkonstante doppelt so groß wird,
b) die Feder doppelt so weit gestaucht wird.

4. Satellit
Ein Satellit mit einer Masse von 1.500

kg wird in seine Umlaufbahn

von 36.000 km von der Erdober äche entfernt gebracht. Wie groß ist
die Arbeit, die dazu nötig ist?
Erdradius rE

= 6.470 km, Erdmasse m = 6 ⋅ 10 24 kg, Gravitationskonstante

G = 6,67 ⋅ 10−11 m3 kg−1s−2

fl
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5. Umlaufbahn
Die Umlaufbahn eines Satelliten mit einer Masse von 5.000
von einer Umlaufbahn von 36000
von 38000
werden?

kg soll

km auf eine höhere Umlaufbahn

km befördert werden. Welche Arbeit muss dafür verrichtet

Fluchtgeschwindigkeit und uneigentliches Integral
PASS AUF
Ein uneigentliches Integral
ist ein Integral, bei der mind.
eine Grenze mit "unendlich"
festgesetzt ist.

Eine interessante mathematische Tatsache ist, dass man mit Hilfe des
Integrals Flächen berechnen kann, die niemals zu Ende sind und dennoch
einen endlichen Flächeninhalt besitzen.
Als Beispiel begegnet uns gleich die Funktion f (x)

= 1/x 2.

Nicht immer wird so ein
Flächeninhalt unendlich
groß sein.
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Als Fluchtgeschwindigkeit bezeichnet man diejenige Geschwindigkeit,
die für eine Gegenstand als Startgeschwindigkeit gerade ausreichend ist,
um der Erdanziehung zu entkommen. Einige Dinge wie Luftreibung oder
Erdrotation musst du bei dieser Rechnung aber beiseite lassen.

6. Fluchtgeschwindigkeit
Nimm eine Rakete mit der Masse m und berechne ihre
Fluchtgeschwindigkeit von der Erde.
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