
Übungsaufgaben:
Kinetische und Lageenergie & Energieerhaltungssatz & Energieumwandlung & Wirkungsgrad

 1. Trampolinspringen 

 a) *Beschreibe  anhand  der  Abbildung,

welche  Energieformen  die

Trampolinspringerin  und  das

Trampolin  in  den  vier  Zuständen

ihres  Sprungs  besitzen  und  welche

Energieumwandlungen  zwischen

diesen  Zuständen  geschehen  (sein)

müssen. 

 b) *Die Springerin (60 kg) springt aus

2m  Höhe  auf  ein  Trampolin.  Wie

groß  ist  ihre  ursprüngliche

Lageenergie?

 c) **Welche  Geschwindigkeit  hat  sie  beim  Auftreffen  auf  das  Trampolin?  (unter

Vernachlässigung der Reibung)

 d) **Beim ersten Hochspringen nach dem Auftreffen (Punkt 4) wird sie nur noch 1,8 m nach

oben geschleudert. Wie ist das zu erklären? Wie viel mechanische Energie ist dem System

Springerin-Trampolin dabei „verloren“ gegangen, wohin und in welcher Form?

 e) **Welchen Wirkungsgrad hatte der Trampolinsprung also?

 2. Die  Bulgarin  Kostadinova überquerte  bei  einem Wettkampf  im Hochsprung eine  Höhe von

2,09m.  Der  Höhenunterschied  ihres  Körperschwerpunktes  betrug  vom  Absprung  bis  zur

maximalen Höhe 1,11 m. 

 a) *Um wie viel hat ihre Lageenergie zugenommen, wenn ihre Masse 56 kg betrug?

 b) **Wie  groß  war  mindestens  die  senkrecht  nach  oben  gerichtete  Komponente  der

Absprunggeschwindigkeit?

 3. Ein  Körper  (2  kg)  rutscht  eine  geneigte  Ebene

hinunter. 

 a) Beschreibe  die  Änderungen  von  Lage-  und

kinetischer Energie im Laufe des Rutschens.

 b) Welche Geschwindigkeit erreicht der Körper am

Ende der Ebene, wenn die Reibung vernachlässigt wird?



 4. * Eine 60 W – Glühlampe hat einen Wirkungsgrad von ca. 5 %. 

 a) Beschreibe die Energieumwandlungen, die zum Aussenden von Licht in der Lampe führen.

 b) Wenn sie in einer Stunde 216 kJ an elektrischer Energie aufnimmt, wie viel gibt sie dann in

der gleichen Zeit als Lichtenergie ab?

 5. Ein Fadenpendel (Schwingungskörper m = 100 g) führt eine ungedämpfte Schwingung aus. Am

Punkt seiner Ruhelage hat es eine Geschwindigkeit von 1,4
m
s

. 

 a) *Wie groß ist seine kinetische Energie in diesem Punkt?

 b) *Wie groß ist seine Lageenergie im Umkehrpunkt?

 c) *Beschreibe, wie es zur Umwandlung von kinetischer in Lageenergie kommt.

 d) *Um  wie  viel  höher  liegt  der  Umkehrpunk  im  Vergleich  zur  Ruhelage  bei  diesem

Fadenpendel?

Nun führt das Pendel eine gedämpfte Schwingung aus.

 e) **Wodurch  kommt  die  Dämpfung  zu  Stande?  Beschreibe  alle  stattfindenden

Energieumwandlungen.

 f) Das Pendel startet im linken Umkehrpunkt wie oben berechnet. Am Ende der ersten Periode

ist die erreichte Höhe nur 90% so hoch wie zu Beginn der Periode. 

• **Bestimme die erreichte Höhe zu diesem Zeitpunkt. 

• **Bestimme die Lageenergie zu diesem Zeitpunkt.

• **Gib den Wirkungsgrad der Energieumwandlungen in dieser ersten Periode an.

• ***Wie  groß  ist  die  Geschwindigkeit,  die  der  Pendelkörper  noch  maximal  beim

nächsten Durchgang durch die Ruhelage erreichen könnte (wenn man annimmt, dass die

Dämpfung sofort aussetzen würde)?

 6. Lehrbuch Cornelsen Physik Oberstufe S. 57/14***: Ein Artist (m = 70 kg) sringt mit zwei 15-

kg-Hanteln  aus  3 m Höhe auf  ein  Trampolin.  Im tiefsten Punkt  der  Bewegung lässt  er  die

Hanteln los. Berechne die Höhe, die der Artist anschließend erreicht.

 7. Lehrbuch Cornelsen Physik Oberstufe S. 55/1**: Ein Körper der Masse 102 g wird aus der

Höhe h = 4 m frei fallen gelassen.

 a) Geben Sie die kinetische und die potentiell Energie des Körpers für die Höhen 3 m, 2 m, 1

m und 0 m an.

 b) Berechnen Sie die Geschwindigkeiten in diesen Höhen.

 c) Geben Sie die kinetische und die potentielle Energie des Körpers für folgenden Zeiten an

nach dem Loslassen an: 0,1 s, 0,2 s, 0,3 s und 0,4 s.


