
Aufgaben für die Zeit der Schulschließung

Energie und Wirkungsgrad

4. Anwendung und Übung -   Lösungen  

 1. Ein Hubschrauber (m = 5,6 t) fliegt in 250 m Höhe mit einer Geschwindigkeit von 180
km
h

. Berechne

seine Lageenergie und seine kinetische Energie zu diesem Zeitpunkt. Vergleiche beide miteinander.

geg :m=5 ,6 t=5600kg h=250m v=180 km
h

=50m
s

ges :Ekin , E pot

Lös :Ekin=
m
2

⋅v2=5600 kg
2

⋅(50ms )
2

=7.000.000 J

Epot=m⋅g⋅h=5600 kg⋅9 ,81
m
s2

⋅250m=13.734 .000 J

Die Lageenergie ist deutlich höher, mit 13.734.000 J als die kinetische Energie mit 7.000.000J. Würde der
Hubschrauber also von oben auf ein Hindernis fallen, würde der entstandene Schaden deutlich größer
sein, als wenn er im Flug gegen eines prallen würde. Die Energie, die er auf Grund seiner Höhe besitzt ist
nämlich deutlich größer, als die durch seine Geschwindigkeit.

 2. Eine Pistole wird senkrecht nach oben abgefeuert. Beim Austritt aus der Pistolenmündung hat die

Kugel mit der Masse 15 g eine Geschwindigkeit von 360
km
h

. Bestimme die kinetische Energie des

Geschosses zu diesem Zeitpunkt. 
In  seinem  höchsten  Punkt  erreicht  das  Geschoss  eine  Höhe  von  knapp  510  m.  Bestimme  die
Lageenergie, die es zu diesem Zeitpunkt besitzt. 
Vergleiche beide Energien miteinander und erkläre den Zusammenhang.

geg :m=15g=0 ,015 kg h=510m v=360 km
h

=100 m
s

ges :Ekin , E pot

Lös :Ekin=
m
2

⋅v2=0 ,015 kg
2

⋅(100ms )
2

=75J

Epot=m⋅g⋅h=0,015 kg⋅9 ,81
m
s2

⋅510m=75J

Beide Energien sind gleich groß, nämlich 75 J. Dies muss auch so sein, da die Kugel nur nach oben
steigen kann, weil sie zu Beginn kinetische Energie besaß. Diese wurde auf dem Steigweg nach oben in
Lageenergie umgewandelt. Dies erfolgte so lange, bis die kinetische Energie vollständig in Lageenergie
umgewandelt wurde. Höher konnte die Kugel nicht steigen. Ganz oben war dann die Lageenergie genauso
groß wie die kinetische Energie zu Beginn. Dies ist so natürlich nur möglich, wenn man davon absieht,
dass hier auf jeden Fall Reibung auftritt.

 3. Bei einem PKW werden von der chemischen Energie des Benzins in Form von thermischer Energie 40
% an  die  Motorwände  und  36  % an  die  Verbrennungsgase  abgegeben.  Der  Rest  steht  für  die
eigentliche Bewegung zur Verfügung. Wie groß ist also der Wirkungsgrad dieses PKWs?

100%=40%+36%+x → x=24% → η=24%=0 ,24
Der  Wirkrungsgrad  beträgt  24% bzw.  0,24,  das  bedeutet,  dass  nur  24% der  eigentlich  im  Benzin
gespeicherten  chemischen  Energie  (zugeführte  Energie)  für  die  Bewegung  genutzt  werden  kann
(nutzbare Energie).
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 4. Die Tankfüllung eines Autos beträgt 50 l. Wie viel Liter davon werden für die Bewegung des Autos
genutzt, wenn der Wirkungsgrad des Autos 18 % beträgt?

18% von 50 l → 50 l⋅0 ,18=9 l oder :

η=
V nutz
V zugeführt

→ V nutz=η⋅V zugeführt=0 ,18⋅50 l=9l

9 Liter werden für die eigentliche Fortbewegung des Autos genutzt.

 5. Eine 60 W – Glühlampe wandelt nur ca. 5 % der zugeführten elektrischen Energie in Licht um.

 a) Wie groß ist ihr Wirkungsgrad? η=5%=0 ,05
 b) Wenn sie in einer Stunde 10,8 kJ an Lichtenergie abgibt, wie viel elektrischer Energie hat sie

dann in der gleichen Zeit an elektrischer Energie aufgenommen? 

geg :ELicht=Enutz=10 ,8kJ=10.800 J η=0 ,05 ges :Eelektrisch=E zu

η=
Enutz
E zugeführt

→ Ezugeführt=
Enutz
η =

10.800 J
0 ,05

=216.000 J

Innerhalb der einen Stunde müssen 216.000J an elektrischer Energie zugeführt werden.

 6. Ganz am Anfang hast du gelesen, dass man den Begriff Energie nicht immer richtig verwendet. Da du
nun alles Wichtige zur Energie weißt, sollte es dir leicht fallen, die folgenden Aussagen zu korrigieren.
Begründe auch kurz, warum du die Änderung vorgenommen hast:

• Du musst mal wieder was essen, dann hast du auch wieder richtig Kraft. ENERGIE  durch →
Nahrungsaufnahme führen wir unserem Körper chemische Energie zu, die er in seinen Muskeln 
dann in Bewegungsenergie und thermische Energie umwandelt.

• Im Kernkraftwerk wird viel mehr Energie erzeugt als im Windkraftwerk. UMGEWANDELT  →
Energie kann nicht erzeugt werden (Energieerhaltungssatz!). In Kraftwerken wird lediglich die 
eine Energieform, die in den genutzen Energieträgern steckt, in für uns brauchbare 
Energieformen umgewandelt. Z.B. im Kernkraftwerk: Kernenergie wird über mehrere 
Zwischenschritte in elektrische Energie umgewandelt. Dabei wird sehr viel Energie in Form von 
Wärme an die Umgebung abgegeben, welche uns als Verbraucher dann nicht mehr nutzbar zur 
Verfügung steht. In Windkraftwerken (sprich Windrädern) wird die kinetische Energie des Windes 
in elektrische Energie umgewandelt. 

• Durchs Schwitzen verbrauche ich viel zu viel Energie sinnlos. GEBE ICH ENERGIE AB  Energie →
kann nicht verbraucht werden (Energieerhaltungssatz!). Beim Schwitzen wandeln wir tatsächlich 
viel der im Fett/Zucker usw. gespeicherten chemischen Energie in thermische Energie um. Diese 
erwärmt unseren Körper, der durch Schwitzen versucht, diese thermische Energie 
schnellstmöglich an die Umgebung abzugeben. Die Energie an sich wird dabei nicht verbraucht, 
sondern genutzt, um Schweiß zu bilden und dann die Energie an die Umgebung abzugeben.

• Zum wirklich darüber Nachdenken: Auf der Erde wird langsam die Energie knapp.  → Jein: Zum 
Glück gibt die Sonne stetig Energie durch Strahlung an uns ab. Wir erhalten also stetig Energie. 
Allerdings ist es auch so, dass wir die Energie, die in unseren nicht-regerierbaren Energieträgern 
steckt (wie Kohle, Erdöl, Erdgas), umwandeln. Dabei wandeln wir aber nur einen Teil in für uns 
nutzbare Energieformen um, z.B. elektrische Energie. Viel geht auf dem Weg schon für uns 
unnutzbar an die Umgebung. Am Ende unserer Nutzungskette (von elektrischer Energie) wurde 
allerdings jegliche Energie in thermische Energie umgewandelt sein. D.h. alles, was die Erde über 
Jahrmillionen an Energie gespeichert hat, holen wir seit wenigen Jahrzehnten aus dem Boden und
wandeln es in thermische Energie um. Dies führt natürlich dazu, dass wir unsere Erde 
zwangsläufig immer weiter erwärmen. Und dies kommt zu dem negativen Effekt, den die 
Verbrennungsprodukte (CO2) auf unser Klima haben, noch hinzu.
Physikalisch gesprochen, wird die Energie also nicht knapp. Wir wandeln sie nur viel zu schnell in 
Energieformen um, die wir nicht mehr nutzen können. Wir erwärmen unseren Planeten, dessen 
thermische Energie steigt, aber wir können diese Energie für unsere Zwecke nicht mehr nutzen. 
Denn mit steigenden Temperaturen lässt sich kein PC betreiben. ;-)
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