
Physik GK 11 – Mittwoch, 20.01.2021 

 

Guten Tag Klasse 11, 

am Montag habt ihr euch mit der vektoriellen Addition und Zerlegung von Kräften beschäftigt. Ein 

Beispiel, bei dem uns die Addition (bzw. Subtraktion) von Kräften täglich begegnet, ist die 

Reibungskraft. Sie ermöglicht es uns, zu gehen ohne zu rutschen, weswegen wir sie sehr vermissen, 

wenn die Wege einmal vereist sind. Außerdem nutzen wir die auftretende Reibung beispielsweise 

zum Bremsen von Autos. 

Reibung ist abhängig von der Oberflächenstruktur der Materialien, zwischen denen eine Bewegung 

stattfindet. Zwischen sehr rauen Oberflächen ist die Reibung stärker, als wenn es sich um glatte 

Oberflächen handelt.  

Hefter Die Reibungskraft 
 

Die Reibungskraft ist eine Kraft, die der Bewegungsrichtung eines Körpers 
entgegengesetzt wirkt. So hemmt sie die Bewegung des Körpers. 
 
 
 
                                                                                                                          𝐹𝐺 − Gewichtskraft 
                                                                                                              𝐹𝐴 − Antreibende Kraft 
                                                                                                               𝐹𝑅 − Reibungskraft 
 
 
 
Haftreibung: 
Befindet sich der Körper gegenüber seiner Unterlage in Ruhe, liegt Haftreibung vor. 
Sie wirkt, solange die Antriebskraft die Haftreibungskraft nicht übersteigt.  

𝐹𝐻𝑅 = 𝜇𝐻𝑅 ∙ 𝐹𝑁 
 𝐹𝐻𝑅 − Haftreibungskraft 
 𝜇𝐻𝑅 − Haftreibungszahl (für verschiedene Materialien im TW tabelliert) 
 𝐹𝑁 − Normalkraft (Kraft, mit der der Körper senkrecht auf die Unterlage drückt; bei 
waagerechten Unterlagen entspricht sie der Gewichtskraft) 
 
Gleitreibung: 
Gleitreibung liegt vor, wenn sich der Körper infolge der Antriebskraft fortbewegt. 
Dazu muss die Antriebskraft mindestens der Gleitreibungskraft entsprechen. 

𝐹𝐺𝑅 = 𝜇𝐺𝑅 ∙ 𝐹𝑁 
 
Allgemein gilt: 
Die Haftreibung ist immer größer als die Gleitreibung. Das heißt, um einen Körper in 
Bewegung zu versetzen wird mehr Kraft benötigt, als um diese Bewegung im 
Anschluss aufrecht zu erhalten. 

Simulation Im Folgenden sollt ihr verschiedene Haft- und Gleitreibungszahlen mit Hilfe einer 
Simulation bestimmen. Dazu ein kleines Vorwort zum Thema Simulationen: 
In Simulationen werden bekannte physikalische Zusammenhänge genutzt, um 
Situationen zu untersuchen, die man sich gerade nicht in der Realität betrachten 
kann. In der modernen Physik werden Simulationen sogar genutzt, um 
Zusammenhänge zu untersuchen, die sich in der Realität noch niemand angeschaut 
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hat. Da es beispielsweise sehr teuer ist, ein Experiment am CERN (Dem 
Teilchenbeschleuniger in der Schweiz) durchzuführen, werden zuvor mit Hilfe von 
Simulationen Hypothesen aufgestellt, die erst im Anschluss am Experiment geprüft 
werden. Es wäre eben schlichtweg nicht bezahlbar, ohne Plan drauf los zu 
experimentieren.  
Wir nutzen heute eine Simulation, um Reibungskräfte  zu untersuchen. Das hat zwei 
Vorteile: Ihr müsst dazu nicht extra in die Schule kommen und wir vermeiden 
Ungenauigkeiten beim Ablesen von Messwerten. 

Arbeits-
auftrag 

Bestimmung von Haft- und Gleitreibungszahlen  
1. Öffne die Simulation in deinem Browser und wähle „Reibung“ aus: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-
basics/latest/forces-and-motion-basics_de.html  

2. Wähle die folgenden Einstellungen, um möglichst gut messen zu können: 

 
3. Nun hast du die Möglichkeit, mit Hilfe der unteren Regler die antreibende 

Kraft einzustellen. Die dagegen wirkende Reibungskraft wird dir angezeigt.  
a. Leg dir eine Tabelle an, in der du für 3 Messungen das folgende 

notieren kannst: Masse, Gewichtskraft, Haft- und Gleitreibungskraft 
sowie Haft- und Gleitreibungszahl 

b. Stelle die Formeln für die Haft- und Gleitreibungskraft nach 𝜇𝐻𝑅 bzw. 
𝜇𝐺𝑅 um. 

c. Ermittle mit Hilfe der Simulation die Haft- und Gleitreibungskraft für 
eine Holzkiste und für die Mülltonne bei mittlerer Reibung. 

d. Berechne aus deinen Messwerten die Haft- und Gleitreibungszahlen. 
Was stellst zu fest? 

e. Ermittle durch eine Messung und anschließende Rechnung die 
Masse des Geschenks. 

f. Bestimme mit Hilfe eines beliebigen Gegenstands die 
Reibungszahlen, wenn du „viel“ Reibung einstellst. 

4. Beschreibe, wie die Reibungszahlen im realen Experiment bestimmt werden 
können. Welches Messinstrument wird dazu benötigt? 

 

Abgabe Vorweg: Ich werde die Abgabe nicht benoten. Doch ich möchte euch die Möglichkeit 
geben, Feedback zu bekommen, damit ihr wisst, was gut lief und wo es 
Ausbaubedarf gibt. Sendet mit dazu eure Ergebnisse möglichst als pdf an 

l.daum@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de (Name und Klasse in die Betreffzeile) 
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Werte zum Vergleich: 

Material Masse 
in kg 

Gewichts-
kraft 𝐹𝐺 in 
N 

Haftreibungs-
kraft 𝐹𝐻𝑅 in N 

Haftreibungs-
zahl 𝜇𝐻𝑅 

Gleitreibungs-
kraft 𝐹𝐺𝑅 in N 

Gleitreibungs-
zahl 𝜇𝐺𝑅 

Holzkiste 50 490,5 125 0,255 94 0,192 

Mülltonne 100 981 250 0,255 188 0,192 

Geschenk 50    94 0,192 

Legende: gegeben, „gemessen“, berechnet 

Bei „viel Reibung“: 

Material Masse 
in kg 

Gewichts-
kraft 𝐹𝐺 in 
N 

Haftreibungs-
kraft 𝐹𝐻𝑅 in N 

Haftreibungs-
zahl 𝜇𝐻𝑅 

Gleitreibungs-
kraft 𝐹𝐺𝑅 in N 

Gleitreibungs-
zahl 𝜇𝐺𝑅 

Holzkiste 50 490,5 250 0,51 188 0,384 

 


