
 
Hallo zusammen,  Klasse 9a und 9b 

 

übertragt die folgenden Seiten in euer Heft. 

Die zwei Zeichnungen ( Kolben und Wagenheber) 

bekommt ihr von mir in der Schule. 

Euren Eintrag werde ich sowie das restliche Heft 

kontrollieren. 

Auch werden wir einen kleinen Test über den Bereich 

Mechanik schreiben. 

 

Mechanik 

 
Mechanik beschäftigt sich mit Kräften. 

Kräfte können Gegenstände bewegen und 

verformen. 

Durch das Verwenden von „Maschinen“ wird keine 

Kraft eingespart. 

Die Kraft wird mit „F“ abgekürzt und in „N“ Newton 

gemessen. 

 

Auf der Erde herrscht immer die Erdanziehungskraft 

(Schwerkraft – Gravitation – „g“). 

Regel: Auf einen Körper mit der Masse von 1 Kg wirkt 

eine Kraft F von 9,81 N. 



Die Kraft wird mit Hilfe eines Kraftmessers gemessen. 

Wir verwenden oft die Begriffe Masse und Gewicht 

für das gleiche. 

Masse = Kilogramm 

Gewicht = Newton 

 

Druck 
Wirkt auf eine Fläche eine Kraft, so wird Druck 

ausgeübt.  

Der Druck ist abhängig von der ausgeübten Kraft und 

der Fläche auf die die Kraft wirkt.  

Je kleiner die Fläche, desto größer ist der Druck bei 

gleicher Kraft. 

Es gilt: P=
F

A
   

gemessen wird der Druck in Pascal oder bar 

1𝑃𝑎 =
1N

1m²
    1𝑏𝑎𝑟 =

10N

1 cm²
 

 

Versuchsaufbau: 

  



Wird auf den Kolben gedrückt (Ausübung von Kraft), so 

spritzt das Wasser aus allen Löschern gleich stark. → 

Die Kraft wird gleichmäßig auf die Fläche der Kugel 

verteilt. 

 

Bei Flüssigkeiten wird die Kraft direkt übertragen. Sie 

lassen sich nicht zusammendrücken (komprimieren). 

Gase (Luft) lassen sich zusammendrücken → Druckluft. 

 

Funktionsweise Wagenheber 
Eine kleine Kraft ist in der Lage eine große Kraft 

anzuheben. 

 

 
 

 



Der Wagenheber besteht aus zwei unterschiedlich 

großen Kolben.  

Geht der Pumpenkolben nach unten ist das Ventil 

eins geschlossen und die Flüssigkeit wird in den 

Hebekolben gedrückt. Der Hebekolben geht nach 

oben. Dies ist abhängig von der Flüssigkeitsmenge 

des Pumpenkolbens und der Fläche des Hebe-

kolbens. 

Der Pumpenkolben geht wieder nach oben. Das 

Ventil zwei schließt sich. Das Ventil eins öffnet sich 

und Flüssigkeit aus dem Vorratsbehälter fließt in den 

Pumpenbehälter. Der Vorgang beginnt von vorne. 

 

Die benötigte Kraft ist von den unterschiedlichen 

Flächen abhängig. Ist der Pumpenkolben bedeutend 

kleiner (A= 5cm²), wird eine geringe Kraft benötigt, 

wenn der Arbeitskolben (A= 500cm²) eine große 

Fläche hat. 

Verhältnis 1 : 100  

Die Kräfte verhalten sich auch 1 : 100.  

Mit der Kraft von 1 N lassen sich 100 N bewegen. 

(„100 gr heben 10 kg“) 

 

 

 

 



Der Luftdruck 
Versuch:  

 
    

←     Gefäß mit Wasser       
 

Papier  

     

       ↑   

 

Das Wasser läuft nicht aus. Die Größe und Form des 

Gefäßes spielt fast keine Rolle. 

Die Luft drückt von unten gegen das Papier. Die 

„Kraft“ der Luft muss größer sein als die Kraft, mit 

der das Wasser nach unten gezogen wird 

(Erdanziehungskraft). 

 

Die Tatsache, dass Luft einen Druck ausübt wurde 

von dem Physiker Torricelli entdeckt. Er ersetzte das 

Wasser durch Quecksilber. Deshalb findet man auf 

Luftdruckmessgeräten öfters die Einheit mm hg 

(Millimeter Quecksilbersäule) oder Torr. 

 

760 mm hg oder Torr entsprechen 1013 mbar 

(Millibar) 

1 bar = 1000 mbar. 

 

Dies bedeutet, dass auf jeden Quadratzentimeter 

eine Kraft von 10 N ( 1kg) drückt. 



Veränderungen des Luftdruckes nehmen wir über 

unser Ohr wahr. 

 Mit zunehmender Höhe nimmt der Luftdruck ab.  

 

Dass die Luft eine Kraft hat, wurde als erstes 

Festgestellt von Otto von Guericke: Er erhitzte Luft in 

einem Ballon, der aus zwei Hälften bestand – 

Magdeburger Halbkugeln. Mehrere Pferde konnten 

die Kugelhälften nicht trennen, nachdem die Luft 

abgekühlt war. 

 

Diese Wirkung des Luftdruckes wird heute häufig in 

der Lebensmittelindustrie verwendet (Verschließen 

von Gläsern).  

In der Höhe nimmt der Luftdruck ab. Aus diesem 

Grund ist es problematisch „Dosen“ in der Höhe zu 

öffnen, da der Druck im Inneren angestiegen ist im 

Vergleich zum Außendruck. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was passiert beim Tauchen? 
 

Beim Tauchen nimmt der Druck zu. Das Wasser über 

dem Gegenstand drückt auf den Gegenstand.  

In 10m Tiefe herrscht ein Druck von 1 bar.  

Ab einer Tiefe von ca. 40m wird es für den Menschen 

gefährlich ohne zusätzliche Ausrüstung. Es drücken 

dort „4kg“ auf je 1cm² Haut (Augen, Ohren..). 
 


