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6  Es muss mit jedem denkbaren Exponenten für  r  im Gravitationsgesetz stets gelten, dass – 
kreisförmige Bahnen angenommen – die Zentripetalkraft gleich der Gravitationskraft ist. Nur mit 
dem von Newton stammenden Gravitationsgesetz ergibt sich aber daraus auch das dritte 
Kepler’sche Gesetz.

c ·   
m ·  m S 

 _  r  x     =   m ·  v  2 
 _ r    =   m · 4  p 2  · r

 _ 
 T   2 

      ⇔  c ·   
 m S 

 _ 
4  p 2 

   = konstant =    r 
 (x + 1) 

 _ 
 T   2 

     ⇒  x = 2 

7 a)  „Gewichtslos“ bedeutet das Fehlen einer resultierenden Kraft, nicht aber bewegungslos. 
Ein Impuls kann also durchaus vorhanden sein.
b)  Beispielsweise beim Fallschirmspringen, solange der Schirm nicht geöffnet ist; beim Bungee-
springen; allgemein beim freien Fall.

8  Die Gravitationskraft der Sonne im Abstand Sonne-Erde beträgt:   F S  = c ·   
m ·  m S 

 _ 
 r  SE  

 2  
   

Die Gravitationskraft des Mondes im Abstand Mond-Erde beträgt:   F M  = c ·   
m ·  m M 

 _ 
 r  ME  

 2  
   

Für das Verhältnis der Kräfte folgt:    
 F S 

 _  F M     =   
 m S  ·  r  ME  

 2  
 _ 

  r  SE  
2    ·  m M 

   =   
27 ·  10  6  ·  m M  ·  r  ME  

 2  
  __  

 400  2  ·  r  ME  
 2   ·  m M 

     =   27 ·  10 6 
 _ 

 400  2 
    ≈   170

 _ 1   

9  Mit den bekannten Werten für die Massen der Sonne ( m S  = 1,989 ·  10 30  kg) und der Erde  
( m E  = 5,974 ·  10 24  kg), dem mittleren Abstand  r = 1,496 ·  10 11  m  zwischen ihnen und mit  
c = 6,67 ·  10 –11   m 3 /(kg ·  s 2 ) ergibt sich nach dem Gravitationsgesetz:

 F Sonne – Erde  = 6,67 ·  10 –11      m 3 
 _ 

kg ·  s 2 
   ·   

1,989 ·  10 30 kg · 5,974 ·  10 24  kg
  ___  

  ( 1,496 ·  10 9  )  2   m 2 
    = 3,541 ·  10 26  N

10 a)  Ein Körper der Masse m erfährt im Gravitationsfeld der Erde eine Kraft  F G . Transportiert 
man den Körper in große Höhen, ist zu berücksichtigen, dass die Gravitationskraft nicht konstant 
ist, sondern mit zunehmendem Abstand kleiner wird. Die Energie menge, die man zum Transport 
des Körpers benötigt, berechnet sich näherungsweise nach
ð E =  F 1  · ð r +  F 2  · ð r +  F 3  · ð r + …
Hierbei nimmt man an, dass die Kraft F, die man aus dem Gravitationsgesetz dem Abstand ent-
sprechend berechnen muss, auf dem Wegintervall  ð r  konstant ist. Für eine genaue Berechnung 
wird  ð r  immer kleiner gewählt, mathematisch ergibt sich daraus das Integral.

b)  c  = 6,67 ·  10 -11      m 3 
 _ 

(kg ·  s 2 )
  

   m Erde   = 5,97 ·  10 24  kg

   m Körper  = 0,1 kg

   r Erde   = 6,38 ·  10 6  m

   O Mond   = 3,76 ·  10 8  m

Energie, die nötig ist, um eine Tafel Schokolade auf den Mond zu schießen:

ð E  = c ·  m Erde  ·  m Körper  ·  (     1
 _  r Erde    –    1

 _  O Mond 
   )   

= 6,67 ·  10 –11      m 3 
 _ 

(kg ·  s 2 )
   · 5,97 ·  10 24  kg · 0,1 kg ·  (    1

 _ 
6,38 ·  10 6  m

   –    1
 _ 

3,76 ·  10 8  m
   )  

= 6 136 020 Nm = 6,14 ·  10 6  J = 6 140 kJ

Eine Tafel Schokolade hat eine Energie von ca. 2500 kJ, man benötigt also ungefähr die Energie 
aus 2,5 Tafeln Schokolade, um eine weitere Tafel Schokolade auf den Mond zu befördern (ohne 
Berücksichtigung von Wirkungsgrad- und Reibungsverlusten).
c)  Um den Körper aus dem Gravitationsfeld zu bringen, muss man ihn unendlich weit von  
der Erde entfernen. Dies berücksichtigt man mathematisch, indem man die obere Grenze des 
Integrals gegen unendlich gehen lässt.
d)  Energie, die nötig ist, um eine Tafel Schokolade aus dem Gravitationsfeld der Erde zu bringen:

ð E = c ·  m Erde  ·  m Körper  ·    1
 _  r Erde   

  = 6,67 ·  10 –11      m 3 
 _ 

(kg ·  s 2 )
   · 5,97 ·  10 24  kg · 0,1 kg ·    1

 _ 
6,38 ·  10 6  m

   

  = 6 241 367 Nm = 6,24 ·  10 6  J
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Gravitationsgesetz

1  Die Gravitationskraft ist stets senkrecht zur Richtung der Geschwindigkeit der Erde gerichtet. 
Sie ändert also beständig die Richtung, nicht aber den Betrag der Geschwindigkeit der Erde.
Somit liefert die Gravitationskraft die Zentripetalkraft, welche die Erde auf ihrer Bahn hält.
Bei dieser Argumentation wurde unterstellt, dass die Erde eine Kreisbahn um die Sonne  be - 
schreibt.

2  Aus dem Gravitationsgesetz folgt die Beschleunigung an der Erdoberfläche.

 a E  = c ·   
 m E 

 _ 
 r  E  

2 
  

An der Mondoberfläche erhält man mit   m M  =   1 _ 81    m E   und   r M  =   1 _ 4    r E 

 a M  = c ·   
 m E  · 16

 _ 
81 ·  r  E  

2 
   =   16

 _ 81   ·  a E  = 1,94   m _ 
 s 2 

   

3 a)  Zwischen den Kugeln wirkt die  
Gravitationskraft

F = c ·   
 m 1  ·  m 2 

 _ 
 r  2 

    = 5,0 ·  10  – 11  N

b)  Beide Kugeln werden beschleunigt:

 a 1   =   F _  m 1 
   =   

5,0 ·  10   –11  N
 _ 1 kg    = 5,0 ·  10   –11    m _ 

 s 2 
   ;   

 a 2  =   F _  m 2    =   
5,0 ·  10   –11  N

 _ 3 kg    =   5 _ 3   ·  10  –11    m _ 
 s 2 

  

c) Wird der Durchmesser der Kugeln vernachlässigt, so legt Kugel 1 die Strecke  s 1  und die Kugel 2 
die Strecke  s 2  zurück. Dabei gilt   s 1  = r –  s 2 . Für die jeweils zurückgelegten Wege gilt:

 s 1  =   1 _ 2    a 1  ·  t 2  ;   s 2  =   1 _ 2    a 2  ·  t 2 

Daraus folgt:

  
2  s 1  _  a 1 

   =   
2  s 2 

 _  a 2     ⇔    
r –  s 2 

 _  a 1 
    =   

 s 2 
 _  a 2     ⇔   a 2  · r –  a 2  ·  s 2  =  a 1  ·  s 2   ⇔  

 s 2  =   
r ·  a 2 

 _  a 1  +  a 2    =   
2 m ·   5 _ 3   ·  10  –11     m _ 

 s 2 
  
  __  

5,0 ·  10  –11    m _ 
 s 2 

   +   5 _ 3   ·  10  –11     m _ 
 s 2 

  
   = 0,5 m  ⇒   s 1  = 1,5 m

4  Die Beschleunigung ist an dem Punkt null,  
an dem die Gravitationskräfte von Erde und 
Mond entgegengesetzt gleich sind.

c ·   
m ·  m E 

 _ 
 r  x  

2 
    = c ·   

m ·  m M 
 _ 

  ( r –  r x  )  2 
  

  ( r –  r x  )  2  ·  m E  =  r  x  
2  ·  m M   

⇔  81 · (r –  r x  ) 2  =  r  x  
2   ⇒  9 · (r –  r x ) =  r x 

 r x  =   9 _ 10   r = 3,4 ·  10 8  m

5  Die Zentripetalkraft, die auf die Sonne wirkt, muss gleich der Gravitationskraft sein, die von 
allen Massen innerhalb der Bahn bewirkt wird:

c ·   
 m S  ·  m G 

 _ 
 r  S  

2 
    =   

 m S  ·  v  S  
2 
 _  r S      ⇔   m G  =   

 v  S  
2  ·  r S 

 _ c    =   
4  p 2  ·  r  S  

3 
 _ 

 T   2  · c
    =     4  p 2  · 27 ·  10 60   m 3 

  ___  
64 ·  10 30   s 2  · 6,67 ·  10 –11      m 3 

 _ 
kg ·  s 2 

  
   ≈ 2 ·  10 41  kg

Die Sonnenmasse  m s  geht nicht in die Rechnung ein.
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Elektrisches Feld

Ladung, Influenz, Polarisation

1  Beispiele sind Anziehung und Abstoßung von geriebenen Nichtleitern.
Als Annahmen gehen in die Deutung ein: Durch Reiben erfolgt eine Ladungstrennung. Gleich-
namige Ladungen stoßen einander ab; ungleichnamige Ladungen ziehen sich an.

2 a)  Ungeladene Körper enthalten gleiche Mengen positiver und negativer Ladung; bei ge-
ladenen Körpern überwiegt jeweils eine Ladungsart.
b)  Elektrische Quellen geben kontinuierlich elektrische Ladung ab.

c)  Es ist  ¯ =   
Q

 _ 
t
   

Die Stromstärke gibt an, wie viel Ladung Q pro Zeitspanne t durch einen Leiterquerschnitt fließt.

3 a)  Durch Influenz findet im Elektroskop eine Ladungsverschiebung statt. Positive Ladung  findet 
sich im Überschuss in der Nähe der negativ geladenen Kugel. Damit ist im Bereich des Anzeigen-
systems ein Überschuss negativer Ladung vorhanden; der Zeiger des Elektroskopes schlägt aus.
b)  Aufgrund der Ladungsverschiebung in Metallen, die sich in einem elektrischen Feld befinden, 
ist das Innere eines Drahtkäfigs feldfrei. Ein Drahtnetz kann also das Feld der Kugel abschirmen, 
sodass der Zeigerausschlag zurückgeht.
c)  Die Kugel muss positiv geladen sein. Nähert man die Kugel, so wird negative Ladung im  
Elek tro skop zum Kopf des Elektroskopes wandern. Als Ergebnis nimmt die Ladung im Anzeigen-
feld ab; der Zeigerausschlag wird kleiner.

4  Die in der Zeit  t = 16 s  bewegte Ladung 
kann durch Auszählen der Fläche unter dem 
t-¯-Graphen bestimmt werden. Im hier ab-
gebildeten Diagramm entspricht ein Rechteck   
10 ·  10  –6  As.  Man erhält als Ergebnis etwa   
Q = 3,6 ·  10  –4  As.

Elektrisches Feld

5 a)  Auf einen elektrisch geladenen Körper wirkt im elektrischen Feld eine Kraft.
b)  Ein geladener Probekörper wird in das elektrische Feld gebracht. An allen Stellen muss die 
wirkende Kraft gleich sein. In der Nähe der Metallplatten kann die Ladungstrennung bei zu  
großem Probekörper stören.

6  In dem Ring findet eine Ladungstrennung statt. Da die Platte positiv geladen ist, findet  
sich ein Überschuss negativer Ladung auf der der Platte zugewandten Seite des Ringes. Die Kraft 
wirkt in Richtung des Lotes vom Mittelpunkt des Ringes auf die Platte. Es ist, wegen der ent-
gegengesetzten Ladung, eine anziehende Kraft.

7  Es ist  E =   
F
 _ 

Q
  

Mit  Q = 3,5 ·  10  –8  C  und  F = 2,1 ·  10  –5  N  erhält man  E = 600   
N

 _ 
C
   

Auf einen Probekörper mit der Ladung  Q = 5,2 ·  10 –9  C  wirkt an der gleichen Stelle im elektri-

schen Feld die Kraft  F = Q · E = 5,2 ·  10 –9  C · 600   N _ 
C
   = 3,2 ·  10 –6  N.
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e)  Damit sich der Körper unaufhaltsam von der Erde entfernt, muss ihm die Fluchtenergie in 
Form von kinetischer Energie mitgegeben werden. Es gilt also:

  1 _ 2   ·  m Körper  ·  v  Körper  
2    = c ·  m Erde  ·  m Körper  ·    1

 _  r Erde   

Die Masse des Körpers kürzt sich heraus, sodass für die Fluchtgeschwindigkeit auf der Erde gilt:
v = 11,2 km/s = 40 300 km/h

11  Die Ortsfaktoren ergeben sich nach dem Gravitationsgesetz aus den Beschleunigungen eines 
Probekörpers im Gravitationsfeld des Mondes oder Planeten.
Unterschiede entstehen daher durch die unterschiedliche Masse des Zentralgestirns und durch 
den Abstand zum Zentrum.

12  An der Erdoberfläche gilt:

g = c ·   
 m E 

 _ 
 r  E  

2 
   

Im Abstand  x ·  r E   vom Erdmittelpunkt soll gelten:

  1 _ 2   g = c ·   
 m E 
 _ 

 x 2  ·  r  E  
2 
   

Daraus folgt:

  1 _ 2   c ·   
 m E 

 _ 
 r  E  

2 
   = c ·   

 m E 
 _ 

 x 2  ·  r  E  
2 
     ⇒  x =  √

_
 2  

Die Gravitationsbeschleunigung ist also im Abstand d =  √
_

 2   ·  r E  –  r E  ≈ 2 642 km von der Erd ober-
fläche halbiert.

Potenzial des Gravitationsfeldes

13 a)  Die roten Kraftpfeile geben die Kraft auf einen Probekörper mit Masse an. Es wirkt jeweils 
eine Kraft in Richtung Erdmittelpunkt und eine in Richtung Mondmittelpunkt. Diese addieren sich 
zu der Gesamtkraft (Diagonale im Kräfteparallelogramm). Die Gesamtkraft ist die Tangente an die 
Feldlinie am Ort des Probekörpers. 
b)  Im Punkt P sind die Beträge der Gravitationskräfte von Erde und Mond gleich. Da die Kräfte 
entgegengesetzt gerichtet sind, ist die Gesamtkraft auf einen Probekörper in diesem Punkt null. 
Auf der gegenüberliegenden Mondseite gibt es einen weiteren Punkt mit betragsgleichen Gravi-
tationskräften. Allerdings sind sie dort gleich gerichtet nach links.
c)  Das Diagramm zeigt den Potenzialverlauf des Systems Erde/Mond als Funktion des Erd-
abstandes. Punkt P ist darin ein lokales Maximum, d. h., die potenzielle Energie eines Körpers mit 
Masse ist auf dem Mond geringer als am Ort P und übersteigt diese erst wieder jenseits des 
Mondes. 

Aufgaben S. 20
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13  Mit  s =  Q 1  / A 1   erhält man für die 
 Ladungsdichte auf den kleinen Platten

s =   
1 ·  10  –11  C

 _____ 
20 ·  10  –4   m  2 

   = 5 ·  10  –9    
C
 __ 

 m  2 
  

Zwischen den kleinen Platten ist der Raum 
feldfrei, also muss ein Feld entstanden sein, 
dessen Betrag gleich dem des elektrischen 
Feldes zwischen den großen Platten ist.
Für die Feldstärke erhält man:

E =   
s
 _ 

 e 0 
   =   

5 ·  10  –9    
C
 __ 

 m  2 
   
 ________  

 8,85 ·  10  –12    
C
 ___ 

V · m
   
   = 565   V _ m  

Die großen Platten tragen die Ladung  Q = s · A = 5 ·  10  –9    C _ 
 m 2 

   · 600 ·  10  –4   m  2  = 3 ·  10  –10  C .

Potenzial, Spannung, Kondensator

14  Äquipotenzialflächen heißen Flächen, die von den elektrischen Feldlinien senkrecht durchsetzt 
werden. Auf diesen Flächen ist die potenzielle Energie konstant. Da an Metalloberflächen die 
Feldlinien stets senkrecht verlaufen, ist dort die Äquipotenzialfläche parallel zur Metalloberfläche.

15 a)  Der Feldrichtung in der Zeichnung entnimmt man, dass eine Arbeit von außen verrichtet 
wird; die potenzielle Energie nimmt also zu.

b)  Es gilt  W = F · s = Q · E · s = Q · 5 ·  10 4    
N

 _ 
C
   · 0,04 m = Q · 2 ·  10 3  V; 

mit  Q = – e  folgt:  W = 1,6 ·  10 –19  C · 2 ·  10 3  V = 3,2 ·  10 –16  J.

c)  Die potenzielle Energie ist in dem Fall gleich der unter (b) berechneten Arbeit.
Bei B als Bezugspunkt ändert sich wegen  W (A) – W (B) = 0  nichts.

d) Für die Spannung gilt  U =   
W

 _ 
Q

   =   
Q · 2 ·  10 3  V

 _ Q    = 2 ·  10 3  V = 2 000 V .

 U AB  =  U AC  ,  da B und C auf einer Äquipotenzialfläche liegen, daher   U BC  = 0.

16 a)  Für die Arbeit im Radialfeld gilt:

 W AB  =   
 Q 1  ·  Q 2  ___ 
4 p ·  e 0 

   ·  (   1 _ 
 r A 

   –   
1
 _ 

 r B 
   )    Also   |  W AB  |  =  |   1 ·  10  –6  C · 1 ·  10  –8  C

  _________  
4 p · 8,85 ·  10  –12    

C
 __ 

V m
  
   |  ·  (   1 _ 

•
   –   

1
 ___ 

0,2 m
   )  =  | – 4,5 ·  10  –4  J |  

Das Vorzeichen ist positiv, da die Energie des Systems zunimmt.

b) Es ist   v  P  =   
 E pot 

 _ Q    =   
4,5 ·  10 –4  J

 _ 
1 ·  10 –8  C

   = 4,5 ·  10 4  V .

Dabei wird angenommen, dass   E pot  = 0  für  r ¥ •  gesetzt wurde. Das Potenzial an der 
 Ober fläche der großen Kugel ist doppelt so groß, denn die gemäß (a) berechnete Arbeit für   
r = 0,2 m  muss für   r A  = 0,1 m  doppelt so groß sein.
c) Siehe Abbildung Randspalte.

17  Die Kapazität eines Kondensators ist unter anderem auch vom Abstand der Platten abhängig. 
Beim Auseinanderziehen der Platten wird Arbeit verrichtet (mechanische Energie in potenzielle 
Energie umgewandelt), diese führt zu einer Erhöhung der Kapazität und somit der gespeicherten 
Energie und damit wiederum zu einem stärkeren Aufleuchten der Glimmlampe beim Entladen.

18 a)  Die Ladung auf den Platten ändert sich nicht; also ist die Ladungsdichte konstant.

Aus  C =   
Q

 _ 
U

    und  C =   
 e 0  · A

 _ d     folgt, dass    
Q

 _ 
A
     bei Änderung von d nur konstant bleibt, wenn U sich so 

ändert, dass    
U

 _ 
d
   = konstant .

b)  Verdoppelung von d ergibt also eine Verdoppelung der Spannung U , Verdreifachung von d 
eine Verdreifachung der Spannung U.
Dieses gilt aber nur, solange die Randinhomogenitäten des Plattenkondensators hinreichend 
klein bleiben.

Aufgaben S. 41
A = 600 cm2

A1 = 20 cm2 

Aufgaben S. 42

60 000 V

45 000 V

30 000 V

15 000 V

rA

8  Aus der Zeichnung ergibt sich:    
 F R 

 __ 
 F G 

   = tan (a)

Damit erhält man   F R  = 2 ·  10  –3  kg · 9,81   
m

 _ 
 s  2 

   · tan (a) = 1,96 ·  10  –3  N .

Für die Feldstärke erhält man aus  F = Q · E  ⇒  E =   
 1,96 ·  10  –3  N

 ______ 
1,2 ·  10  –8  C

    = 1,64 ·  10  5    
N

 _ 
C
   

Wegen der Kleinheit von a gilt  r ≈ s ;  mit  r = 20 cm  erhält man für die Ladung  Q 2  der anderen 
Kugel   Q 2  = 4 p ·  e 0  · E ·  r   2  = 7,3 ·  10  –7  As .

9  Die Kugel schwebt, wenn die untere Platte positiv geladen ist und die Beträge der elektrischen 
Feldkraft und der Gravitationskraft gleich sind.

Dann gilt:  m · g = Q · E  und  E =   
m · g

 ___ 
Q

    = 3,92 ·  10  3    
N

 _ 
C
   

10  Es ist   F E  = 1,2 ·  10  –6  N  und   F G  = 1,96 ·  10  –2  N .  Diese Kräfte verhalten sich etwa wie 1 :  10  4 . Bei der 
geringen Genauigkeit der Messung der Gewichtskraft ist also eine Änderung nicht nachweisbar.

11  Die Konstruktion kann wie folgt durchgeführt werden: Im Abstand  r = 1  sei die Pfeillänge 
1 cm. Für jeden Gitterpunkt können damit die Kraftpfeile mit der Länge 1/ r   2  gezeichnet und 
 grafisch addiert werden. Das Bild zeigt das Verfahren. Mit den resultierenden Pfeilen lässt sich 
ein Feldlinienbild erstellen, senkrecht zu den Feldlinien verlaufen Äquipotenziallinien. 

12  Die Elektronendichte im Würfel wird so lange verändert, bis dadurch im Würfel ein 
 elektrisches Feld von gleichem Betrag wie das äußere Feld, aber umgekehrter Richtung ent-
standen ist.
Für die Rechnung nehmen wir an, dass dieses Feld nur durch die Ladung auf den horizontalen 
Platten bewirkt wird. Dann gilt für die Ladungsdichte auf einer Platte

s =  e 0  · E = 8,85 ·  10  –12    
 A  2  ·  s  2 

 ___ 
N ·  m  2 

   · 100   
N

 _ 
C
   = 8,85 ·  10  –10    

C
 __ 

 m  2 
  

Die Ladungsdichte auf den Platten ist im homogenen Feld unabhängig von deren Abstand.  
Bei einer 1,8 m großen Person ist aber die Spannung zwischen Kopf und Füßen um den Faktor  
1,8 größer als beim Würfel.

a

a

FR

FG

s = 0,2 m

l = 2 m

m = 2 mg

a) b)

Beachten Sie: Die elek-
trische Feldkonstante 
wird häufig in der Einheit

1   
C
 ___ 

V · m
   = 1   

 A  2  ·  s  2 
 ___ 

N ·  m  2 
  

und die elektrische 
Feld stärke auch in der

Einheit  1   V _ 
m

   = 1   N _ 
C
     

angegeben. 

E = 10 V
mE' = 10 V

m

+ + + + +

– – – – –


