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Name: Dehnung einer Feder 26.03.2019

Deh nung einer Feder
 
Ein Kraft mes ser be steht im We sent li chen aus einer dehn ba ren Me -
tall fe der. Wieso las sen sich mit einer sol chen An ord nung Kräf te mes -
sen? Das fol gen de Ex pe ri ment schafft Klar heit.
 
Wir wer den im Ex pe ri ment Ge wichts stü cke mit un ter schied li cher
Masse an eine Feder hän gen. Du weißt be reits, dass jedes Mas se -
stück eine Ge wichts kraft auf die Feder aus übt. Da durch wird die
Feder ge streckt – und wir kön nen mes sen, wie stark die Feder ge -
streckt wird.

1 No tie re dir kurz, was du ver mu test, was pas siert. Be gin ne erst
dann mit dem Ver such!

2 Nimm dir eine der Fe dern und be fes ti ge sie am Sta tiv. Lege eine
Ta bel le an, in der du die Stre ckung (also „um wie viel sich die
Feder ver län gert“) und die an der Feder be fes tig te Ge wichts kraft
no tie ren kannst.

3 Miss für min des tens 5 Ge wichts stü cke, um wel che Stre cke s sich
deine Feder ver län gert.

Ach tung
Bitte nutze die für deine Feder pas sen den Ge wichts stü cke. Die
Fe dern könn ten sonst be schä digt wer den!

4 Fer ti ge aus dei nen Mess wer ten ein s- F-Diagramm an. Be grün de
an hand des Dia gramms, dass eine Feder gut als Kraft mes ser ge -
eig net ist.

5 Re cher chie re in dei nem Buch das so ge nann te „Hooke'sche Ge -
setz“. Be ur tei le, ob deine Mess wer te hier zu pas sen. Be stim me
(falls mög lich) die „Fe der kon stan te“ dei ner Feder!

Her aus for de rung 1:
Meh re re Fe dern

Her aus for de rung 2:
Fe de rung im Auto

Er klär vi deo zum
Hooke'schen Ge setz

Physik

https://www.leifiphysik.de/mechanik/kraft-und-das-gesetz-von-hooke/kombination-von-federn
https://www.leifiphysik.de/mechanik/kraft-und-das-gesetz-von-hooke/aufgabe/autofeder
https://www.youtube.com/watch?v=A_x5-Shr_ng

