
Ein ungleiches Duell: 

Sie starten zum gleichen Zeitpunkt und führen dabei eine 

gleichmäßig beschleunigte Bewegung aus. 

Der Sportwagen hat nach bereits nach 1,5s die Geschwindigkeit 

von v=50km/h erreicht. 

Der Oldtimer braucht bis zum Erreichen dieser Geschwindigkeit 

eine Zeit von etwa 6s  

Ein Sportwagen und ein  

Oldtimer treten in einem 

Rennen gegeneinander 

an. 

Beide haben die gleiche 

Masse. 

► Vergleiche die verrichteten Arbeiten beider Fahrzeuge. 

► Was unterscheidet die Vorgänge trotz gleicher Arbeit ? 



Die mechanische 

Leistung 



Definition: 

Die Leistung gibt an, wie viel Arbeit in einer bestimmten Zeit 

verrichtet wurde. 

Formelzeichen: P 

Gleichung: 

𝑃 =
∆𝑊

∆𝑡
 

… bei gleichmäßig verrichteter Arbeit 𝑃 =
𝑊

𝑡
 

Sie ist ein Maß dafür, wie schnell oder wie langsam mechanische 

Arbeit verrichtet wird, also für die „Arbeitsgeschwindigkeit“. 

Für ungleichmäßige Verrichtung von  

Arbeit ergibt sich die mittlere Leistung: 

Für sehr kleine Zeitintervalle Dt  0 

(Grenzwert) erhält man die 

Momentanleistung: 
𝑃 =

𝑑𝑊

𝑑𝑡
 



Einheit: 𝑃 =
1𝑁𝑚

1𝑠
 

1PS=735,5W 
Porsche 911 Carrera 

P=370PS 

PS=Pferdestärke 

=
1𝐽

1𝑠
 

= 1𝑊 (𝑊𝑎𝑡𝑡) 

JAMES WATT 

(1736-1819) 

schottischen 

Ingenieur  

Wird ein Körper mit m=100g (FG  1N) in 1s um 1m 

gehoben, dann wurde eine Leistung von 1W 

aufgebracht. 



Beispiele: 



Leistungsfähigkeit beim Menschen: 

Die Leistungsfähigkeit eines Menschen wird durch vielen  

Einflussfaktoren und besonders der Zeit bestimmt.  

► Biorhythmus 

Morgenmenschen (ca. 60%) 



Wird ein Körper mit konstanter Kraft F und konstanter Geschwindigkeit 

v bewegt, so gilt: 

𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣 
F 

v 

P=konstant 

 Zugkrafthyperbel 

Die veränderliche Kraft- 

übertragung an Fahrzeugen 

wird bei konstanter Leistung 

durch die Gangschaltung 

verändert. 

𝐹 ∙ 𝑣 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

Bei konstanter Leistung gilt: 



Kraft und Leistung beim Radfahren: 

Um mit einer konstanten  

Geschwindigkeit Rad zu  

fahren, muss der Rollwider- 

stand (=konstant) und der 

Luftwiderstand (≠konstant) 

überwunden werden. 

F = FRoll + Fluft = f(v) 

Die aufzubringende Leistung 

ist von der Fahrtgeschwindigkeit 

abhängig.  
P = F . v 

 Wie lange ein Radfahren mit dieser 

    Geschwindigkeit fahren kann, hängt 

    von seiner Leistungsfähigkeit ab. 


