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Rechnungen zu Kraft und Beschleunigung – der ICE 

Stand: 01.09.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Physik 

Zeitrahmen  20 min 

Kompetenzerwartungen 

Ph 8  3 Mechanik 

3.1 Dynamik zweidimensionaler Bewegungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 analysieren Geschwindigkeitsänderungen von Bewegungen: Sie beschreiben 

maßgebliche Größenabhängigkeiten mithilfe von Je-desto-Aussagen, machen das zweite 

Newton’sche Gesetz in der Form F ⋅ Δt = m ⋅ Δv plausibel und nutzen diese Gleichung zur 

Definition der physikalischen Größe Kraft. Sie argumentieren mit den jeweils 

relevanten Größenabhängigkeiten in alltagsrelevanten Kontexten, insbesondere 

aus dem Straßenverkehr oder aus dem Sport, auch um die Beträge von Kräften 

abzuschätzen und Risiken zu beurteilen. 

 nutzen im Spezialfall eindimensionaler Bewegungen das zweite Newton‘sche 

Gesetz und die Beschleunigung für Argumentationen und einfache Berechnungen. 
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Aufgabe 

Ein ICE 3 hat ohne Fahrgäste eine Masse von 454 t. Die Zahl der Sitzplätze variiert leicht 

zwischen den Baureihen, sie kann bis zu 460 betragen. Beim Anfahren bringen die 

Antriebsmotoren eine Kraft von 300 kN auf. Bei einer Notbremsung ist eine 

Bremsbeschleunigung von bis zu 
2

m
1,6

s
 möglich. 

a) Berechne die Beschleunigung, die ein leerer Zug beim Anfahren erreichen kann.  

Schätze den Wert ab, der bei einem voll besetzten Zug möglich ist. 

b) Berechne die Dauer, bis ein voll besetzter Zug mit der in Teilaufgabe a) berechneten 

Beschleunigung eine Geschwindigkeit von 240 km/h erreicht hat. 

c) In Wirklichkeit dauert die Beschleunigung bis auf 240 km/h erheblich länger.  

Diskutiere mit einem Mitschüler / einer Mitschülerin, woran das liegen könnte. 

d) Berechne die Bremskraft aller verfügbarer Bremssysteme zusammen, die für die 

Notbremsung eines voll besetzten Zuges nötig ist. 

e) „Es befinden sich zu viele Fahrgäste im Zug. Aus Sicherheitsgründen können wir leider 

erst losfahren, wenn genügend Fahrgäste den Zug verlassen haben. Sie können 

alternativ reisen mit dem Zug …“ 

Entscheide, ob die Überfüllung des Zuges beim Bremsen ein Problem darstellt. 

Schätze ab, wie sich die Zeit, die für eine Notbremsung benötigt wird, dadurch verändert 

und wie sich das auf den Bremsweg auswirkt. Diskutiere mit einem Mitschüler / einer 

Mitschülerin, welche weiteren Sicherheitsaspekte hier eine Rolle spielen. 
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Quellen- und Literaturangaben 

Das System Bahn: Der ICE (Seiten 10, 12 und 53) (Download unter  

www.db-systemtechnik.de/dbst-de/news/meldungen/Bahn_fuer_Schueler_regensburg-

1674912) (abgerufen am 01.09.2020) 

Hinweise zum Unterricht 

Die angesprochene Kompetenzerwartung bezieht sich einerseits auf den Umgang mit 

Fachwissen (mathematisches Modellieren einer Alltagssituation, Abschätzen von 

physikalischen Größen und resultierender Konsequenzen: Teilaufgaben a) und e)) und 

andererseits auf den Bereich Kommunizieren, wenn die Schülerinnen und Schüler auf der 

Grundlage physikalischer Erkenntnisse argumentieren und diskutieren, welche in anderen 

Teilaufgaben erarbeitet werden (s. Teilaufgaben c) und e)). 

Die Aufgabe lässt sich der folgenden grundlegenden Kompetenz der Jgst. 8 zuordnen: „Sie 

führen unter Berücksichtigung von Einheiten und einer sinnvollen Genauigkeit bei der 

Angabe von Ergebnissen einfache Rechnungen mit den Definitionsgleichungen 

physikalischer Größen (z. B. des elektrischen Widerstands und der Geschwindigkeit) durch. 

Sie beschreiben Zusammenhänge zwischen physikalischen Größen in Form von 

Gleichungen und argumentieren mithilfe dieser Größengleichungen.“ 

Die Aufgabe ist eher anspruchsvoll und lässt sich am besten zur Wiederholung und 

Vertiefung gegen Ende dieses Lernbereichs einsetzen. Bei der geforderten Abschätzung des 

Bremswegs ist nicht an die Verwendung der (zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbaren) 

Bewegungsgleichungen gedacht, sondern an die Argumentation mit einer abgeschätzten 

mittleren Geschwindigkeit. 

Aus fachlicher Sicht ist das Argument im Lösungsvorschlag zu Teilaufgabe c) nicht das 

entscheidende Argument. Die Ursache für die Abnahme der Beschleunigung mit 

zunehmender Geschwindigkeit liefert primär der Zusammenhang P F v  , wobei die 

maximale Leistung P des Antriebs festgelegt ist. Dieser Zusammenhang ist hier jedoch nicht 

verfügbar. Gegebenenfalls kann aber – in Ergänzung zur nahe liegenden Argumentation mit 

dem Luftwiderstand – eine heuristische Argumentation auf Grundlage einer entsprechenden 

Alltagserfahrung beim Fahrradfahren vorgestellt werden: Auch hier wird mit zunehmender 

Geschwindigkeit die Kraft, die man zum Beschleunigen ausüben kann, kleiner. 

  

http://www.db-systemtechnik.de/dbst-de/news/meldungen/Bahn_fuer_Schueler_regensburg-1674912
http://www.db-systemtechnik.de/dbst-de/news/meldungen/Bahn_fuer_Schueler_regensburg-1674912
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

a) 
3

leer 3 2

leer

F 300 10 N m
a 0,661

m 454 10 kg s


  


 

(mit drei gültigen Ziffern, wenn man den Wert 300 kN aus dem Text als Wert mit  

drei Stellen Genauigkeit ansieht). 

Abschätzung für die Masse eines voll besetzten Zuges: 460 Fahrgäste mit einer 

durchschnittlichen Masse von 70 kg plus jeweils 5 kg Gepäck:  

 vollm 454t 460 70kg 5kg 489t     . 

Damit erhält man 
3

voll 3 2

300 10 N m
a 0,61

489 10 kg s


 


. 

b) Mit 
km m

240 66,7
h s

  ist 

2

m
66,7

v st 109s
ma

0,61
s


    ;  

die Beschleunigung auf 
km

240
h

würde also knapp 2 Minuten dauern. 

c) Ein offensichtlicher Grund ist die mit zunehmender Geschwindigkeit größer werdende 

Luftreibung. Diese führt dazu, dass die „netto“ wirkende Kraft, die sich aus der Differenz 

der beschleunigenden Kraft, die von den Antriebsmotoren erzeugt wird, und der ihr 

entgegen wirkenden Luftreibungskraft ergibt, mit zunehmender Geschwindigkeit kleiner 

wird; und mit ihr auch die Beschleunigung. Das kennt man auch vom Radfahren. 

d) 3

Bremsen voll Notbremsung 2

m
F m a 489 10 kg 1,6 782kN 0,78MN

s
       . 

e) Hinweis für die Lehrkraft:  

Die hier durchzuführenden physikalischen Betrachtungen sind eher anspruchsvoll. Auch 

eine auf physikalischen Argumenten basierende Diskussion, die nicht ganz an das Niveau 

der im Folgenden dargestellten Lösungsmöglichkeit heranreicht, kann bereits ein 

zufriedenstellendes Unterrichtsergebnis sein. 

Beispiel für eine mögliche quantitative Untersuchung: 

Wenn zu viele Fahrgäste im Zug sind, wird die zu bremsende Masse noch größer, bei 

gleich bleibender maximaler Bremskraft also die maximal mögliche Bremsbeschleunigung 

kleiner. 

Durch eine Beispielrechnung kann abgeschätzt werden, ob dieser Effekt relevant ist: 

Wenn beispielsweise 150 Personen zu viel im Zug sind, wird die zu bremsende Masse um 

150 75kg 11 t   größer. Dann beträgt bei unveränderter Bremskraft die maximal 

mögliche Bremsbeschleunigung 
2

782kN m
a' 1,56

500 t s
  . Damit würde eine Notbremsung 

bei 
km

240
h

, wenn man eine konstante Beschleunigung annimmt, anstelle von 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Physik, Jahrgangsstufe 8 

Seite 5 von 5 

2

m
66,7

st 41,7s
m

1,60
s

    die geringfügig längere Zeit 

2

m
66,7

st ' 42,8s
m

1,56
s

    dauern.  

Um den jeweiligen Bremsweg abzuschätzen, kann man beispielsweise annehmen, dass 

die Durchschnittsgeschwindigkeit während des gesamten Bremsvorgangs die Hälfte der 

Anfangsgeschwindigkeit beträgt (wenn eine konstante Bremsbeschleunigung vorliegt, ist 

diese Abschätzung physikalisch korrekt).  

Dann würde sich der Bremsweg von B

1 m
x 66,7 41,7s 1,39km

2 s
      auf 

B

1 m
x ' 66,7 42,8s 1,43km

2 s
      erhöhen; er würde also um rund 40 m zunehmen.  

Verglichen mit den großen absoluten Werten von über einem Kilometer (die realen Werte 

liegen aufgrund der hier vorgenommenen Idealisierungen noch darüber) würde das nur 

dann eine Rolle spielen, wenn die eingeplanten Toleranzen sehr klein sind; davon ist nicht 

auszugehen. 

Die Probleme im Hinblick auf die Sicherheit betreffen also eher nicht die zu große Masse 

bei einer Notbremsung, sondern das, was mit den Fahrgästen dabei passieren könnte, 

wenn sie zu dicht gedrängt im Zug sind. Viele Fahrgäste stehen dann und sind bei einer 

starken Bremsung erheblich schlechter geschützt als die Fahrgäste auf den Sitzplätzen. 

Hinzu kommt, dass bei einer erheblichen Überfüllung sowohl durch die zusätzlichen 

Personen als auch durch ihr Gepäck meist die Durchgänge, die auch als Fluchtwege 

dienen müssen, blockiert sind. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Aufgabe ist gut dazu geeignet, die angesprochenen Inhalte im weiteren 

Unterrichtsverlauf auch im Hinblick auf die grundlegende Kompetenz der Jgst. 8 

weiterzuentwickeln: „Sie benennen Sicherheitsaspekte und Risiken bei Experimenten, im 

Alltag und bei technischen Anwendungen. Sie erklären auf der Grundlage ihrer 

physikalischen Kenntnisse Sicherheitsmaßnahmen, z. B. im Auto, bei der Elektroinstrallation 

im Haushalt und beim Umgang mit intensiven Lichtquellen.“ 


