
Atwood’sche Fallmaschine

Da die Zeitmessung früher sehr ungenau war,

konnte man nur große Zeitdifferenzen genau be-

stimmen. Um die Erdbschleunigung (oder den

Ortsfaktor) g zu bestimmen, nimmt man des-

halb nicht den
”
freien Fall“ zum Messen son-

dern verwendet den folgenden Aufbau aus einer

Rolle, einem Faden und einigen Massestücken,

mit dem das
”
Fallen“ deutlich länger dauert:
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Mit einer Stoppuhr wird die Zeit bestimmt, die

die Massen benötigen, um eine bestimmt Stre-

cke zurückzulegen. Es liegt eine gleichmäßig

beschleunigte Bewegung vor, wenn die Reibung

und die Masse des Fadens und der Umlenkrolle

vernachlässigt werden. Die Größe der Beschleu-

nigung hängt davon ab, wieviel Masse mit der

kleinen Gewichtskraft der Masse m beschleu-

nigt werden muss.

Die Gesamtmasse mges
ist

mges = M + M + m = 2M + m. (1)

Es sei nochmal darauf hingewiesen, dass g nicht

bekannt ist sondern das Ziel dieses Experiments:

Links wirkt die Gewichtskraft

FL = (m + M) · g = m · g + M · g. (2)

Rechts wirkt die Gewichtskraft

FR = M · g. (3)

Effektiv wirkt die Kraft

Feff = FL−FR = m ·g +M ·g−M ·g = m ·g.

(4)

Mit dieser Kraft wird die Gesamtmasse (vgl.

Gl. 1) gleichmäßig beschleunigt. Um die Be-

schleunigung a aus der Messung (Zeit t und

Strecke s) zu bestimmen, wird das Weg-Zeit-

Gesetz der gleichmäßig beschleunigten Bewe-

gung umgestellt:

s =
1

2
· a · t2 (5)

⇔ a =
2s

t2
. (6)

Andererseits ist die Beschleunigung a durch das

zweite Newtonsche Axiom gegeben:

Feff = mges · a (7)

⇔ a =
Feff

mges

=
m · g

2M + m
. (8)

Die Beschleunigungen in Gl. 6 und Gl. 8 müssen

natürlich gleich sein und werden deshalb gleich

gesetzt. Die entstehende Gleichung wird nach g

umgestellt:

2s

t2
=

m · g

2M + m
(9)

⇔ g =
2s

t2
·
2M + m

m
. (10)

Aufgaben:

1. Die großen Massenstücke haben jeweils

die Masse 2 kg, das kleine Massenstück

hat die Masse 50 g. Wird die Apparatur

in die Startposition gebracht und losgelas-

sen, so legt die Schnur die Fallstrecke von

0,80 m in 4 Sekunden zurück. Berechnen

Sie die Erdbeschleunigung.

2. Geben Sie drei Möglichkeiten an, um die

Messdauer zu verlängern, um eine ge-

nauere Messung zu ermöglichen.

(a) Argumentieren Sie jeweils anschau-

lich!

(b) Begründen Sie auch anhand der

Gl. 10!

3. Welchen Einfluss hat die Reibung? Würde

sie das Endergebnis nach oben oder nach

unten verfälschen?

4. Welchen Einfluss hat die Masse der Rol-

le? Würde sie das Endergebnis nach oben

oder nach unten verfälschen?


