
Kraft-Dehnungs-Diagramme 1

Einführung

Du sollst die Dehnung verschiedener Gegenstände unter dem Einfluss von Kräften messen 
und die Messergebnisse in einem Kraft-Dehnungs-Diagramm auftragen.

Benötigte Geräte

 2 Stativfüße

 2 lange und 1 kurze Stativstange

 1 Muffe

 1 Steckhaken

 1 Maßstab

 1 Zeiger

 1 Schraubenfeder

 1 Gummiring

 1 Büroklammer

 mehrere Gewichtsstücke

1 Kraftmesser

Vorversuch

• Bestimme mit Hilfe des Kraftmessers die Gewichtskraft von 4 (oder 6) 
Gewichtsstücken. Du kannst dazu die Gewichtsstücke wie in Bild 4 aneinander 
hängen:

FG von ...... Gewichtsstücken = ................... N

• Berechne daraus die Gewichtskraft F1 eines einzelnen 
Gewichtsstücks:

F1 = ............... N

Aufbau

➢ Verbinde mit der kurzen Stativstange die beiden 
Stativfüße und klemme die Stange fest.

➢ Stecke die beiden langen Stativstangen senkrecht in die 
beiden Füße und schraube sie fest (Bild 2; die linke 
Stativstange befindet sich hinter dem Maßstab).

➢ Schiebe auf die linke Stativstange den Zeiger.

➢ Befestige die Muffe am oberen Ende der rechten 
Stativstange.
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Kraft-Dehnungs-Diagramme 2

Durchführung
 1. Schraubenfeder

 a) Befestige mit Hilfe des Steckhakens die 
Feder an der Muffe fest (Bild 3).

 b) Verschiebe den Zeiger so, dass er genau 
mit der Unterkante der Feder 
abschließt (Bild 4).

 c) Stelle nun den Maßstab an die linke Stativstange und miss, in welcher Höhe h0 

sich das untere Ende der Feder befindet:

h0 = .................. cm

 d) Hänge nun der Reihe nach 1, 2, 3, usw. Gewichtstücke an die Feder. 
Verschiebe jeweils den Zeiger wieder bis zum unteren Ende der Feder. Miss mit 
dem Maßstab, in welcher Höhe h sich das untere Federende befindet und 
notiere diesen Wert in der 3. Spalte der Tabelle! 

 2. Gummiband
 a) Ersetze jetzt die Schraubenfeder durch das Gummiband.

 b) Biege die Büroklammer etwas auf, so dass du mit ihr ein 
Gewichtsstück an das Gummiband hängen kannst (Bild 5).

 c) Ziehe mit der Hand das Gummiband leicht(!) nach unten, 
damit die zuerst wieder die Ausgangshöhe h0 messen 
kannst:

h0 = .................. cm

 d) Wiederhole jetzt den Versuch, indem du der Reihe nach mehrere 
Gewichtsstücke an das Gummiband hängst und jeweils die Länge misst. 
Trage die gemessenen Werte in die 5. Tabellenspalte ein!

Schraubenfeder Gummiband

Anzahl der 
Gewichts-

stücke

F
in N

h
in cm

s = h0 - h
in cm

h
in cm

s = h0 - h
in cm

1

2

3

4

5

Räume nun alle Gegenstände wieder in den Schrank, 
bevor du mit der Auswertung beginnst!

S:\Physik\7\Kräfte\Hooke\Dehnungsdiagramm.odt - 17.12.2008 - Gnandt - 2/3

Bild 4Bild 3

Bild 5



Kraft-Dehnungs-Diagramme 3

Auswertung

 1. In der 2. Tabellenspalte trägst du die Größe der Kraft (in N) ein, die an der Feder 
nach unten zieht. Verwende dazu die im Vorversuch bestimmte Gewichtskraft F1 

eines einzelnen Gewichtsstücks!

 2. In der 4. Spalte der Tabelle berechnest du nun, um welche Strecke s die Feder 
jeweils gedehnt wurde (s = h0 - h). 

 3. In der 6. Tabellenspalte berechnest du genauso die Strecke, um die das 
Gummiband gedehnt wurde.

 4. Trage nun die Messwerte in das F-s-Diagramm ein. 

 a) Überlege dir einen geeigneten Maßstab für die F- und für die s-Achse. 
Beschrifte beide Achsen entsprechend!

 b) Verwende verschiedene Farben für die Feder und das Gummiband!

Hefte dieses Arbeitsblatt ab oder klebe es in dein Heft ein!
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F in N
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