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Quarx 
6. Der Ausrutscher 
 
5:00 Minuten 

 
 
Inhalt: Reibungskraft, Steigung 
 
Lernziele: Du lernst, wie man Reibungskräfte beschreiben und berechnen kann.   
  
 
Reibungskraft 
 
Bottom und Charm versuchen, eine Wand hoch zu rennen. Sie rutschen zu Beginn immer wieder an der 
Wand ab. Dank ihren Superkräften kommen die beiden aber schlussendlich mühelos die Wand hoch. 
Wie haben sie das gemacht?  
 
Der Junge auf dem Foto (Abb.1) steht auf der 
steilsten Wohnstrasse der Welt, der Baldwin 
Street in Neuseeland. Wieso rutschen er und 
das Auto nicht die Strasse herunter? Haben 
beide Superkräfte?  
 
Natürlich sind hier keine Superkräfte im Spiel, 
denn jeder Mensch kann auf einer steilen 
Strasse stehen und diese sogar hochlaufen. 
Wahrscheinlich hast du dich aber noch nie ge-
fragt, weshalb das möglich ist. Der «Trick» liegt 
in der Reibungskraft.  
 
Wie gross ist wohl die Reibungskraft, die auf 
den Jungen wirkt? 
 
Zuerst müssen wir klären, von welcher Rei-
bungskraft wir sprechen. Die Reibungskraft 
hängt davon ab, ob ein Gegenstand zu gleiten beginnt oder bereits gleitet. Wir unterscheiden deshalb 
zwischen der Haftreibungskraft und der Gleitreibungskraft. Diesen Unterschied kannst du selber mit 
einem einfachen Experiment nachvollziehen. Dazu brauchst du ein Brett und einen Gegenstand. Der 
Gegenstand übernimmt die Rolle des Jungen (oder des Autos). Das Brett übernimmt die Rolle der stei-
len Strasse – oder wie Physiker sagen: einer schiefen Ebene.  
 
Hangabtrieb an der schiefen Ebene 
 
An jeder schiefen Ebene entsteht eine Kraft: die Hangabtriebskraft. Sie 
ist umso grösser, je steiler die schiefe Ebene ist. Spürbar ist sie zum 
Beispiel beim Fahrradfahren. Du musst beim Anstieg kräftig in die Pe-
dale treten, um die Hangabtriebskraft zu überwinden. Beim Herunterfah-
ren wiederum lässt du dich von der Hangabtriebskraft beschleunigen. 
Du saust ohne Kraftaufwand herunter. Vielleicht musst du sogar brem-
sen, damit du nicht zu schnell wirst. 

  

Abbildung 1. Baldwin Street in Neuseeland  
(Quelle: Wikipedia/Oyvind1979) 

Abbildung 2. Schiefen Ebene 
(Quelle: FHNW/Brigitte Hänger) 
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Experiment zur Haftreibung und Gleitreibung 
 
1) Haftreibungskraft  

Wenn du eine Seite des Brettes langsam hochhebst, wird der Gegenstand 
zuerst auf dem Brett haften bleiben. Die Hangabtriebskraft und die Haftrei-
bungskraft sind in diesem Fall gleich gross.  
 
 

 
2) Maximale Haftreibungskraft 

Ab einer bestimmten Neigung fängt der Gegenstand an hinunterzugleiten. 
Die Hangabtriebskraft wird in diesem Moment grösser als die maximale 
Haftreibungskraft. 

 
 

 

3) Gleitreibungskraft 
Während der Gegenstand hinuntergleitet, kannst du das Brett vorsichtig et-
was weniger neigen. Du wirst sehen, dass der Gegenstand weiterrutscht 
und nicht etwa anhält, obwohl die Hangabtriebskraft wieder kleiner gewor-
den ist. Das ist erstaunlich, denn vorher hat sich der Gegenstand bei glei-
cher Neigung nicht bewegt. 
 

Das liegt daran, dass die Reibungskraft kleiner ist, wenn sich der Gegenstand bereits auf der Unterlage 
bewegt. Deshalb geben wir den Reibungskräften in diesen unterschiedlichen Situationen verschiedene 
Namen. Wenn sich der Gegenstand bewegt, wirkt die Gleitreibungskraft. Sie ist kleiner als die maximale 
Haftreibungskraft. 
 
Quelle Abbildungen 3-5: FHNW/Brigitte Hänger 

 
Steigung 
 
Ist es möglich herauszufinden, wie gross die Haftreibungskraft ist, die auf 
den Junge auf dem Foto wirkt? Ja! Sie ist gleich gross wie die Hangab-
triebskraft und diese können wir berechnen. Dazu müssen wir nur die Stei-
gung der Strasse kennen.  
 
Bei steilen Strassen sieht man oft Verkehrsschilder (Abb.6), die angeben, 
wie gross die Steigung ist. Bei deiner Steigung von 20 % gewinnt man 20 
m an Höhe, wenn man in waagrechter Richtung 100 m zurücklegt, oder 40 
m an Höhe, wenn man in waagrechter Richtung 200 m zurücklegt etc. 
 
Die Steigung (Symbol f) erhält man, wenn man die Höhe (Symbol h) durch 
die Länge (Symbol l) dividiert:  
 

  in unserem Beispiel also   
 
Die Steigung beträgt 20

100
 (m weggekürzt), gelesen als »Zwanzig Hundertstel» oder eben als 20 %.  

 
 
  

Abbildung 3 

 

Abbildung 4 

 

Abbildung 5 

 

Abbildung 6. Verkehrsschild mit 
Steigungsangabe (Quelle: Colourbox) 
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Der Zusammenhang zwischen Haftreibungskraft, Steigung und Gewichtskraft 
 
Steht eine Person auf einer Strasse mit einer Steigung von 20 %, so können wir die Hangabtriebskraft 
(Symbol FH) aus der Steigung und der Gewichtskraft (Symbol FG) der Person (Masse m mal Erdbe-
schleunigung g) berechnen: 
 

 
 
Rutscht die Person nicht herunter, so ist die Haftreibungskraft (Symbol FR) genau so gross: FR = FH, also 
ist auch 
 

 
 
Eine 50 kg schwere Person wird auf dieser Strasse mit folgender Haftreibungskraft festgehalten. 
 

 
 
Wie gross ist die Reibungskraft, die den Jungen auf der Baldwin Street vor dem Hinunterrutschen be-
wahrt? Versuche nun selbst eine Schätzung mit Hilfe der Formel für die Haftreibungskraft zu machen. 
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