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FRANZ LEMMERMEYER

1. Zeit-Weg-Diagramme

Im Zeit-Weg-Diagramm ist auf der waagrechten Achse die Zeit, auf
der senkrechten der zurückgelegte Weg eingetragen. Wenn die Geschwin-
digkeit konstant ist (gleichförmige Bewegung), ist das Schaubild eine
Gerade. Die Steigung der Geraden ist die Geschwindigkeit:

v =
∆s

∆t
=

s2 − s1
t2 − t1

.

Mit ∆ kürzt man in der Physik Differenzen von Größen ab; ∆s ist eine
Differenz s2 − s1 zweier Strecken, ∆t = t2 − t1 eine Differenz zweier
Zeiten.

Wenn sich ein Objekt mit konstanter Geschwindigkeit in eine gerade
Richtung bewegt, dann kann man messen, zu welchem Zeitpunkt es
welchen Weg zurückgelegt hat.

Die folgende Tabelle zeigt den Weg, den eine Schnecke zurücklegt,
die sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt:

t 0 min 1 min 2 min 3 min

s 0 cm 5 cm 10 cm 15 cm

Dies trägt man in ein Zeit-Weg-Diagramm ein:

Abbildung 1. Zeit-Weg-Diagramm der Schnecke
1
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Im Zeit-Geschwindigkeitsdiagramm ist auf der waagrechten Achse
die Zeit, auf der senkrechten die Geschwindigkeit zu einem bestimmten
Zeitpunkt eingetragen. Wenn die Geschwindigkeit konstant ist, ist das
Schaubild eine waagrechte Gerade.

Im Beispiel der Schnecke ist die Geschwindigkeit im Zeitraum zwi-
schen 2 min und 3 min gleich

v =
∆s

∆t
=

s2 − s1
t2 − t1

=
15 cm − 10 cm

3 s − 2 s
= 15

cm

s
.

Weil die Geschwindigkeit der Schnecke in allen Teilabschnitten diesel-
be ist, ist ihre Geschwindigkeit konstant 5 m/s. Das zugehörige Zeit-
Geschwindigkeitsdiagramm ist das folgende.

Abbildung 2. Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm der Schnecke

Der Weg, den die Schnecke in 2 min zurücklegt, berechnet man nach
der Formel s = v · t = 5m

s
· 2 s = 10 m. Geometrisch ist das der

Flächeninhalt zwischen der Geschwindigkeitsgeraden und der t-Achse.

Abbildung 3. Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm der
Schnecke: zurückgelegter Weg nach 2 min
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Wir merken uns:

• Die Geschwindigkeit eines gleichförmig bewegten Körpers wird
berechnet durch

v =
∆s

∆t
.

• Die Steigung der Geraden im Zeit-Weg-Diagramm ist die Ge-
schwindigkeit des Körpers.

• Die Fläche zwischen Gerade und t-Achse im Zeit-Geschwindigkeits-
Diagramm ist der im entsprechenden Zeitabschnitt zurückgeleg-
te Weg.

Aufgaben

(1) Beschreibe die Bewegung des folgenden Objekts in Worten; be-
rechne die Geschwindigkeiten auf den einzelnen Abschnitten
und zeichne das zugehörige Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm.

(2) Zeichne das zugehörige Zeit-Weg-Diagramm.
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Lösungen

Aufgabe (1). Das Diagramm zeigt, dass es vier unterschiedliche Pha-
sen gibt. In den ersten beiden Sekunden bewegt sich der Körper mit
5 m/s, dann ist er zwei Sekunden lang etwas langsamer (kleinere Stei-
gung entspricht kleinerer Geschwindigkeit), dann steht er für 3 Sekun-
den still, und zum Schluss bewegt er sich 2 Sekunden kang rückwärts.

Berechnung der Geschwindigkeiten:

(1) Nach 2 s hat der Körper 10 m zurückgelegt, also ist v1 = 5m/s.
(2) Die nächsten zwei Sekunden bewegt er sich um 15 m−10 m =

5 m weiter, also ist v2 = 5 m
2 s

= 2,5m/s.
(3) Zwischen 4 s und 7 s ist die Geschwindigkeit v3 = 0 m/s.
(4) Während der letzten beiden Sekunden ist v4 = 5 m−15 m

2 s
=

−5 m/s. Die negative Geschwindigkeit deutet an, dass sich der
Körper jetzt rückwärts bewegt.

Diese Ergebnisse werden jetzt in ein t-v-Diagramm eingetragen.
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Aufgabe (2)
Wenn man aus einem Zeit-Weg- ein Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm

machen soll, muss man Geschwindigkeiten berechnen. Soll man umge-
kehrt aus einem Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm ein Zeit-Weg-Diagramm
machen, so muss man den zurückgelegten Weg berechnen. Rechnerisch
geht das mit der Formel s = v · t, geometrisch ist es die Fläche unter
dem t-v-Diagramm.

Während der ersten drei Sekunden hat der Körper die Geschwindig-
keit v = 5 m/s. In dieser Zeit legt er s = v · t = 5m

s
· 3 s = 15 m

zurück.
Während der nächsten 4 s ist v = 4 m/s, also legt der Körper hier

s = v · t = 16 m zurück.
Während der letzten zwei Sekunden ist v = 0 m/s, also ist der

zurückgelegte Weg s = 0 m.
Insgesamt hat der Körper also 30 m +16 m = 46 m zurückgelegt. Im

Zeit-Weg-Diagramm sieht das so aus:
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Weitere Aufgaben

(1) Das folgende Schaubild zeigt das Zeit-Weg-Diagramm (t in Mi-
nuten, s in Metern) zweier Läufer. Beschreibe in Worten, was
vor sich geht:

Der erste Läufer startet zum Zeitpunkt t = 0. Nach
startet auch der zweite Läufer. Der Läufer hat ei-
ne größere Geschwindigkeit, weil die Steigung der dazugehöri-
gen Geraden ist. Nach Metern hat der zweite
Läufer den ersten Läufer eingeholt.

Zeichne das zugehörige Zeit-Geschwindigkeitsdiagramm.
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