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Einordnung der Kinematik  

Die Mechanik als ein Gebiet der Physik bildet im Sport eine bedeutende Grundlage. 

Diese befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen Ursachen und Wirkungen 

von Bewegungen. Sie wird in die einzelnen Bereiche <Kinematik> und <Dynamik> 

unterteilt. Die Dynamik ist vom Wesen eine "erklärende Wissenschaft"1, die Bewe-

gungen unter dem Aspekt der einwirkenden Kräfte und der Körpermasse beschreibt. 

Die Kinematik hingegen untersucht Bewegungen deskriptiv. Dabei werden meist ma-

thematische Formeln für den räumlichen und zeitlichen Verlauf verwendet, während 

der kausale Zusammenhang zwischen den Krafteinwirkungen und der Bewegung 

von Körpern außer Acht gelassen wird. Im Vordergrund stehen verschiedene Bewe-

gungsarten, die mithilfe von physikalischen Größen wie Geschwindigkeit, Beschleu-

nigung, Weg und Zeit beschrieben werden.  

 

 
 
 

Warum sollte die Kinematik im Sport betrachtet werden? 

Die Größen der Bewegung sind vielen Schülerinnen und Schülern (SuS) bereits aus 

der Physik bekannt. Eine genauere Betrachtung in der Biomechanik kann hilfreich 

sein, dieses Wissen zu erweitern und zu vertiefen. Hier werden unter anderem phy-

sikalische Gesetze im Sport untersucht. Für die SuS ist es interessant, ihr Wissen 

fächerübergreifend zu verknüpfen und einzusetzen.  

In der Kinematik lernen die SuS die unterschiedlichen Bewegungsarten Translation 

und Rotation kennen, denn jede ausgeführte Bewegung lässt sich durch die Transla-

tion bzw. Rotation oder einer Überlagerung aus beiden erklären. Das Wissen über 

den Zusammenhang dieser Bewegungsbestandteile ermöglicht eine gezielte Unter-

suchung für eine bessere Vergleichbarkeit von körperlichen Ausführungen. Die 

Raum- bzw. Zeitmessung sind dabei die essentiellen Voraussetzungen. Der Bezug 

zur Statistik ist dadurch ebenfalls möglich, denn durch die kinematischen Grundlagen 

bzw. Gesetze kann jede Bewegung qualitativ sowie quantitativ beschrieben werden. 

Eine Einführung in die Begrifflichkeiten soll helfen, SuS die Grundlagen der Transla-

tion und Rotation zu erklären und den Blick für einen sinnvollen Einsatz dieser Kennt-

nisse in der Realität zu schärfen. 

 

                                            
1 zit. nach Wick 2013, 29 

Abb. 1: Differenzierung der Mechanik 
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Überblick über die kinematischen Größen 

Translation 

Eine geradlinige Bewegung wird als Translation bezeichnet. "Bei der Translation be-

wegt sich ein Körper auf einer geraden Linie oder auf einer beliebig gekrümmten 

Kurve im Raum"2. Dabei bewegen sich alle Massepunkte auf parallelen Geraden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der folgenden Tabelle werden die Kenngrößen aufgelistet, die bei der Untersu-

chung einer Translation erfasst werden können. Die Raum- und Zeitmessung ermög-

licht es, sowohl die Geschwindigkeit und die Beschleunigung als auch ihre Änderung 

zu erfassen. Das griechische Symbol Δ (Delta) steht dabei immer für einen Intervall-

abschnitt oder eine Änderung zwischen zwei einzelnen Werten. Die Zusammenhän-

ge verschiedener Größen werden in der letzten Spalte mit den Formeln deutlich. So 

stellt z.B. die Geschwindigkeit v den zurückgelegten Weg Δs pro Zeit und die Be-

schleunigung a eine Geschwindigkeitsänderung Δv pro Zeit dar. 

 

                                            
2 zit. nach Klein et all 2005,15 

Bezeichnung Symbol Einheit Formel 

 
Zeit 

 
t 

 
[s]  

 

 
Zeitabschnitt 

 
Δt 

 
[s] 

 
Δt = t2 - t1        (oder     Δt = Δs / v) 

 
Weg 

 
s 

 
[m] 

  s = s1 + s2 + ... + sn      
  n = Anzahl der Teilstücke 

 
Wegabschnitt 

 
Δs 

 
[m] 

 
Δs = s2 - s1      (oder     Δs = v • Δt) 

 
Geschwindigkeit 

 
v 

 
[m/s] 

    
  v = Δs / Δt 

 
Geschwindigkeitsänderung 

 
Δv 

 
[m/s] 

 
Δv = v2 - v1      (oder     Δv = a • Δt) 

 
Beschleunigung 

 
a 

 
[m/s²] 

 
  a = Δv / Δt 

Abb. 2: Verbildlichung der Translation 

Abb. 3: Übersicht der physikalischen Größen der Translation 
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Rotation 

Eine Rotation beschreibt 

eine Drehbewegung um 

einen Drehpunkt oder eine 

Drehachse. Die Masse-

punkte eines Körpers, der 

sich um eine Achse oder 

einen Punkt dreht, bewegen 

sich auf konzentrischen 

Kreisen. Das bedeutet, 

dass sich die Kreise mit 

unterschiedlichen Radien 

alle auf den selben Mittel-

punkt, den Drehpunkt, be-

ziehen.3  

 

Der Winkel φ (Phi) gibt den Grad der Drehung an, um den ein Punkt gedreht wird. 

Genau wie bei der Translation helfen verschiedene Größen bei der Betrachtung. Zu-

sammenhänge zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung etc. sind analog zur 

Translation übertragen. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

 

 

 

Besonders interessant ist vor allem die Unterscheidung zwischen der Winkelge-

schwindigkeit ω (Omega) und der Bahngeschwindigkeit u. Der Blick auf die Einheiten 

ist ein hilfreicher Hinweis. Die Winkelgeschwindigkeit beschreibt die Gradanzahl Δφ, 

die in einer bestimmten Zeit "überstrichen" oder "durchlaufen" wird. Die Bahnge-

schwindigkeit beschreibt hingegen die zurückgelegte Bogenlänge Δs (analog zum 

                                            
3 vgl. Klein 2005, Seite 15 

Bezeichnung Symbol Einheit Formel 

 
Zeit 

 
t 

 
[s]  

 

 
Zeitabschnitt 

 
Δt 

 
[s] 

 
Δt = t2 - t1       (oder   Δt = Δs / v) 

 
Winkel 

 
φ (Phi) 

 
[°] 

  φ = φ1 + φ2 + ... + φn      
  n = Anzahl der Winkelabschnitte 

 
Winkelabschnitt 

 
Δφ 

 
[°] 

 
Δφ = φ2 - φ1   (oder  Δφ = ω • Δt) 

 
Winkelgeschwindigkeit 

 
ω (Omega) 

 
[°/s] 

    
  ω = Δφ / Δt 

 
Winkelgeschwindigkeitsabschnitt 

 
Δω 

 
[°/s] 

 
Δω = ω2 - ω1  (oder  Δω = α • Δt) 

 
Winkelbeschleunigung 

 
α (Alpha) 

 
[°/s²] 

 
  α = Δω / Δt 

 
Länge des Bogenabschnitts 

 
Δs 

 
[m] 

 
Δs = s2 - s1       

 
Bahngeschwindigkeit 

 
u 

 
[m/s] 

 
u =  Δs /  Δt 

Abb.4: Verbildlichung der Rotation 

Abb. 5: Übersicht der physikalischen Größen der Rotation 

Abb. 4: Verbildlichung der Rotation 
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Wegabschnitt) pro Zeit. Der Unterschied der Winkelgeschwindigkeit zur Bahnge-

schwindigkeit resultiert aus den unterschiedlichen Radien der konzentrischen Kreise. 

Betrachtet man bei konstanter Winkelgeschwindigkeit Körper, die sich auf unter-

schiedlichen Kreisbahnen bewegen, stellt man fest, dass diese unterschiedlich 

schnell sind. Auf einem größeren Kreis muss eine längere Bogenläge zurückgelegt 

werden, um den gleichen Winkel zu überstreichen. Daraus folgt, dass sich ein Kör-

per, der sich auf dieser Bahn befindet, auch schneller fortbewegen muss. Für kon-

stante Winkelgeschwindigkeit gilt also folgender Zusammenhang: Je weiter ein Kör-

per auf einer Bahn von der Drehachse entfernt ist, desto größer ist seine Bahnge-

schwindigkeit. 

 

Bezieht man in diese Betrachtung die Dynamik, die sich mit den einwirkenden Kräf-

ten sowie der Impulserhaltung beschäftigt, mit ein, spielt bei der Rotation vor allem 

das Trägheitsmoment eine wichtige Rolle. Nähere Informationen dazu können auch 

einem weiteren Beitrag entnommen werden ►KNSU: Biomechanische Grundlagen.  

 

 

Graphischer Zusammenhang 

Für beide Bewegungen sind die Beschleunigung, die Geschwindigkeit und der Weg 

wichtige Größen. In diesem Beispiel wird von einer konstanten Beschleunigung aus-

gegangen. Beispiele für eine solche gleichmäßig beschleunigte Bewegung sind der 

freie Fall oder der schräge Wurf ohne Berücksichtigung des Luftwiderstandes.  
 

Graph Beschreibung 

   

 

Graphisch stellt sich die konstante Beschleunigung 

als eine Gerade parallel zur Zeitachse dar. Nun 

stellt sich die Frage, was mit einem Körper  pas-

siert, der gleichmäßig beschleunigt wird?  
 

  

 

Betrachtet man die Geschwindigkeit v des Körpers, 

so erkennt man, dass sie gleichmäßig ansteigt. Die 

Geschwindigkeit eines Körpers, der gleichmäßig 

beschleunigt wird, nimmt also immer im gleichen 

Verhältnis zu.  
 

 

 

Der Graph des zurückgelegten Wegs s steigt erst 

langsam, wird jedoch im Verlauf der Zeit immer 

steiler. Dies lässt sich unter anderem mit der For-

mel für den Weg belegen: 

Weg [m] = Geschwindigkeit [m/s]  x  Zeit [s] .  
 

Abb. 6: Erläuterung der Abhängigkeit von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg 

http://knsu.de/index.php?option=com_knsu&view=article&id=134&lang=de
http://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Fall
http://de.wikipedia.org/wiki/Wurfparabel
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Abb. 7: Intervallvergleich 

Bewegungsbeispiel - Radfahrer 

Bei der Betrachtung unterschiedlicher Beschleunigungen wird deutlich, dass eine 

positive Beschleunigung die Geschwindigkeit steigert, während eine negative ab-

bremsend wirkt. Neben der konstanten Beschleunigung gibt es auch die gleichförmi-

ge Bewegung. In diesem Fall ist die Beschleunigung gleich Null. Ein Körper, auf den 

keine positive oder negative Beschleunigung einwirkt, bewegt sich, ohne Berücksich-

tigung der Reibung, mit konstanter Geschwindigkeit weiter. Man nennt seine Bewe-

gung gleichförmig. Dieser Zusammenhang wird in der folgenden Darstellung deutli-

cher. Sie beschreibt beispielsweise das Beschleunigen, Rollen und Abbremsen eines 

Fahrradfahrers. Dabei werden drei Intervalle unterschieden, in denen die Änderun-

gen der Beschleunigung in der Geschwindigkeit und dem zurückgelegten Weg be-

trachtet werden können.  

 

 Im ersten Intervall beschleunigt 

der Radfahrer konstant. Die Ge-

schwindigkeit nimmt gleichmäßig 

zu und der zurückgelegte Weg 

wird mit steigender Geschwindig-

keit immer extremer. 

 

 Im zweiten Intervall lässt sich der 

Radfahrer rollen. Die Beschleuni-

gung ist also Null, ohne Berück-

sichtigung der Reibung, die ihn 

normalerweise wieder leicht ab-

bremsen würde. Dabei bewegt 

sich der Fahrer mit konstanter 

Geschwindigkeit weiter. Der Weg 

nimmt gleichmäßig zu. 

 

 Im letzten Intervall bremst der 

Fahrradfahrer. Die Beschleuni-

gung ist also negativ konstant. Die 

Geschwindigkeit nimmt in diesem 

Fall gleichmäßig ab. Der Graph 

des Weges allerdings steigt wei-

ter, jedoch immer schwächer, da 

der Fahrer langsamer wird. Wenn 

das Fahrrad zum Stehen kommt, 

ist die Geschwindigkeit Null und 

der Graph des Weges verläuft nur 

noch parallel zur Zeitachse weiter. 
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Beispiele für Translation und Rotation im Sport 

Legt man das Augenmerk bei einem 100-m-Sprinter auf den Körperschwerpunkt, so 

bewegt er sich annähernd gradlinig und fast horizontal vom Start bis zum Ziel. Bei 

dieser Bewegung handelt sich um eine Translation. Als Bezugssystem gilt dabei die 

Laufbahn mit dem Startblock als Startpunkt, die 100-m-Bahn als die Strecke und die 

Zeitmessung als charakteristische Größen. Neben der Durchschnittsgeschwindigkeit 

können mit kleineren Zeitintervallen auch Geschwindigkeitsänderungen untersucht 

werden.  

In der Sportpraxis liefert die Beschreibung der Bewegungen mithilfe von Geschwin-

digkeit die einfache Einbettung in ein Raum-Zeit-Maß, das meist in zwei Formen un-

terschieden wird. Zum einen kann das Augenmerk auf der momentanen Geschwin-

digkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt liegen, wie etwa beim Absprung eines Weit-

springers. Die Untersuchung kann aber auch auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit 

gerichtet sein, wie sie meist bei Ausdauersportarten von Interesse ist, um die Ener-

gieressourcen gut einzuteilen und nutzen zu können.  

Bei Rotationen ist es vor allem interessant, die Lage des Drehpunktes bzw. der 

Drehachse differenziert zu betrachten. Die Drehachse kann z.B. in der Tiefenachse 

(grün), der Längsachse (rot) oder der Querachse (blau) liegen. Außerdem spielt es 

eine Rolle, ob sie im Körper oder außerhalb dessen verläuft.  

 

Bei einem Rad auf dem Boden wird beispielsweise um die Tiefenachse gedreht. Die-

se liegt dabei außerhalb des Körpers. Eine Eiskunstläuferin dreht sich bei ihren Pi-

rouetten um die Längsachse, die durch ihren Körper verläuft. Wirbelt sie mit einem 

Partner gegenüber Hand in Hand im Kreis, so kann diese Achse auch außerhalb lie-

gen. Der Hüftumschwung am Reck wiederum ist eine Drehung um die Querachse. 

Die einzelnen Körperteile beschreiben dabei annähernd konzentrische Kreise um die 

Reckstange.  

Abb. 8: Körperachsen 
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Im Sport lassen sich Translation und Rotation allerdings schlecht trennen. Die meis-

ten Bewegungen sind eine Kombination und Überlagerung aus beiden Bewegungs-

arten. Ein Beispiel für eine Überlagerung von Translation und Rotation ist neben ei-

ner simplen Rolle am Boden der Salto vorwärts. Der Körperschwerpunkt beschreibt 

im Verlauf der Bewegung eine lineare Bewegung, während sich der Turner um seine 

Querachse rotiert. Auch Turmspringer zeigen meist beeindruckende Kombinationen, 

wenn sie Drehungen und Schrauben im Fall einbauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Bewegung des KSP beim Salto 
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