
1.2.6 Integrale der Newtonschen Bewegungsgleichung und Erhaltungssätze

Bisher haben wir besonders einfache Probleme mit den Newtonschen Bewegungsgleichungen
betrachtet. Im Allgemeinen werden kompliziertere Probleme auf ein System von Differential-
gleichungen führen, die zu lösen sind. Die Lösung solcher Systeme von Differentialgleichungen
vereinfacht sich erheblich, wenn Erhaltungsgrößen vorliegen. Da in den Newtonschen Gleichun-
gen bezüglich der Zeit differenziert wird, bedeutet der Begriff Erhaltungsgröße, dass diese Größe
sich beim Fortschreiten der Zeit grundsätzlich nicht ändert. Dies ist eine starke Motivation nach
Erhaltungsgrößen Ausschau zu halten. Neben dieser formalen Motivation kommt der Existenz
von Erhaltungsgroßen auch inhaltlich eine große Bedeutung zu, da die Erhaltungsgrößen unser
tägliches Leben und die technischen Möglichkeiten fundamental beeinflussen. Außerdem kommt
den Erhaltungsgrößen bei der physikalischen Theoriebildung eine überragende Rolle zu.

1.2.6.1 Arbeitssatz und Energiesatz

Die Aussage des Arbeits- oder Energiesatz erhalten wir, wenn wir ein Wegintegral der Newton-
schen Bewegungsgleichung formulieren.

Die Newtonsche Bewegungsgleichung ist eine Vektorbeziehung, Arbeit und Energie sind dagegen
skalare Größen. Um skalare Größen zu erhalten, werden wir die Newtonsche Bewegungsgleichung
skalar mit dem Weg dr⃗ entlang der Bahnkurve multiplizieren. In differentieller Form führt dies
aus einem Absolut- oder Inertialsystem betrachtet auf

(1.2.16)

Die Skalarprodukte
∑
i
F⃗i · dr⃗ stellen die differentiellen Ar-

beiten
∑
i
dWi aller Kräfte dar, die entlang des Abschnitts

dr⃗ der Bahnkurve auf den Massenpunkt wirken. Die diffe-
rentielle Arbeit dWi jeder einzelnen Kraft ist

(1.2.17)

Für die Dimension der Arbeit erhalten wir [W ] = Nm.
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Die rechte Seite von Gl. (1.2.16) können wir mit der Tangentialbeschleunigung a⃗t ausdrücken zu

(1.2.18)

wobei wir den in der Kinematik hergeleiteten Zusammenhang nach Gl. (1.1.44) at = v
dv

dr
genutzt

haben. Wenn wir dies berücksichtigen, können wir das Integral

(1.2.19)
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aufschreiben. Wir nennen die Größe T , die hier auftritt, die kinetische Energie des Massenpunk-
tes m:

(1.2.20)

Ihre Maßeinheit ist [T ] = kg
m2

s2
= Nm = J. Die Abkürzung J steht für Joule. Die Vielfalt an

Bezeichnungen rührt daher, dass Energie in vielen verschiedenen Erscheinungsformen auftritt
und dass alle Energieformen untereinander umgewandelt werden können17).

Gl. (1.2.19) ist der Arbeitssatz der Mechanik. Er lautet in Worten:

Die Summe der Arbeiten aller am Massenpunkt angreifenden Kräfte führt zu einer Änderung
der kinetischen Energie des Massenpunktes.

1.2.6.2 Arbeit spezieller Kräfte

1.2.6.2.1 Konservative Kräfte und Potential

Mit der kartesischen Darstellung der Vektoren F⃗ und dr⃗

(1.2.21)

oder

(1.2.22)
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schreiben wir die differentielle Arbeit und ihr Wegintegral in folgender Form

(1.2.23)

Lassen sich die Kräfte in kartesischen Koordinaten in folgender Weise

17)Wird einem abgegrenzten Raumbereich weder Masse noch Energie zugeführt, so bleibt für dieses abgeschlos-
senen Sstem die Gesamtenergie, das ist die Summe aller Energien und Arbeiten die für einen in diesem System
ablaufenden Prozess relevant sind, zeitlich konstant. Diese allgemein formulierte Energiebilanz stellt den Ersten
Hauptsatz der Thermodynamik dar.
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(1.2.24)

durch ein skalares Feld V (x, y, z) darstellen, welches wir Potential nennen, dann wird die Arbeit
vom Weg unabhängig. Diese Aussage können wir sofort verstehen, wenn wir das vollständige
oder totale Differential der Funktion V (x, y, z) bilden18)

(1.2.25)

wobei dV gerade die insgesamt auftretende Änderung des Wertes des Potentials V (x, y, z) beim
Fortschreiten von einem Punkt x, y, z hin zu einem Punkt x+dx, y+dy, z+dz des Definitions-
raums ist: V (x+ dx, y + dy, z + dz) = V (x, y, z) + dV . Mit dem totalen Differential liefert die
Integrationsvorschrift nämlich

(1.2.26)

Offensichtlich hängt in diesem Fall das Ergebnis der Integration ausschließlich von den End-
punkten 1 und 2 ab und nicht mehr vom Weg. Kräfte, die sich durch ein Potential darstellen
lassen, nennen wir konservative Kräfte.

18)Entsprechend der Bedeutung der partiellen Ableitungen, wird die Änderung der Funktion

V (x+ dx, y + dy, z + dz)− V (x, y, z) = dV

aus den drei Beiträgen aus der Steigung der Funktion multipliziert mit der jeweiligen Änderung(
∂V

∂x

)
dx bei konstanten y, z ,

(
∂V

∂y

)
dy bei konstanten z, x , und

(
∂V

∂z

)
dz bei konstanten x, y

superponiert.
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Die Arbeit, die wir aufwenden müssen, um auf irgendeinem Weg
durch den Raum von einem Ausgangspunkt 1 zu einem Endpunkt
2 zu gelangen - zum Beispiel WB1

12 auf der Bahn B1 -, ist un-
abhängig auf welchem Weg wir diese Arbeit verrichten:

(1.2.27)

Folglich muss auf irgendeinem Rückweg vom Punkt 2 zum An-
fangspunkt 1 genau die negative Arbeit auftreten:

(1.2.28)

z
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Daher gilt für einen beliebigen geschlossenen Weg B∗ durch das konservative Kraftfeld, dass das

Umlaufintegral

∮
dW verschwinden muss:

(1.2.29)

Der Zusammenhang zwischen Kraft und Potential ist vorstehend in kartesischen Koordinaten for-
muliert. Dies ist der Sonderfall der allgemeineren Formulierung mittels des Gradienten-Operators
grad eines skalaren Feldes

(1.2.30) F⃗ = −gradV ,

wobei in kartesischen Koordinaten der Gradienten-Operator eben durch

(1.2.31) grad =



∂

∂x

∂

∂y

∂

∂z


≡ ∇⃗

gegeben ist, der in diesem Fall oft mit dem Zeichen des Nabla-Operators ∇⃗ abgekürzt wird..

In der Regel ist es mühselig, die Konservativität einer Kraftfeldes mittels der Wegunabhängigkeit
oder mittels des Ringintegral (1.2.29) tatsächlich zu prüfen. Man sucht daher nach einer einfa-
cheren Möglichkeit, die Konservativität von Kräften nachzuweisen. Zusammen mit dem Wissen,
dass für eine konservative Kraft mit F⃗ = −gradV (r⃗) wegen rot gradV (r⃗) ≡ 0⃗ stets auch das
Kraftfeld wirbelfrei ist:

(1.2.32) rot F⃗ = 0⃗

Dies sieht man sofort ein, wenn man rot F⃗ in kartesischen Koordinaten darstellt19)und die De-
finition des Potentials F = −∇⃗V (x, y, z) darin einsetzt. Es entstehen dabei gemischte zweite
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Ableitungen. Nach dem Scharzschen Satz ist die Reihenfolge der Ableitungen für mehrfach stetig
differenzierbare Funktionen gleichgültig, so dass also die Rotation des Kraftfeldes für konserva-
tive Kräfte stets verschwindet. Auch erweist sich in diesem Zusammenhang der Stokessche Satz
als nützlich. Mit seiner Hilfe kann man das Ringintegral (1.2.29) über einen geschlossenen Weg
B∗ in ein Oberflächenintegral über die von B∗ eingeschlossene Fläche A umwandeln:

(1.2.33) Stokesscher Satz:

∮
B∗

F⃗ · ds⃗ =
∫
A

rot F⃗ · dA⃗ mit A⃗ = n⃗dA ,

wobei n⃗ den Normalenvektor auf die Flächenelemente dA darstellt. Ist das Kraftfeld also wir-
belfrei, rot F⃗ = 0⃗, so scheint der Stokessche Satz (1.2.33) zu implizieren, dass damit auch das
entsprechende Ringintegral verschwinden muss. Für einfach zusammenhängende Gebiete20) bzw.,
wenn die Kraft F⃗ keine Singularitäten aufweist, ist das auch tatsächlich der Fall. Mit anderen
Worten, in einfach zusammenhängenden Gebieten ist

(1.2.34) rot F⃗ = 0⃗

eine notwendige und zugleich hinreichende Bedingung für die Konservativität der Kraft F⃗ . An-
ders die Situation, wenn F⃗ im betrachteten Gebiet Singularitäten aufweist. In diesem Fall ist
Bedingung (1.2.34) nur eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Bedingung. Hat man sich
in diesem Fall davon überzeugt, dass die gegebene Kraft wirbelfrei ist, so muss man nun zusätz-
lich prüfen, ob auch das Ringintegral (1.2.29) verschwindet, indem man für eine geschlossene
Kurve B∗, die die Singularität der Kraft enthält, das Ringintegral ausführt. Ist das nicht der
Fall, so gibt es kein globales Potential zu der Kraft F⃗ , wohl aber kann in einem einfach zu-
sammenhängenden Gebiet, das diese Singularität ausspart, ein eindeutiges Potential konstruiert
werden21).

19)In kartesischen Koordinaten lässt sich mit dem Nabla-Oberator ∇⃗ die Rotation eines Kraftfeldes durch
folgendes Kreuzprodukt

rot F⃗ = ∇⃗ × F⃗

darstellen. Dies bedeutet

rot F⃗ =

(
∂Fy

∂z
− ∂Fz

∂y

)
i⃗+

(
∂Fz

∂x
− ∂Fx

∂z

)
j⃗ +

(
∂Fx

∂y
− ∂Fy

∂x

)
k⃗

Damit lässt sich leicht überprüfen, ob rot F⃗ = 0⃗ gilt.
20)Einfach zusammenhängende Gebiete sind solche, die wegzusammenhängend sind - das heißt alle Punktepaare

aus dem Gebiet lassen sich durch einen Weg miteinander verbinden der vollständig im Gebiet liegt - und bei
denen sich jede geschlossene Kurve, die in dem Gebiet liegt, auf einen Punkt zusammenziehen lässt, ohne dass
dabei das Gebiet verlassen wird.
21)Wenn das Ringintegral (1.2.29) nicht verschwindet, ist die Kraft F⃗ nicht konservativ, das heißt Bewegun-

gen entlang eines geschlossenen Weges sind mit dem Gewinn oder Verlust von Energie bzw. Arbeit verbunden.
Derartige Kräfte heißen nicht-konservativ oder dissipativ. Solche lassen sich nicht als Gradient eines skalaren
Feldes darstellen; es gibt dann kein zugeordnetes Potential V (r⃗). Ein prominentes Beispiel für eine grundsätzlich
dissipative Kraft ist die Reibungskraft bei Gleitreibung (vergl. S. 56 f.).
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1.2.6.2.2 Zusammenfassung für konservative Kräfte

Eine Kraft heißt konservativ, falls sie die folgenden hinreichenden Bedingungen erfüllt:

- Die Kraft F⃗ lässt sich als Gradient eines skalaren Feldes V (r⃗) darstellen: F⃗ = −gradV (r⃗)22).

- Das Integral B

r⃗2∫
r⃗1

F⃗ · dr⃗ ist unabhängig vom Weg B zwischen r⃗1 und r⃗2.

- Für alle geschlossenen Wege gilt:

∮
F⃗ · dr⃗ = 0.

Dabei sind die Bedingungen einander äquivalent. Ist eine erfüllt, sind auch die anderen erfüllt.

Eine Kraft heißt wirbelfrei, falls sie die folgende Bedingungen erfüllt:

- rot F⃗ = 0⃗

Diese Bedingung ist notwendig für die Konservativität des Kraftfeldes. Sie ist auch notwendig und
hinreichend, wenn es sich um ein einfach zusammenhängendes Gebiet handelt und das Kraftfeld
keine Singularitäten aufweist.

1.2.6.2.3 Die Gewichtskraft, eine konservative Kraft

Ein prominentes Beispiel für eine konservative Kraft ist die
Gewichtskraft F⃗ ≡ G⃗.

Orientieren wir die z-Achse des Koordinatensystems so, dass
ihr Richtungssinn antiparallel zu dem der Erdbeschleunigung g⃗
verläuft, erhalten wir

(1.2.35)

und die Arbeit der Gewichtskraft zu

z

y

x

G
r

dr
1

2

g

(1.2.36)

22)Das Minuszeichen in dieser Definition des Potentials V (r⃗) ist für Kräfte Konvention. Wir hatten es auch
schon in der Statik bei der Klassifizierung von Gleichgewichtszuständen so eingeführt. Es ergibt sich dann, dass
ein stabiler Gleichgewichtszustand dort anzutreffen ist, wo das Potential ein relatives Minimum annimmt und ein
labiler Gleichgewichstzustand entsprechend einem relativen Maximum zugeordnet ist. Dies passt zu der Interpre-
tation eines Potential als eine Fähigkeit Änderungen zu bewirken. Schließlich wird ein System in einem stabilen
Gleichgewichtszustand dort verharren, wenn kein Einfluss von außen eine Änderung erzwingt.
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Im Ergebnis tauchen nur die Höhen z1 und z2 auf, nicht der Weg, auf dem diese Positionen
erreicht werden.

Der Vergleich mit W12 = −
(
V2−V1

)
nach Gl. (1.2.26) bestimmt das Potential der Gewichtskraft

zu

(1.2.37)

Das Potential GV der Gewichtskraft, auch potentielle Energie genannt, ist demnach definiert als
die negative Arbeit der Gewichtskraft.

Die potentielle Energie einer Masse wächst mit einer Verschiebung entgegen dem Richtungssinn
der Gewichtskraft oder der Erdbeschleunigung an. Flächen gleicher potentieller Energie, soge-
nannte Äquipotentialflächen, stehen an jedem Ort senkrecht zur Erdbeschleunigung g⃗.

Aus der Summe der Arbeit der Kräfte im Arbeitssatz können wir die Arbeit der Gewichtskraft
herauslösen und gesondert durch die Angabe der Differenz der potentiellen Energien erfassen

(1.2.38)

Üblicherweise wird anders sortiert

(1.2.39) T1 +
GV1 +

n−1∑
i=1

Wi = T2 +
GV2

Sind weitere konservative Kräfte vorhanden, zum Beispiel eine Anzahlm, so können alle Arbeiten
dieser Kräfte durch ihre m Potentiale ersetzt werden:

(1.2.40)

In dieser Form wird der Arbeitssatz Energiesatz genannt.

Wenn jeder konservativen Kraft ihr Potential zugeordnet wird, besagt der Energiesatz:

Die Summe aus kinetischer Energie und potentieller Energien des Massenpunktes an einem Ort
zuzüglich der Arbeit aller nicht-konservativen Kräfte entlang des Weges zu einem anderen Ort
ist gleich Summe aus kinetischer Energie und potentieller Energie an diesem anderen Ort.

Dies führt im Spezialfall, das keine nicht-konservativen Kräfte vorhanden sind, zum Energieer-
haltungssatz, der im Abschnitt ?? eingeführt wird.
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1.2.6.2.4 Die Arbeit einer ideal-elastischen Feder, Potential der Federkraft

Wird eine Feder zusammengedrückt oder auseinandergezo-
gen, so wird die dabei von der Kraft F⃗F geleitete Arbeit
zu einem großen Teil als Verformungsenergie in der Feder
gespeichert.

Bei der ideal-elastischen Feder mit Federkonstanten c wird
die gesamte Arbeit gespeichert. Die Feder arbeitet verlustlos.

Nach dem Energiesatz gilt:

(1.2.41)

Wird die Koordinate s von der ungespannten Länge der Fe-
der aus gemessen, so gilt passend zum Richtungssinn im Frei-
schnitt für die Kraft FF (s) = c s. Das Arbeitsintegral liefert
dann

(1.2.42)

2 1

s

Freischnitt Feder

FF = c sF 

FF = c s

Die Potentialdifferenz ist also FF V2 −FF V1 =
1

2
c
(
s22 − s21

)
und für das Potential der Federkraft

folgt:

(1.2.43)

1.2.6.2.5 Die Reibkraft, eine nichtkonservative Kraft

Praktisch jede Bewegung ist Reibkräften unterworfen. Damit spielt im täglichen Leben eine
nichtkonservative Kraft eine herausragende Rolle. Reibungskräfte R⃗ müssen ausschließlich ge-
schwindigkeitsabhängig sein, anderenfalls würden sie einen ruhenden Massenpunkt ja in Bewe-
gung setzen. Die allgemeinste Form einer Reibkraft könnte folgendermaßen aussehen

(1.2.44) R⃗(r⃗, v⃗) = ρ v⃗ ,

wobei die skalare Funktion ρ selbst noch von Ort und Geschwindigkeit abhängen darf:

(1.2.45) ρ = ρ(r⃗, v⃗)

Sind Reibungskräfte involviert, so kann die mechanische Gesamtenergie E eines Massenpunktes
nicht erhalten bleiben, sie muss mit der Zeit abnehmen. Wenn bis auf die Reibkraft alle anderen
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Kräfte konservativ sind,

m∑
j=1

F⃗j = −
m∑
j=1

grad jV (r⃗), dann gilt nach Vorstehenden für die mecha-

nische Gesamtenergie also die Summe aus kinetischer Energie und allen potentiellen Energien
des Massenpunktes

(1.2.46) E = T +

m∑
j=1

jV (r⃗) mit der Forderung
dE

dt

!
< 0 , falls R⃗(r⃗, v⃗) ̸= 0⃗ .

Deren zeitliche Ableitung ist

dE

dt
=

dT

dt
+

d

dt

m∑
j=1

jV = mv⃗ · dv⃗
dt

+
m∑
j=1

grad jV (r⃗) · dr⃗
dt

Mit
dr⃗

dt
= v⃗ ergibt sich

(1.2.47)
dE

dt
= v⃗ ·

m
dv⃗

dt
+

m∑
j=1

grad jV (r⃗)


Weiterhin gilt die Bewegungsgleichung

(1.2.48) m
d2r⃗

dt2
= m

dv⃗

dt
= −

m∑
j=1

jV (r⃗) + ρ v⃗ ,

so dass

(1.2.49) m
dv⃗

dt
+

m∑
j=1

grad jV (r⃗) = ρ v⃗

ist und damit

(1.2.50)
dE

dt
= ρ v2 .

Die Forderung
dE

dt

!
< 0 legt das Vorzeichen der skalaren Funktion ρ(r⃗, v⃗) fest. Damit muss also

ρ v2 < 0

gelten. Wir setzen deshalb

(1.2.51) ρ(r⃗, v⃗) = −P2(r⃗, v⃗) < 0 ,

Die Forderung
dE

dt

!
< 0 verlangt mit unserem Ansatz (1.2.44) für die Reibkraft, dass diese dem

Geschwindigkeitsvektor stets entgegengesetzt gerichtet ist:

(1.2.52) R⃗ = ρ(r⃗, v⃗) v⃗ = −P2(r⃗, v⃗) v⃗ < 0

Wir erhalten also damit für den zeitlichen Verlust an mechanischer Energie

(1.2.53)
dE

dt
= −P2 v2 mit P2 = P2(r⃗, v⃗) > 0 .

Die Quadrate in der Beziehung (1.2.53) zeigen ferner, dass der Richtungssinn des Geschwindig-
keitsvektors für die Energiebilanz keine Rolle spielt. Stets geht mechanische Energie E verloren.
Dieser Vorgang wird als Dissipation bezeichnet und ist mit userem Ansatz durch −P2(r⃗, v⃗) v2 in
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allgemeiner From mathematisch beschrieben. Die mechanische Energie E offensichtlich in eine
andere Energieform umgewandelt. In der Thermodynamik wird der Energiesatz erweitert, in
dem alle möglichen Energieformen in Beziehung gesetzt werden. Der Verlust an mechanischer
Energie geht mit der Erhöhung der Inneren Energie der beteiligten Körper einher. Wir nehmen
dies als Erwärmung der am Vorgang beteiligten Körper wahr. Das bedeutet auch, dass durch
den dissipativen Prozess die Energie von einem geordneten Zustand mit wenigen Freiheitsgraden
-gerichtete Bewegung des Massenpunktes- in ein System mit sehr vielen Freiheitsgraden, nämlich
der irregulären, ungerichteten Bewegung der die am Bewegungsvorgang beteiligten Körper kon-
stituierenden Moleküle übergeht. Dies ist charakteristisch für Dissipationsvorgänge.

1.2.6.2.6 Zwangs- oder Führungskräfte

Wird die Bewegung eines Massenpunktes auf eine vorgegebene Bahn eingeschränkt, so unterliegt
die Bewegung des Massenpunkts einer oder mehrerer Zwangsbedingungen. Damit verbunden
wirken notwendigerweise Zwangs- oder Führungskräfte auf den Massenpunkt ein. Diese Kräfte
stehen senkrecht auf der Bahn oder der Unterlage und damit auch senkrecht zur Bewegungsrich-
tung des Massenpunktes. Dies sieht man ein, wenn man in der Newtonschen Bewegungsgleichung
aus der resultierenden Kraft F⃗ die Zwangskraft F⃗Z isoliert:

(1.2.54) ma⃗ = F⃗ =

n∑
i=1

F⃗i =

n−1∑
i=1

F⃗i + F⃗Z

Hätte die Zwangskraft F⃗Z eine tangentiale Komponente, so würde ein anfänglich ruhender Mas-

senpunkt v⃗0 = 0⃗ beim Wegfall aller anderen Kräfte
n−1∑
i=1

F⃗i
!
= 0 alleine durch Anwesenheit der

Bahnführung in Bewegung kommen. Zwangskräfte stehen also immer senkrecht zur Bahnkurve
des Massenpunktes.

Für den Arbeitssatz oder den Energiesatz bedeutet dies, dass Zwangskräfte stets keine Arbeit
leisten und im Energiesatz deshalb nicht auftreten. Dies ist von großen Vorteil, wenn Arbeits-
oder Energiesatz auf geführte Bewegungen angewendet werden. Die oft komplizierten Zwangs-
kräfte tauchen in diesen Sätzen nicht auf, weshalb die Bewegung des Massenpunktes ohne jede
Kenntnis der Zwangskräfte weitgehend analysiert werden kann. Die Zwangskräfte können dann
in einem nachfolgenden Schritt gesondert ermittelt werden. Dies wird in den Beispielen auf S.
64, S. 66 und S. 68 deutlich werden.

Eine weitere Möglichkeit, die Zwangskräfte aus der Problemstellung herauszuhalten, soll als
Bemerkung hier angeführt werden: Zur Berechnung der Beschleunigung des Massenpunktes er-
fordert die Lösung des Problems (1.2.54), dass neben allen anderen Kräfte auch die unbekannten
Zwangskräfte ermittelt werden müssen. Diesen Aufwand kann man sich sparen, wenn sofort an-
gepasste, im Allgemeinen krummlinige Koordinaten eingeführt werden, die die Einschränkung
auf die Bahnkurve explizit berücksichtigen. Diese Koordinaten folgen also der Bahnführung. Eine
solche Formulierung des Problems erfordert dann nicht mehr die Berechnung der Zwangskräfte,
da mit Einführung der Koordinaten, die Auswirkung der Führungskräfte, den Massenpunkt auf
der Bahn zu halten bereits automatisch berücksichtigt wird. Der Nachteil dieses Ansatzes ist
es, dass die Newtonsche Bewegungsgleichung in den neuen Koordinaten formuliert werden muss
und die zweite Ableitung in (1.2.54) oftmals auf sehr komplexe Ausdrücke führt.
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Das grundsätzliches Problem der Newtonschen Mechanik, nämlich dass mit (1.2.54) die mecha-
nischen Probleme (1.2.54) erstmal im uneingeschränkten dreidimensionalen Raum R3 und nicht
auf dem durch die Bahnführung eingeschränkten Unterraum des Rn mit n < 3 formuliert werden,
kann mit einem anderen Zugang zur Mechanik, der Lagrangeschen Mechanik umgangen wer-
den. Die Lagrangesche Mechanik wurde bereits im 18. Jahrhundert von Joseph Louis Lagrange
entwickelt. Bei dieser Vorgehensweise reicht eine einzige skalare Funktion, nämlich L = T − V ,
mit der zugehörigen Bewegungsgleichung zur Beschreibung der Bewegungsvorgänge aus. Über-
dies ist die skalare Funktion L = T − V unabhängig vom Koordinatensystemen formuliert. Die
Lagrangesche Mechanik zeigt weiterhin Zusammenhänge auf, die den Rahmen der Newtonschen
Mechanik übersteigen und in der theoretischen Physik richtungsweisend sind.

Übungen

- Überprüfen Sie, dass das Kraftfeld der Gewichtskraft G⃗ wirbelfrei ist!

- Zeigen Sie, dass das Feld der Gravitationskraft zwischen Massen m1 und m2

F⃗ = − γ
m1m2

r2
r⃗

| r⃗ |
,

wobei γ die Gravitationskonstante ist und r⃗ der Abstandsvektor zwischen den Massen, ein
konservatives Kraftfeld darstellt!

Wie lautet in diesem Fall das Potential der Gravitationskraft?

- Bestimmen Sie zu dem Potential

V (x, y) =
M

2π

x√
x2 + y2

mit M = const

die Kraft F⃗M1 , um einen Körper, der auf dieses Kraftfeld reagiert, im Gleichgewicht zu
halten!

Welche Arbeit müssen Sie aufwenden, um den Körper in diesem Kraftfeld von der Position
r⃗1 = (x1, y1, z1) an eine Position r⃗2 = (x2, y2, z2) zu verschieben?

1.2.6.3 Energieerhaltungssatz

Von besonderem Interesse ist der Fall, dass nur konservative Kräfte Arbeit leisten und deren
Arbeit durch Potentialdifferenzen erfasst werden. Mechanische Energie geht in diesem Fall nicht
verloren. Wir erhalten dann den Energieerhaltungssatz

(1.2.55)

und in Worten:
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Die Summe aus kinetischer Energie und potentieller Energie des Massenpunktes bleibt, wenn
keine nichtkonservativen Kräfte am Massenpunkt angreifen, zeitlich konstant.

Vorgänge, die dem Energieerhaltungssatz unterliegen, sind umkehrbar in der Zeit. Von einem
bekannten Istzustand - alle potentiellen Energien und die kinetische Energie sind bekannt -,
kann der zukünftige Bewegungszustand des Massenpunktes eindeutig ermittelt werden, aber ge-
nausogut kann auch auf einen früheren Bewegungszustand zurückgeschlossen werden.

1.2.6.4 Beispiele zum Arbeits- und Energiesatz sowie zum Energieerhaltungssatz

Erstes Beispiele: Fluchtgeschwindigkeit

In Abschnitt 1.1.6 haben wir die Fluchtgeschwindigkeit im Schwe-
refeld der Erde aus rein kinematischen Betrachtungen abgeleitet.
Wir wollen das gleiche Ergebnis hier mit dem Energiesatz be-
rechnen und müssen dazu wieder die Luftreibung vernachlässigen.

Geg.: RE = 6360 km , g = 9, 81m/s2

Bestimmen Sie

2RE

s

a) die auf den Massenpunkt wirkende Gewichtskraft G⃗(s⃗) als Funktion des Erdradius
RE, der Erdbeschleunigung a⃗(0) = g⃗ an der Erdoberfläche und des Abstandsvektors
s⃗ von der Erdoberfläche,

b) die potentielle Energie GV (s) des Massenpunktes,

c) die Fluchtgeschwindigkeit v⃗0 = v⃗(s = 0), für die ein Körper gerade nicht mehr auf
die Erde zurückfällt (Bedingung: v(s → ∞) = 0)!

Lösung

a) Wir betrachten die Erde als Technisches Inertialsystem, obwohl
die Bewegung großräumig verläuft23). Die Gewichtskraft G⃗ auf
den Massenpunkt zeigt stets in negative s-Richtung und bestimmt
sich mit der lokalen Erdbeschleunigung a⃗, wenn wir den Rich-
tungssinn des Beschleunigungsvektors a⃗ von der Erde weg zeigend
positiv annehmen, zu

(B1.2.13) G⃗(s⃗) = −ma⃗(s).

Der Betrag der Beschleunigung |⃗a| nimmt außerhalb der Erdku-
gel quadratisch mit dem Abstand zum Erdmittelpunkt ab und
stimmt an der Erdoberfläche mit der Erdbeschleunigung g an der
Erdoberfläche überein. Es gilt daher

s

a(s)v(s)

Lageplan

G(s)
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(B1.2.14)
a(s > 0) ∼ 1

(s+RE)2

a(s = 0) = −g

 ⇒ a(s) = −
g R2

E

(s+RE)2
für 0 ≤ s ≤ ∞

Wir erhalten also für die Gewichtskraft den Ausdruck

(B1.2.15) G⃗(s) = −m
gR2

E

(s+RE)2
s⃗

s
bzw. G(s) = m

gR2
E

(s+RE)2
für 0 ≤ s ≤ ∞.

b) Mit der Definition des Potentials |G⃗(s)| = − dGV (s)

ds
finden wir das Potential GV (s)

durch folgendes Integral

(B1.2.16)

∫
dGV =

∫
m

gR2
E

(s+RE)2
ds ⇒ GV = −m

gR2
E

(s+RE)
+ C

Es ist üblich bei kosmologischen Problemen das Potential im Unendlichen gleich Null zu

setzen: V (s → ∞)
!
= 0. Mit dieser Festlegung bestimmt sich die Konstante zu Null und

wir erhalten

(B1.2.17) GV (s) = −m
gR2

E

s+RE
.

Speziell an der Oberfläche ergibt sich für die potentielle Energie

(B1.2.18) GV (s = 0) = −mgRE .

c) Die Potentialdifferenz zwischen der Planetenoberfläche und dem Unendlichen, muss an der
Oberfläche als kinetische Energie mindestens verfügbar sein, damit der Massenpunkt dem
Schwerefeld vollständig entfliehen kann. Der Energiesatz lautet:

(B1.2.19) T (s = 0) + V (s = 0) = V (s → ∞) also
1

2
mv20 − mgRE = 0

Wir erhalten also für die Fluchtgeschwindigkeit das gleiche Ergebnis wie in Abschnitt 1.1.6,
nämlich

(B1.2.20) v0 =
√

2 g RE.

Mit den Zahlenwerten RE = 6360 km und g = 9, 81m/s2 ergibt sich v0 ≈ 11 km/s.

23)Dies ist zugegebenermaßen nicht gerechtfertigt. Wie schließen diese Problematik in die Definition der Flucht-
geschwindigkeit ein, die damit als Fluchtgeschwindigkeit eines bezüglich eines Inertialsystems ruhenden, nicht
rotierenden Himmelskörper gemeint ist.
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Zweites Beispiele: Schwarzschildradius von Himmelskörpern

Einstein hat in seiner Speziellen Relativitätstheorie die Vakuumlichtgeschwindigkeit c0 als ab-
solute und maximal erreichbare Geschwindigkeit definiert. Die im vorigen Beispiel errechnete
Fluchtgeschwindigkeit hängt für verschiedene Himmelskörper von der Schwerebeschleunigung an
deren Oberfläche ab. Die Schwerebeschleunigung wächst andererseits mit der Masse des Him-
melskörpers an. Die Schwerebeschleunigung hängt aber auch vom Radius R des Himmelskörpers
ab. Wenn wir das Newtonsche Gravitationsgesetz

(B1.2.21) F = γ
mM

r2
, für r > R

mit der Gravitationskonstanten γ zur Bestimmung der Schwerebeschleunigung heranziehen, er-
gibt sich, dass genügend massereiche oder genügend kleine Himmelskörper an ihrer Oberfläche
eine Fluchtgeschwindigkeit erfordern, die die Vakuumlichtgeschwindigkeit erreicht oder rechne-
risch überschreiten würde. Der Radius bei gegebener Masse des Himmelskörpers, bei dem die
Fluchtgeschwindigkeit identisch mit der Vakuumlichtgeschwindigkeit ist, wird Schwarzschildra-
dius RS genannt.

Geg.: γ ≈ 6, 674 · 10−11m3/(kg s2) , c0 ≈ 300000 km/s

a) Bestimmen Sie aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz die Schwerebeschleunigung g
an der Oberfläche eines Himmelskörpers als Funktion der Gravitationskonstanten γ, der
Masse M und des Radius R des Himmelskörpers!

b) Zeigen Sie, wie die Fluchtgeschwindigkeit mit der Masse M des Himmelskörpers zunimmt
und mit zunehmendem Radius R abnimmt und bestimmen Sie eine Berechnungsformel für
den Schwarzschildradius RS !

Lösung

a) Nach dem Newtonschen Gesetz gilt für die Gravitationskraft

(B1.2.22) F = γ
mM

r2
, für r > R ,

wobei r = R + s den Abstand zum Mittelpunkt des Himmelskörpers bezeichnet. An der
Oberfläche gilt also wegen der Gleichheit von Gewichtskraft und Gravitationskraft

(B1.2.23) F = γ
mM

R2
= mg ⇒ g = γ

M

R2
.

b) Mit der Formel (B1.2.20) aus dem vorigen Beispiel errechnet sich demnach die Fluchtge-
schwindigkeit v0 aus

(B1.2.24) v0 =

√
2 γ

M

R
.

Das Quadrat der Fluchtgeschwindigkeit ist also der Masse proportional und umgekehrt
proportional zum Radius des Himmelskörpers.
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Mit der Bedingung v0
!
≥ c0 ergibt sich unmittelbar der Schwarzschildradius RS zu

(B1.2.25) R ≤ RS =
2 γM

c20
.

Himmelskörper, deren Radius kleiner als der Schwarzschildradius ist, erlauben es also noch
nicht mal dem Licht der Oberfläche zu entkommen. Es handelt sich um sogenannte Schwar-
ze Löcher.

Ein Gefühl der Größenordnung vermittelt folgende Tabelle:

M [kg] R [km] RS [km] Bewertung

Sonne 2 · 1030 696 · 103 3 RS ≪ R

Erde 6 · 1024 6370 9 · 10−6 RS ≪ R

Weißer Zwerg 2 · 1030 1 · 104 3 RS ≪ R

Neutronenstern 2 · 1030 10 3 RS ≈ R

Demnach müsste unsere Sonne, um ein Schwarzes Loch zu werden, auf einen Radius von
3 km schrumpfen, die Erde sogar auf 9 mm. Wenn unsere Sonne in etwa 4 bis 5 Mil-
liarden Jahren ausgebrannt ist, wird sie nach dem Stadium des Roten Riesen zu einem
sogenannten Weißen Zwerg. Solche heißen Sternenüberreste sind noch deutlich zu groß,
um ein Schwarzes Loch darzustellen. Ursprünglich massereichere Sterne können dagegen
zu Neutronensternen werden, die schon fast ein Schwarzes Loch darstellen.

Bemerkung:

Die klassische Gravitationstheorie nach Newton ist für solch starke Gravitationsfelder ei-
gentlich nicht gültig. Stattdessen müsste Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie heran-
gezogen werden, nach der die Anwesenheit von Massen die Raumstruktur beeinflussen
und die Raumstruktur wieder die Bewegung von Massen. Diese verbesserte Theorie liefert
jedoch interessanterweise genau die gleiche Formel für den Schwarzschildradius.
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Drittes Beispiel: Bremsweg eines PKW

Ein 68-iger VW-Käfer der Masse m soll von der Geschwindig-
keit v1 durch eine Vollbremsung mit blockierenden Reifen (kein
ABS)24)auf ebener Strecke bis zum Stillstand abgebremst werden.
Wie groß ist der Bremsweg, wenn zwischen Straße und Reifen kon-
stante Reibkräfte übertragen werden können?

Lösung:

Wir haben bereits auf S. 56 diskutiert, dass Reibkräfte kein
Potential besitzen, da sicherlich mit der Reibung Verluste einher-
gehen.

Wir fassen unser Fahrzeug vereinfachend als Massenpunkt auf.
Dann liefert der Arbeitssatz

Rh

s

Rv

Freischnitt

G

g

Nh Nv

v

(B1.2.26)

Die Normalkräfte von der Fahrbahn auf das Fahrzeug sind ein Beispiel für Zwangs- oder Führungs-
kräfte, die bei der Anwendung des Arbeitssatzes keine Rolle spielen. Speziell wegen im Schwe-

refeld horizontaler Strecke entfällt auch die Arbeit der Gewichtskraft:

2∫
1

dGW =

2∫
1

G⃗ · ds⃗ = 0

Mit T1 = 1/2mv21 und v2 = 0 → T2 = 0 ergibt sich für den Bremsweg

(B1.2.27)

Der Bremsweg wächst unter den getroffenen Vereinfachungen quadratisch mit der Geschwindig-
keit.

24)Bei blockierenden Rädern können wir das Fahrzeug als starren Körper ansehen, der über die Fahrbahn rutscht.
Auch ist es für die Fragestellung nach dem Bremsweg angemessen den starren Körper als Massenpunkt zu approxi-
mieren. Es handelt sich also um Gleitreibung, bei der kinetische Energie verloren geht. Der Verlust an kinetischer
Energie wird sich durch Wärmeentwicklung am Kontaktpunkt der Räder mit der Unterlage bemerkbar machen
(vergl. S. 56 f.). Die Situation des Bremsens mit nichtblockierenden Rädern ist komplizierter, da die Rotation
der Räder eine wichtige Rolle spielt. Wenn die Räder als starre Körper angesehen werden, kann es sich nur um
Haftreibung zwischen Fahrbahn und Rad handeln, da kein Rutschen also keine Relativbewegung von Rad und
Fahrbahn am Kontaktpunkt auftritt. Bei der Besprechung der Abrollbewegung von starren Rädern in den Ab-
schnitten zum starren Körper werden wir sehen, dass die bei der Abrollbewegung auftretenden Haftreibungskräfte
zwischen Fahrbahn und Radumfang keine Arbeit leisten! Entsprechend wird auch kein Reibverlust, keine Wärme-
produktion am Kontaktpunkt von Rad und Straße anzusetzen sein. Das Fahrzeug als Gesamtsystem ist jetzt -
grob betrachtet - zusammengesetzt aus sich drehenden Rädern und einem darauf montierten nichtrotierenden
Fahrzeugrahmen. Es ist nun nicht mehr naheliegend das Fahrzeug einfach als Massenpunkt anzunehmen, insge-
samt handelt es sich ja noch nicht einmal um einen einfachen starren Körper, sondern um ein Gebilde, das aus
mehreren Körpern zusammengesetzt ist, die für sich als starre Körper approximiert werden mögen. Trotzdem gilt
bei genauer Analyse auch in diesem Fall der in der Lösung angeführte Zusammenhang zwischen Bremsweg und
Geschwindigkeit, und es kommt auf dem Bremsweg zu dem gleichen Verlust an kinetischer Energie.
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Übungen

1. Die kinetische Energie geht bei diesem Bremsvorgang verloren. Diskutieren Sie folgende
Punkte:

- In welche Energieform wird die kinetische Energie umgewandelt?

- Wie sähe eine Formulierung des Energiesatzes aus, wenn durch ein ABS-System das
Blockieren der Räder vollständig verhindert wird?

- Wie groß ist jetzt die Arbeit der Reibkraft zwischen dem Rad und der Straße? Wo
wird die kinetische Energie in diesem Fall umgewandelt? Reicht es in diesem Fall
für die Energiebilanz auch aus neben den kinetischen Energien nur die Arbeiten der
Kräfte zu betrachten?

2. Bestimmen Sie den Bremsweg ∆s = s2 − s1 des vorigen Beispiels jetzt aber bei zusätzlich
abschüssiger Strecke! Es soll der Winkel des Gefälles α und der Gleitkoeffizient µG gegeben
sein.
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Viertes Beispiel: Versuch von Galileo Galilei

Die Bahn eines Fadenpendels im Schwerefeld der Erde wird wie
in der Skizze dargestellt durch einen Nagel beeinflusst.

Geg.: z0, , l0 , v0 = 0 , l2 , g⃗

Ges.:

a) Bis zu welcher Höhe z2 wird das Pendel ausschlagen, wenn
es bei z = z0 aus der Ruhe losgelassen wird?

b) Wie groß sind Tangentialbeschleunigung und Normalbe-
schleunigung in der Position 1?

c) Wie groß ist der Sprung im Betrag der Fadenkraft an der
Position 1?

Lösung:

a) Der Freischnitt des Massenpunktes zeigt, dass neben der
Gewichtskraft G⃗ die Fadenkraft F⃗Faden auftritt. Bei der Formu-
lierung des Energiesatzes liefert die Fadenkraft allerdings keinen
Beitrag, da sie als Zwangs- oder Führungskraft stets senkrecht
auf der Bahnkurve des Massenpunktes steht. Dies vereinfacht
gegenüber einem Lösungsansatz auf Basis der Newtonschen
Bewegungsgleichung die Berechnung der Bahngeschwindigkeit
erheblich, da bei diesem Vorgehen die unbekannte und sich an
jedem Punkt der Bahnkurve ändernde Fadenkraft zu ermitteln
wäre.

Wir vernachlässigen Reibungseinflüsse und nutzen den Energieer-
haltungssatz:

(B1.2.28)

Da die Position 2 sich wie die Position 0 dadurch auszeichnet, dass
der Massenpunkt keine kinetische Energie besitzt,

g

z

0 z0
2

Nagel

m

z

G

FFaden

v

z2

z1v1

v0

v2

1

Freischnitt in

beliebiger Lage

Freischnitt in Lage 1

z

G

FFaden

an

at

l2

l0

müssen die potentielle Energie bei 2 und die potentielle Energie bei 0 gleich groß sein. Daraus
ergibt sich unmittelbar, dass das Pendel auf die gleiche Höhe ausschlägt:

(B1.2.29)

b) In der Lage 1 wirken auf den Massenpunkt nur Kräfte in senkrechter Richtung. Daher wird
hier die Tangentialbeschleunigung Null sein:

(B1.2.30)
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In der Position 1 besitzt der Massenpunkt die kleinste potentielle Energie und daher ein Maxi-
mum an kinetischer Energie:

(B1.2.31)

Er besitzt dort die Geschwindigkeit

(B1.2.32)

Mit dem Newtonschen Bewegungsgesetz in normaler Richtung erhalten wir für die Fadenkraft
in der Lage 1

(B1.2.33)

Die Fadenkraft muss also in der Lage 1 die Gewichtskraft um den Wert der Normalbeschleuni-
gung übersteigen.

Da sich in der Lage 1 zwar nicht die Geschwindigkeit v⃗1, aber doch die Pendellänge l sprunghaft
ändert, wird dies auch die Fadenkraft gelten:

(B1.2.34)
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Fünftes Beispiel: Loopingbahn

Für die Frühjahrskirmes
”
Öcher Bend“ soll

die Loopingbahn
”
Osterei“ getestet werden.

Die leeren Fahrgestelle der Masse m werden
dazu in der Höhe h aus der Ruhe gestar-
tet und durchfahren den Looping der Höhe 2ρ.

Annahmen: Reibungsverluste sind zu ver-
nachlässigen.

ρ

ρ

A

B

h

g

v0

Geg.: m, h , v0 = 0 , l2 , g⃗

Ges.: Die Führungskraft NA im Punkt A und den Krümmungsradius ρ der Bahn so, dass die
Führungskraft bei B gerade verschwindet: NB = 0!

Lösung:

Die Freischnitte an den Positionen A und B erlauben es, die Bewegungsgleichungen in vertikale
Richtung aufzustellen:

(B1.2.35)

Die Energieerhaltung liefert

(B1.2.36)

NB

Freischnitte 

G anBNA

anA

G

Die Normalbeschleunigung bei A ergibt sich in diesem Fall zu anA = 5g. Leider hat der TÜV
daraufhin die Installation verboten25).

25)Zum Vergleich (aus Wikipedia): Das Limit für Achterbahnen sowie für den Start von Raumfährzeugen beträgt
ca. 5 g. Ab ca. 6 g tritt ohne spezielle Druckanzüge Bewusstlosigkeit ein. Nur wenn die Beschleunigungsphase sehr
kurz andauert, sind solch enorme Kräfte zu ertragen. Die Raketenantriebe von Schleudersitzen liefern je nach
Sitzmodell für den Bruchteil einer Sekunde Beschleunigungen von 15 g bis 20 g. Die dabei auftretenden Kräfte
sind so stark, dass ernsthafte Wirbelsäulenschäden die Folge sein können. Bereits einmaliges Aussteigen per
Schleudersitz kann deshalb auch zu einer Beendigung der Pilotenkarriere führen. Ca. 30% der Strahlflugzeugführer
werden nach einem Notausstieg nicht mehr für flugtauglich befunden. Für Untrainierte können diese Ausstiege
sogar tödlich sein.
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Sechstes Beispiel: Bungeespringen

Ein Bungeespringer steht mit einem ideal elastischen Seil der Länge l
in einer Höhe h über dem Grund der Schlucht.

Geg.: m, l , h , g⃗

Zahlenwerte: m = 85 kg , h = 100m , l = 20m , g = 9, 81
m

s2

Ges.:

a) Welche Federkonstante c muss das Gummiseil mindestens besit-
zen, um zu verhindern, dass der Springer den Grund der Schlucht
berührt?

b) Welche Flugzeit th - bis das Seil zum ersten Mal maximal gespannt
ist - ergibt sich mit dieser Federkonstanten?

l

h

g

z

s

Lösung:

a) Wir betrachten den Erdboden als brauchbares Technisches Inertialsystem und vernachlässigen
den Luftwiderstand. Bei idealelastischem Gummiseil ist der gesamte Vorgang verlustlos. Bei
maximaler Spannung des Seils wird der Umkehrpunkt der Bewegung bei smax = h− l erreicht.
Damit der Springer nicht aufschlägt, muss demnach die gesamte potentielle Energie der Lage
am Absprungsort bei z = h vom gespannten Gummiseil gespeichert werden:

(B1.2.37)

Kontrolle der Dimensionen (c = F/s ⇒ [c] = N/m):

(B1.2.38) [c] =
kgm/s2m

m2
=

N

m

√

Zahlenwerte:

(B1.2.39) cmin =
2 · 85 kg · 9, 81m/s2 · 100m

802m2
≈ 260

N

m

b) Die Flugzeit setzt sich aus der beim freien Fall verstrichenen Zeit tl =

√
2 l

g
und der Zeit

tc für den Weg 0 ≤ s ≤ h − l mit gespanntem Bungeeseil zusammen. Die Geschwindigkeit in
diesem Abschnitt erhalten wir aus dem Energieerhaltungssatz

(B1.2.40)
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zu v =
√

2gh

√
l + s

h
−
(

s

h− l

)2

. Es folgt für die Fallzeit insgesamt

(B1.2.41) th = tl +
1√
2gh

h−l∫
0

ds√
l + s

h
−
(

s

h− l

)2
.

Ein Integral des Typs

(B1.2.42)

∫
dx√

ax2 + bx+ c

findet man in einschlägigen Formelsammlungen. Hier erhält man mit

(B1.2.43) a = − 1

(h− l)2
< 0 , b =

1

h
und c =

l

h

folgendes unbestimmte Integral:

(B1.2.44)

∫
dx√

ax2 + bx+ c
= − 1√

−a
arcsin

2ax+ b√
b2 − 4ac

.

Die Zeit bis zum Umkehrpunkt ist

(B1.2.45) th = tl +
h− l√
2gh

(
arcsin

( h− l√
(h− l)2 + 4h2

)
+ arcsin

( h+ l√
(h− l)2 + 4h2

))
.

1.2.6.5 Leistung einer Kraft

Die Leistung P ist definiert als die pro Zeiteinheit geleistete Arbeit. Für die differentielle Arbeit
gilt dW = F⃗ · dr⃗. Wenn wir dies auf die Zeit beziehen, erhalten wir

(1.2.56)

Da die Geschwindigkeit stets tangential an die Bahnkurve gerichtet ist, trägt nur die Tangenti-
alkomponente Ft der Kraft zur Leistung bei

(1.2.57)

Für die Dimension der Leistung erhalten wir

(1.2.58)

dabei werden Joule mit J und Watt üblicherweise mit W abkürzend bezeichnet.
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Beispiel: Luftwiderstandsleistung eines PKW

Der Luftwiderstand Fw wird üblicherweise durch den Widerstandsbeiwert cw angegeben. Der
Zusammenhang mit der Fahrgeschwindigkeit v lautet wie folgt:

(1.2.59)

Darin ist ρ die Dichte der Luft ρ = 1, 3 kg/m3, das Produkt ρ
2 v

2 der Staudruck und A die
projizierte Fläche des Fahrzeugs. Damit ergibt sich bei einer Fahrgeschwindigkeit v die Luftwi-
derstandsleistung zu

(1.2.60)

Die notwendige Leistung, um den Luftwiderstand zu überwinden, wächst demnach mit der drit-
ten Potenz der Geschwindigkeit!

Zahlenbeispiel für cw = 0, 3 , A = 2 m2 :
v Pw

100 km/h 8, 4 kW

130 km/h 18, 4 kW

200 km/h 66, 9 kW
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1.2.6.6 Der Impulssatz und der Impulserhaltungssatz

Wir wollen die Newtonsche Bewegungsgleichung in der allgemeinen Form, die auch für veränder-
liche Masse m(t) gilt,

(1.2.61)

betrachten26). Bereits weiter oben hatten wir die Bewegungsgröße p⃗ = mv⃗ eingeführt, die auch
als Impuls bezeichnet wird. Wenn wir für das Weitere von der Beziehung (1.2.61) ausgehen,
haben wir uns darauf festgelegt, die Geschwindigkeit und ihre Änderung aus einem Absolut-
oder Inertialsystem zu beschreiben.

Die zeitliche Integration dieser Gleichung liefert

(1.2.62)

Das zweite Integral wird als Kraftstoß bezeichnet:

(1.2.63)

Die Änderung der Bewegungsgröße können wir bei
konstanter Masse auf die Geschwindigkeitsänderung
im betrachteten Zeitintervall zurückführen:

(1.2.64)

x

z

P

y

 F(t’ )

 v(t’  )

Anders als beim Arbeits- oder Energiesatz ist der Impulssatz nach Gl. (1.2.62) eine vektorielle
Beziehung. Im dreidimensionalen Raum sind damit also drei Gleichungen für die Änderung der
Impulskomponenten gemeint.

Der Spezialfall, dass keine resultierende äußere Kraft auf den Massenpunkt einwirkt,
∑

F⃗i = 0⃗
liefert den Impulserhaltungssatz für den Massenpunkt.
Der Impulserhaltungssatz für den Massenpunkt besagt demnach Folgendes:

26)Eine veränderliche Masse tritt zum Beispiel beim Start von Raketen auf. Wegen der austretenden Brenngase
nimmt die Masse der Rakete kontinuierlich ab.
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Der Impuls p = mv eines Massernpunktes bleibt erhalten, falls keine resultierende äußere
Kraft auf ihn einwirkt.

Dies lässt sich leicht auf Systeme von Massenpunkte verallgemeinern, wonach der Gesamtimpuls
eines Systems von Massenpunkten beim Fehlen einer resultierende äußeren Kraft auf dieses Sy-
stem erhalten bleibt. Dabei sind beliebige Wechselwirkungskräfte zwischen den Massen erlaubt.
Wir werden dies im Abschnitt zu Stoß und Streuproblemen, S. 85 ff., nochmals aufgreifen.

Beispiel: Crashtest

Wir wollen die Stoßkraft diskutieren, die ein
Fahrzeug bei einem Crash gegen eine starre
Wand erfährt. Das Fahrzeug der Gesamtmasse
m soll völlig ungebremst mit einer Geschwindig-
keit v⃗0 gegen einen feststehenden Prellbock pral-
len. Innerhalb der sehr kurzen Zeit ∆t des Sto-
ßes wird es deformiert und ändert seinen Bewe-
gungszustand so, dass es unmittelbar beim Ver-
lust des Kontaktes mit der Wand die Geschwin-
digkeit v⃗1 hat.

Freischnitte                        

Lösung

Wir wollen voraussetzen, dass die angegebenen Geschwin-
digkeiten in dem Inertialsystem gemessen sind, das wir in
unserem Freischnitt angegeben haben. Dann können wir den
Impulssatz für die horizontale Richtung mit v = +dx/dt
auswerten:

(B1.2.46)

vspace0.5cm

Das Integral, der Kraftstoß, ist qualitativ als graue Fläche
unter der glockenartigen Kurve dargestellt. Zu Beginn und
am Ende des Stoßes ist die Kraft Null, da das Fahrzeug den
Kontakt mit der Wand verliert. Die Kraft erreicht ein hohes
Maximum.

F

0 
0

t

Fm

Statt des Integrals können wir eine mittlere Kraft F⃗m einführen, die sich aus der Bedingung
gleicher Impulsänderung

(B1.2.47)

errechnen lässt.

Je weniger Verformungen die Karosserie des Fahrzeugs bei diesem Vorgang zulässt, desto kürzer
wird die Stoßzeit: ∆t∗ < ∆t. Bei gleicher Geschwindigkeitsänderung bleibt die rechte Seite der

73



vorstehenden Gleichung konstant und damit auch die Fläche unter der Kurve bzw. unter der
mittleren Kraft: F ∗

m∆t∗ = Fm∆t. Die Maximalkraft wächst deshalb erheblich an. Im Grenzfall
∆t∗ → 0 ergibt sich ein sogenannter δ-Peak. In Realität wird bei hartem Stoß auch noch die
Geschwindigkeit v1 anwachsen, was die Verhältnisse für etwaige Fahrzeuginsassen weiter ver-
schlimmert.

Daher wird im Fahrzeugbau eine lange Stoßzeit ∆t durch stark stoßabsorbierende Ausführung
der Karosserie angestrebt, was gleichzeitig auch die Geschwindigkeit v1 gegen Null streben lässt
und damit die Impulsänderung des Fahrzeugs aus zweifachem Grund verkleinert.

Übung

Der Prellblock bei dem betrachteten Crashtest sollte fest mit dem Erdboden verbunden sein.

a) Warum kann ein mit dem Erdboden verbundenes Koordinatensystem im strengen Sinne
auf keinen Fall ein Inertialsystem sein, auch wenn von der Eigenbewegung der Erde um
die Sonne und Ihrer Eigenrotation abgesehen wird?

b) Warum kann das erdgebundene Koordinatensystem trotzdem näherungsweise als Inertial-
system angesehen werden?

c) Wie würde die Situation aussehen, wenn der Prellblock die Masse M besäße und reibungs-
frei auf der Unterlage gleiten könnte?
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Beispiel: Rückstoß einer Pistole

Beim Abfeuern einer Pistole erfährt der Schütze, solange
die Kugel den Pistolenlauf noch nicht verlassen hat, eine
Rückstoßkraft, die bestimmt werden soll. Im Moment des
Verlassens des Pistolenlaufs soll die Kugel eine Geschwin-
digkeit v⃗K erreichen.

Geg.: mK , v⃗K , mP

Zahlenwerte: mK = 10 g , vK = 1000 m/s , mP = 3 kg

Lösung

Da die Rückstoßkraft zeitlich veränderlich ist, wollen wir
die Verhältnisse zu einem beliebigen Zeitpunkt, noch be-
vor die Kugel den Pistolenlauf verlassen hat, betrachten.
Dazu schneiden wir die Pistole und die Kugel sowie die
Gasladung frei und beachten das Wechselwirkungsgesetz
bei der Definition der Kräfte.

Alle Teile fassen wir als Punktmassen auf und formulieren
den Impulssatz für ein kleines Zeitelement dt und für die
horizontale Richtung:

(B1.2.48)

Dabei sind wir davon ausgegangen, dass alle in den Frei-
schnitten definierten Geschwindigkeiten in einem brauch-
baren Inertialsystem gemessen worden sind.

Freischnitte für t mit 0 < t < ∆
 
t                         

t = 0                           

Pistole:

Gasladung:

Kugel:

 t = ∆
 
t                         

Gesamtsystem:

vK    
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In der mittleren Gleichung erkennen wir, dass die Vernachlässigung der Gasmasse (mg ≈ 0)

(B1.2.49) Fg = FK

liefert.

Unabhängig davon liefert die Summe aller Gleichungen als Folge des Wechselwirkungsprinzips
die Aussage

(B1.2.50)

Dies entspricht der entsprechenden Bilanz am Gesamtsystem27)!

Die Haltekraft F⃗P am Pistolengriff und die Geschwindigkeit, die die Pistole beim Abfeuern
aufnimmt, bedingen sich gegenseitig. Wir untersuchen zwei Spezialfälle:

1. Die Pistole ist auf einem horizontal reibungsfrei gleitenden Schlitten montiert und wird in
horizontaler Richtung nicht gehalten:

(B1.2.51) FP ≡ 0

Auf das Gesamtsystem wirken keine äußeren Kräfte. Daher bleibt der anfängliche Impuls
erhalten.

(B1.2.52)

Dies ist der Impulserhaltungssatz für ein System von Massenpunkten ohne äußere Kräfte.

Bei Vernachlässigung der Gasmasse erhalten wir zum Zeitpunkt ∆t, wenn die Kugel den
Lauf verlässt:

(B1.2.53)

oder wenn das Gesamtsystem anfänglich in Ruhe war also vP,0 = vK,0 = 0:

(B1.2.54)

27)Ein System von Massenpunkten ändert demnach seinen Gesamtimpuls wie ein einzelner Massenpunkt durch
die Summe der am System angreifenden äußeren Kräfte. Dies ist eine vereinfachte Version des Schwerpunktsatzes,
den wir in den Kapiteln zum starren Körper kennenlernen werden.
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Das negative Vorzeichen bedeutet, dass sich die Pistole nach dem Abfeuern nach links
bewegt (Rückstoß). Je höher die Geschwindigkeit der Kugel, desto größer ist dieser Effekt.
In den Betrag der Geschwindigkeit der Pistole geht das Massenverhältnis ein. Eine schwere
Pistole reagiert geringer, entsprechend wird die Kugel eine größere Austrittsgeschwindig-
keit aufweisen.

Aus den Zahlenwerten ergibt sich hier der Wert: vP = − 3, 33 m/s

Die Durchschlagskraft der Kugel wird durch das Energieverhältnis bestimmt. Dieses ergibt
sich zu

(B1.2.55)

1. Die Pistole werde starr festgehalten: vP ≡ 0

Dann ergibt sich die mittlere Haltekraft zu

(B1.2.56)

Mit der zusätzlichen Annahme ruhender Ausgangslage vP,0 = vK,0 = 0 folgt

(B1.2.57)
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Übungen zum Abschnitt 1.2.6: Impuls- und Impulserhaltungssatz

1. Zeigen Sie, dass der Schwerpunkt im Beispiel
”
Rückstoß einer Pistole“ seinen Bewegungs-

zustand nicht ändert.

2. Zeigen Sie allgemein für ein System von Massenpunkten, die untereinander Kräfte austau-
schen, dass

a) bei Anwesenheit von äußeren Kräften der Schwerpunkt so beschleunigt wird, als ob
alle Kräfte und alle Masse im Schwerpunkt vereint seien,

b) bei Abwesenheit von äußeren Kräften der Schwerpunkt seinen Bewegungszustand
nicht ändert!

3. Wenden Sie diese Erkenntnisse auf das Beispiel
”
Crashtest“ an.

4. Kürzlich wird vorgeschlagen, den Impuls von Photonen zu nutzen, um Raumschiffe für Mis-
sionen zu anderen Planeten oder benachbarten Sternensystemen anzutreiben. Dabei sollen
leistungsstarke Laser in erdnahen Umlaufbahnen stationiert werden, deren Laserstrahl auf
das anzutreibende Raumschiff gerichtet und dort reflektiert werden soll. Der dabei auf
das Raumschiff übertragene Impuls soll das Raumschiff beschleunigen. Der entscheidende
Vorteil gegenüber konventionellen chemischen Rückstoßantrieben ist dabei, dass das zu
beschleunigende Raumschiff die Masse des Brennstoffs nicht mitführen muss, so dass der
Impuls nur der Raumschiffhülle und dem gegenüber konventionellen Raketen hohen Nutz-
lastanteil zugute kommt. Welche Probleme sind mit diesem Antriebskonzept unweigerlich
verbunden?
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