
1.2.6.7 Drehimpuls, Drehimpulssatz und Drehimpulserhaltungssatz

Wegen des Impulses p⃗ = mv⃗ hat ein Massenpunkt bezüglich eines
beliebig gewählten Punktes A einen Drehimpuls, der durch folgendes
Kreuzprodukt

(1.2.65)

definiert ist. Der Drehimpuls ist folglich ein Vektor, der senkrecht
auf der vom Ortsvektor und dem Impuls aufgespannten Ebene steht
und dessen Richtungssinn der Rechtsschraubenregel folgt.

Die Einheit des Drehimpulses ist:
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Wegen seiner Definition wird der Drehimpuls auch als Impulsmoment bezeichnet. Ebenso ist die
Bezeichnung Drall gebräuchlich.

Die zeitliche Änderung des Drehimpulses können wir leicht mit dem Moment der resultierenden
Kraft auf den Massenpunkt verknüpfen. Leiten wir obige Gleichung für eine konstante Masse
nach der Zeit ab, erhalten wir

(1.2.66)

Der erste Term der Summe, v⃗× p⃗, entfällt immer, da Geschwindigkeits- und Impulsvektor wegen
p⃗ = mv⃗ zueinander parallel sind.

Ein wichtiger Sonderfall ist derjenige, dass das an den Punkt A geheftete Koordinatensystem
ein Inertialsystem ist. In diesem Fall dürfen wir nämlich die zeitliche Änderung des Impulses
dp⃗/dt mit der Newtonschen Bewegungsgleichung durch die resultierende Kraft F⃗ ersetzen:

(1.2.67)

Berücksichtigen wir ferner, dass r⃗× F⃗ gleichbedeutend mit dem Moment M⃗A der resultierenden
Kraft bezüglich des Punktes A ist, so folgt

(1.2.68)

Offensichtlich zeigt der Drehimpulsänderungsvektor dL⃗A einer Punktmasse in Richtung des re-
sultierenden Moment M⃗A. Wir erhalten folgende Aussage:

Die zeitliche Änderung des Drehimpulses um einen Bezugspunkt, der in einem Inertialsystem
ruht, ist durch die Summe der Momente der Kräfte bzgl. des betrachteten Punktes gegeben.

Analog zum Impulssatz erhalten wir nach zeitlicher Integration den Drehimpulssatz

(1.2.69)
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wobei der Bezugspunkt A wieder so gewählt werden muss, dass er in einem Inertialsystem ruht.

Besonders einfach sind die Verhältnisse bei ebener Bewegung. Der
Impuls p⃗ sei zu jeder Zeit in der x, y-Ebene angebbar. Dann zeigt
der Drallvektor in Richtung der z-Achse.

Liegen auch die Kräfte nur in der x, y-Ebene angesiedelt, dann
zeigt auch der Dralländerungsvektor in die z-Richtung. Es ist

(1.2.70)

Verschwindet das resultierende äußere Moment M⃗A = 0⃗, so erhal-
ten wir analog zum Impulserhaltungssatz den Drallerhaltungssatz

(1.2.71)
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Beispiel 1: Drallerhaltung bei ebener Bewegung

Ein Massenpunkt gleite reibungsfrei auf einer Ebene und kreise
zu Beginn geführt durch eine Schnur mit der Geschwindigkeit
v0 auf einer Kreisbahn. Dann werde die Schnur durch Zug
zum Zentrum der Kreisscheibe stückweise verkürzt. Wie ändert
sich die Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom Abstand l des
Massenpunktes vom Zentrum der Kreisscheibe?

Lösung

Das Problem ist eben, da die Kraft auf den Massenpunkt ebenso
wie die Anfangsgeschwindigkeit in der Scheibenebene liegt. Es
reicht also die Richtung senkrecht zur Scheibe zu betrachten.

Im Freischnitt erkennt man, dass alle Kräfte am Massenpunkt kein
Moment besitzen. Wegen der verschwindenden Momente bleibt
daher der Drall zeitlich konstant:

(B1.2.58)

l

F(l ) 

 m

 m

 p(l )=mv

Freischnitt

g

M

M

Zu Beginn der Bewegung habe der Massenpunkt die Umfangsgeschwindigkeit v0. Es gilt dann
für den Drallvektor
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(B1.2.59)

Auf dem Weg nach innen nimmt also wegen der Drallerhaltung die Geschwindigkeit umgekehrt
proportional zum Radius zu

(B1.2.60)

Beispiel 2: Planetenbewegung

Die Planetenbewegung ist ebenfalls ein Beispiel für eine ebene
Bewegung. Die Kräfte die hierbei auftreten sind die Massenanzie-
hungskräfte, die auf der Verbindungslinie zwischen den Gestirnen
wirken (vergl. mit dem vorstehenden Beispiel 1).

Solche Kräfte werden Zentralkräfte genannt und üben deshalb
kein Moment auf die Gestirne aus. Die sich umkreisenden Gestirne
besitzen daher einen zeitlich konstanten Drehimpuls.

Wir wollen die Planetenbewegung als reines Zweikörperproblem
betrachten, die Störung durch weitere Himmelskörper sei also ver-
nachlässigt. Zur mathematischen Beschreibung des Problems be-
geben wir uns in ein Schwerpunktkoordinatensystem, von dem wir
wissen, dass es unten den getroffenen Voraussetzungen ein Inertial-
system ist, da bei einem reinen Zweikörperproblem keine weiteren
äußeren Kräfte auf das System existieren. Der Schwerpunkt S liegt
stets auf der Verbindungslinie zwischen den Gestirnen, so dass die
Zentralkräfte kein Moment bezüglich des Schwerpunkts aufweisen.

 m1

 m2

Sind die beiden Massen der Gestirne stark unterschieden, wie es zwischen Sonnen- und Planeten-
masse im Allgemeinen der Fall ist, so liegt der Schwerpunkt praktisch im Zentrum der Sonne, die
daher näherungsweise als fest angenommen werden kann. Kepler ist bei seiner Beschreibung der
Planetenbahnen von einer feststehenden Sonne ausgegangen. Wir wollen von dieser Näherung
jedoch keinen Gebrauch machen.
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Da die Gravitationskraft als Zentralkraft kein Moment auf die Ge-
stirne ausübt, bleibt der Drehimpuls beider Gestirne bei ihrem
Umlauf um den Schwerpunkt zeitlich konstant:

(B1.2.61)

Wenn wir L⃗i mit der von den Vektoren r⃗i und p⃗i aufgespannten
Fläche in Verbindung bringen, erhalten wir

(B1.2.62)

oder

(B1.2.63)
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Dies bedeutet, dass wegen Drallerhaltung

(B1.2.64)

die Fahrstrahlen vom Schwerpunkt des Systems zu jedem Gestirn in gleichen Zeiten gleiche
Flächen überstreichen28)

(B1.2.65)

Dies entspricht dem Zweiten Keplerschen Gesetz.

28)Für das System Erde-Sonne bedeutet das, dass die Sonne ebenfalls nicht stillsteht, sondern auch elliptische
Bahnen um den gemeinsamen Schwerpunkt ausführt. Wegen des großen Massenverhältnis sind die Halbachsen
der Sonnenellipse klein verglichen zu denjenigen der Erde.
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Die drei Keplerschen Gesetze lauten29):

Erstes Kepler-Gesetz

Die Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen, in deren einem
Brennpunkt die Sonne steht.

Zweites Kepler-Gesetz

Ein von der Sonne zum Planeten gezogener Fahrstrahl überstreicht in
gleichen Zeiten gleich große Flächen.

 m

MS

Drittes Kepler-Gesetz

Die zweiten Potenzen (Quadrate) der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie
die dritten Potenzen (Kuben) der großen Bahnhalbachsen.

Keppler hat seine Gesetze aus umfangreichem Datenmaterial insbesondere von Tycho Brahe
herausgelesen. Das Gravitationsgesetz, den Drehimpulssatz kannte er noch nicht. Erst Newton
konnte mit dem Gravitationsgesetz F = γ m1m2/r

2 eine Begründung für das erste und dritte
Kepplersche Gesetz angeben.

Wegen des erheblichen Massenunterschieds von Sonne und Erde - der gemeinsame Schwerpunkt
liegt innerhalb der Sonne - konnte Kepler aus den Messdaten die Bewegung der Sonne nicht
detektieren, genausowenig den störenden Einfluss anderer Planeten auf die Umlaufbahnen zum
Beispiel der Erde. Für ihn war die Sonne feststehender Ursprung des Koordinatensystems und
im Brennpunkt der Ellipse jeder Planetenbahn30).

Übungen: Keplersche Gesetze

1. Zeigen Sie unter Verwendung des Gravitationsgesetzes

F⃗ = − γ
M mj

r2
r⃗

r
, j = 1, 2,

für den Spezialfall kreisförmiger Umlaufbahnen um ein festes Zentrum der Masse M mit
M >> mj , j = 1, 2, dass für zwei Planeten der Massen m, j = 1, 2 mit verschiedenen
Umlaufbahnen das Dritte Keplersche Gesetz gilt!

2. Skizzieren Sie die Position zweier Planeten beim Umlauf um den gemeinsamen Schwer-
punkt zu verschiedenen Zeiten für den Spezialfall der Kreisbahnen und für Ellipsenbahnen!

3. Leiten Sie mit dem Energieerhaltungssatz für M >> m die Differential-
gleichung

ṙ2 + rφ̇2 − 2γM

r
= const

für den Bahnradius r(φ) her. Diese Differentialgleichung besitzt die Kep-
lerellipsen als Lösungen.

 m

M

 r 

ϕ

29)Bis auf das erste Gesetz ist die Gültigkeit auf den Fall einzuschränken, dass die Masse des einen Körpers
sehr viel größer als die Masse des anderen ist, was für die Sonne und einen sie umkreisenden Planeten mit guter
Näherung erfüllt ist.
30)Auch für das System Erde-Mond liegt der Schwerpunkt noch innerhalb der Erde. Mit ganz guter Genauigkeit

steht also auch die Erde im Brennpunkt der elliptischen Mondbahn. Für die Bahnen künstlicher Satelliten zum
Beispiel müssen allerdings die auftretenden Abweichungen berücksichtigt werden.
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1.2.6.8 Stoß- und Streuprobleme

Die Erhaltungssätze für Impuls, Drehimpuls und Energie sind Grundlage für die Berechnung
von Stoß- und Streuproblemen.

Dabei zeichnen sich insbesondere Stöße durch eine sehr kurzzeitige Interaktion der beteilig-
ten Massen aus, bei der trotz der Kürze der Zeit erhebliche Anteile der Impulse und Energien
zwischen den Massen ausgetauscht werden. Meist interessieren die Impulse und Energien der
Stoßpartner nach dem Stoß bei bekannten Zuständen vor dem Stoß.

Während der kurzzeitigen Interaktion soll die Wirkung von betragsmäßig beschränkten äußeren
Kräften und äußeren Momenten auf alle am Stoß beteiligten Körper keine Rolle spielen, entwe-
der weil diese Kräfte und Momente gar nicht auftreten - System ohne äußere Kräfte, Momente
wie typischerweise bei Streuproblemen - oder weil sie wegen der Kürze der Stoßzeit δt und der
angenommenen Beschränktheit einen vernachlässigbaren Einfluss ausüben.

Werden diese Annahmen getroffen, ändert sich der Gesamtimpuls des Systems während der
Stoßzeit δt nicht. Auch im Energiesatz können alle Arbeiten betragsmäßig beschränkter äußerer
Kräfte und Moment für den Zeitraum des Stoßprozesses vernachlässigt werden.

Wir unterscheiden bei Stoßproblemen zwei Grenzfälle

1. den vollkommen plastischen Stoß

Die Beschreibung basiert auf dem Impulserhaltungssatz und einer Nebenbedingung,
die sich aus der Plastizität der Stoßpartner ergibt.

Der Energieerhaltungssatz der Mechanik gilt nicht, da mechanische Energien nicht
erhalten bleiben, sondern in andere Energieformen insbesondere thermische Energie
verwandelt werden.

2. den ideal elastischen Stoß

Die Beschreibung basiert auf dem Impuls- und dem Energieerhaltungssatz, da der
Stoßvorgang als verlustlos angesehen wird.

In der Abbildung sind exemplarisch vier
Massenpunkte gezeigt, die sich zunächst
mit verschiedenen Geschwindigkeiten
v⃗1 bis v⃗4 bewegen und untereinander
Wechselwirkungskräfte F⃗j,k austauschen.
Dabei sie angenommen, dass die Masse 4
nicht mit der Masse 1 wechselwirkt. Nach
einem Stoßvorgang haben sich Masse
1 und 2 aneinander geheftet und sind
mit einer gemeinsamen Geschwindigkeit
v⃗′1 = v⃗′2 unterwegs - vollkommen plasti-
scher Stoß -, die anderen Massen haben
neue Geschwindigkeit angenommen, was
auf einen zumindestens teilweise elasti-
schen Stoßvorgang hinweist.
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Wir betrachten die Newtonsche Bewegungsgleichung für n Massenpunkte und unterscheiden die
Kräfte in äußere aF⃗j und innere Kräfte F⃗j,k. dann gilt für die Absolutbeschleunigungen der
Massenpunkte

(1.2.72)

Existiert keine resultierende äußere Kraft auf das Massenpunktsystem, wie in vorstehender Ab-
bildung angenommen, so gilt für das Gesamtsystem aller Massenpunkte

(1.2.73)

Da sich die inneren Kräfte wegen des 3. Newtonschen Gesetzes wechselweise herausheben

(1.2.74)

gilt für das Gesamtsystem ferner

(1.2.75)

Wir erhalten schließlich

(1.2.76)

Nach Integration über der Zeit ergibt sich der Impulserhaltungssatz
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(1.2.77)

Impulserhaltungssatz31):

Bei Abwesenheit äußerer Kräfte auf ein System von Massenpunkten ändert sich der
Gesamtimpuls des Systems nicht.

Im speziellen Beispiel der Abbildung ist

noch zusätzlich v⃗1
′ = v⃗2

′ !
= v⃗12

′ und daher

(1.2.78)

Sind die Geschwindigkeiten vor dem Stoß
bekannt, so ist die Konstante vorgegeben.

Interessant ist es noch, dieses Ergebnis mit
der Definition des Schwerpunktes in Ver-
bindung zu bringen. Für die vier Massen
des Beispiels errechnet sich der Schwer-
punkt aus der Formel
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(1.2.79)

Zeitliche Differentiation liefert die Schwerpunktsgeschwindigkeit

(1.2.80)

Die Konstante im Impulserhaltungssatz kann also mit dem Produkt aus Gesamtmasse und
Schwerpunktsgeschwindigkeit identifiziert werden oder, da die Gesamtmasse konstant bleibt,
bleibt die Schwerpunktsgeschwindigkeit v⃗S konstant:

31)Spezialfall des Schwerpunktsatzes am ausgedehnten Körper, nachdem sich der Schwerpunkt eines Körpers bei
Abwesenheit äußerer Kräfte mit konstanter Gechwindigkeit bewegt.
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(1.2.81)

Bei Abwesenheit äußere Kräfte und Momente ändert der Schwerpunkt eines Systems von Massen-
punkten seine Geschwindigkeit nicht, ganz unabhängig davon, ob ein Stoßvorganges stattfindet
oder nicht. Der Schwerpunkt bewegt sich auf geradliniger Bahn mit unveränderter Geschwin-
digkeit weiter oder bleibt in Ruhe, wenn er sich anfangs in Ruhe befand.

Entsprechend gilt für die Schwerpunktsbeschleunigung, dass sie verschwindet:

(1.2.82)

Dies ist der Schwerpunktssatz für ein System von Massenpunkten für den Spezialfall verschwin-
dender äußerer Kräfte.

Wir halten fest:

Bei Abwesenheit äußerer Kräfte auf ein System von Massenpunkten ändert sich die
Geschwindigkeit des Schwerpunkts des System nicht.

Eine interessante Folgerung daraus ist: Bei Stoß oder Streuproblemen eignte sich der System-
schwerpunkt stets als ein Bezugssystem zur Berechnung des Bewegungsvorgangs mit dem Zwei-
ten Newtonschen Gesetz, da ein am Schwerpunkt angeheftetes Koordinatensystem ein perfektes
Inertialsystem darstellt!

Übung

Leiten Sie den Impulserhaltungssatz erneut ab, indem Sie von einem Schwerpunktskoordina-
tensystem ausgehen, das sich relativ zum Absolutsystem mit konstanter Geschwindigkeit v⃗S
bewegt.
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Beispiel: Crashtest

Bei einem Crashtest stößt ein Fahrzeug der Masse m1 im
Moment des Aufpralls mit der Geschwindigkeit v⃗ = v⃗1
gegen einen ruhenden Prellblock der Masse m2, der rei-
bungsbehaftet auf dem Erdboden mit Gleitreibungskoef-
fizienten µG gleiten kann. Der Stoßprozess sei vollkom-
men plastisch, so dass Prellblock und Fahrzeug unmittel-
bar nach dem Stoß die gleiche Geschwindigkeit besitzen.

v v2= 0    

µG 

m1 

m2 

g

Geg.: m1 , v⃗1 , m2 , v⃗2 = 0⃗ , g⃗

Ges.: Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und des Prellblocks unmittelbar nach dem Stoß und
den Verlust an mechanischer Energie durch den plastischen Stoss!

Lösung

Wir wollen die Geschwindigkeit von Fahrzeug und
Prellblock mit dem Impulserhaltungssatz ermitteln.
Dazu werden wir das zu betrachtende System so wählen,
dass auf die beteiligten Massen keine äußeren Kräfte
wirken.

Betrachteten wir nur das System bestehend aus Fahrzeug
und Prellblock, so stellten die Reibungskräfte zwischen
bremsenden Fahrzeug sowie Prellblock und Untergrund
äußere Kräfte auf unser gewähltes System dar, die im
Verlauf der Zeit eine Änderung des Impulses bewirkten.

Wir nehmen deshalb die Erde als dritte beteiligte
Masse hinzu, so dass im System aller drei Massen die
Reibkräfte innere Kräfte darstellen, die sich wechselweise
herausheben.

unmittelbar nach dem Stoß

unmittelbar vor dem Stoß

x

y

Lagepläne

Der Impulssatz gilt in einem Inertialsystem, aus dem heraus wir uns alle Geschwindigkeiten ange-
geben denken. Unmittelbar vor dem Stoß kann der Erdboden als ein brauchbares Inertialsystem
angesehen werden, dies gilt begingt durch den Impulsaustausch nur mit Einschränkungen. Wir
wollen uns deshalb vorsichtshalber ein nicht näher spezifiziertes Technisches Inertialsystem als
Bezugssystem vorstellen, in dem Prellbock und Erde vor dem Stoß ruhen.

Unter diesen Voraussetzungen lautet der Impulserhaltungssatz für die drei am Stoßvorgang
beteiligten Massen:

(B1.2.66)

Diese vektorielle Beziehung werten wir für die uns interessierende horizontale Koordinatenrich-
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tung aus. Dazu definieren wir in Lageplänen für die Zeit unmittelbar vor dem Stoßvorgang und
für die Zeit unmittelbar danach die Geschwindigkeiten der beteiligten Massen auf unser Inerti-
alsystem bezogen. Da alle Komponenten in den Lageplänen positiv definiert sind, erhalten wir
die skalare Gleichung

(B1.2.67)

In dieser Beziehung bleiben zwei Unbekannte zu bestimmen: v1
′ und vE

′. Zur Lösung müssen
daher zusätzliche Überlegungen angestellt werden.

Wegen der Reibung zwischen Fahrzeug bzw. Prellblock und dem Erdboden haben wir die Erde
in unser System integriert.

1. Fahrzeug ungebremst und Prellblock reibungsfrei.

Es reicht in diesem Fall für die Impulserhaltung Fahrzeug und Prellblock alleine zu betrachten
bzw. wegen der fehlenden Kraftübertragung vE

′ = 0 zu setzen. Wir erhalten

(B1.2.68) v1
′ = v2

′ =
m1 v1 +m2��

0

v2
m1 +m2

.

Die gemeinsame Geschwindigkeit ist ein massengewichtetes Mittel der Gechwindigkeiten vor
dem Stoß und gleichzeitig die Schwerpunktsgeschwindigeit vor dem Stoß, die sich nicht ändert.

Wir wollen nun aber zeigen, dass dieses Ergebnis auch im Fall mit Rei-
bung eine sehr gute Approximation der Lösung des Stoßproblems dar-
stellt. Dazu greifen wir auf die Anwendung des Impulssatzes für den
Prellblock zurück. Ein Freischnitt des Prellblocks liefert R2N2

G2
F (t ) v2

x

y

(B1.2.69)

Hier tauchen zwei Integrale auf, die sich jedoch in einem wesentlichen
Punkt unterscheiden. Im ersten Integral steht die Impulskraft, von der
wir bei der ersten Betrachtung des Crashbeispiels gesehen haben, dass
sie für die Impulsänderung des ungebremstem Fahrzeugs verantwortlich
ist:

(B1.2.70)

In dem Fall, dass die Stoßzeit δt sehr kurz ist, lim δt → 0, muss dieses
Integral für die gleiche Impulsänderung des Fahrzeugs stets denselben
Wert ergeben:

N1

G1

F (t )

m1

v1
x

y

F

0 

0

tδtδt*
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(B1.2.71)

Je härter der Stoß desto steiler verläuft F (t) mit einem größerem Maximalwert32).

Gänzlich anders verhält sich das zweite Integral über die Reibungskraft, die zeitlich konstant
ist, da sie nur vom Reibkoeffizienten und der Normalkraft abhängt:

(B1.2.72)

Dies würde auch für das Integral über die Reibkraft an den Rädern eines während des Stoßvor-
gangs gebremsten Fahrzeugs zutreffen.

Daraus folgt, dass die Änderung des Impulses der Erde für den Zeitrahmen des Stoßes ebenfalls
verschwindet:

(B1.2.73)

Die Impulsänderung der Erde ist, wenn wir den Stoßprozess als unendlich schnell approximieren,
gerade Null vE

′(δt) = vE(δt), und wir dürfen den Erdboden mit den üblichen Einschränkun-

gen als Technisches Inertialsystem zur Beschreibung des Stoßvorgangs verwenden: vE
!
= 0 für

0 ≤ t′ ≤ δt33).

Wir setzen dies in die Bestimmungsgleichung ein und erhalten das Ergebnis

(B1.2.74)

in guter Näherung zum Ergebnis ohne Reibung. Dies bedeutet, dass der Impuls der stoßenden
Massen im Grenzfall δt → 0 in jedem Fall erhalten bleibt.

32)Im Grenzfall δt → 0 zeigt die Kurve für den zeitlichen Verlauf der Kraft F das Verhalten, dass die Basis auf
der Zeitachse gegen Null geht, wobei der Ausschlag gegen Unendlich strebt. Dieser Verlauf lässt sich durch die
Delta-Distribution δ(t) (auch Einheitsimpuls oder Dirac-Stoß genannt) darstellen

δ(t) =

{
∞ t = 0

0 t ̸= 0
mit

+∞∫
−∞

δ(t) dt = 1 , so dass F (
δt

2
) =

+∞∫
−∞

δ(t− δt

2
)F (t) dt wird.

33)Die Reibkräfte kommen erst auf lange Sicht für Zeiten t > δt zum Tragen bis letztlich die Geschwindigkeit
von Fahrzeug und Prellblock relativ zum Erdboden verschwindet.
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Wir erkennen bei dem Bruch wieder die Geschwindigkeit des Schwerpunkts in x-Richtung der
über den Stoß interagierenden Massen

(B1.2.75)

Der Schwerpunkt ändert, wie bereits allgemein gezeigt, seine Geschwindigkeit während des Stoß-
prozesses nicht: vS = const für 0 ≤ t′ ≤ δt.

2. Masse eines Stoßpartners sehr groß verglichen mit allen anderen Massen

Eine andere Überlegung liefert ein zweites Argument für dieses Resultat. Wegen

(B1.2.76)

folgt

(B1.2.77)

Dieser Ausdruck verschwindet im Grenzfall mE → ∞:

(B1.2.78)

Falls die Masse eines Stoßpartners sehr groß ist verglichen mit den Massen der anderen, erhalten
wir also auch, dass sich dessen Geschwindigkeit nicht ändert34).

Wir erhalten auf diesem Argument also wieder das Ergebnis

(B1.2.79)

Ergänzend wollen wir den bei diesem plastischen Stoß auftretenden Verlust an mechanischer
Energie bestimmen.

34)Die Tatsache, dass sich die Geschwindigkeit nicht ändert, bedeutet in diesem Grenzfall allerdings nicht,
dass die betreffende Masse keine Impulsänderung erfährt. Das Produkt aus sehr großer Masse und sehr kleiner
Geschwindigkeitsänderung muss den passenden endlichen Wert haben!
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Die kinetischen Energien unmittelbar vor dem Stoß sind gleichzusetzen mit den kinetischen
Energien unmittelbar nach dem Stoß zuzüglich des Energieverlustes während des Stoßes:

(B1.2.80)

Ausrechnung liefert

(B1.2.81)

oder wegen v2 = 0

(B1.2.82)

Je schwerer der Prellblock, desto großer ist demnach der Energieverlust.

1.2.6.8.1 Anwendungen des plastischen Stoßes: Schmieden und Nageln

Beim Schmieden ist es das Ziel, eine möglichst effektive Verformung des Werkstückes hervorzu-

rufen. Üblicherweise wird das Werkstück dazu auf einen Amboss gelegt und mit einem Hammer
bearbeitet, wobei man erreichen will, dass das Werkstück keine kinetische Energie aufnimmt.

Die damit verbundene Verformungsarbeit ist neben der Reibungswärme, die durch die plastische
Verformung immer entsteht, der wesentliche Anteil des mechanischen Energieverlustes nach Gl.
(B1.2.81).

Wir wollen den Wirkungsgrad des Schmiedens dadurch definieren,
dass wir den Energieverlust auf die eingesetzte kinetische Energie
T1 = 1/2m1v

2
1 beziehen. Dieser Wirkungsgrad soll durch geeignete

Wahl der Parameter möglichst groß werden, um effektiv Schmie-
den zu können. Wenn wir dem Hammer den Index 1, Werkstück
und Amboss zusammengenommen den Index 2 zuordnen, liefert
dies mit Gl. (B1.2.81) die Bedingung für den Wirkungsgrad des
Schmiedens

(1.2.83)

2

1
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Wir wollen diesen Wirkungsgrad maximieren: η → ηmax

Da Werkstück und Amboss üblicherweise vor dem Verformen keine Geschwindigkeit aufweisen -
v2 = 0 -, kommt dem Massenverhältnis die entscheidende Rolle zu. Ein kleines Massenverhältnis
m1/m2 vergrößert dabei den Wirkungsgrad:

(1.2.84)

Dies lässt sich bewerkstelligen durch einen sehr schweren Amboss

(1.2.85)

bewerkstelligen, der dadurch nach dem Schlag nur eine kleine Geschwindigkeit aufnimmt, die
überdies wegen des angenommenen plastischen Stoßes mit der Geschwindigkeit des Hammers
nach dem Stoß identisch ist:

(1.2.86) v2
′ = v1

′ =
v1

1 +m2/m1
→ 0

Wenn also ein sehr schwerer Amboss gewählt wird, bedeutet dies auch, dass nach dem Schlag
nur geringe Erschütterungen im Amboss und dem Fabrikgebäude spürbar sind.

Beim Nageln dagegen ist es unser Ziel, den Nagel nicht krumm zu hauen, also gerade keine
Formänderung des Nagels zu bewirken:

(1.2.87)

Stattdessen wollen wir dem Nagel einen möglichst großen Impuls mitgeben, damit er eine ent-
sprechende Durchschlagskraft für eine große Eindringtiefe ins Werkstück besitzt.

Ordnen wir dem Hammer den Index 1, dem Nagel den Index 2 zu , so gilt vor dem Schlag:

(1.2.88)

Für die gemeinsame Geschwindigkeit v nach dem Stoß erhalten wir mit Gl. (B1.2.68) wegen
v2 = 0
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(1.2.89)

Die Geschwindigkeit wird groß, falls

(1.2.90)

Um das zu erreichen, sollten wir also für einen schweren Hammer sorgen, m1 ≫ m2, und für
eine große Geschwindigkeit desselben: v1 → ∞.

Beides können wir durch das Motto
”
Nur Mut! “zum Ausdruck bringen.

Damit wird unser Mut aber auch belohnt, denn wir erhalten wegen beider Bedingungen als
Nebenprodukt, dass die Formänderungsenergie

(1.2.91)

den Wert Null anstrebt. Ein großer Impuls des Hammers stellt also auch sicher, dass die Tendenz
des Nagels, krummgeschlagen zu werden, gering ist.

1.2.6.8.2 Zusammenfassung zu Stoßprozessen

- Ein Stoßprozess ist durch eine sehr kleine Zeitspanne der Interaktion δt → 0 charakterisiert.

- Ein geeignetes System zur Berechung der Impuls- und Energieänderung und umfasst alle
am Stoßprozess beteiligten Massen.

- Die Geschwindigkeiten müssen relativ zu einem Absolut- oder Initialsystem angegeben
werden.

- Es gilt der Impulserhaltungssatz, auch wenn äußere Kräfte am System angreifen, da wir
eine sehr kurze Interaktionszeit voraussetzen: δt → 0

- Als geeignetes Inertialsystem eignet sich immer der Schwerpunkt des Gesamtsystems.

- Massenpunkte, die nicht durch Kräfte, die durch Stoßprozesse hervorgerufen werden, be-
lastet werden, brauchen nicht dem System zugerechnet zu werden.

- Stoßpartner, deren Masse sehr viel größer als die Masse aller anderen beteiligten Körper,
ändern ihre Geschwindigkeit nicht. Solche Massen müssen deshalb bei der Festlegung des
Systems nicht in dieses mit einbezogen werden.
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1.2.6.9 Ideal-elastische Streuung und ideal-elastischer Stoß

Wir wollen uns auf den einfachen Fall von nur zwei
stoßenden Massenpunkten beschränken. Die Stoßzeit
soll sehr klein sein, was gleichbedeutend ist, dass die
Reichweite der Kräfte zwischen den Massenpunkten
klein sein soll. Die Wechselwirkung soll sich auf ein
Gebiet beschränken, das durch einen Abstand a ein-
gegrenzt werden kann. bei nur zwei wechselwirkenden
Massenpunkten handelt es sich auch automatisch um
ein ebenes Problem.

m2

m2

m1

m1

Wechselwirkungs-

zone

Die Massenpunkte besitzen die gegebenen anfänglichen Impulse p⃗1 und p⃗2 und nach der Wech-
selwirkung die Impulse p⃗1

′ und p⃗2
′, die relativ zu einem Inertialsystem definiert sind. Da wir

wissen, dass sich der Schwerpunkt des Systems wegen fehlender äußerer Kräfte mit konstan-
ter Geschwindigkeit bewegt, wollen wir als geeignetes Inertialsystem das Schwerpunktssystem S
wählen.

(1.2.92)

Aus dem Schwerpunktskoordinatensystem heraus betrachtet, verschwindet der Gesamtimpuls
p⃗ = p⃗1 + p⃗2 vor dem Stoß und es gilt

(1.2.93)

Der Impulserhaltungssatz liefert:

(1.2.94)

Im ebenen Fall sind dadurch zwei Gleichungen für die vier unbekannten Impulskomponenten
in x- und y-Richtung gegeben. Neben dem Impuls bleibt auch der Drall bezüglich eines festen
Punktes in einem Inertialsystem erhalten:

(1.2.95) r⃗1 × p⃗1 + r⃗2 × p⃗2 = r⃗1
′ × p⃗1

′ + r⃗2
′ × p⃗2

′

Im ebenen Fall resultiert daraus eine weitere Gleichung.

Der Energieerhaltungssatz steht als letzte Bedingung zur Verfügung:

95



(1.2.96)

Mit dem Impulssatz im Schwerpunktssystem folgt, dass die
Impulse vor und nach dem Stoß entgegengerichteten Rich-
tungssinn haben p⃗1 = −p⃗2 und p⃗1

′ = −p⃗2
′ und zusammen

mit dem Energieerhaltungssatz ergibt sich

(1.2.97)

so dass die Beträge aller Impulse im Schwerpunktsystem
gleich groß sind. Dies zeigt der nebenstehende Vektorplan.

Lediglich der Winkel zwischen den Impulsvektoren hängt von der Natur der Wechselwirkung
und dem Verlauf des Stoßvorgangs ab35).

Zur Berechnung des Winkels steht noch die bisher unverwertete Aussage des Drehimpulser-
haltungssatzes zur Verfügung. Bei einem zentralen Stoß - bezogen auf den Schwerpunkt kein
Drehimpuls vor und nach dem Stoss - verschwindet der Streuwinkel.

Bei dem Stoßprozess werden Energie und Impuls von einem Massenpunkt auf den anderen
übertragen. Der Impulsübertrag ist unabhängig vom Inertialsystem, von dem aus der Prozess
beschrieben wird,

(1.2.98)

da eine beliebige überlagerte konstante Geschwindigkeit in den linearen Beziehugen für die
Impluse auf das Ergebnis nicht auswirkt. Er ist also invariant unter Galilei-Transformationen.
Der Übertrag an kinetischer Energie dagegen

(1.2.99)

35)Ein wichtiges Beispiel sind die Streuversuche von Ernest Rutherford (1909) zum Nachweis der Existenz und
des Aufbaus der Atome. Rutherford hat die Streuung von Alpha-Teilchen (Helium-Kerne) beim Durchgang durch
an sehr dünnen Folien untersucht, die aus möglichst wenigen Atomlagen bestehen. Dazu eignen sich Goldfo-
lien, die sehr dünn ausgezogen werden können. Die abstoßenden Zentralkräfte zwischen den positiv geladenen
Alpha-Teilchen und den Goldatom-Kernen führen wegen der Drehimpulserhaltung auf Hyperbelbahnen. Aus der
Verteilung der gestreuten Alpha-Teilchen kann auf die Struktur des Streuzentrums geschlossen werden. Die be-
obachtete Streuung ist mit einem mathematischen Modell erklärbar, das davon ausgeht, dass die positive Ladung
der Goldatome jeweils auf einen kleinen Raum im Atom konzentriert ist (Rutherfordsches Atommodell). Ein
früheres Modell von J.J. Thomson, bei dem die positive Ladung des Atoms homogen in einer Kugel verteilt
ist (Thomsonsches Atommodell) war damit widerlegt. Das daraus resultierende Atommodell mit Atomkern und
Elektronenhülle stand aber im Widerspruch zur klassischen Elektrodynamik, da nach dieser Theorie beschleunigte
Elektronen Energie abstrahlen müssten, was nicht in Einklang mit der beobachteten Stabilität der Materie zu
bringen war. Die dadurch angestoßene Weiterentwicklung der Elektrodynamik zur Quantenelektrodynamik hat
diese Schwierigkeit beseitigt.
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ist nicht galilei-invariant mit p⃗S =
(
m1 +m2

)
v⃗S als Gesamtimpuls des Schwerpunktes.

Im Schwerpunktskoordinatensystem ist daher der Energieübertrag Null, wie schon aus Gl. (1.2.97)
ersichtlich, während er sich in einem beliebigen Inertialsystem aus dem Skalarprodukt von
Schwerpunktsggeschwindigkeit v⃗S und Impulsübertrag ∆p⃗

(1.2.100)

errechnen lässt.

Übungen

1. Zeigen Sie, dass die Impulsübertragung ∆p⃗ unabhängig vom gewählten Inertialsystem ist!

2. Beweisen Sie die Formeln für den Energieübertrag

∆T =
1

m1 +m2
p⃗S

(
p⃗1

′ − p⃗1
)
= − 1

m1 +m2
p⃗S

(
p⃗2

′ − p⃗2
)

und
∆T = v⃗S · ∆p⃗ !

3. Berechnen Sie die Impulse und den Energieübertrag in einem Laborsystem, in dem die
Masse m2 vor dem Stoß ruhen soll: p⃗2 = 0⃗! Stellen Sie ihr Ergebnis ähnlich wie in der
letzten Abbildung dieses Abschnitts grafisch dar!
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1.2.6.10 Impuls- und Energieerhaltung bei Zerfallsprozessen

Die Impulserhaltung beim Zerfall eines ruhenden Teilchens erfordert, dass die Vektorsumme
aller Impulse nach dem Zerfall ebenfalls Null ist. Speziell beim Zerfall des Teilchens in zwei neue
Teilchen müssen die Impulse der beiden Teilchen deshalb entgegengesetzt gleich groß sein:

(1.2.101) p⃗1 + p⃗2 = 0⃗ ⇒ p⃗1 = −p⃗2 = p⃗

Werden die Teilchen als Punktmassen betrachtet, sind
ihre kinetischen Energien mit Gl. (1.2.101):
(1.2.102)

T1 =
1

2
m1 v

2
1 =

1

2

p2

m1
und T2 =

1

2
m2 v

2
2 =

1

2

p2

m2

Laut Gl. (1.2.102) verhalten sich die kinetischen Energien
umgekehrt wie die Massen:

(1.2.103)
T2

T1
=

m1

m2

p1 = p

p2 = p

vorher                 nachher

Abb. 1.2.2: Zerfallsprozess eines ru-
henden Teilchens

Wird der Zerfall im Labor experimentell untersucht, misst man für die Teilchen daher zwei ge-
nau definierte Energien.

Ein Beispiel dazu ist der Alphazerfall. Damit ist der radioaktive Zerfall von Atomkernen in neue
Atomkerne mit einer um zwei erniedrigten Ordnungszahl und in Heliumkerne 4

2He2+ (Alphateil-
chen) mit Massenzahl A = 4 und Ordnungszahl Z = 2 gemeint. Dies lässt sich symbolisch wie
folgt darstellen:

(1.2.104) A
ZX

2+ → A−4
Z−2 Y

2+ + 4
2He2+ +∆E mit ∆E = T1 + T2

Die Geschwindigkeit solcher Alphateilchen beträgt zwischen 10000 km/s und 20000 km/s, wes-
halb die nichtrelativistischen Beziehungen für Impuls und Energie in den Gl. (1.2.101) und
(1.2.102) noch gerechtfertigt sind. Eine klassische Energiebilanz

(1.2.105) 0 = T1 + T2 +∆E ⇒ ∆E = −1

2

m1m2

m1 +m2
p2

sagt aus, dass die Summe der kinetischen Energien nach dem Zerfall größer ist als vor dem Zerfall.
Es wird Kernbindungsenergie in kinetische Energie der Teilchen umgewandelt. Aus E = mc20
kann auf den damit verbundenen Massendefekt ∆m des Systems geschlossen werden.

Bei der Gammastrahlung wird von einem Atom ein Photon hoher Energie, ein Gammaquant,
abgegeben. Auch hier misst man diskrete Energien, woraus gefolgert werden kann, dass nur
das Gammaquant und das zerfallende Atom als Stoßpartner am Prozess beteiligt sind. Für die
Berechnung der Impulse und Energien müssen allerdings nun relativistische Beziehungen heran-
gezogen werden.

Anders stellen sich die Verhältnisse dar, wenn beim Betazerfall von einem Atom Elektronen
abgestrahlt werden. Man misst jetzt im Labor für die Elektronen keine diskreten Energien, weil
die Erhaltung des Gesamtimpulses die Energien der beteiligten Teilchen nicht festlegt36). Unter

36)Es existiert auch der Prozess, dass Antiteilchen der Elektronen sogenannte Positronen emittiert werden. Da
die Positronen sich von den Elektronen nur durch ihre positive Ladung unterscheiden, wird dieser Zerfall Beta-
Plus-Zerfall genannt, der anderer zur Unterscheidung Beta-Minus-Zerfall.

98



der Voraussetzung, dass beim Betazerfall auch nur zwei Teilchen entstehen, wäre wegen des
kontinuierlichen Energiespektrums der Energieerhaltungssatz verletzt. Die Gültigkeit des Ener-
gieerhaltungssatzes verlangt also die Anwesenheit mindestens eines weiteren Teilchens, dessen
Existenz deshalb von Pauli 1930 postuliert wurde, obwohl die beteiligten dritten Teilchen bei
den damaligen Messungen nicht nachgewiesen werden konnten37). Im Rahmen der späteren Aus-
arbeitung der Theorie des Beta-Zerfalls durch Enrico Fermi 1933 bekamen diese Teilchen den
Namen Neutrinos oder genauer Elektron-Antineutrinos ν̄e. Der Betazerfall eines Elemetes A

ZX
bedingt die Umwandlung von Neutronen 1

0n im Atomkern in Protonen 1
1p nach der Bilanz

(1.2.106) 1
0n →1

1 p + e− + ν̄e .

Darin sind e− die Elektronen und ν̄e die Antineutrinos des Elektrons. Der Betazerfall des Ele-
metes A

ZX stellt sich also so dar:

(1.2.107) A
ZX → A

Z+1Y+ e− + ν̄e

Die Elektron-Antineutrinos besitzen nach dem heutigen Standardmodell der Elementarteilchen-
physik wie die Photonen keine Ruhemasse und bewegen sich deshalb mit Lichtgeschwindigkeit.
Da ihre Wechselwirkung mit Materie nur äußert schwach ist, sind sie nur schwer nachzuweisen.
Der erste experimentelle Nachweis von Neutrinos gelang Clyde Cowan und Frederick Reines
1959. Clyde Cowan starb im Jahre 1974, Reines wurde im Jahre 1995 mit dem Nobelpreis für
Physik für seine Arbeiten zur Neutrinophysik ausgezeichnet.

Erweiterungen des Standardmodells und auch einige Große Vereinheitlichte Theorien sprechen
dem Neutrino eine, wenn auch sehr kleine Masse zu. Der Nachweis der Neutrinomasse gelang
letzlich durch Nachweis der Neutrinooszillationen. Die Teilchenforscher Takaaki Kajita und Ar-
thur McDonald bekamen dafür 2015 den Nobelpreis für Physik.

37)Spätere Untersuchungen und Theorien dieser Teilchen zeigen, dass die Wechselwirkung mit Materie äußerst
gering ist. Sie könnten rechnerisch problemlos Bleischichten von mehreren Lichtjahren Dicke durchdringen.
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1.2.7 Zusammenfassung zur Newtonschen Mechanik

Im den vorstehenden Abschnitten haben wir bisher Folgendes für Punktmassen erreicht und auf
Beispiele angewendet:

• Im Unterabschnitt 1.2 die Newtonschen Gesetze und die Galilei-Raum-Zeit als allgemeinen
Bezugsrahmen für diese Gesetze eingeführt.

• Im Unterabschnitt 1.2.5 die eindeutige Lösbarkeit der Newtonschen Bewegungsgleichungen
diskutiert.

• Im Unterabschnitt 1.2.6 verschiedene Integrale der Newtonschen Bewegungsgleichungen
vorgestellt und insbesondere Energie-, Impuls- und Drehimpulssatz formuliert und disku-
tiert.

Im Anschluss wollen wir im nächsten Abschnitt mit der Lagrangeschen Mechanik eine wichtige
andere Darstellung der Mechanik vorstellen.
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