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2.2 Dynamik von Massenpunkten
Die Dynamik befasst sich mit der Bewegung, welche von Kräften erzeugt und geändert

wird.

2.2.1 Definitionen

Die wichtigsten Grundbegriffe der Dynamik sind die Masse, der Impuls und die Kraft.

- Masse ist ein Maß für den Widerstand eines Körpers gegen Bewegungsänderungen.
Sie ist unabhängig vom Ort und vom Bewegungszustand. Damit ist sie auch ein ge-
eignetes Maß für die Stoffmenge. Einheit: 1 kg. Man unterscheidet manchmal zwi-
schen der trägen Masse (siehe oben) und der schweren Masse, welche ein Maß für
die Schwerkraft ist. Experimentell findet man keinen Unterschied zwischen schwe-
rer und träger Masse und die Relativitätstheorie zeigt, dass sie sich nicht unterschei-
den.

- Impuls ist ein Maß für die Bewegung. In der klassischen Mechanik ist er gegeben
durch das Produkt aus Geschwindigkeit und Masse. Er ist somit eine vektorielle
Größe parallel zur Geschwindigkeit. Einheit: m kg s-1.

- Kraft ist ein Maß für die Fähigkeit, eine Bewegungsänderung zu erzeugen. Einheit:
N = m kg s-2.

2.2.2 Newton’sche Axiome

Die Grundlage der klassischen Mechanik sind die drei Newton'schen Axiome:

- Trägheitsgesetz: Ein Körper, auf den keine äußeren Kräfte wirken, behält seine Ge-
schwindigkeit nach Richtung und Betrag bei.

V10: Die Bedingung, die in die-
sem Axiom enthalten ist, ist in der
Praxis natürlich nur sehr schwer zu
realisieren. Man kann sie in einem
Demonstrationsexperiment nähe-
rungsweise verwirklichen indem
man einen Körper auf einem Luft-
kissen laufen lässt und so Reibungs-
kräfte sehr gering hält. An zwei
Stellen dieser Schiene wird jeweils
gemessen wie lange der Körper die
Fotozelle verdunkelt, wie lange er
also braucht um eine Strecke zu-
rückzulegen, die seiner eigenen
Länge entspricht. Wir erwarten eine
Zeit Dt = l/v, wobei l die Länge des
Körpers darstellt. De gemessene Zeit ist somit indirekt proportional zur Geschwindigkeit,
eine Änderung der Geschwindigkeit erscheint als eine Änderung der Zeit. Das Experiment
zeigt, dass die gemessenen Zeiten in etwa konstant sind.
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- Aktionsgesetz = Grundgesetz der Mechanik: Die zeitliche Änderung des Impulses p
= m v ist gleich der resultierenden Kraft F:

d
Æ
p/dt = 

Æ
F .

Eine Kraft wirkt auf diese Körper offenbar am Umkehrpunkt; dies geschieht durch zwei
Federn, welche am Wagen, resp. an der Schiene befestigt sind.

- Wechselwirkungsgesetz (actio = reactio): Wirkt ein Körper 1 auf einen Körper 2 mit
der Kraft F12 so wirkt der Körper 2 auf den Körper 1 mit der Kraft

Æ
F21 = - 

Æ
F12 ,

d.h. mit gleichen Betrag und umgekehrter Richtung.

Dieses Prinzip kann in einem
einfachen Experiment verifiziert
werden. Dabei werden nicht di-

rekt die Kräfte gemessen, sondern das Integral der Kräfte. Aus

F = dp/dt

folgt

Út1,t2
F = D p = p(t2) – p(t1) ,

d.h. die gesamte Wirkung der zeitabhängigen Kraft ist eine Impulsänderung Dp. Sind die
beiden Kräfte zu jedem Zeitpunkt entgegengesetzt so sind auch die Impulsänderungen
entgegengesetzt.

Dies kann sehr schön an Wagen auf einer Luftkissenschiene gezeigt werden, z. B. in-
dem man die beiden Wagen zunächst in Ruhe starten, wobei eine Feder zwischen ihnen
komprimiert ist, die eine abstoßende Kraft erzeugt. Dadurch werden sie in entgegenge-
setzte Richtungen beschleunigt. Sind beide gleich schwer so erhalten sie auch die gleiche
(entgegengerichtete) Geschwindigkeit, wie die Messung durch die beiden Lichtschranken
ergibt. Wird die Masse des einen Wagens verdoppelt, so bewegt sich dieser langsamer; sei-
ne Geschwindigkeit ist nur halb so groß wie diejenige des leichteren Wagens, und damit
haben beide den gleichen Impuls,

m2 v2 = (2 m1) (v1/2) = m1 v1 .

V24: Actio = Reactio
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Diese drei Grundgesetze sind die wichtigs-
ten Grundlagen für die Dynamik. Ihre Ein-
führung führte zu einer radikalen Vereinfa-
chung der Physik und Astronomie.  

Der experimentelle Befund ist, dass diese
drei Axiome gelten sofern folgende Bedin-
gungen erfüllt sind:

• Das Bezugssystem ist nicht beschleunigt;
Bezugssysteme, in denen die drei Axi-
ome gelten werden als Intertialsysteme
bezeichnet.

•  Die (relativen) Geschwindigkeiten der
Körper sind klein im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit (Æ Relativitätstheorie).

2.2.3 Kräfte

Kräfte sind aus der Statik bekannt, welche im Wesentlichen auf dem Gleichgewicht der
Kräfte beruht. In der Dynamik sind die Kräfte die Ursache für Bewegungsänderungen.
Dazu gehören z.B. elastische Kräfte, welche im linearen Bereich mit dem Hooke’schen
Gesetz F = - c Dx beschrieben werden können.

Ein besonders interessanter Fall ist die Gewichtskraft. Sie resultiert aus der Massenan-
ziehungskraft

F = G m1m2
r2  G = 6.67.10-11 N m2

kg2 = 6.67.10-11 m3

kg s2  .

Hier stellt G die Gravitationskonstante dar. Wegen der Schwäche der Gravitationswech-
selwirkung ist eine entsprechende Messung sehr aufwändig und bedarf guter Planung um
Fehler zu vermeiden.

Die Schwerkraft, die z.B. im Schwerefeld der Erde auf einen Körper wirkt, ist somit
proportional zur Masse des Körpers. Die resultierende Beschleunigung

Æ
a = 

  

† 

dr v 
dt

 = 1
m

 
  

dr p 
dt

 = 1
m

 
Æ
F = 1

m
 m g = g .

Hier ist g die Erdbeschleunigung, welche offenbar gegeben ist durch

g = 

† 

GmErde
r2  .

Damit ist die induzierte Impulsänderung proportional zur Masse, während die Beschleuni-
gung unabhängig von der Masse ist.
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Letzterer Ef-
fekt wird be-
kanntlich im
Allgemeinen

davon überdeckt, dass unterschiedliche Luftreibung vorliegt,
kann aber im Vakuum leicht gezeigt werden. In diesem Bild
werden ein Apfel und eine Feder im Vakuum fallen gelassen.
Die einzelnen Aufnahmen zu unterschiedlichen Zeiten zei-
gen, dass sie gleich schnell fallen.

Eine weitere Art von Kräften sind elektrische und magne-
tische Kräfte; diese werden im Kapitel 3 behandelt.

2.2.4 Reibungskräfte

Eine weitere Gruppe von Kräften sind Reibungskräfte.
Dazu gehören

•  die äußere Reibung / Festkör-
perreibung. Hier ist die Reibungskraft (in  gewisser Nähe-
rung) proportional zur Normalkraft

FR = µ FN .

Die Proportionalitätskonstante µ wird als Reibungszahl be-
zeichnet; sie ist unabhängig von der (makroskopischen)
Kontaktfläche und von der Geometrie. Man unterscheidet

zwischen Gleitreibung und Haftreibung, wobei die erstere sich auf bewegte Körper
bezieht, die zweite auf ruhende. Typische Reibungskoeffizienten liegen im Bereich
von 0.1 bis 0.5, wobei Extremwerte deutlich kleiner, aber auch größer als 1 errei-
chen können.

In diesem Experiment misst man die Stärke der Reibung
über eine Federwaage. Das Beispiel zeigt auch, dass die
Haftreibung größer ist als die Gleitreibung.

• die innere Reibung in Flüssigkeiten. Für lami-
nare Strömungen gilt näherungsweise

FR = b v .

Der Reibungskoeffizient b hängt von der
Größe und Form des Körpers und der Viskosität h der Flüssigkeit ab. Für eine Ku-
gel mit Radius r gilt

bK = 6 π h r .

Diese kann gemessen werden indem man die
Sinkgeschwindigkeit von Kugeln in einer viskosen

Exp. 15: freier Fall im Vakuum

FR

FN

F

Exp. 25 : Reibung

Exp. 73) viskose Reibung
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Flüssigkeit misst.

• turbulente Reibung / Luftreibung. Sie kann nä-
herungsweise beschrieben werden als

FR = d v2 .

Der Luftreibungskoeffizient d hängt von
Form und Oberfläche des Körpers, aber auch
von der Art des strömenden Mediums ab. Ei-
ne übliche Beschreibung ist über den Widerstandsbeiwert cw:

d = 1/2 cw r A ,

wobei r die Dichte des Mediums und A die Querschnittfläche darstellt.

2.2.5 Raketengleichung

Raketen bewegen sich im Weltraum, ohne,
dass äußere Kräfte auf sie wirken. Wie ist dies
mit dem Impulssatz vereinbar?

Raketen erzeugen Schub indem sie einen
Treibstoff mit möglichst hoher Geschwindigkeit nach hinten ausstoßen. Dadurch ändert
sich sowohl die Masse wie auch die Geschwindigkeit der Rakete: im Zeitinterval dt ändert
sich die Masse m der Rakete um dm und die Geschwindigkeit v um dv. Der Impuls des
Gesamtsystems (=Rakete plus ausgestoßener Treibstoff) ändert sich somit um

d
Æ
p = [(m + dm)(

 Æ
v + d

Æ
v) - dm 

Æ
vT] - m 

Æ
v = m d

Æ
v - dm(

Æ
vT –(

 Æ
v + d

Æ
v)) = 0 .

Hier stellt dm die Massenänderung der Rakete (und damit die negative Massenänderung

des Treibstoffes) dar, 
Æ
v die aktuelle Geschwindigkeit der Rakete und 

Æ
vT diejenige des

Treibstoffes. Wir definieren die Geschwindigkeit 
Æ
vrel des Treibstoffs relativ zur Rakete als

Æ
vrel = 

Æ
vT - (

 Æ
v + d

Æ
v)
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und erhalten damit die Raketengleichung

d
Æ
p = m d

Æ
v – dm 

Æ
vrel = 0 .

Die Lösung dieser Differentialgleichung lautet für Anfangsgeschwindigkeit  
Æ
v0, konstante

Austrittgeschwindigkeit des Treibstoffes und konstante Rate des Treibstoffausstoßes

Æ
vend = 

Æ
v0 + 

Æ
vrel ln( m0

mend
) ,

wobei m0 die Anfangsmasse be-
zeichnet und mend die verbleibende
Masse bei Brennschluss. Man kann
somit beliebig hohe Geschwindigkei-
ten erreichen: Allerdings nimmt das
verbleibende Gewicht exponentiell
mit der Geschwindigkeit ab.

Ein einfaches Modell einer Rakete
zeigt bereits die wichtigsten Merkmale. Diese Modellrakete
kann mit Luft oder Wasser als Treibstoff verwendet werden,
wobei die Relativgeschwindigkeit in beiden Fällen durch
Aufpumpen mit Druckluft erzeugt wird. Während die End-
geschwindigkeit bei Luft als Treibstoff relativ bescheiden ist
findet man bei Wasser als Treibstoff eine wesentlich höhere
Endgeschwindigkeit. Die relative Austrittsgeschwindigkeit ist
im Falle von Luft höher, das Massenverhältnis ist jedoch bei
Wasser als Treibstoff erheblich günstiger.

In der theoretischen Analyse haben wir die Schwerkraft nicht berücksichtigt. Startet die
Rakete von der Erde muss noch die Schwerebeschleunigung abgezogen werden, so dass
die resultierende Beschleunigung und Geschwindigkeit deutlich niedriger werden.

Als Beispiel betrachten wir die erste Stufe der Saturn V Rakete des Apollo Programms.
Ihre Ausstoßgeschwindigkeit vrel betrug 2220 m/s, die Startmasse m0 = 2.95.106 kg, die
Nutzlast 27% davon, und die Brenndauer 130 s. Bei konstantem Massestrom betrug die-
ser

dm/dt = 2.95.106 kg . 0.73 / 130 s = 16565 kg/s .

Damit war die Anfangsbeschleunigung am Boden

dv/dt = -g + |dm/dt| vrel/m0  = 2.66 m/s2 .

Exp. 47: Raketenantrieb
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Am Ende der Brenndauer ist die Beschleunigung

dv/dt = -g + vrel/mend |dm/dt| = 36.4 m/s2 .

Die Endgeschwindigkeit beträgt

vend = -g tB + vrelln(m0/m) = -1275 + 2906 m/s = 1.63 km/s  .




