
1 Mechanik des Massenpunktes

1.1 Kinematik

1.1.1 Der Massenpunkt

Definition: Der Massenpunkt ist eine Idealisierung eines Körpers durch Vernachlässigung der Aus-

dehnung, bzw. Vereinigung der Gestamtmasse im Schwerpunkt (vorausgesetzt die Ausdehnung

ist für das Problem unwichtig), z.B. Billiardkugeln, Planeten im Orbit, ..

1.1.2 Geradlinige Bewegungen

Ortsvektor

Die Festlegung der Position eines Massenpunktes erfolgt durch einen Ortsvektor in kartesischen Ko-

ordinaten:

�r = x�ex + y �ey + z �ez

Es können durchaus je nach Situation andere Koordinaten verwendet werden, z.B. Polar- oder Ku-

gelkoordinaten. In jedem Fall ist eine sinnvolle Wahl der Koordinatenachsen notwendig, z.B. bei der

Fallbewegung.

Allgemein ist die Verschiebung eines Massepunktes von einem Ort zum anderen gegeben durch:

Δ�r = �r2 − �r1 = (x2 − x1)�ex + (y2 − y1)�ey + (z2 − z1)�ez

In der Mechanik tritt der Ort fast immer als Funktion der Zeit auf:

�r = �r(t) = x(t)�ex + y(t)�ey + z(t)�ez

Geschwindigkeit

In sehr vielen Problemen spielt die Änderung des Ortes in einem Zeitintervall eine zentrale Rolle. Die

mittlere Änderung mit der Zeit wird durch die Durchschnitts- oder Effektivgeschwindigkeit beschrie-
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1.1 Kinematik

ben:
�r(t2) − �r(t1)

t2 − t1
=

�r(t1 + Δt) − �r(t1)

Δt
= 〈�v〉

Das Zeitintervall kann beliebig groß oder klein gewählt werden. Allerdings ist die Durchschnittsge-

schwindigkeit weniger geeignet, um eine genaue Beschreibung der Geschwindigkeit zu geben, auf-

grund von möglichen Geschwindigkeitsschwankungen, die bei der Ausrechnung der Durchschnitts-

geschwindigkeit herausgemittelt werden. Die Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt kann

umso besser bestimmt werden, je kleiner das Zeitintervall ist. Im Grenzfall Δt → 0 ergibt sich die

Momentangeschwindigkeit:

�v = lim
Δt→0

�r(t1 + Δt) − �r(t1)

Δt
=

d

dt
�r(t)

Trägt man also die Ortsfunktion in ein Koordinatensystem ein, in Abhängigkeit von der Zeit, so stellt

die Momentangeschwindigkeit die Steigung der Ortskurve an jedem Punkt dar.

Beschleunigung

Analog zur vorherigen Betrachtung ergibt sich eine Definition der Durchschnittsbeschleunigung auf

dem Intervall [t0, t0 + Δt], sowie die Momentanbeschleunigung:

〈�a〉 =
�v(t0 + Δt) − �v(t0)

Δt

�a = lim
Δt→0

�v(t0 + Δt) − �v(t0)

Δt
=

d

dt
�v(t) =

d2

dt2
�r(t)

Für eindimensionale Probleme beschränkt man sich nur auf eine Komponente dieser Vektoren, und

kann sie dann als reine Skalare betrachten. Hier ist es wichtig auf Vorzeichen zu achten! Eine positive

Geschwindigkeit bedeutet eine Bewegung in Richtung der positiven x-Achse, und umgekehrt. Eine

positive bzw. negative Beschleunigung bedeutet eine Zunahme bzw. Abnahme der Geschwindigkeit.

Die geradlinige gleichmäßig beschleunigte Bewegung

Hier wird angenommen, dass dv
dt

= a = const. Wir wollen für diesen Fall die allgemeinen Gleichun-

gen ableiten, mit denen man den Bewegungsablauf zu jedem späteren Zeitpunkt beschreiben kann.

Zuerst integriert man die eben genannte Bedingung:

⇒ v(t) − v(t0) =

t∫
t0

adt′ = a(t − t0)

Die Wahl des Zeitnullpunktes kann entweder willkürlich, oder gegeben sein (t0 = 0; v(0) = v0)

⇒ v(t) = a · t + v0 (1)

Für die in Zeit t zurückgelegte Strecke gehen wir ähnlich vor:
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1 Mechanik des Massenpunktes

d

dt
x(t) = v(t) ⇔

t∫
t0

dx(t′)
dt′

dt′ =

t∫
t0

v(t′)dt′ =

t∫
t0

(at′ + v0)dt

⇒ x(t) − x(t0) =
a

2
(t2 − t20) + v0(t − t0)

Aus t0 = 0 und x(0) = x0 folgt:

x(t) =
a

2
t2 + v0 · t + x0 (2)

Mit diesen Gleichungen kann man durch Vorgabe der Anfangsposition und -geschwindigkeit für jeden

beliebigen Zeitpunkt t die momentane Lage und Geschwindigkeit ermitteln. Eliminiert man die Zeit

aus Gleichungen (1) und (2) so folgt:

v2 = v2
0 + 2a(x − x0) (3)

Diese Gleichung ist sehr nützlich wenn man keine Zeitangabe hat, oder nicht daran interessiert ist. Ein

bekannter Spezialfall hiervon ist wenn die Anfangsgeschwindigkeit v0 gleich Null ist ⇒ v =
√

2aΔx

Superpositionsprinzip:

Verschiedene Geschwindigkeiten, Beschleunigungen oder Orte können überlagert werden, ohne dass

sich die einzelnen Komponenten gegenseitig beeinflussen.

Daraus ziehen wir eine sehr wichtige Folgerung: Bei Bewegungen in mehreren Dimensionen, (z.B. bei

Wurfbewegungen), betrachtet man jede Dimension mit ihren eigenen Bewegungsgleichungen seperat!
(-> Übungen)

1.1.3 Kreisbewegungen

Nun schauen wir uns nicht mehr geradlinige Bewegungen, sondern die Bewegung auf einer Kreisbahn

mit konstantem Radius.

Wird eine Punktmasse an einem Seil konstanter Länge so bewegt, dass die Masse eine Kreisbahn

durchläuft, dann ist es sinnvoll, den Ortsvektor in anderen Koordinaten darzustellen als kartesische

Koordinaten. Dazu legen wir die x- und y-Achse in die Rotationsebene, und gehen in Polarkoordina-

ten über:

(
x
y

)
�→

(
r cos φ
r sin φ

)

wobei φ der Winkel in Bogenmaß relativ zur x-Achse, und r der konstante Radius ist. Die Winkelge-
schwindigkeit des Teilchens ist gegeben durch:

ω =
Δφ

Δt
= 2πf =

v

r

mit f als Frequenz der Masse und v die Bahngeschwindigkeit. Eine solche Kreisbewegung wird inner-

halb der Periode T durchlaufen:

T =
1

f
=

2π

ω
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1.2 Dynamik des Massenpunktes

Die Bahngeschwindigkeit ist in diesem Fall betraglich konstant, aber die Richtung des Bahngeschwin-

digkeitsvektors ändert sich ständig. Dazu ist eine Beschleunigung notwendig, also führen wir noch

die Radial- oder Zentripetalbeschleunigung ein, die die Masse auf eine kreisförmige Bahn zwingt:

az =
v2

r
= ω2r

Der Radialbeschleunigungsvektor zeigt stets zum Kreismittelpunkt hin. Beachte: Die Zentripetalbe-

schleunigung ändert nur die Richtung der Bewegung, und nicht den Betrag der Bahngeschwindigkeit,

da sie stets senkrecht zur Geschwindigkeit steht und also keine Komponente in deren Richtung hat.

Bei der beschleunigten Kreisbewegung hat man sowohl eine radiale Beschleunigungskomponente, als

auch eine tangentiale, die eine Zunahme der Bahngeschwindigkeit mit sich bringt. Für die Winkel-

geschwindigkeit und der Winkel selbst gelten nach analoger Betrachtung der geradlinigen Bewegung

folgende Bewegunsgleichungen:

ω = αt + ω0

φ =
α

2
t2 + ω0t + φ0

Wobei α die Winkelbeschleunigung beschreibt, und ω0 und φ0 als Anfangsbedingungen gegeben sind.

1.2 Dynamik des Massenpunktes

1.2.1 Mechanische Kräfte

Bisher haben wir uns die Abläufe von Bewegungen angeschaut, ohne uns zu fragen, wie diese Be-

wegungen eigentlich zustandekommen. Eine der wichtigsten Prinzipien in der Mechanik ist die der

Kraft, die für Änderungen im Bewegungsablauf sorgen. Die beste Erklärung dafür, was Kräfte sind

bzw. tun, liefern die..

1.2.2 Newton’sche Axiome:

1. Axiom:

Ein Körper varharrt solange in seinem Bewegungszustand (Ruhe, oder geradlinig gleichmäßige Be-

wegung), solange die Summe aller Kräfte die auf ihn einwirken gleich Null ist. (Gilt nur im Intertial-

system! Mehr zu Scheinkräften später..)

In anderen Worten: Ein kräftefreier Körper bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit auf einer

geraden Bahn:

�v(t) = const.

2. Axiom:

Die Beschleunigung eines Körpers ist proportional zur Kraft, die auf diesen einwirkt: F̃ = m · ã
(Grundgleichung der Mechanik)
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1 Mechanik des Massenpunktes

3. Axiom:

Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus (actio), so wirkt eine gleichgroße, aber

entgegen gerichtete Kraft von Körper B auf Körper A (reactio).

Offenbar sind Kräfte also vektorielle Größen die einen Betrag und eine Richtung besitzen. Greifen

also mehrere Kräfte an einem Körper an, ergibt sich eine resultierende Gesamtkraft, die sich aus der

Vektoraddition der einzelnen Kräfte ermitteln lässt. Die Einheit der Kraft ist gegeben in kg·m
s2 , oder

in N (Newton). Anschaulich heißt dies, das die Kraft F = 1N eine Masse von 1kg mit 1m
s2 in die

gleiche Richtung beschleunigt.

1.2.3 Wichtige Kräfte

Gravitationskraft

Diese Kraft wirkt immer zwischen zwei Massen, und ist betraglich gegeben durch:

�FG = −γm1m2

r2

Dabei ist γ die Gravitationskonstante (6, 67259 · 10−11 m3

kg·s2 ), und r der Abstand zwischen den beiden

Körpern. Die Kraft zeigt jeweils vom einen Körper zum anderen. In der Nähe vom Erdfeld kann der

Radius ungefähr dem Erdradius gleichgesetzt werden, und die Kraft beträgt dadurch näherungsweise

der bekannten Gewichtskraft: FG = −m · g

Normalkraft

Die Normalkraft ist diejenige Kraft, die von einer Oberfläche auf einen Körper wirkt, wenn der Körper

gegen diese drückt. Sie steht immer senkrecht zur Oberfläche und ist direkt mit dem 3. Newton’schen

Axiom zu erklären.

Reibungskräfte

Reibung spielt in der Mechanik eine große Rolle. Die zwei wichtigsten Formen der Reibungskraft,

die bei Bewegungen auf festen Oberflächen auftreten, sind einmal die Haftreibungskraft und die Glei-
treibungskraft:

Die Haftreibung ist eine statische Reibungskraft. Drückt eine zu einer harten Oberfläche parallelen

Kraft �F gegen einen ruhenden Körper, so wirkt die Gleitreibungskraft �FR,H ebenfalls parallel und der

Kraft entgegengesetzt. Erhöht sich �F , dann auch �FR,H solange bis zu einem maximalen Wert: μH ·FN ,

wobei FN die Normalkraft ist, und μH der sogenannte Haftreibungskoeffizient. Darüber hinaus, setzt

sich der Körper in Bewegung.

Die Gleitreibung wirkt entgegen der Bewegung des Körpers über die Oberfläche, zeigt also immer

in die entgegengesetze Richtung der Bewegung. Sie ist gegeben durch �FR,G = μG · FN

Die sog. Haft- und Gleitreibungskoeffizienten sind materialspezifische dimensionslose Größen, die

von beiden Oberflächen abhängen. Der Haftreibungskoeffizient ist stets größer als der Gleitreibungs-

koeffizient, sonst könnte man die Masse nicht über die Oberfläche ziehen.
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1.2 Dynamik des Massenpunktes

Zentripetalkraft

Bei der gleichmäßigen Kreisbewegung ist - wie vorhin besprochen - eine Beschleunigung notwendig,

um den Körper auf eine Kreisbahn zu zwingen. Aus dem 2. Newton’schen Axiom folgern wir für die

Zentripetalkraft:

FZ = m · aZ =
mv2

r
= mω2r

1.2.4 Arbeit und Energie

Arbeit

Bewirkt eine Kraft �F auf einen Körper eine Verschiebung d�r, so verrichtet diese Kraft an dem Körper

die Arbeit:

dW = �F · d�r = F |d�r| cosφ = Fxdx + Fydy + Fzdz

Somit ergibt sich für die Gesamtarbeit entlang eines Weges γ zwischen zwei Punkten P und Q:

W =

∫
γ

�F · d�r =

Q∫
P

�F (�r) · d�r; [W ] = 1J (Joule)

Ist die Kraft konstant und der Weg geradlinig, so beschränkt sich der Ausdruck auf das Skalarprodukt

zwischen �F und den Abstand �r. Steht also der Kraftvektor senkrecht auf d�r, ist die Arbeit gleich

Null⇒Die Zentripetalkraft verrichtet somit keine Arbeit!

Wichtige Beispiele der Arbeit sind Verschiebungsarbeit, Verformungsarbeit, Beschleunigungsarbeit,

Spannarbeit, ..

Potentielle Energie

Verrichtet man an einem Körper Verschiebungsarbeit, dann ist es unter bestimmten Umständen mög-

lich, die Arbeit zurückzugewinnen bei der Rückkehr zum Ausgangspunkt. Dazu muss sie aber in

irgendeiner Form gespeichert worden sein.

Um diese Energieform zu beschreiben, brauchen wir erst eine Definition von Kraftfeldern, insbe-

sondere von konservativen Kraftfeldern. Unter einem Kraftfeld versteht man einen Raum, wo jedem

einzelnen Punkt im Raum eine Kraft zugeordnet ist.

Ein Kraftfeld heißt konservativ, wenn die Kraft nur vom Ort abhängt. Eine wichtige Konsequenz

ist dass die Arbeit, die nötig ist um einen Körper von einem Punkt zum anderen zu bewegen, un-

abhängig vom Weg ist, und nur von Anfangs- und Endpunkt abhängt. Insbesondere bedeutet dies,

dass im konservativen Kraftfeld insgesamt keine Arbeit verrichtet wird, wenn ein Körper von einem

Ausgangspunkt über einen geschlossen Weg zum selben Punkt hin bewegt wird. Sie wird, wie schon

gesagt, bei der Rückkehr zum Ausgangspunkt wieder zurückgewonnen:

W� =

∮
�F · d�r = 0

Das wichtigste Beispiel für ein konservatives Kraftfeld ist das Gravitationsfeld der Erde.
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1 Mechanik des Massenpunktes

Bewegt man also eine Masse vom Punkt P1 zum Punkt P2 in einem solchen Feld, dann lautet die am

Körper verrichtete Arbeit:

W =

P2∫
P1

�F · d�r = −ΔEpot = Epot(P1) − Epot(P2)

Dieses Integral ist bei konservativen Kraftfeldern wegunabhängig. Es reicht also nur zu wissen, wie

groß die potentielle Energie am Anfangs- bzw. Endpunkt ist.

Als Beispiel nehmen wir einen Stein der von einer Höhe h1 auf eine Höhe h2 gebracht werden soll.

Die Änderung der potentiellen Energie lautet:

ΔEpot = −
h2∫

h1

�Fgd�r = −
h2∫

h1

(−mg)dh = mgh2 − mgh1

Auffällig ist hier dass wir nur von Änderungen der potentiellen Energie reden. Eine absolute Angabe

der potentiellen Energie ist ohne Bezugspunkt nicht möglich. Man muss also festlegen, wo die poten-

tielle Energie einer Masse gleich 0 zu setzen ist (z.B. Erdoberfläche, oder Ausgangshöhe). Auf jeder

anderen Höhe h relativ zu dieser Bezugshöhe besitzt die Masse also die potentielle Energie:

Epot = mgh

Für eine Schraubenfeder mit der Rückstellkraft F = −kx (Gesetz von Hooke) die von einer Aus-

lenkung x0 zu einer Auslenkung x1 gedehnt bzw. gestaucht wird, können wir die Rechnung analog

durchführen, und erhalten die potentielle (Spann-)Energie die in der Feder gespeichert ist

Espann = −
x1∫

x0

(−kx)dx =
k(x2

1 − x2
0)

2

Oder für x0 = 0 und x1 = x:

Espann =
kx2

2

Kinetische Energie

Betrachten wir einen Körper der mit der Kraft �F beschleunigt wird. Die Arbeit die man benötigt, um

den Körper kontinuierlich vom Punkt P1 zum Punkt P2 zu beschleunigen lautet:

W =

P2∫
P1

�Fd�r =

P2∫
P1

m�ad�r =

P2∫
P1

m
d�v

dt
d�r =

�v2∫
�v1

m�vd�v =
mv2

2

2
− mv2

1

2

Beschleunigt man also den Körper von der Geschwindigkeit 0 auf die Geschwindigkeit v, dann kann

man ihm im Inertialsystem quasi einen absoluten Wert für die kinetische Energie zuordnen. Für die

Masse m und Geschwindigkeit v 	 c lautet sie:

Ekin =
m

2
v2
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1.2 Dynamik des Massenpunktes

Die Beschleunigungsarbeit führt also zu einem Zuwachs an kinetischer Energie.

Der Energieerhaltungssatz

Wir betrachten nun eine Potenzialkraft an einen Körper, die ihn vom Punkt P1 zum Punkt P2 hin

beschleunigt, und schließen zunächst alle Reibungseffekte aus. Die Arbeit lautet:

W =

P2∫
P1

�Fd�r = Ekin,2 − Ekin,1

Diese ist aber gleich der Abnahme an potenzieller Energie:

W =

P2∫
P1

�Fd�r = −(Epot,2 − Epot,1)

Aus diesen beiden Gleichungen schließt man folgendes:

Epot,1 + Ekin,1 = Epot,2 + Ekin,2

Die Summe der potentiellen und kinetischen Energien ist in diesem abgeschlossenen System erhalten.

Dies ist der Energieerhaltungssatz der Mechanik, der besagt dass weder Energie aus dem Nichts

erzeugt, noch vernichtet, sondern nur eine Energieform in eine andere überführt werden kann.

Bei mechanischen Systemen ist dies sehr nützlich um kompliziertere Bewegungsabläufe einfach zu

beschreiben (→Beispiele: Federpendel, rollende Masse auf Berg, ..). Kommen noch andere Arbeits-

bzw. Energieformen ins Spiel, müssen sie auch berücksichtigt werden.

Mechanische Leistung

Die Leistung P beschreibt die Rate, in der die Arbeit verrichtet wird, und ist definiert als:

W =

t2∫
t1

P (t)dt ⇔ P =
dW

dt
; [P ] = 1W (Watt)

Für den Spezialfall dass sich die Kraft mit der Zeit nicht ändert, kann man auch für die Leistung

schreiben:

P =
d(�F · �r)

dt
= �F · d�r

dt
= �F · �v

1.2.5 Impuls und Teilchensysteme

Definition des Impulses

Der Impuls ist eine vektorielle Größe, und ist definiert als das Produkt zwischen Masse und Ge-

schwindigkeit:
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1 Mechanik des Massenpunktes

p̃ = m · ṽ
Sie charakterisiert somit die Bewegung eines Massenpunktes, und ergibt sich über die Einwirkung

der Kraft. Dazu definiert man den sog. Kraftstoß:

F̂ =

t2∫
t1

�Fdt = Δ�p

Anschaulich besagt das, dass eine Kraft, die eine Zeit lang auf einen Körper einwirkt, zu einer Im-

pulsänderung des Körpers führt. Somit erhält man eine alternative, vielleicht genauere Formulierung

des 2. Newton’schen Axioms:

�F =
d�p

dt

Für den Spezialfall eines Körpers mit konstanter Masse (wir werden bald andere Fälle sehen), führt

das auf:

�F =
d(m�v)

dt
= m

d�v

dt
= m�a

Teilchensysteme und Impulserhaltung

Im Gegensatz zum letzten Abschnitt hat man es hier mit einem System von N Punktmassen zu tun.

Es wirken keine äußere Kräfte auf dieses System ein, die Massen können aber durchaus innere Kräfte

aufeinander ausüben, mit dem 3. Newton’schen Axiom kann man jedoch folgern, dass die Summe all

dieser Kräfte verschwindet. Für die Bewegungsgleichungen der Teilchen gilt also:

N∑
k=1

mk�ak = 0

Integriert man die Gleichung über die Zeit, erhält man:

N∑
k=1

mk�vk = c; c = const.

Der Ausdruck
∑N

k=1 mk�vk ist nichts anderes als der Gesamtimpuls des Teilchensystems. Dies führt

uns zum wichtigen Impulserhaltungssatz von Teilchensystemen: Wirkt keine äußere Kraft auf ein

System von N verschiedenen Teilchen, bleibt der Impuls des Schwerpunktes vom System erhalten.

Letzendlich heißt das, dass die Teilchen sich so “wild” bewegen können wie sie mögen, der Schwer-

punkt folgt an sich einer klassischen Bahn, die den Newton’schen Axiomen gehorcht (z.B. explodie-

rende Projektile).

Stoßprozesse

Das berühmte Beispiel mit den Billiardkugeln ist wohl niemandem erspart geblieben. Hier schauen

wir uns an, wie sich Punktmassenverhalten, wenn sie zentral gegeneinander stoßen.

Erst betrachten wir 2 Teilchen mit Massen m1 und m2, die sich mit Geschwindigkeiten v1 und v2 auf
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1.2 Dynamik des Massenpunktes

einer Dimension bewegen. Sie sollen zu einem Moment vollständig elastisch gegeneinander stoßen,

das heißt dass die Körper keine Verformung erleiden, was zu Energieverlust führt. Dabei besagt die

Impulserhaltung:

m1v1 + m2v2 = m1v
′
1 + m2v

′
2

Da der Stoß vollständig elastisch ist, folgt aus der Energieerhaltung:

m1v
2
1

2
+

m2v
2
2

2
=

m1v
′2
1

2
+

m2v
′2
2

2

Aus diesen beiden Gleichungen kann man auf die neuen Geschwindigkeiten v′
1 und v′

2 schließen:

v′
1 =

(m1 − m2) · v1 + 2m2v2

m1 + m2

v′
2 =

(m1 − m2) · v2 + 2m1v1

m1 + m2

Für den vollständig inelastischen Stoß, also im Fall dass sich beide Massen ineinander verkeilen und

zu einer großen Masse werden, gilt dann aus der Impulserhaltung:

m1v1 + m2v2 = (m1 + m2)v
′

⇒ v′ =
m1v1 + m2v2

m1 + m2

Bisher haben wir nur Prozesse in einer Dimension betrachtet. Für mehrere Dimensionen ist die ge-

schickteste Strategie, dass man vom Superpositionsprinzip Gebrauch macht. Dazu trennt man das

Problem in die seperaten Dimensionen auf und ermittelt jede Komponente der neuen Geschwindig-

keit einzeln.

Veränderliche Massen - Raketengleichung:

Bisher sind wir immer von Körpern ausgegangen, die im Laufe der Bewegung weder an Masse gewin-

nen noch verlieren. Dies soll bei folgender Betrachtung anders werden: Beim Beispiel einer startenden

Rakete muss man berücksichtigen dass die Menge des Treibstoffes mit der Zeit abnimmt, und somit

die Masse der Rakete reduziert wird. Dabei steigt die Beschleunigung mit der Zeit.

Jetzt ist also die Masse nicht konstant, sondern eine Funktion der Zeit m(t). Aufgrund der Impulser-

haltung, bekommt die Rakete den gleichen Impuls wie das ausströmende Medium. Für den Impuls

des ausströmenden Mediums gilt:

dpM

dt
= vg · dm(t)

dt

Mit vg als die Geschwindigkeit der Ausströmung. Der Impuls der Rakete ist gegeben durch

dpR

dt
= m(t)

dv(t)

dt
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1 Mechanik des Massenpunktes

dpM

dt
=

dpR

dt

Die Differenz dieser beiden Ausdrücke ist gleich Null. Das 2. Newton’sche Axiom liefert hier dann

einen Ausdruck für die Kraft, die die Rakete beschleunigt:

F =
dm(t)

dt
vg + m(t)

dv(t)

dt
= 0

Diese Differentialgleichung kann man integrieren und kommt dann zur Raketengleichung:

�v(t) = −�vg · ln
(

m(0)

m(t)

)

Das Minuszeichen weist darauf hin, dass der Geschwindigkeitsvektor der Rakete (offensichtlich) der

Geschwindigkeit des Mediums entgegengerichtet ist.
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