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1 Klassische Mechanik des Massenpunktes

1.1 Kinematik

Der Massenpunkt ist eine Idealisierung eines realen Körpers, bei der die Aus-
dehnung des Körpers vernachlässigt wird. Die Gesamtmasse wird dabei als
vereinigt im Schwerpunkt angenommen. Dies ist eine gute Näherung, falls
die Ausdehnung des Körpers sehr viel kleiner als die Bewegung ist.
Die Lage des Massenpunktes wird durch den Ortsvektor beschrieben:

~r(t) =

x(t)
y(t)
z(t)

 (1)

Der Ortsvektor kann ja nach Situation auch durch andere Koordinaten (z.B.
Polar-, Zylinder-,Kugelkoordinaten) beschrieben werden. Für eindimensiona-
le Probleme kann man mit Skalaren r(t), v(t), a(t) rechnen.
Die Geschwindigkeit des Massenpunktes erhält man über die komponenten-
weise Zeitableitung des Ortsvektors:

~v(t) =
d

dt
~r(t) =

 d
dt
x(t)

d
dt
y(t)

d
dt
z(t)

 =

vx(t)vy(t)
vz(t)

 (2)

Die Beschleunigung ist wiederum die zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit
~a(t) = d

dt
~r(t).

Entsprechend muss, um aus einer gegebenen Geschwindigkeit den Ort zu
erhalten, die Geschwindigkeit komponentenweise integriert werden:

~r(t)− ~r(t0) =

∫ t

t0

~v(t′)dt′ =


∫ t
t0
vx(t)∫ t

t0
vy(t)∫ t

t0
vz(t)

 (3)

Um aus einer Beschleunigung die Geschwindigkeit zu erhalten, vefährt man
ebenso.
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1.1.1 Konstante Beschleunigung

Für den Spezialfall ax = const ergibt sich mit vx(0) = v0 und x(0) = x0:

vx(t) = v0 +

∫ t

0

axdt
′ = v0 + a · t (4)

x(t) = x0 +

∫ t

0

(v0 + a · t′)dt′ = x0 + v0 · t+
1

2
a · t2 (5)

Aus den Gleichungen (3) und (4) lässt sich durch Elimination der Zeit folgen-
der Zusammenhang zwischen dem Ort x und der Geschwindigkeit vx (und
analog auch für die anderen Komponenten bei ~a = const) herleiten:

v2x = v20 + 2a · (x− x0) (6)

Für die Größen ~a,~v, ~r gilt die Vektoraddition und die Bewegung in einer
Richtung hat keinen Einfluss auf die Bewegung senkrecht dazu. Bei Bewe-
gungen in mehreren Dimensionen betrachtet man jede Dimension für sich!

1.1.2 Nicht konstante Beschleunigung

Ein einfaches Beispiel für eine Bewegung mit nicht konstanter Beschleuni-
gung ist Die Bewegung eines Massenpunktes auf einer Kreisbahn. Für die
Betrachtung dieses Problems ist es sinnvoll die kartesischen Koordinaten mit
den Polarkoordinaten auszudrücken. Die beiden Freiheitsgrade sind dabei der
Winkel φ im Bogenmaß, den der Ortsvektor mit der x-Achse einschließt und
der Radius r, der definiert ist als der euklidische Abstand vom Ursprung.
Für die Bewegung auf einer Kreisbahn ist r = const und damit gilt für die
Zeitabhängigkeit der Koordinaten:

(
x(t)
y(t)

)
→
(
r · cos(φ(t))
r · sin(φ(t))

)
(7)

Die Winkelgeschwindigkeit oder Kreisfrequenz ist die zeitliche Ableitung des
Polarwinkels φ.

ω =
d

dt
φ(t) = 2πf =

v

r
(8)
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Wobei T die Periode oder Umlaufdauer, f = 1
T

die Frequenz und v die
tangentiale Geschwindigkeit oder Bahngeschwindigkeit mit zeitabhängiger
Richtung und konstantem Betrag ist. Für diese Richtungsänderung ist die
Zentripetalbeschleunigung aZ verantwortlich.

aZ = r · ω2 =
v2

r
(9)

Sie steht senkrecht auf dem Tangentialvektor und zeigt immer in Richtung
Kreismittelpunkt. Vektoriell bestehen folgende Zusammenhänge zwischen der
Bahngeschwindigkeit, der Winkelgeschwindigkeitund der Zentripetalbeschleu-
nigung:

~v = ~ω × ~r (10)

~ω =
1

r2
· (~r × ~v) (11)

~aZ = ~ω × ~v = ~ω × (~ω × ~r) (12)

Die Winkelgeschwindigkeit steht also senkrecht auf der Ebene in der φ(t) den
Mittelpunkt umläuft. Sie bildet mit dem Ortsvektor ~r und der Tangentialge-
schwindigkeit ~v ein Rechtssystem.
Bei einer beschleunigten Kreisbewegung kommt zur Zentripetalbeschleuni-
gung eine tangentiale Beschleunigung α hinzu. Bei konstantem α ergibt sich
über Integration für die Winkelgeschwindigkeit ω(t) und den Winkel φ(t)

ω(t) = αt+ ω0 (13)

φ(t) =
1

2
αt2 + ω0t+ φ0 (14)

1.2 Kräfte

1.2.1 Newtonsche Axiome

Bisher wurde die Bewegung des Massenpunktes betrachtet ohne auf die Ur-
sache der Bewegung einzugehen. Die Ursache sind Kräfte die auf den Massen-
punkt einwirken und so eine Änderung des Bewegungszustandes hervorrufen.
Die drei Newtonschen Axiome beschreiben diesen Vorgang:
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1. Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig-geradlinigen
Bewegung, solange keine Kräfte auf ihn wirken. Der Impuls ~p = m · ~v
ist ein Maß für den Bewegungszustand des Körpers. Geschwindigkeit
und Impuls sind also konstant, solange keine Kräfte auf den Körper
wirken, oder alle wirkenden Kräfte sich gegenseitig aufheben.

2. Die Ursache einer Impulsänderung ist eine Kraft. Es gilt ~F = d
dt
~p =

m · d
dt
~p + d

dt
m · ~v. Bei konstanter Masse ist die Kraft gegeben durch

~F = m d
dt
~v = m · ~a.

3. Die von einem Körper K1 auf einen Körper K2 ausgeübte Kraft ist stets
entgegengesetzt gleich der Kraft, die K2 auf K1 ausübt (actio=reactio):
~F12 = −~F21. ~F12 ist die Kraft von Körper 1 auf Körper 2.

Die Einheit der Kraft ist Newton: [F ] = 1N = m
kg·s2

Kräfte sind also vektorielle Größen und damit kann wie bei Orten, Geschwin-
digkeiten und Beschleunigungen das Superpositionsprinzip angewendet wer-
den und die einzelnen Komponenten dürfen getrennt behandelt werden. Die
Gesamtkraft, die an einem Körper angreift, kann mittels Vektoraddition der
einzelnen Kräfte ermittelt werden. Wenn die Gesamtkraft verschwindet, so
ist der Körper im Kräftegleichgewicht.
Wenn jedem Ort ~r eine Kraft ~F (~r) zugeordnet werden kann, spricht man von
einem Kraftfeld.

1.2.2 Wichtige Kräfte

Gravitationskraft
Sie wirkt zwischen zwei Punktmassen m1 und m2 wird beschrieben durch

~F = −Gm1 ·m2

r2
r̂ (15)

Wobei G = 6, 674 · 10−11 m3

kg·s2 die Gravitationskonstante und r̂ der Einheits-
vektor in Verbindungsrichtung ist. Die Gravitationswechelwirkung ist immer
anziehend und die Gravitationskraft eines ausgedehnten Körpers mit homo-
gener Massenverteilung ist die einer Punktmasse im Schwerpunkt des Körpers
mit der Vereinigung der Gesamtmasse im Schwerpunkt. Im Fall einer Vollku-
gel um den Ursprung ergibt sich für die Gravitationskraft eines ausgedehnten
Körpers der Masse M und dem Radius R0 auf einen Probekörper der Masse
m im Abstand r < R0 vom Ursprung (r̂: Einheitsvektor in radialer Richtung):
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~F = −GM ·m
R3

0

r · r̂ (16)

In der Nähe der Erdoberfläche kann r ≈ RErde angenommen werden woraus
die bekannte Formel für die Gewichtskraft ~F = −m · ~g folgt.

Zentripetalkraft
Um einen Körper auf der Kreisbahn zu halten ist die Zentripetalbeschleuni-
gung notwendig. Mit dem 2. Newtonschen Axiom folgt dann für die Zentri-
petalkraft:

FZ = m · aZ =
mv2

r
= mω2r (17)

FZ zeigt immer in Richtung Kreismittelpunkt.

Normalkraft
Die Normalkraft, ist die Gegenkraft ~FN einer Oberfläche auf einen Körper,
der gegen diese drückt (actio=reactio). Die Normalkraft steht immer senk-
recht zur Oberfläche.

Reibungskräfte
Die Haftreibungskraft ist entgegen der Zugkraft gerichtet und betragsmäßig
gleich groß, also genau so, dass sich der Körper nicht bewegt. Erhöht man
die Zugkraft, steigt die Haftreibungskraft auch an, bis ein bestimmter Wert
FH = µH · FN erreicht ist. Ist die Zugkraft größer als diese Haftkraft, setzt
sich der Körper in Bewegung und es wirkt Gleitreibung. Die Gleitreibungs-
kraft ist wie die Haftreibungskraft proportional zur Normalkraft FN . Der
Proportionalitätsfaktor ist µG.

1.3 Arbeit, Energie und Leistung

1.3.1 Arbeit

Legt ein Körper in einem Kraftfeld ~F (~r) ein Wegelement d~r zurück so wird
an ihm mechanische Arbeit verrichtet. Die Arbeit ist definiert als das Skalar-
produkt von Kraft und Weg. Um die Gesamtarbeit entlang eines Weges γ von
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A nach B zu erhalten, muss man über die infinitesimale Arbeit dW = ~F · d~r
integrieren:

W =

∫
γ

~F · d~r (18)

Bei konstanter Kraft und geradlinigem Weg wird aus Gleichung (18): W =
~F · ~r.
Bei konservativen Kraftfeldern, wie zum Beispiel der Gravitationskraft ist die
Arbeit unabhängig vom gewählten Weg zwischen A und B und das Integral
verschwindet für geschlossene Kurven von A nach A. Dann ist es sinnvoll
Wege zu wählen, bei denen die Kraft entweder senkrecht (~F · d~r = 0)oder

parallel (~F · ~r = F · r) zum Weg ist.

1.3.2 Potentielle Energie

In konservativen Kraftfeldern wird die Arbeit, die bei Bewegen des Körpers
verrichtet wird in potentieller Energie gespeichert. Das heißt, dass die ver-
richtete Arbeit beim Verschieben von A nach B gleich der Potentialdifferenz
zwischen A und B ist:

W =

∫
γ

~F · d~r = ∆E = EA − EB (19)

Wie oben schon erwähnt ist also die Arbeit entlang eines geschlossenen Weges
gleich Null, denn EA − EA = 0. Ist W < 0, so wird dem Körper Energie
zugeführt. Man muss bei der Verschiebung von A nach B Energie aufwenden.
Dabei gilt für die Kraft F und das Potential E der Zusammenhang:

~F = −∇E (20)

Andererseits ist jedes Kraftfeld, das über Gleichung (20) aus einem Potential
gewonnen wird, konservativ.
Für die Rechnung mit Potentialen muss man eine Bezugspunkt, einen Po-
tentialnullpunkt festlegen.
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1.3.3 Kinetische Energie

Die Arbeit die geleistet wird um einen Körper zu beschleunigen, wird in der
sogenannten kinetischen Energie gespeichert:

W =

∫
γ

~F · d~r =

∫
γ

m~a · d~r =

∫ t2

t1

mv
d

dt
vdt =

1

2
m(v2(t2)− v2(t1)) (21)

1.3.4 Energiesatz

In einem nach außen abgeschlossenen System ist die gesamte Energie er-
halten. Wenn zum Beispiel Reibung auftritt, dann erwärmt sich das abge-
schlossene System (ohne die Wärme abzugeben!), so dass die Gesamtenergie
trotzdem erhalten bleibt. Bei der Energieerhaltung müssen alle auftretenden
Energieformen berücksichtigt werden:

n1∑
i=1

E1,i =

n2∑
i=1

E2,i (22)

Bei konservativen Kraftfeldern ist in einem abgeschlossenen System die Sum-
me aus kinetischer und potentieller Energie erhalten, sofern keine Reibung
auftritt. Gleichung (22) vereinfacht sich damit zu:

E1,kin + E1,pot = E2,kin + E2,pot (23)

Manchmal ist es einfacher die Bewegungsgleichungen für einen Körper aus
der Energieerhaltung aufzustellen.

1.3.5 Leistung

Die Leistung P ist definiert als die Arbeit, die pro Zeiteinheit verrichtet wird.
Sie wird durch die zeitliche Ableitung der Arbeit berechnet und ihre Einheit
ist entsprechend [P ] = 1J

s
= 1W .

P =
dW

dt
(24)
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1.4 Drehimpuls und Drehmoment

Der Drehimpuls einer Masse ist über

~L = ~r × ~p = m(~r × ~v) (25)

auf einer beliebigen (nicht unbedingt kreisförmigen!) Bahn definiert. Das
Drehmoment ist die zeitliche Ableitung des Drehimpulses.

In Polarkoordinaten ist der Betrag des Drehimpulses gegeben durch

∣∣∣~L∣∣∣ = mr2ϕ̇ = mr2ω (26)

~M =
d

dt
~L =

(
d

dt
~r

)
× ~p+ ~r ×

(
d

dt
~p

)
= m~v × ~v + ~r × ~F = ~r × ~F (27)

Verschwindet das Drehmoment, ist der Drehimpuls konstant. Dies ist zum
Beispiel der Fall, wenn die Kraft parallel zum Ortsvektor ist, da dann das
Kreuzprodukt verschwindet.

1.5 Keplersche Gesetze

Die Keplerschen Gesetze beschreiben die Planetenbewegung:

1. Die Umlaufbahn der Planeten sind Ellipsen. Die Sonne (das Gravitati-
onszentrum) befindet sich in einem Brennpunkt

2. In gleichen Zeiten überstreicht der
”
Fahrstrahl“ gleiche Flächen.

3. Die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die Kuben der großen

Halbachsen:
T 2
1

T 2
2

=
a31
a32

, das heißt T 2

a3
= const für alle Planeten.

Daraus lässt sich übrigens das Gravitationsgesetz herleiten.
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2 Bezugssysteme

2.1 Galilei-Transformation

Ein Koordinatensystem K’ bewege sich mit konstanter Geschwindigkeit ~u re-
lativ zu einem Koordinatensystem K. Dann gelten die folgenden Beziehungen
zwischen gestrichenen und ungestrichenen Koordinaten:

~r(t) = ~r′(t) + ~ut (28)

~̇r(t) = ~̇r′(t) + ~u (29)

~̈r(t) = ~̈r′(t) (30)

Diese Beziehungen gelten nur, wenn die Relativgeschwindigkeit der beiden
System sehr viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit ist (Faustregel: u <
0, 1c). In beiden Bezugssystemen ist die Zeit die selbe und es werden wegen
Gleichung (29) die gleichen Kräfte gemessen. Dies ändert sich, wenn man zu
beschleunigten Bezugssystemen übergeht.

2.2 Geradlinig beschleunigte Bezugssysteme

Sei nun K’ im Vergleich zu K mit ~a = const. beschleunigt. Dann gilt für die
Beschleunigung eines Körpers:

~̈r = ~̈r′ + ~a (31)

Wenn nun ~̈r = 0, dann gilt für die Kraft in K’:

m~̈r′ = −m~a (32)

Es wird also in K’ eine Kraft gemessen die es im Ruhesystem K gar nicht
gibt. Diese Kraft nennt man Trägheitskraft. Sie kann durch geeigneten Wech-
sel des Bezugssystems ’wegtransformiert’ werden.

Beispiel: Rakete im Gravitationsfeld
Hier ist es sinnvoll das beschleunigte System, in dem sich die Rakete in Ruhe
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befindet, zu betrachten. In diesem System ist die Rakete im Kräftegleichgewicht,
zwischen den auftretenden Kräften.

0 = FG + FS +
d

dt
p (33)

Zu der beschleunigenden Kraft, durch die Impulsänderung beim Ausströmen
des Gases mit der konstanten Relativgeschwindigkeit vA, und der externen
Gravitationskraft muss man noch die Scheinkraft FS berücksichtigen, da man
sich in einem bewegten System befindet. Die Impulsänderung ist gegeben
durch:

d

dt
p =

(
d

dt
m

)
vA +m

d

dt
vA =

(
d

dt
m

)
vA (34)

Damit kann man die Scheinkraft und somit die Beschleunigung des Ruhesys-
tems der Rakete, also die Beschleunigung der Rakete, berechnen.

FS = G
MEm

r2
−
(
d

dt
m

)
vA (35)

aRakete =
FS
m

= G
ME

r2
− ṁ

m
vA (36)

2.3 Rotierende Bezugssysteme

Sei wieder K das Ruhesystem und K’ ein gleichmäßig rotierendes System, bei-
de Systeme haben den selben Ursprung. K’ rotiert mit ~ω um seinen Ursprung.
Misst ein Beobachter in K’ die Geschwindigkeit ~v′ eines Körpers bezüglich
des rotierenden Bezugssystems, dann lässt sich daraus die Geschwindigkeit
um ungestrichenen System mit Gleichung (32) bestimmen:

~v = ~v′ + ~ω × ~r (37)

Dabei ist ~r der Ortsvektor des Körpers im ungestrichenen System. Für Be-
schleunigungen ergibt sich folgender Zusammenhang:

~a = ~a′ + 2(~ω × ~v′) + ~ω × (~ω × ~r) (38)

10



Die Kraft auf den Körper, die der Beobachter im gestrichenen System misst,
unterscheiden sich von der Kraft, die im ungestrichenen System gemessen
wird:

~F ′ = m~a′ = m~a− 2m(~ω × ~v′)−m~ω × (~ω × ~r) (39)

Die zusätzlichen Kraft sind Scheinkräfte, die man berücksichtigen muss, um
auf die selben Gesetzmäßigkeiten zu kommen. ~FC = −2m(~ω × ~v′) ist die

Corioliskraft und ~FZf = −m~ω × (~ω × ~r) die Zentrifugalkraft. Die Corio-
liskraft tritt, bei im rotierenden System ruhenden, Körpern nicht auf. Die
Zentrifugalkraft verschwindet, wenn ~r und ~ω parallel sind.
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