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2.1 Definition des Trägheitstensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Eigenschaften und Anwendungen des Trägheitstensors . . . . . . 6
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1 Einführung und Definitionen

Ein starrer Körper ist ein System von Massenpunkten (diskret oder kontinu-
ierlich), deren relative Abstände unveränderlich sind. Mit diesem Modell kann
man Festkörper beschreiben, die

”
unendlich hart“ sind, d.h. keine Verformun-

gen zulassen. Ein starrer Körper hat 6 Freiheitsgrade, d.h. um den Zustand
in einem beliebigen Bezugssystem eindeutig zu beschreiben, muss man die drei
Koordinaten eines beliebigen, aber festen Punktes des starren Körpers angeben
(meist wählt man dafür den Schwerpunkt) sowie drei unabhängige Winkel, die
die Orientierung des Körpers relativ zu diesem Punkt angeben.

Wichtige Bezugssysteme, Winkelgeschwindigkeit

Bei der Beschreibung der Kinematik des starren Körpers ist die Wahl des
Bezugs- und Koordinatensystems von entscheidender Bedeutung; im Folgenden
werden wir zwei verschiedene Bezugssysteme benötigen:

• Raumfestes Inertialsystem (IS): Laborsystem.

• Körperfestes System (KS): Dieses bewegt und dreht sich mit dem
starren Körper mit, d.h. jeder Punkt des starren Körpers hat in diesem
Bezugssystem zeitlich unveränderliche Koordinaten.

In folgender Abbildung sind beide Bezugssysteme illustriert:

Abbildung 1: Bezugssysteme beim starren Körper

Der Vektor ~rS (t) verbindet den Ursprung von IS mit dem Ursprung S von KS;
zunächst lassen wir für den S einen beliebigen Punkt des starren Körpers zu.
Beachte, dass KS im Allgemeinen kein Intertialsystem ist, da es sich nicht mit
gleichförmiger Geschwindigkeit gegenüber IS bewegt.

Wir definieren

~v0 (t) :=
d~rS
dt

als die Geschwindigkeit von S, gemessen in IS. Weiter sei

~ω (t) :=
d~ϕ

dt
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die Winkelgeschwindigkeit des starren Körpers. Das bedeutet, dass sich die
Koordinatenachsen von KS (und damit auch der starre Körper) in der Zeit dt
um den Winkel |d~ϕ| um die Achse d~ϕ drehen, wobei d~ϕ und somit ~ω auf KS
bezogen wird.

Betrachte nun, wie in Abb. 1 skizziert, einen beliebigen Punkt P des starren
Körpers. Bezüglich IS habe P den Ortsvektor ~r, bezüglich KS den Ortsvektor
~x; dann gilt offenbar ~r = ~rS + ~x. Ein entscheidender Punkt ist nun, dass ~x,
gemessen in KS zeitunabhängig ist, da sich ja sowohl der Punkt P als auch
die Achsen von KS mit dem Körper mitbewegen:(

d~x

dt

)
KS

= 0

Dahingegen ist ~x, gemessen in IS offenbar nicht zeitunabhängig. Um
(
d~x
dt

)
IS

zu
bestimmen, betrachten wir Abb. 2:

Abbildung 2: Infinitesimale Drehung von ~x

Die Änderung von ~x ist alleine durch die Drehung des starren Körpers bestimmt;
bei einer reinen Translation würde ~x auch in IS nicht von der Zeit abhängen.
Es gilt einerseits |d~x| = |~x| sin (α) · |d~ϕ| und andererseits offenbar d~x ⊥ d~ϕ und
d~x ⊥ ~x.

⇒ d~x = d~ϕ× ~x = (~ω dt)× ~x ⇒ d~x

dt
≡
(

d~x

dt

)
IS

= ~ω × ~x

Hier und im Folgenden bezieht sich eine Zeitableitung immer auf IS, sofern
nichts anderes angegeben ist.

Wir verwenden nun die bisherigen Ergebnisse, um einen nützlichen Ausdruck
für die Geschwindigkeit des beliebigen Punktes P , bezogen auf IS zu erhalten.
Wegen ~r = ~rS + ~x gilt

~vP :=
d~r

dt
= ~v0 + ~ω × ~x

Physikalisch bedeutet das, dass die sich die Bewegung eines Punktes im starren
Körper aus einer Translationsbewegung und einer Rotationsbewegung zusam-
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mensetzt. Es sei noch bemerkt, dass die Wahl von S (Ursprung von KS) keinen
Einfluss auf die Winkelgeschwindigkeit ~ω hat.

2 Kinetische Energie und Trägheitstensor

2.1 Definition des Trägheitstensors

Wir gehen nun davon aus, dass unser starrer Körper aus N Massenpunkten mµ,
µ = 1, . . . , N besteht; die Verallgemeinerung auf kontinuierliche Massenvertei-
lungen erfolgt später. Die kinetische Energie im Laborsystem IS ist durch die
Bewegung aller N Massenpunkte bestimmt:

T =
1

2

N∑
µ=1

mµ~v
2
µ

wobei sich die Geschwindigkeitsvektoren ~vµ auf IS beziehen. In Kapitel 1 haben
wir die Relation ~vµ = ~v0 + ~ω × ~xµ hergeleitet; hierbei ist ~xµ der Ortsvektor des
Massenpunktes µ, bezogen auf KS (siehe auch Abb. 1). Durch Einsetzen dieser
Relation in T ergibt sich

T =
1

2

N∑
µ=1

mµ~v
2
0 +

N∑
µ=1

mµ~v0 · (~ω × ~xµ) +
1

2

N∑
µ=1

mµ (~ω × ~xµ)
2

Nun spezifizieren wir S, den Ursprung von KS als den Schwerpunkt des starren
Körpers, d.h. es gelte M~rS =

∑N
µ=1mµ~rµ wobei die Gesamtmasse

M =
∑N
µ=1mµ definiert wurde. Ausgedrückt durch Größen in KS bedeutet

dies
∑N
µ=1mµ~xµ = 0. Dadurch verschwindet der mittlere Term von T :

T =
1

2
M~v 2

0 +
1

2

N∑
µ=1

mµ (~ω × ~xµ)
2

=: Ttrans + Trot

Im Folgenden gehen wir immer implizit davon aus, dass der Schwerpunkt des
starren Körpers als Ursprung von KS gewählt wurde1. Um Trot weiter umzufor-

men, verwenden wir die Schreibweisen ~ω := (ω1, ω2, ω3)
T

und ~xµ =
(
(xµ)1 , (xµ)2 , (xµ)3

)T
und formen um2:

(~ω × ~xµ)
2

= ~ω 2~x 2
µ − (~ω · ~xµ)

2
=

3∑
k=1

ω2
k~x

2
µ −

3∑
i,k=1

ωi (xµ)i ωk (xµ)k =

=

3∑
i,k=1

(
~x 2
µδik − (xµ)i (xµ)k

)
ωiωk

Damit können wir Trot allgemein schreiben als

Trot =
1

2

N∑
µ=1

mµ

 3∑
i,k=1

(
~x 2
µδik − (xµ)i (xµ)k

)
ωiωk

 =
1

2

3∑
i,k=1

Θikωiωk

1Beachte: Im Fall ~v0 = 0 verschwindet der mittlere Term bei beliebiger Wahl von S. In
diesem Fall ist T = Trot.

2Das Überprüfen der im nächsten Gleichheitszeichen verwendeten Identität ist eine gute
Übung für den Umgang mit dem Levi-Civita-Symbol εijk!
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wobei der Trägheitstensor definiert ist durch

Θik =

N∑
µ=1

mµ

(
~x 2
µδik − (xµ)i (xµ)k

)
Hierbei ist anzumerken, dass die xµ in KS ausgewertet werden, somit sind die
Einträge des Trägheitstensors zeitunabhängig. Ferner gilt offenbar Θik = Θki,
d.h. der Trägheitstensor ist symmetrisch.

Zusammenfassung

Wählt man als Ursprung des körperfesten Systems KS den Schwerpunkt des
starren Körpers, so lässt sich die kinetische Energie in einen Teil der Trans-
lation des Schwerpunktes Ttrans = 1

2M~v 2
0 und einen Teil der Rotation

Trot = 1
2

∑3
i,k=1 Θikωiωk mit dem Trägheitstensor Θik aufspalten.

Beispiel: lineares Molekül

Betrachte ein dreiatomiges, lineares Molekül mit einem Xe-Atom der Masse M
in der Mitte (Koordinatenursprung) sowie zwei F-Atomen der Masse m, die sich
jeweils im Abstand a vom Zentralatom befinden. Das Molekül sei entlang der
z-Achse ausgerichtet. Berechne den Trägheitstensor.

Lösung: Die Koordinaten sind0
0
0

 für das Xe-Atom ,

 0
0
±a

 für die F-Atome.

• Θ11 = M (0 · δ11 − 0 · 0) + 2m
(
a2δ11 − 0 · 0

)
= 2ma2

• Θ22 = Θ11 = 2ma2 aus Symmetriegründen

• Θ33 = M (0 · δ33 − 0 · 0) + 2m
(
a2δ33 − a · a

)
= 0

• Θ12 = Θ21 = M (0 · δ12 − 0 · 0) + 2m
(
a2δ12 − 0 · 0

)
= 0;

analog dazu verschwinden alle weiteren Nichtdiagonal-Elemente von Θ.

⇒ Θ =

2ma2 0 0
0 2ma2 0
0 0 0


Verallgemeinerung auf kontinuierliche starre Körper

Sind die Abstände zwischen den Massenpunkten klein gegenüber den makroko-
pischen Ausmessungen des starren Körpers, so kann man das System näherungsweise
als Kontinuum betrachten. In diesem Fall ersetzt man die Massen mµ der einzel-
nen Teilchen durch eine Massendichte ρ (~x). Damit lautet der Trägheitstensor:

Θik =

∫
d3xρ (~x)

(
~x 2δik − xixk

)
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Insbesondere bei kontinuierlichen starren Körpern ist die Wahl eines geeigne-
ten Koordinatensystems, welches der Symmetrie des Körpers angepasst ist von
eminenter Bedeutung; dies wird später im Zusammenhang mit Hauptachsen
noch genauer diskutiert. Auch für kontinuierliche Körper gilt der Zusammen-
hang T = 1

2M~v 2
0 + 1

2

∑3
i,k=1 Θikωiωk, falls man den Schwerpunkt als Ursprung

von KS wählt (oder falls der Ursprung von KS ruht, siehe Fußnote 1).

2.2 Eigenschaften und Anwendungen des Trägheitstensors

In diesem Kapitel diskutieren wir noch drei für die praktische Berechnung von
Trägheitstensoren wichtige Themen.

2.2.1 Satz von Steiner

Per Definition beschreibt eine Drehung des starren Körpers immer eine Drehung
um eine Achse durch den Ursprung S von KS. Bisher haben wir für S immer
den Schwerpunkt des Körpers gewählt; dies hat zwei wesentliche Vorteile:

a) Die gesamte kinetische Energie T lässt sich als Summe von Translations-
energie Ttrans und Rotationsenergie Trot schreiben (siehe Kapitel 2.1).

b) Ein Bezugssystem, dessen Ursprung nicht der Schwerpunkt ist, ist in der
Regel nicht der Symmetrie des Körpers angepasst.

Es kann jedoch auch interessant sein, Rotationen eines starren Körpers um eine
beliebige Achse zu betrachten, welche nicht durch den Schwerpunkt verläuft.
Damit gilt Aussage a) im Allgemeinen nicht mehr, außer man wählt für S einen
Punkt auf einer festgehaltenen Drehachse3. Die Idee des Satzes von Steiner
ist es, trotzdem auf den Vorteil in b) zurückgreifen zu können:

Satz von Steiner:
Wenn Θik die Komponenten des Trägheitstensors bzgl. eines Koordinatensys-
tems (I) sind, welches den Schwerpunkt als Ursprung hat und Θ′

ik die Kompo-
nenten des Trägheitstensors bzgl. eines Koordinatensystems (II) sind, das um
den Vektor ~a relativ zu (I) verschoben ist, so gilt:

Θ′
ik = Θik +M

(
~a2δik − aiak

)
Dabei bezeichnet M die Gesamtmasse des starren Körpers.

Beachte, dass der Satz nur gilt, falls die Koordinatensysteme (II) und (I) durch
eine reine Translation auseinander hervorgehen. Der praktische Nutzen des Sat-
zes von Steiner ist, dass Θik im Koordinatensystem (I) bei geeigneter Wahl der
Achsen oft recht leicht zu berechnen ist.

Der Beweis des Satzes von Steiner ist als Übungsaufgabe vorgesehen.

2.2.2 Hauptachsen

In diesem Unterkapitel gehen wir wieder davon aus, dass der Schwerpunkt
des Körpers der Ursprung von KS ist. Selbst dann sind die Komponenten des

3Beispiel: Vollkugel, bei der ein Randpunkt mit einer tangential zur Kugel verlaufenden,
fixierten Stange verbunden ist.
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Trägheitstensors nicht eindeutig bestimmt, denn sie hängen von der Wahl der
Achsenorientierungen von KS ab. Im Allgemeinen ist Θik eine symmetrische
Matrix mit nichtverschwindenden Einträgen auch abseits der Diagonalen. Es
gilt aber, dass für einen beliebigen starren Körper (unabhängig von seiner
Symmetrie!) immer eine Orientierung der (paarweise orthogonalen) Achsen von
KS exisiert, so dass der Trägheitstensor diagonal ist4. Die Richtungen der so
gewählten Achsen von KS heißen Hauptachsen, die Einträge des diagonalen
Trägheitstensors Hauptträgheitsmomente.

In der Praxis gilt eine wichtige Merkregel:

Bei starren Körpern, die eine oder mehrere Symmetrien aufweisen, d.h. z.B.
Dreh- oder Spiegelungssymmetrien, liegen die Hauptachsen entlang von Sym-
metrieachsen.

Beispiel:
Ein homogener gerader Kreiskegel hat eine Rotationssymmetrie bezüglich der
Achse, die den Mittelpunkt des Deckkreises senkrecht schneidet. Daher ist dies
eine der Hauptachsen. Die anderen beiden Hauptachsen verlaufen durch den
Schwerpunkt des Kegels senkrecht zur ersten Hauptachse (nicht eindeutig be-
stimmt). Bei der Wahl dieser Hauptachsen als Koordinatenachsen von KS ist
der Trägheitstensor diagonal.

Hauptachsentransformation

Bei vielen starren Körpern, insbesondere bei solchen ohne erkennbare Symme-
trien ist die Lage der Hauptachsen im Allgemeinen nicht offensichtlich. Es gibt
eine allgemeine Vorgehensweise, die Hauptachsen zu bestimmten (Hauptachsen-
transformation); hierfür verweisen wir auf die Literatur5. Ein wichtiges Resultat,
welches sich aus dieser Methode ergibt, lautet dass die Hauptträgheitsmomente
stets die Eigenwerte des Trägheitstensors sind, unabhängig davon welche Ach-
senorientierungen man für KS gewählt hat.

2.2.3 Trägheitsmoment für Drehung um eine feste Achse

Eine verbreitete Aufgabenstellung lautet, das Trägheitsmoment eines starren
Körpers für die Drehung um eine gegebene Achse zu berechnen. Die Richtung
dieser Achse bezeichnen wir im Folgenden mit einem auf Länge 1 normierten ~n.
Die Rotationsenergie einer Bewegung mit Winkelgeschwindigkeit ~ω = ω~n lautet

Trot =
1

2

3∑
i,k=1

Θikωiωk =
1

2
~ωT Θ ~ω =

1

2

(
~nT Θ~n

)
ω2 ≡ 1

2
Θ(~n)ω2

wobei wir als Trägheitsmoment für eine Drehung um die Achse ~n die Größe

Θ(~n) := ~nT Θ~n

definiert haben. Wie gerade hergeleitet, ist dann die Rotationsenergie durch
1
2Θ(~n)ω2 gegeben.

4In der Sprache der linearen Algebra: Jede reelle symmetrische Matrix kann orthogonal
diagonalisiert werden.

5Eine gute, transparente Behandlung findet sich z.B. in Fließbach, Mechanik, S. 175ff.
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3 Drehimpuls des starren Körpers

In Kapitel 2 haben wir lediglich die Kinematik des starren Körpers behandelt,
d.h. wie man seine Bewegung sinnvoll beschreibt. Eine vollständige mechanische
Theorie muss auch die Dynamik des starren Körpers beinhalten, d.h. Differen-
tialgleichungen für die zeitliche Entwicklung der Bewegung liefern. Im Prinzip
ist die Bewegung jedes Massenpunktes im starren Körper durch die Zwangs-
kräfte aller anderen Massepunkte zusammen mit den Newton’schen Axiomen
festgelegt. Wie bisher ist es dabei sinnvoll, die Translations- und Rotations-
bewegung getrennt zu betrachten (siehe insbesondere Kapitel 1). Es ergibt sich
dabei jedoch das technische Problem, dass im körperfesten Bezugssystem KS die
Newton’schen Axiome im Allgemeinen nicht gelten, da KS kein Inertialsystem
darstellt.

Die allgemeine Behandlung der Dynamik starrer Körper ist also ein nicht-
triviales Problem und beinhaltet insbesondere die Eulerschen Kreiselglei-
chungen, für die wir auf die Literatur verweisen6. Hier beschränken wir uns
darauf, lediglich die Formeln für den Drehimpuls des starren Körpers herzulei-
ten.

Berechnung des Drehimpulses

Der Drehimpuls eines mechanischen Systems hängt immer vom Bezugspunkt
ab. Wir wählen den Ursprung von KS als Bezugspunkt; dies kann, muss aber
nicht der Schwerpunkt des Körpers sein.

⇒ ~L =

N∑
µ=1

mµ

(
~xµ ×

(
d~xµ
dt

))
=

N∑
µ=1

mµ (~xµ × (~ω × ~xµ))

wobei sich die Zeitableitung wie immer auf ein Inertialsystem bezieht. Im letz-

ten Schritt wurde das Resultat
d~xµ

dt = ~ω × ~xµ aus Kapitel 1 verwendet. Nun

verwenden wir die Identität ~a×
(
~b× ~c

)
= ~b (~a · ~c)−~c

(
~a ·~b

)
und bezeichnen die

Basisvektoren von KS mit ~ei:

~x×(~ω × ~x) = ~ωx2−~x (~ω · ~x) =

3∑
i=1

x2ωi~ei−
3∑
i=1

(~ω · ~x)xi~ei =

3∑
i,k=1

(
x2δik − xixk

)
ωk~ei

Mit der Definition des Trägheitstensors folgt dann:

~L =

3∑
i,k=1

Θikωk~ei =

3∑
i=1

Li~ei

mit Li :=
∑3
k=1 Θikωk, bzw. in Matrix-Vektor-Form:

~L = Θ ~ω

Beachte, dass im Allgemeinen ~L ∦ ~ω gilt.

6Siehe z.B. Fließbach, Mechanik, S.191-208.
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