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Mechanische Erlebnisse





Kraft und Masse 
Goodbye Aristoteles 

Träge und schwere Masse

Wie wir schon wissen, ist für jede Bewegungsänderung eine Kraft nö-

tig. Die Größe dieser Kraft ist auch von der Masse des Körpers abhän-

gig, dessen Bewegung sie verändern soll (siehe Seite 26).

Was Physiker in Kilogramm messen, nennen sie Masse. Masse ist eine 

der Grundeinheiten, ihre Maßeinheit Kilogramm ist festgelegt als die 

Masse eines Vergleichskörpers, der wie das Ur-Meter aus Platin-Iridium 

hergestellt und unter genau denselben Abschirmungen in Paris aufbe-

wahrt wird. Der Vergleichskörper wurde so gewählt, dass er die gleiche 

Masse haben sollte wie 1 Liter Wasser. Heute sucht man nach einer 

Festlegung, die von der Temperatur und anderen Ein flüs sen unabhän-

gig ist. Eine Möglichkeit besteht darin, dass man die Goldatome zählt, 

die in 1 kg Gold enthalten sind, aber das ist auch mit den heutigen raffi-

nierten Messmethoden nicht so ganz einfach und noch nicht gelungen. 
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Im Alltag verbindet man die Einheit Kilogramm eher mit dem Gewicht. 

Das liegt daran, dass wir zwar eine bestimmte Menge Äpfel haben wol-

len, wenn wir 1 kg Äpfel kaufen. Diese Menge wird aber mit einer 

Waage gemessen, die mithilfe der Erdanziehung funktioniert, weil das 

1 kg-Stück auf der einen Waagschale und die Äpfel auf der anderen 

Waagschale mit der gleichen Gewichtskraft von der Erde angezogen 

werden.

Wir würden nie auf die Idee kommen, die gewünschte Menge Äpfel 

durch die Kraft zu bestimmen, die wir aufbringen müssen, um sie zu 

beschleunigen. Aber genau das ist die Vorstellung der Physiker von 

Masse: Masse ist die Eigenschaft von Gegenständen, sich nicht ohne 

„Gewalt“, also ohne Krafteinwirkung in einen anderen Bewegungszu-

stand versetzen zu lassen. 

Wenn man aber diese Eigenschaft nun als „Trägheit“ bezeichnet, dann 

passt der physikalische Begriff wieder ganz gut zu dem aus dem Alltag!

Masse bedeutet also Trägheit. Zu einer Bewegungsveränderung eines 

trägen Gegenstands ist – im Gegensatz zu Aristoteles’ Behauptung  

(siehe Seite 25) – eine Kraft erforderlich. Erstaunlicherweise hat Gewicht 
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damit erst mal gar nichts zu tun. Was wir Gewicht nennen, ist die spezi-

elle Anziehungskraft, die die Erde auf alle Gegenstände ausübt. 

Speziell ist daran nur, dass die Kraft von der Erde ausgeht; grundsätzlich 

ziehen sich nämlich alle Gegenstände gegenseitig an, auch der Bleistift 

und der Papierstapel, auf dem ich schreibe. Diese sogenannte Gravita-

tionskraft ist aber zwischen Bleistift und Papier unmessbar klein, sie be-

kommt erst eine nachweisbare Größe, wenn wenigstens einer der bei-

den Gegenstände gravitationsmäßig ziemlich groß, man sagt „schwer“ 

ist. Die Erde ist schwer genug, um die Gravitationskraft auf den Bleistift 

und auch auf das Papier messbar groß zu machen.

Nun ist es aber so, dass ein schwerer Gegenstand auch träge ist und 

dass ein doppelt so schwerer Gegenstand auch doppelt so träge ist. 

Deshalb ist man auf die gute Idee gekommen, die Sache zu vereinfa-

chen und Trägheit und Schwere mit dem gleichen Begriff Masse zu 

erfassen und zu messen. Damit können wir die Gewichtskraft als die 

Kraft ansehen, die die schwere/träge Masse zur Erde hin zieht. Durch die 

ständige Krafteinwirkung wird die schwere/träge Masse immer schnel-

ler. Man sagt, sie wird beschleunigt. 

Die zur Beschleunigung nötige Kraft hängt also einerseits von der 

schweren/trägen Masse m ab: doppelte/dreifache/vierfache Masse er-

fordert bei gleicher Beschleunigung auch doppelte/dreifache/vierfache 

Kraft. Wollen wir aber andererseits gleichen Massen die doppelte/drei-

fache/vierfache Beschleunigung zukommen lassen, dann brauchen wir 

dazu auch jeweils die doppelte/dreifache/vierfache Kraft. 
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Weil die Kraft proportional zur Masse m und zur Beschleunigung a ist, 

hilft hier wieder die Veranschaulichung des Produkts als Fläche (Seite 34). 

Dies ist die berühmte Newton'sche Grundgleichung der Mechanik.

Weil beim Fallen an Wattsons 100 kg träger Masse die doppelte Ge-

wichtskraft zieht wie an Joulies 50 kg, erhalten beide die gleiche Be-

schleunigung.

Weil also das Verhältnis von beschleunigender Gewichtskraft und träger 

Masse immer gleich ist, fallen alle Gegenstände „gleich schnell“, wie 

man unpräzise, aber einprägsam sagt.
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Krafteinheit Newton und Gravitationskraft

Die Masseneinheit Kilogramm ist eine Grundgröße und auch die Be-

schleunigung wird durch die Grundgrößen Meter und Sekunde gemes-

sen. Deshalb konnte man nach der Newtonschen Grundgleichung die 

Einheit der Kraft festlegen: 1 Newton (Abkürzung N) ist die Kraft, 

mit der man einer Masse von 1 kg eine Beschleunigung von  geben 

kann. Das ist in einem anschaulicheren Vergleich in etwa die Kraft, mit 

der die Erde an einer Tafel Schokolade zieht – also die Gewichtskraft, 

kurz „das Gewicht“, einer 100 g-Tafel.

Die Schokoladentafel wird mit ihrer Masse nicht nur von der Erde 

angezogen, sondern auch von Joulie bzw. deren Masse. Nach dem 

Newton'schen Gravitationsgesetz 

ziehen sich zwei schwere Massen m1 und m2 gegenseitig an. Die Anzie-

hungskraft wächst mit der Größe der Massen, aber sie verringert sich 

mit dem Quadrat ihres Abstands r. Außerdem werden Kraft, Masse und 

Länge mit unterschiedlichen Einheiten gemessen, so dass als „Wechsel-

kurs“ ein Umrechnungsfaktor gebraucht wird: 

Dass er so klein ist, liegt daran, dass die Gravitationskraft eine sehr 

schwache Kraft ist. Elektrische und magnetische Kräfte sind vergleichs-

weise sehr viel größer. Damit wird die 100 g-Tafel von der 6·1024 kg Erde 
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im Abstand des Erdradius 6380 km mit der Kraft 1 N angezogen, aber 

von der 50 kg schweren Joulie aus dem Abstand 0,5 m leider nur mit

Kap 3

Das ist wenig mehr als ein NanoNewton und damit wird die Tafel Scho-

kolade leider nicht merklich zu Joulies Mund hin beschleunigt!

Kraft und Gegenkraft

Joulie hat eine physikalische Erkenntnis ausgenutzt, die uns überall be-

gegnet, aber fast nie bewusst wird: Wenn ein Körper auf einen ande-

ren eine Kraft ausübt, dann übt der andere auf den einen Körper eine 

gleich große, entgegengesetzt gerichtete „Gegenkraft“ aus: Joulie übt 

eine Kraft auf ihren Schuh aus, indem sie ihn wegwirft – dabei entsteht 

gleichzeitig der Effekt, dass der Schuh eine Kraft auf Joulies Hand (und 

damit verbunden auf ihren Körper und auf das Boot) ausübt, wodurch 

die Hand samt Körper und Boot in die gewünschte Richtung bewegt 

wird.

Raketenbauer nennen diesen Effekt „Rückstoß“, in der Physik heißt er 

allgemein: „actio = reactio“. Mit dem Gleichheitszeichen wird zum 

Ausdruck gebracht, dass die Gegenkraft, die reactio, genauso groß ist 

wie die erste, die actio. Beide Kräfte haben entgegengesetzte Richtung.
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Diese Darstellung gilt natürlich nur in dem Augenblick, in dem das Gas 

aus der Rakete ausgestoßen wird. Wenn das eine Zeitlang ununterbro-

chen passiert, wird die Rakete während dieser Zeit wie durch eine kons-

tante Kraft beschleunigt. Auf das Gas wirkt aber keine Kraft mehr, wenn 

es die Rakete verlassen hat. Es wird also auch nicht mehr beschleunigt 

und behält die Geschwindigkeit, die es beim Herausstoßen bekommen 

hat. Wenn die Rakete ihre gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat, 

werden die Triebwerke ausgeschaltet, kein Gas wird mehr herausge-

schoben. Es gibt keine actio und demnach auch keine reactio mehr, 

auch die Rakete behält jetzt die erreichte Geschwindigkeit bei.

Dasselbe Prinzip von Kraft und Gegenkraft tritt auch an einer ande-

ren Stelle auf, an der wir es gar nicht wahrnehmen können: Die Kraft, 

mit der die Erde an einem Gegenstand zieht, also seine Gewichtskraft, 

ist die actio; der Gegenstand zieht mit einer gleich großen entgegen-

gesetzten reactio an der Erde. Wir nehmen diesen Effekt deshalb nicht 

wahr, weil wir zwar erkennen, wie durch die Gewichtskraft der Körper 

auf die Erde hin beschleunigt wird, aber wir können nicht erkennen, 

dass die Erde durch die Gewichtskrafts-reactio wegen ihrer vergleichs-

weise riesigen trägen Masse nur eine äußerst winzige Beschleunigung 

auf den Gegenstand hin erfährt.

Beim Raketenrückstoß beschleunigen Kraft und Gegenkraft die Rakete 

und das Verbrennungsgas voneinander weg, bei der Erde und dem Ge-

genstand sind die Beschleunigungen genau wie die Kräfte aufeinander 

zugerichtet.
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Resultierende Kraft und Kräftezerlegung

Bisher hatten wir immer nur jeweils eine Kraft betrachtet, die an einem 

Körper angreift. Es kann aber auch vorkommen, dass zwei oder mehr 

Kräfte wirken. Aber wie viele Kräfte es auch sind, bewegen kann sich 

der Körper nur in eine einzige Richtung. In diese Richtung muss man 

sich auch eine einzige Kraft denken können, die all die anderen ersetzt. 

In der Zeichnung sieht man, in welche Richtung und mit welcher Kraft 

ein einziges Schleppboot das Segelboot ziehen müsste, wenn es die 

zwei kleinen Schleppboote ersetzen sollte. 

Mit diesem „Kräfteparallelogramm“, kann man die resultierende 

Ersatzkraft konstruieren. Diese Grundidee lässt sich aber auch um-

gekehrt nutzen: Wenn man nur eine Kraft hat, in deren Richtung der 

Körper sich gar nicht bewegen kann, dann kann man sich diese in Ge-

danken so in zwei Komponenten aufteilen, dass eine davon in die Be-

wegungsrichtung zeigt. Beim Segelboot beispielsweise kann das Boot 

geradeaus segeln, obwohl der Wind von der Seite kommt: Die Wind-

kraft wird aufgeteilt in Vortrieb und Abdrift. 
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Die Verhältnisse am Segelboot sind zwar noch etwas komplizierter, aber 

das Grundprinzip ist eine solche Kräftezerlegung, wie sie die Zeichnung 

zeigt.

Aufgabe 1: Kräfteparallelogramm

Reibungskräfte

Dass die Abdrift nicht so groß ist, wie sie nach der zuständigen Kraft 

eigentlich sein könnte, liegt daran, dass das Wasser dem Boot in dieser 

Richtung einen sehr großen Widerstand entgegensetzt: Wenn man eine 

Kraft aufbringt und sich der Gegenstand nicht so bewegt, wie er es 

nach dem Newtonschen Grundgesetz tun müsste, sondern so, als hät-

te man weniger Kraft aufgebracht, dann spricht man davon, dass eine 

Reibungskraft der ursprünglichen Kraft entgegenwirkt. Das passiert 

immer dann, wenn ein Körper relativ zu einem anderen bewegt wer-

den soll, wobei die Körper meist über eine ganze Fläche miteinander in 

Berührung sind. Der Begriff Reibungskraft ist aber eigentlich nur eine 

Um schreibung dafür, dass ein Teil der für die Bewegung vorgesehenen 

Kraft für etwas anderes benötigt wird:

Bei zwei festen Materialien sind die Berührungsflächen ja nicht absolut 

eben, sondern sie weisen eine Rauhigkeit auf, die manchmal nur unter 

der Lupe sichtbar wird. In dieser Rauhigkeit verhakeln sich die beiden 

Berührungsflächen und es bedarf einer gewissen Kraft, um sie da her-

auszureißen. Solange die aufgewandte Kraft kleiner ist als diese Haft-

reibungskraft, bewegt sich der Körper nicht.

Wenn aber das Herausreißen gelungen ist und sich der Körper in Bewe-

gung gesetzt hat, ist weniger Kraft nötig, um ihn über mögliche Verha-

kun gen hinwegschliddern zu lassen. Es muss also weniger Kraft vom 

eigentlichen Bewegungsvorhaben abgezweigt werden. Aus diesem ab-

gezweigten Teil ergibt sich entsprechend die Gleitreibungskraft. 

3 Kraft und Masse  

65



Zur Vereinfachung stellt man sich die Reibungskräfte nicht als abzu zwei-

gen  den Teil der aufgebrachten Kraft vor, sondern als zu dieser entgegen-

gesetzt gerichteten Kraft. Dann erhält man als Resultierende dieser bei-

den die für die Bewegung übrig bleibende Kraft, durch die der Körper 

beschleunigt wird.

Wenn sich aber der Körper durch eine Flüssigkeit oder durch Luft be-

wegt, gibt es keine Verhakungen, sondern er muss sich durch das Ma-

terial durchzwängen, es auseinander drücken. Dabei können sich auch 

noch Wirbel bilden, die den Bewegungsablauf zusätzlich behindern. In 

diesem Fall wird der Anteil der Kraft, die nur zur Überwindung dieser 

Hindernisse nötig ist, mit wachsender Geschwindigkeit größer. Ist die 

Reibungskraft so groß geworden wie die gesamte zur Verfügung ste-

hende Kraft, dann kann es keine weitere Beschleunigung mehr geben, 

die erreichte Geschwindigkeit wird nicht mehr größer.

Zum Glück: Regentropfen kämen ohne diesen Effekt mit mehr als  

150  unten an und würden unsere Regenschirme durchlöchern! So 

aber erreichen sie eine Maximalgeschwindigkeit von regenschirmver-

träglichen ca. 30 .

Diese sogenannte viskose Reibung in Flüssigkeiten und Gasen zeich-

net sich dadurch aus, dass der bewegte Gegenstand nicht mehr schnel-

ler wird, wenn er eine gewisse Maximalgeschwindigkeit erreicht hat. 

Legt man einen Löffel z.B. in Honig, dann sinkt er mit konstanter Ge-
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schwindigkeit zu Boden. Im Unterschied dazu werden die Gegenstände 

bei der Gleitreibung zwischen festen Stoffen beständig beschleunigt. 

Das erkennt man gut, wenn man den Tisch kippt, auf dem z.B. ein Buch 

liegt: Ist die Haftreibung erst überwunden, rutscht das Buch über den 

Tisch und wird dabei immer schneller.

Impuls

Es ist wieder Wind aufgekommen, Wattson und Joulie freuen sich über 

Rücken wind und achten nicht auf eine im Wasser treibende Boje. 

Das stoßende Boot hat einen Teil sei ner Energie an die Boje abgege-

ben. Beide bewegen sich mit ihrem Energieteil weg – aber in welche 

Rich tung jeweils, das können wir aus dem Energieerhaltungssatz nicht 

herauslesen! 
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Wenn man die beiden Energieteile kennt, kann man durch Nachrech-

nen bestätigen, dass die beiden Energien nach dem Stoß zusammen so 

groß sind wie die Energie des Boots vor dem Stoß, da ja Energie nicht 

verloren geht. Die Bewegungsrichtung kann man aber durch die Energie 

nicht erfassen, weil in der Energieformel 

W = m v2 

die Geschwindigkeit v im Quadrat steht; dadurch verliert sie ihre Rich-

tungs aus sage und wird zu einer Zahlenangabe. (Das ist wie bei einer in 

Meter gemessenen Strecke, der man ja ebenfalls eine Richtung zuschrei-

ben kann, während das bei einer in Quadratmeter gemessenen Fläche 

nicht möglich ist.) Deshalb braucht man einen Begriff, der zur Masse 

des stoßenden Körpers die Geschwindigkeit ohne Quadrat enthält, das 

ist der „Impuls“:

Impulse kann man nun genau wie Kräfte mithilfe eines Parallelogramms 

zu einem resultierenden Impuls zusammenfassen. Auch für den Impuls 

gilt ein Erhaltungssatz wie für die Energie: Der Gesamtimpuls in ei-

nem System bleibt immer gleich, nichts davon geht verloren und nichts 

kommt hinzu.
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In der Zeichnung sieht man, wie in diesem Beispiel der Impuls p des be-

wegten Gegenstands beim Stoß mit dem ruhenden Gegenstand auf die 

beiden Gegen stände aufgeteilt wird. Berechnen kann man das natürlich 

auch, ein Beispiel finden Sie in den Trainingsaufgaben.

Aufgabe 2: Impuls

Jede Änderung des Bewegungszustandes eines Körpers erfor-

dert eine Kraft. Die Größe der Kraft F richtet sich nach der trägen 

Masse m des Körpers und der beabsichtigten Beschleunigung a:

Übt ein Körper auf einen zweiten eine Kraft aus, so übt dieser eine 

gleichgroße Kraft auf den ersten aus: actio = reactio

Wirken auf einen Körper zwei Kräfte, so lassen sich diese durch eine 

resultierende Kraft ersetzen, die man als Diagonale im Kräfteparal-

lelogramm konstruieren kann.

Reibungskräfte sind keine wirklich vorhandenen Kräfte, sondern 

eine Hilfskonstruktion, mit der man bewegungshemmende Einflüs-

se berechnen kann.

Impuls ist eine Größe, die über die Geschwindigkeit eine Richtungs-

angabe enthält:

 (Maßeinheit )
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