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NrwroNS der Mechanik - überattGesetze

Nrwrons Gesetze
beeinflussen eine Rakete
Isaac NEwroru formulierte im ers-
ten Grundgesetz das Trägheits-
gesetz. Es besagt, dass jeder
Körper in seinem Bewegungszu-
stand bteibt, wenn keine Kraft auf
ihn wirkt. Diese Gesetzmäßigkeit
kannst du beim Ftug einer Rakete

erkennen, die einen Satettiten ins

Att bringt.

Die Rakete AnrAN E 5 besteht aus
zwei Stufen, d ie nacheina nder
gezündet werden. Die Hauptstufe
entwickett zusammen mit den
Boostern eine Schubkraft F, von
über 12,5 Mio. N. Dadurch er-
reicht die Rakete eine Geschwin-
digkeit von 6,6 +. Schon 140 s
nach dem Start sind die Booster
ausgebrannt und schweben an

Fa [[sch irme n zur Erde. Die H a u pt-
stufe wird in 180 km Höhe abge-
sprengt. Die Rakete hat jetzt
weniger a[s 5 % ihrer Startmasse.
Sie würde sich mit 6,6 $ weiter
bewegen, wenn keine Kraft auf
sie wirken würde.
Jetzt wird aber die Oberstufe ge-
zündet. Sie beschleunigt die ktei-
nere Masse innerhalb von 19,5 min

auf eine Geschwindigkeit von
7,9 +. Diese Geschwindigkeit hat
jetzt auch der Sate[[it. Er wird nun
ohne weiteren Antrieb ausgesetzt
und umkreist die Erde.

Beim Raketenftug findet auch
N rwroNs zweites Grundgesetz,
das Kraftgesetz F=tT1 .o
Anwendung. Durch den verbrann-
ten und ausgestoßenen Treibstoff
wird die Masse m der Rakete
geringer. Dadurch wird bei gteich-
bteibender Schubkraft F die Be-
schleunigung o der Rakete bis
zum Brennsch[uss immer größer
und zwar in dem Maße, wie die
Masse abnimmt.

Massen werden unterschied-
lich stark beschleunigt
Eine Masse von 1 kg wird auf der
Erde, dem Mond und anderen
Himmelskörpern mit unterschied-
tichen Kräften angezogen. Sie

erfährt durch die Himmetskörper
u ntersch ied tiche Besch [eu n igu ng.

Die Tabette gibt die Gewichtskraft F

einer Masse m - 1 kg auf dem
jeweitigen Ptaneten an.

Planet Kraft F in N
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Berechne die Gewichtskraft,
die die Masse 7 kg auf dem
Mars hat.
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Gib weitere Beispiele für das
Gesetz actio = r€äctio an.

Höhe der Rakete. 59 m

M erkur

Mars

3,60

3,76

Saturn 11 ,20

J u piter 26,00

Soga r a uf der E rde kön nen sich
für gteiche Massen unterschiedti-
che Gewichtskräfte ergeben. Die

Fattbeschleunigung, die ein Körper
am Aquator erfährt, beträgt etwa
9,78 $ am Nordpol beträgt sie

etwa 9,83 $ an einem Ort auf
der geografischen Breite von 45"
etwa 9,81 p Die Ursache dafür
ist die Abftachung der Erde an

den Poten. Dadurch erfahren die
Massen unterschiedtiche Anzie-
hungskräfte. Sie haben damit
auch unterschiedtiche Gewichts-
kräfte.
Setzt du den Wert der Beschleuni-
gung jeweils in die Gleichung
F = tn . o ein, so erhättst du fÜr

eine Masse m- l kgeine
Gewichtskraft F am Aqrator von
9,78 kg.+- 9,78 N, am Nordpol
von 9,83 N und auf der geogra-
fischen Breite von 45" eine Kraft
von 9,81 N.

Bei vieten Vorgängen wie Rück-

stoß der Rakete oder Messen mit
dem Kraftmesser erkennst du das
d ritte newtonsche Gru ndgesetz:
Zu jeder Kraft gibt es eine gleich
große Gegenkraft. Diesen Zusam-
menhang beschrieb N Ewroru mit
den Worten actio = reäctio.

Masse. TIS t
Höhe der Hauptstufe: 31 m
Masse der Hauptstu fe:171 t
Masse der beiden Booster: 540 t

Du kannst die drei Grundgesetze
der Mechanik angeben.
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