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N rwro ru s Gesetze der Mechanik - übera[l

1.- )tNrwrors Gesetze
beeinftussen eine Rakete
Isaac Npwroru formulierte im ers-
ten Grundgesetz das Trägheits-
gesetz. Es besagt, dass jeder
Körper in seinem Bewegungszu-
stand bleibt, wenn kelne Kraft auf
ihn wirkt. Diese Gesetzmäßigkeit
kannst du beim F[ug einer Rakete

erkennen, die einen Satetliten ins
Attbringt.

Die Rakete ARIANE 5 besteht aus
zwei Stufen, die nacheinander
gezündet werden. Die Hauptstufe
entwicke[t zusammen mit den
3oostern eine Schubkraft F, von
lber'12,5 Mio. N. Dadurch er-
'eicht die Rakete eine Geschwin-
Cigkeit von 6,6 $. Schon 140 s
rach dem Start sind die Booster
ausgebrannt und schweben an

=altschirmen zur Erde. Die Haupt-
stufe wird in 180 km Höhe abge-
sprengt. Dle Rakete hat jetzt
,veniger als 5 % ihrer Startmasse.
Sie würde sich mit 6,6 $ weiter
cewegen, wenn keine Kraft auf
sie wirken würde.
-etzt wird aber die Oberstufe ge-
zündet. Sie beschteunigt die ktei-
rere Masse innerhalb von 19,5 min
auf eine Geschwindigkeit von
7.9 9. Oiese Geschwindigkeit hat
etzt auch der Satellit. Er wird nun
rhne weiteren Antrieb ausgesetzt
:nd umkreist die Erde.

3eim Raketenflug findet auch

"l 
EWToNS zweites Grundgesetz,

lasKraftgesetzF=m.o
Anwendung. Durch den verbrann-
:en und ausgestoßenen Treibstoff
,vird die Masse m der Rakete

3eringer. Dadurch wird bei gteich-
cleibender Schubkraft F die Be-
schleunigung o der Rakete bis
zum Brennschtuss immer größer
,nd zwar in dem Maße, wie die

"4asse 
abnimmt.

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

erfährt durch die Himmelskörper
unterschiedtiche Besch [eunigung.
Die Tabette gibt die Gewichtskraft F

einer Masse m = 1 kB auf dem
jeweitigen P[aneten an.

Planet

Merkur

Mars

Saturn

Jupiter

Kraft F in N

3,60

3,76

11,20

26,00

Sogar aufder Erde können sich
für gleiche Massen unterschiedti-
che Gewichtskräfte ergeben. Die

Fallbeschteunigung, die ein Körper
am Aquator erfährt, beträgt etwa
9,78 S am Nordpol beträgt sie

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

den Poten. Dadurch erfahren die
Massen unterschiedliche Anzie-
hungskräfte. Sie haben damit
auch unterschiedtiche Gewichts-
kräfte.
Setzt du den Wert der Beschleuni-
gung jeweits in die GLeichung

F = m .o ein, so erhättst du für
eineMassem=lkgeine
Gewichtskraft F am Aquator von

9,78 kg += 9,78 N, am Nordpol
von 9,83 N und aufdergeogra-
fischen Breite von 45" eine Kraft
von 9,8'l N.

Bei vielen Vorgängen wie Rück-

stoß der Rakete oder Messen mit
dem Kraftmesser erkennst du das
dritte newtonsche Grundgesetz:
Zu jeder Kraft gibt es eine gleich
große Gegenkraft. Diesen Zusam-
menhang beschrieb Nrwrou mit
den Worten actio = reactio.

Berechne die Gewichtskraft,
die die Masse 7 kg auf dem
Mars

Höhe der Rakete: 59 m
Masse: 775 t
Höhe der Hauptstufe: 31 m
Masse der Hauptstufe: 171 t
Masse der beiden Booster: 540 t

Du kannst die drei Grundgesetze
der Mechanik angeben.
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