
2.3 Anwendungen der Newtonschen Gesetze

2.3.1 Projektil in drei Dimensionen

In diesem Abschnitt kehren wir zurück zur Untersuchung der Bewegung eines
Projektils, aber dieses Mal als Bewegung im Raum. Wir wollen im Augenblick
noch die Luftreibung vernachlässigen.
Wenn das Geschoss die Kanone verlassen hat, steht es nur noch in WW mit

der Erde. Das 2. Newtonsche Gesetz (2.N.G.) sagt dann

m�!a = m�!g (2.3-1)

Die drei skalaren Komponenten dieser vektoriellen Gleichung lauten

m d2x=dt2 = 0
m d2y=dt2 = �mg
m d2z=dt2 = 0

(2.3-2)

Die Ableitungen nach der Zeit werden in der Physik i. Allg. mit Punkten
angedeutet, z.B.

m
��
x = 0

m
��
y = �mg
m
��
z = 0

Der Vektor der Anfangsgeschwindigkeit soll gegeben sein durch
�!v0 = v0 cos�

�!
i + v0 sin�

�!
j + 0

�!
k , worin v0x = v0 cos�; v0y = v0 sin� und

v0z = 0: Der Vektor
�!
j zeigt nach oben.

Die Gleichungen (2.3-2) können integriert werden:

vx = v0x ; vy = v0y � gt; vz = v0z = 0

Wenn wir nochmals integrieren, erhalten wir die Ortskoordinaten des Pro-
jektils in Abhängigkeit von der Zeit

x = v0xt; y = v0y t� gt2=2; z = 0

Die Anfangskoordinaten sind Null: x0 = y0 = z0 = 0:
x = v0xt = tv0 cos� ist die skalare Komponente x des Ortsvektors

�!r =

x
�!
i + y

�!
j + z

�!
k :

Um uns weiter in MuPAD zu üben, zeigen wir die Lösungsschritte auch in
MuPAD:

reset():
dglx:=ode({x��(t)=0,x(0)=0,x�(0)=v0*cos(a)},x(t)):
x:=solve(dglx)[1]// x-Koordinate des Ortsvektors

t v0 cos(a)
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dgly:=ode({y��(t)=-g,y(0)=0,y�(0)=v0*sin(a)},y(t)):
y:=solve(dgly)[1]// y-Koordinate des Ortsvektors

t*v0*sin(a) - 1/2*g*t^2

dglz:=ode({z��(t)=0,z(0)=0,z�(0)=0},z(t)):
z:=solve(dglz)[1]// z-Koordinate des Ortsvektors

0

dglvy:=ode({vy�(t)=-g,vy(0)=v0*sin(a)},vy(t)):
vy:=solve(dglvy)[1]// y-Koordinate des Geschw.Vekors

v0*sin(a)-g*t

Diese Ergebnisse zeigen, dass sich das Projektil immer in der x-y-Ebene
aufhält, d.h. sein Bahn ist eben. (Die x-y-Ebene fällt zusammen mit der von
�!v0 und �!a = �!g aufgespannten Ebene.)
Das Ergebnis vx = v0x = v0 cos� zeigt, dass die x-Komponente der Geschwin-

digkeit sich mit der Zeit nicht ändert, was wir ja auch schon im vorigen Kapi-
tel sahen. Dagegen nimmt die y-Komponente fortwährend ab, wie sich aus
vy = v0y � gt ergibt. Im höchsten Bahnpunkt ist vy = 0: Die Steigzeit folgt
aus dieser Bedingung:

v0 sin(a)� gt = 0
g 6= 0 , Solution is:

n
1
gv0 sin a

o
(gekürzt)

In MuPAD können Sie folgendermaßen rechnen

assume(g<>0):
vy:=v0*sin(a)-g*t:
t_steig:=solve(vy=0,t)

{1/g*v0*sin(a)}//Ergebnis-Liste

Mit

t_steig[1]

holen wir das einzige Element aus der Liste heraus: 1/g*v0*sin(a)
Die Steigzeit ist also tst =

v0 sin(�)
g ; die ganze Flugzeit ist doppelt so groß

(setze y(t) = 0).
Nachdem der Körper den höchsten Bahnpunkt erreicht hat, wird vy negativ

mit ansteigendem Betrag. Wir erhalten die Bahngleichung durch Elimination
der Zeit aus beiden Teilgleichungen
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x := t v0 cos(a)und
y := t*v0*sin(a) - 1/2*g*t^2

Zunächst entfernen wir t aus der x- Gleichung, und anschließend substitu-
ieren wir das Resultat in die y-Gleichung:

tx:=solve(x=t*v0*cos(a),t):
y:=-g*t^2/2+t*v0*sin(a):
subs(y,t=tx):
subs(%,sin(a)=cos(a)*tan(a))

y = x tan(�)� g x2

2v20 cos
2(�)

(2.3-3)

Die Flugweite erhalten wir aus x = v0xt = tv0 cos� mit tflug = 2
v0 sin(�)

g zu

xflug = v
2
0 sin(2�)=g

Die Flugweite erreicht ihr Maximum, wenn sin(2�) = 1 ist, d.h. xmax =
v20=g, wenn � = 45

�.
Der Mann an der Kanone will aber vielleicht ein Objekt tre¤en, das sich

in einer Entfernung be�ndet, die kleiner ist als xmax = v20=g. In diesem Fall
kann er sich für zwei Abschusswinkel entscheiden, die sich zu 90� ergänzen. Wir
zeigen das in der folgenden Figur, in der wir die 45�-Trajektorie zusammen mit
den Bahnen für 30� und 60� darstellen.

reset():
v0:=80:
g:=9.8:
ya:=x*tan(a)-x*x*g/(2*v0*v0*cos(a)^2):
k:=PI/180:
alpha:=[30*k,60*k,45*k]:
y1:=subs(ya,a=alpha[i])$ i=1..3:
y2:=v0*v0/(2*g)-g*x*x/(2*v0*v0):
plotfunc2d(y1,y2, x=0..650)

1/3*3^(1/2)*x  0.001020833333*x^2
3^(1/2)*x  0.0030625*x^2
x  0.00153125*x^2
326.5306122  0.000765625*x^2
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Fig.2.3-1
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Beachten Sie, wie man in MuPAD verschiedene Parameterwerte (hier der
Winkel alpha) speichern und abrufen kann. Wir werden diese Methode noch
oft anwenden. Alle möglichen Bahnkurven verlaufen unterhalb der sogenannten
Grenzkurve y = v20=(2g)�gx2=(2v20), die wir als y2 mit eingezeinet haben.(Ablei-
tung in 2.3.2)
Falls der Kanonier Hunger hat und einen Apfel von einem Baum schießen

möchte, so hat er sich der folgenden Formel zu bedienen

tan(�) =
v20
gx1

�

s
v40
g2
� 2v

2
0y1
g

� x21 (2.3-4)

In 2.3.2 werden wir die Formel herleiten. Die Apfelkoordinaten sind x1 =
300m; y1 = 100m. Die restlichen Daten stehen im folgenden Programm

reset():
v0:=80:
g:=9.8:X:=300:Y:=100:
ya:=x*tan(a)-x*x*g/(2*v0*v0*cos(a)^2):
k:=PI/180:
b:= arctan(Y/X):
alpha:=[74.834*k,PI/2+b-74.834*k]:
y1:=subs(ya,a=alpha[i])$ i=1..2:
y2:=v0*v0/(2*g)-g*x*x/(2*v0*v0):
plotfunc2d(y1,y2, x=0..350)

x*tan(0.4157444444*PI)  0.000765625*x^2/cos(0.415
x*tan(0.08425555556*PI + arctan(1/3))  0.00076562
326.5306122  0.000765625*x^2
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Fig.2.3-2

Wieder gibt es zwei Winkel, die zum Apfel führen, aber ihre Summe hängt
jezt von den Zielkoordinaten ab. Mit tan(�) = y1=x1 gilt jetzt �1+�2 = �=2+�.
In diesem Beispiel sind �1 = arctan(�1) = 1:3061 rad = 74:8342�. Für �2 ergibt
sich 0.5864 rad = 33.600�:
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2.3.2 Mit Bleistift und Papier

Aus Gleichung (2.3-3) erhalten wir die Gleichung y = v20=(2g) � gx2=(2v20) der
Grenzkurve. Wir substituieren in (2.3-3) den Term cos2(�) durch 1=(1+tan2(�):
Dadurch ergibt sich eine Gleichung 2. Grades für tan(�), nämlich

tan2(�)� 2v20
gx1

tan(�) +
2v20y1
gx21

+ 1 = 0 (2.3-5)

Die Lösung dieser Gleichung ist Gl. (2.3-4). Dass Punkte oberhalb der
Kurve y = v20=(2g) � gx2=(2v20) unerreichbar sind, folgt aus einer Betrachtung
der Diskriminante von Gl. (2.3-4). Denn, wenn v40

g2 �
2v20y1
g � x21 < 0; gibt es

keine realen Lösungen, und tan(�) ist imaginär. Für y1 �ndet SWP die Gl. der
Grenzkurve:

v40
g2 �

2v20y1
g � x21, Solution is:

n
1
2
g
v20

�
1
g2 v

4
0 � x21

�o
if v0 6= 0 (gekürzt).

Jetzt müssen wir noch zeigen, dass �1 + �2 = �=2 + �:
Wir benutzen den Satz von Vieta über Produkt und Summe einer quadr.

Gleichung x2 + px+ q = 0. Es gilt
1. x1 � x2 = q und 2. x1 + x2 = �p. In Bezug auf tan(�) bedeutet das

tan(�1) � tan(�2) = 1 + 2v20y1=(gx21)
tan(�1) + tan(�2) = 2v

2
0=(gx1)

Mit der allgemeinen Beziehung
tan(�1 + �2) =

tan(�1)+tan(�2)
1�tan(�1)�tan(�2) erhalten wir tan(�1 + �2) = �x1=y1 =

� cot(�) = tan(�=2 + �), d.h. aber �1 + �2 = �=2 + � mit tan(�) = y1=x1:

2.3.3 Weitere Informationen über Graphen

Wenn man verhindern will, dass MuPAD negative Werte zeichnet wie in den
beiden letzten Figuren, so verwendet man eine Prozedur mit einer if - then
- else -Struktur. Z.B. if y < 0 then hold else y

reset():
f := proc(x)// Prozedur
begin
v0:=80:
a:=PI/6: //0.5236 (30Grad)
y:=x*tan(a)-x^2*9.8/(2*v0^2*cos(a)^2):
if float(y)< 0 then
hold
else
y
end_if:

end_proc:
plot(plot::Function2d(f, x = 0 .. 750))
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Fig.2.3-3

2.3.3.1 Kurven im Raum Die folgende Figur zeigt animiert den Flug
einer Kugel im Raum. Sie startet im Punkt (0,0,0). Die Animation im Raum
wird von plot::Curve3d([x(t),y(t),z(t)],t=0..u,u=0..4) besorgt. Will
man auf die Animation verzichten, so entfernt man die Variable u und schreibt
t = 0..4. Wir brauchen im Raum drei Gleichungen und die beiden Winkel a und
b oder (�; �).

reset():
a:=75*PI/180:
b:=10*PI/180:
g:=9.81:
v0:=20:
x:=t*v0*cos(a)*cos(b):
y:=t*v0*cos(a)*sin(b):
z:=t*v0*sin(a)-g*t*t/2:
kurve:=plot::Curve3d([x(t),y(t),z(t)],t=0..u,u=0..4):
plot(kurve)
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Wenn ein geladenes Teilchen (Elektron) schräg in ein homogenes Magnetfeld
geschossen wird, so bewegt es sich auf einer Spiralbahn gemäßder Gleichung

�!r (t) = r cos(!t)�!i + r sin(!t)�!j + vzt
�!
k

Diese Gleichung berechnet uns in jedem Augenblick den Ortsvekor des Teil-
chens (= Position), r; !; vz sind positive Konstanten. Es handelt sich o¤en-
bar um eine horizontale Kreisbewegung parallel zur x � y� Ebene, der eine
senkrechte Bewegung mit der Geschwindigkeit vz überlagert ist. Im folgenden
Programm de�nieren wir zunächst die drei Ortskoordinaten und dann die drei
Vektoren �!r ;�!v ;�!a in Zeilenschreibweise als Funktionen der Zeit. Es handelt
sich um eine Abwandlung von Programm 1 aus 2.2.4.

reset(): //Spirale
r:=1:w:=2:vz:=2.5:
x:=t->r*cos(w*t):
y:=t->r*sin(w*t):
z:=t->vz*t:
kurve:=plot::Curve3d([x(t),y(t),z(t)], t=0..2*PI):

pos:=t->(x(t),y(t),z(t))://Ortsvektor
v:=t->(x�(t),y�(t),z�(t)):// erste Ableitungen
a:=t->(x��(t),y��(t),z��(t)):// zweite Ableitungen
//Ableitungen und Zwischenergebnisse koennen wegfallen
vx:=v(t)[1];//1. Geschw. Koordinate
vy:=v(t)[2];
vz:=v(t)[3];
ax:=a(t)[1];//1. Beschl. Koordinate
ay:=a(t)[2];
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az:=a(t)[3]:
plot(kurve)
//Zwischenergebnisse:
2
-2 sin(2 t)
2 cos(2 t)
2.5
-4 cos(2 t)
-4 sin(2 t)
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Fig.2.3-5

Wenn wir eine Farbfunktion h und eine Linien-breitensteuerung einfügen,
erhalten wir schöne Farbe¤ekte (die Ableitungen lassen wir jetzt weg, da wir sie
zum Zeichnen ja nicht brauchen).

reset()://Spirale
r:=1:w:=2:vz:=2.5:
x:=t->r*cos(w*t):
y:=t->r*sin(w*t):
z:=t->vz*t:
h:=(x,y,z)->[abs(sin(x)),abs(sin(y)),0]://Farbfuntion
kurve:=plot::Curve3d([x(t),y(t),z(t)], t=0..2*PI,
LineColorFunction=h,LineWidth=0.8):
plot(kurve)
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Wir unterscheiden drei Beschreibungsarten von Kurven und Flächen im
Raum: explizit, implizit und parametrisch. Die implizite Darstellung einer Kugel
vom Radius 1 lautet x2 + y2 + z2 = 1: Wenn wir diese Gleichung nach einer
der drei Koordinaten au�ösen, z.B. z, erhalten wir die explizite Form in zwei
Gleichungen z = �

p
1� x2 � y2. Schließlich haben wir noch die Parameter-

darstellung mit Hilfe zweier Parameter:

x = sin(�) cos(�)
y = sin(�) sin(�)
z = cos(�)
0 � � � �
0 � � � 2�

(2.3-6)

Im folgenden Programm benutzen wir die Parameterdarstellung mit einer
Farbfunktion. Mit Mesh kann man die Glätte der Fläche ändern.

reset():
x:=sin(a)*cos(b):
y:=sin(a)*sin(b):
z:=cos(a):
h:=(x,y,z)->[abs(sin(4*x)),abs(sin(4*y)),abs(sin(4*z))]:
kugel:=plot::Surface([x,y,z], a=0..PI,b=0..2*PI,
Mesh=[30,30],FillColorFunction=h):
plot(kugel,Scaling=Constrained)
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