
Urs Wyder, 4057 Basel
Urs.Wyder@edubs.ch

Impuls und Impulserhaltung

1 Impuls

1.1 Einführung und Definition

Der Impuls (engl. momentum) eines Körpers ist das, was in der Umgangssprache als
Schwung oder Wucht bezeichnet wird. Wie gross dieser Schwung resp. die Wucht eines
Körpers ist hängt allein von der Geschwindigkeit und der Masse des Körpers ab:

Der Impuls p ist das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit des Körpers:

Impuls p = m · v

Die Einheit des Impulses ergibt sich aus den Einheiten von Masse und Geschwindigkeit:

[ p ] = [m · v ] = kg ·m/s =
kgm

s
= kgm s−1

Beispiel:
Eine Auto hat eine Masse von 1’000 kg und fährt mit 30 m/s. Wie gross ist sein Impuls?

p = m · v = 1′000 kg · 30 m/s = 30′000 kgm s−1

1.2 Impuls als vektorielle Grösse

Der Impuls ist wie Gewschwindigkeit und Kraft eine vektorielle Grösse. Ein Impuls hat
also nicht nur einen Betrag, sondern auch eine Richtung. Im folgenden werden wir aber
primär Bewegungen in einer Dimension betrachen, wo es lediglich zwei Fälle gibt: Entweder
haben zwei Geschwindigkeiten die gleiche oder die entgegengesetzte Richtung.

Haben zwei Impulse entgegengesetzte Richtungen, so haben sie unterschiedliche
Vorzeichen!

p  = 20 kg m/s p  = −15 kg m/s
2 3

p  = 10 kg m/s
1
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2 Impulserhaltung

In einem abgeschlossenen System bleibt der Gesamtimpuls erhalten:
p1 + p2 + p3 + ... + pn = konstant

Unter dem Gesamtimpuls versteht man die Summe aller Einzelimpulse p1+p2+p3+ ...+pn.
Erhalten bedeutet, dass diese Summe zu jedem beliebigen Zeitpunkt gleich gross bleibt.

Analogie:
In einem Gefäss befindet sich Sand. Die Sandmenge entspricht dem Gesamtimpuls. Diese
Menge kann somit nicht verändert werden. Ich kann zwar einen Berg auftürmen, dabei ent-
steht aber gezwungenermassen an anderer Stelle ein Loch. Das heisst, in einem abgeschlos-
senen System können zwar einzelne Impulse vergrössert werden, das führt aber zwangsläufig
dazu, dass andere Impulse verkleinert werden.

2.1 Anwendung der Impulserhaltung

Hans und Fritz sind je 60 kg schwer und stehen sich auf ihren Hubberboards (frei schwe-
bende Skateboards) gegenüber. Zu erst ruhen die beiden, dann stossen sie sich gegenseitig
mit den Händen voneinander ab, sodass sie sich in entgegengesetzten Richtungen vonein-
ander entfernen. Die Geschwindigkeit von Fritz beträgt dabei 0.5 m/s. Wie gross ist die
Geschwindigkeit von Hans?

1m m2 m21m

p  = 0
1

p  = 0
2

2
p  = 30 kg m/s

1
p  = ?

vorher nachher

Da vorher beide Skater ruhen, sind ihre einzelnen Impulse gleich Null und somit auch die
Summe der beiden. Der Gesamtimpuls ist also Null. Nach dem gegenseitigen Abstossen muss
der Gesamtimpuls wegen der Impulserhaltung immer noch Null sein:

p1 + p2 = p1 + 30 kgm/s = 0 =⇒ p1 = −30 kgm/s =⇒ v1 = −0.5 m/s

Die Impulse von Hans und Fritz sind betragsmässig gleich gross, haben aber entgegen-
gesetzte Richtungen resp. Vorzeichen. Ihre Summe ergibt somit wieder Null und der
Gesamtimpuls bleibt erhalten.

Was geschieht, wenn die beiden Massen nicht gleich gross sind? Lösen Sie hierzu Aufgabe 1.

2



3 Aufgaben

1. Zwei Eisläufer mit den Massen m1 = 40 kg und m2 = 80 kg stehen sich ruhend gegen¸ber,
dann stossen sie sich mit den Händen voneinander weg. Die Geschwindigkeit des zweiten
Eisläufers beträgt dabei 0.5 m/s. Wie schnell ist der erste?

2. In einem abgeschlossenen System befinden sich die drei Körper m1, m2 und m3. Der
Gesamtimpuls des Systems beträgt 70 kg·m/s. Die Masse m1 = 10 kg bewegt sich mit
10 m/s, m2 bewegt sich mit -25 m/s und m3 mit 5 m/s. Zusätzlich weiss man, dass die
Masse m3 doppelt so gross ist wie m2

a) Berechnen Sie die Massen m2 und m3.

b) Zu einem späteren Zeitpunkt sehen Sie, dass die Masse m1 ruht und m3 sich mit 20
m/s bewegt. Wie gross ist jetzt die Geschwindigkeit von m2?

3. Eine Gewehrkugel mit der Masse m = 10 g wird in einen Holzblock mit 1 Kg Masse
geschossen, welcher sich auf einer reibungsfreien Unterlage befindet. Mit welcher Ge-
schwindigkeit bewegt sich der Block, wenn das Geschoss eine Geschwindigkeit von 440
m/s hat?

4. Ein 60 kg schwerer Sch¸tze steht auf (reibunsfreien) Schlittschuhen. Aus einem Gewehr
feuert er ein 20 g schweres Geschoss mit 750 m/s ab. Was wird geschehen?

5. Auf der internationalen Raumstation ISS befindet sich ein Astronaut frei schwebend und
ruhend in der Mitte des Aufenthaltsraums. Die Wände sind zu weit entfernt, als dass
er sie mit den Armen oder Beinen erreichen könnte. Welche Möglichkeiten bleiben dem
Raumfahrer, sich fortzubewegen?

6. Ein 50 Kg schwerer Skater steht auf seinem Board und trägt in seinem Rucksack drei
Eisengewichte à 1 kg mit sich. Diese wirft er nacheinander mit einer Geschwindigkeit
von je 10 m/s entgegen der Fahrtrichtung von sich fort.
a) Berechnen Sie die Geschwindigkeitszunahme in drei Schritten.
b) Um wie viel nimmt die Geschwindigkeit des Skater zu, wenn er alle Gewichte auf ein

Mal mit 10 m/s fortwirft?

7. Ein 58 Gramm schwerer Tennisball fliegt horizontal mit 180 km/h gegen eine Wand,
prallt dort ab und fliegt mit der gleichen Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung
weg. Wie gross ist der Impuls, der auf die Wand übertragen wurde?

8. Finden Sie eine Formel, welche die kinetische Energie Ekin = 1
2
mv2 anstatt mittels der

Geschwindigkeit v durch den Impuls p darstellt, indem sie im Term 1
2
mv2 das v mit Hilfe

des Ausdrucks p = mv durch den Impuls ersetzen.

9. Weshalb verursachen Explosionen meist sehr regelmässige runde Krater?

10. Impuls in zwei Dimensionen: Vektorieller Impuls
Ein Billard-Ball (m = 170 g) trifft unter einem Winkel von α auf eine Bande und prallt
unter dem gleichen Winkel ab (Einfalls- = Ausfallswinkel). Wie gross ist der Impuls, der
auf die Bande übertragen wird, wenn der Winkel α 30◦, 45◦, 60◦ resp. 90◦ beträgt?
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11. Eine Kugel mit der Masse m = 15 g wird mit v = 440 m/s auf einen Holzklotz mit der
Masse M = 1 Kg geschossen. Der Reibungskoeffizient zwischen der Unterlage und dem
Klotz beträgt 0.65.
a) Berechnen Sie die Geschwindigkeit des Klotzes nach dem Einschlag des Projektils.

b) Wie weit rutscht der Klotz auf der Unterlage nach dem Einschlag der Kugel?

c) Welcher Betrag an Energie wurde beim Einschlag in Wärme und Verformungsarbeit
umgewandelt?

12. Zwei ruhende Skater stossen sich gegenseitig mit den Händen voneinander ab. Der erste
Skater hat eine Masse von 80 Kg und seine Geschwindigkeite beträgt nach dem Abstossen
3 m/s, diejenige des zweiten 8 m/s. Wie gross ist die Masse des zweiten Skaters?

13. In Action-Filmen werden häufig Menschen “erschossen”. In der einen Szene werden die
Darsteller durch den Einschlag des Projektils meterweit fortgeschleudert, in der anderen
tun sie fast keinen Wank. Was ist realistisch? Machen Sie ein Rechenbeispiel mit einem
Projektil der Masse m = 10 g und einer Mündungsgeschwindigeit v = 400 m/s, wobei
das “Opfer” auf reibungslosen Rollerskates steht und eine Masse von 75 Kg hat. Wie
kann diese Frage auch ohne Rechnung einfach beantwortet werden?

14. Eine 100 Gramm schwere Kugel einer Knetmasse wird mit 8 m/s gegen die Rückseite
eines stehenden Spielzeugautos mit der Masse 1 Kg geworfen, wobei die Knetmasse am
Auto kleben bleibt.
a) Berechnen Sie die Geschwindigkeit des Autos nach dem Aufprall der Masse.

b) Berechnen Sie die Summen der kinetischen Energien vor und nach dem Aufprall.

c) Um wie viel Prozent hat sich die kinetische Energie vermindert?

15. Ein ballistisches Pendel besteht aus einem 1.5 Kg schweren Holzblock, welcher an einer
1.5 Meter langen Schnur aufgehängt ist. Mit einer Pistole wird eine 10 Gramm schwere
Kugel auf den Holzklotz geschossen, was das Pendel um 30◦ auslenkt.
a) Wie gross war die Geschwindigkeit des Projektils?

b) Wie viel Prozent der ursprünglichen Energie wurden in Wärme und Verformungsar-
beit umgesetzt?

4



16. Eine Rakete hat eine Masse von 2’000 Kg, wovon die Hälfte aus Treibstoff besteht.
Die Austrittsgeschwindigkeit des Triebwerks beträgt 4’000 m/s. Wie viel Treibstoff ver-
braucht die Rakete im freien Weltraum, wenn sie ihre Geschwindigkeit um 1’000 m/s
erhöht?

17. Die Gesamtmasse einer Rakete beträgt 800 Kg, die Gasgeschwindigkeit beträgt 2’039.1
m/s. Nachdem der gesamte Treibstoff verbrannt ist, hat sich die Geschwindigkeit der
Rakete um 2’000 m/s erhöht. Wie viel Treibstoff wurde verbrannt?

18. Bei einer Rakete bestehen 80% der Masse aus Treibstoff. Die Gasgeschwindigkeit beträgt
4’000 m/s. Um welchen Betrag kann die Rakete im freien Weltraum ihre Geschwindigkeit
verändern?

19. Eine Rakete befindet sich im freien Weltraum und hat eine Masse von 3’500 Kg. Die
Gasgeschwindigkeit der Düse beträgt 4’000 m/s. Wie viel Treibstoff verbrennt die Rakete,
wenn sie ihre Geschwindigkeit um 2’000 m/s verändert?
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