
Einige Gedanken zum geraden zentralen elastischen Stoß zwischen 2 (kugelförmigen) Körpern: 
Warum treten hierbei 2 Erhaltungssätze (der zum Impuls, p, und der zur kinetischen 

Energie, E) in Erscheinung? 
von Dr.-Ing. Alexander Koewius 
 

0. Ausgangssituation: 
Zwei vollelastische Kugeln (Glasmurmeln!), mit den Massen m1 und m2, treiben fern im Weltraum 
auf  derselben geraden Linie dahin mit gleich bleibenden Geschwindigkeiten v1 und v2; „gerade 
Linie“ heißt hier: die x-Achse eines – willkürlichen – Bezugssystems, kurz Σ (oder auch Σ (x,y,z)) 
genannt. Zu Beginn der Beobachtung, bei t = 0, seien beide Kugeln um die Strecke Δx0 voneinander 
entfernt. Haben die Beiden irgendwann irgendwas miteinander zu tun? Das kommt ganz auf den 
Unterschied zwischen den beiden v’s, also auf v2 – v1 an. Ist hier v2 – v1 > 0, Bild 1, dann wird im 
Laufe der Zeit der Abstand zwischen beiden Kugeln stetig größer (bei v2 – v1 = 0 bleibt er natürlich 
gleich). Im dritten möglichen Fall nähern sich beide Kugeln irgendwann bis zum Zusammenstoß an, 
um dabei voneinander abzuprallen und danach ihre Reise (auf der selben Linie) fortzusetzen, wenn 
auch mit geänderten Geschwindigkeiten. Bevor wir zu diesem (selbstverständlich wichtigsten Fall)   

kommen, werden wir uns erst einmal die  
Gegebenheit v2 – v1 > 0 ansehen, die 
keineswegs so trivial ist, wie sie auf den 
ersten Blick erscheint. Die beiden 
Begriffe, die im Zusammenhang mit 
Stoßvorgängen eine Rolle spielen, sind die 
kinetische Energie (= eine skalare Größe) 

E = ½• m • v2 
und der Impuls (= eine Vektor-Größe)  

p = m•v. 
Als Schüler/Student – so die Beichte Ihres 
Autors – hat er beides eher so 
hingenommen (und damit auch mit Erfolg 
Aufgaben durchgerechnet). Zwar war ihm 
E insoweit geläufig, als er die Herleitung 
von E über das Gesetz des freien Falls 
(kinetische Energie, E, am Ende gleich 
der potentiellen Energie, Epot, am Beginn 
des freien Falls) nachvollziehen konnte. 
Der Sinn, der dem Impuls, p, als zusätz-
liche Beschreibungsgröße im Rahmen der 
(Punkt)dynamik angeblich zukommen 
sollte, blieb ihm jedoch damals verschlos- 
sen: War denn der Betrag von p nichts  

Bild 1                                                      anderes als dE/dv ? Ließ sich E nicht  
einfach auch mittels p ausdrücken, indem man E = p2/(2m) schreibt? Woraus doch folgt, dass, wenn 
p = const. in irgendeinem Fall gilt, dann auch ‚automatisch’ E = const., oder etwa nicht? Warum 
dann eigentlich 2 Erhaltungssätze? Nun, wie immer in der Physik (auch wenn es sich lediglich um 2 
Kugeln handelt, die sich frei von äußeren Kräften auf ein- und derselben Linie bewegen): man muss 
Fallstudien betreiben, um Wesentliches nachvollziehbar und erinnerungsstabil herauszuarbeiten. Man 
mag überdies die hier und da unkonventionelle Betrachtungsweise entschuldigen (Es soll ja ein 
bisschen anders und Schritt für Schritt wesentlich ausführlicher werden als in den üblichen 
Physiklehrbüchern). 
 

1. Kapitel: v2 – v1 ≥ 0  
1.1: v2 und v1 erreicht durch individuelle Beschleunigung der Kugeln zum Zeitpunkt  t = 0. 
 

Während t ≤ 0 befinden sich beide Kugeln in Ruhe in einem Bezugssystem, das wir Σ nennen. Die  
Situation (Bild 2, Teilbild a)) sieht ein Beobachter A, der in Σ ruht (z.B. irgendwo auf der y-Achse,  

 

Σ 



d.h. bei x = z = 0). Zum Zeitpunkt t = 0 setze die Beschleunigung dadurch ein, dass starke Kräfte 
gleichzeitig auf die Kugeln zu wirken beginnen, und zwar in Richtung der positiven x-Achse. Der 
Abstand Δx0 zwischen den Kugeln bleibt noch ungeändert (Teilbild b)). Dies ist praktisch auch in  
Teilbild c), d.h. am Ende der Beschleunigungsphase, (δt)e , der Fall (der Index e bedeutet „Ende 
der Beschleunigungsphase“). Denn wir haben die Kräfte, F1 und F2, so stark bemessen, dass die 
Geschwindigkeiten v1 und v2 während so kurzer Zeit - (δt)e - und auf entsprechend so kurzer 
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Weglänge - (δx)e - erreicht werden, dass die letztere in Bild 2 (ebenso in Bild 1) nicht 
eingezeichnet werden kann. Das rosa hinterlegte, unbezeichnete Teilbild in Bild 2 zeigt prinzipiell, 
wie (δx)e über (δt)e zustande kommt, und zwar über „Newton“: F = a•m (die Indizes 1 bzw. 2 
sind jeweils hinzu zu denken). 
 
Während die Bilder 2a – c praktisch alle dem Bild 1 entsprechen, geht Bild 2d hierüber hinaus: 
Der Beobachter A sieht im weiteren Verlauf, wie sich die beiden Kugeln stetig weiter voneinander 
entfernen. Davon abgesehen konstatiert er die völlige Unabhängigkeit der Bewegungszustände 
beider Kugeln+). M.a.W.: die Kugeln bilden zusammengenommen kein physikalisches System für 
Beobachter A in Anbetracht des Gesamtvorganges. Denn Kennzeichen eines solchen Systems ist 
es ja, dass seine Bestandteile – wenigstens zeitweise – miteinander interagieren!  
Interessant ist für A, welche Spuren die Kraftwirkung hinterlassen hat, und diese manifestieren 
sich in den kinetischen Energien E1 bzw. E2. Diese werden wie folgt ermittelt (die Indices lassen 
wir wiederum weg; auch wollen wir nirgends umständlich „Ekin“ schreiben sondern – nur bei der 
kinetischen Energie! – schlicht und einfach bloß „E“): 

 
N.B.: Da Beschleunigungen, Geschwindigkei-
ten, Flugstrecken (im leeren Raum) hier alle in 
x-Richtung zeigen, schreibt man hier x, und bei 
Geschwindigkeiten ‚xpunkt’ (statt v) und bei 
Beschleunigungen ‚x2punkt’ (statt a). Eine 
weitere Symbol-Variante kann auch vx (statt v) 
und ax (statt a) sein. 

 
 
Für die zusätzliche Betrachtung des Impulses p = m•v (früher übrigens ‚Bewegungsgröße’ 
genannt; Newton: ‚quantity of motion’) besteht im (hier zunächst behandelten) Fall  v2 – v1 ≥ 0   
kaum ein Anlass. Vorläufig wollen wir p nur als zweckmäßige Abkürzung bei der 
Herleitung/Darstellung von Gleichungen verwenden.  
Nun hat Beobachter A eine (eher spielerische) Idee und bittet einen zweiten Beobachter – nennen 
wir ihn B – sich ebenfalls in „Kugel-Flugrichtung“ in Bewegung zu setzen und bei verschiedenen 
Geschwindigkeiten, Δv, doch einmal nachzusehen, welche (beide Kugeln betreffende) Gesamt-
energie E’ = E’1 + E’2 herauskommt. Oder anders gefragt: wenn im System Σ  die Beziehung 

 
E = E1 + E2 = ½• (m1•v1

2 + m2•v2
2)       (1)       – also E = const. –  

 

gilt, dann muss (im bewegten System Σ’, in dem der Beobachter B seinerseits ruht, d.h. von B aus 
gesehen, siehe Bild 3) entsprechend sein: 

 
E’ = ½• (m1•v’1

2 + m2•v’2
2)  mit v1’ = v1 + Δv’ mit  Δv’ = - Δv ; entspr. für v2’   (2). 

Also schreibt sich 
  E’ = f(Δv) = E’(Δv) = ½• [m1•(v1 – Δv)2 + m2•(v2 – Δv)2]                 (2.a). 

 
Wir entwickeln die Gl. (2.a) in die – für spätere Erklärungszwecke sehr gut brauchbare – Form 

 
E’(Δv) = E + ½ [(m1 + m2)•Δv2 – 2(m1•v1 + m2•v2) •Δv]       (2.b). 

 

Als Abkürzung bietet sich der in Σ feststellbare Gesamtimpuls an, also  p = m1•v1 + m2•v2     (3)  
(auch p ist eine Konstante), was zu 

                                        
E’(Δv) = E + ½ (m1 + m2)•Δv2 – p •Δv            (2.c)         führt. 

 
 

---------------------------------------------- 
+) Dass die Kugeln gleichzeitig bei t = 0 beschleunigt wurden, tut nichts zur Sache. Diese Randbedingung beschränkt 
die Allgemeinheit der folgenden Analysen nicht, und sie wurde von mir lediglich dazu benutzt, die z.T. etwas 
langwierigen Rechnungen zu vereinfachen. Demgegenüber ist für die späteren Betrachtungen natürlich wesentlich, 
dass beide Kugeln sich immer genau auf der gleichen geraden Linie bewegen. 

 



Hilfreich wird sich des weiteren auch die Abkürzung p’ = m1•v1’+ m2•v2’     (4)   erweisen, 
ausgedrückt als 

p’(Δv) = m1•(v1 – Δv) + m2•(v2 – Δv) = p – (m1 + m2) • Δv       (4.a). 
 

N.B.: Der Strich (’) an 
Symbolen wie v, x, y, E ...  
bedeutet hier nicht die 
Ableitung einer solchen 
Größe nach irgendetwas 
(z.B. nach der Zeit t). 
Besagter Strich soll nur die 
Zuordnung einer solchen 
Größe zum Bezugssystem Σ’ 
verdeutlichen. Eine „gestri-
chene Größe“ wie v’ ist das, 
was der in Σ’ ruhende Be-
obachter B relativ zu sich 
selbst sieht. Ob A oder B: 
Jeder von ihnen darf sich als 
in Ruhe befindlich ansehen. 
So kann man das Relativi-
tätsprinzip nämlich auch 
aussprechen! 
 
Während Beobachter A 
sieht, wie Beobachter B sich 
mit seinem Bezugssystem 
mit Δv nach rechts, d.h. in 
Richtung größerer x-Werte 
bewegt, stellt B das Gegen-
teil fest: A bewegt sich mit  

Δv’ = –Δv von ihm fort, d.h. in die „negative x’-Richtung“. In Hinblick auf die Kugeln gilt: ihre 
fortschreitende Bewegung wird längs eines (konkret installierten) x’- Maßstabes für B sichtbar. 
Längs dieses Maßstabes misst er die Kugelgeschwindigkeiten v1’ und v2’. Da B die Geschwindig-
keiten v1 bzw. v2 ja kennt, kann er auch so auf Δv schließen. Nebenbei sollte uns verständlich 
geworden sein, warum in v’ = v – Δv das Minuszeichen stehen muss, falls – von Σ aus gesehen – 
Δv als positive Größe in Erscheinung tritt++). 
 
Es ist die Gleichung (2.c) in Verbindung mit (4.a), die für Überraschungen sorgt. Dazu 
differenzieren wir (2.c) nach Δv: 
 

dE’/d(Δv) = (m1 + m2)•Δv – p = - p’      (5). 
 

dE’/d(Δv) = 0 führt zum einen zu der Stelle Δv*, an der das Minimum der Parabel E’ = f(Δv) 
gemäß Gl. (2.c) liegt, nämlich bei 

                                     Δv* = p /(m1 + m2) = - Δv’*            (6). 
------------------ 
++) Ich spürte den aus eigenem Erleben begründbaren Zwang, all dieses für den gelernten Physiker „kaum der Rede 
Wertes“ ausführlichst (und detaillierter, als es in vielen Physik-Lehrbüchern geschieht/geschehen kann) zu schildern. 
Denn meine bevorzugte Leser-Zielgruppe stellen die (jugendlichen) Laien dar. Diesen bereiten i.a. derartige, dem 
Geometrischen verhaftete Transformationsüberlegungen anfänglich ziemliche Schwierigkeiten in der Vorstellung. Es 
geht ja -- nicht nur in der Theoretischen Physik – vorrangig darum, plastische Vorstellungen zu entwickeln. Und das 
braucht Zeit. Denn es ist wohl so: eine reif gewordene Vorstellung bleibt am zuverlässigsten im Gedächtnis haften 
und insbesondere dann, wenn Geometrisches im Spiel ist. Übrigens setzt sie einen – und das nicht zuletzt – in den 
Stand, die einem physikalischen Vorgang zugehörigen Gleichungen notfalls auch selber herzuleiten ohne, dass man 
hierzu gleich in ein Lehrbuch schauen muss.  

 

Δv’= 



Zum anderen folgt aus  dE’/d(Δv) = 0  die Erkenntnis, dass an besagter Stelle  
 

p’ = p’* = 0                 (4.1)        ist. 
 
Wenn wir Δv*  in Gleichung (2.c) einführen, erhalten wir 
 

E’* - E = - ½ p2/ (m1 + m2)                   (2.1). 
 
Wir wollen nun erreichen, dass durch Umformen der Gl. (1) dort ebenfalls p auftaucht. Die 
Rechnung beginnt mit der Erweiterung der rechten Seite von Gl. (1) mit dem Bruch 

                                                                                           (m1 + m2)/(m1 + m2). 
Im Zähler steht dann p2 + m1 m2 •(v1- v2)2. Damit wird 
  

E =  ½ [p2 + m1 m2 •(v1- v2)2]  / (m1 + m2)       (1.a).  
 
Dies in Gl. (2.1) eingesetzt, ergibt 

                                  E’* = ½ m1 m2 •(v1- v2)2
 / (m1 + m2)            (2.2).  

    
In Hinblick auf  die Ausführungen im nächsten Unterkapitel bleibt nachzutragen: 
-  Für den Fall, dass die Relativgeschwindigkeit zwischen den Beobachtern A und B (d.h. also  

 zwischen Σ und Σ’) gerade Δv* beträgt, bezeichnen wir das Bezugssystem Σ’ speziell mit Σ’*. 
-  Somit werden aus der Sicht des Beobachters B die Kugelgeschwindigkeiten (unter Verwendung  

 von Gl. 6) zu 
v1’* = v1 - Δv* = v1 – (m1•v1 + m2•v2)/(m1 + m2) = - m2/(m1 + m2) • (v2 – v1)   (7a) 

   und 
v2’* = v2 - Δv* = v2 – (m1•v1 + m2•v2)/(m1 + m2) =  m1/(m1 + m2) • (v2 – v1)   (7b) 

 
Auch hiermit wird sofort (d.h. ohne schriftliche Berechnung!) erkennbar, dass  
p’* = m1•v1’* + m2•v2’* = 0   gemäß Gl. (4.1) herauskommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Beobachter A, der gesehen hat, wie die Kugeln separat voneinander in Bewegung gekommen 
sind, stellt eine solche Gesamtbetrachtung nur ein Gedankenspiel dar ohne erkennbaren Sinn. 
Allenfalls kommt es ihm irgendwie seltsam vor, dass p’ (z.B. in Gestalt von p’*) offenbar eine Art 
Eigenleben führt im Vergleich zu E’. Und Beobachter B geht es ähnlich falls wir unterstellen, dass 
er von Anfang an alles mitgekriegt hat bzw. als später Hinzukommender entsprechend von A 
unterrichtet worden war.  
Aber stellen wir uns vor, B sei später hinzugekommen ohne zu wissen bzw. zu fragen, wie die 
Kugeln in Σ eigentlich auf Tempo, d.h. auf v1 und v2 , gebracht worden sind. Aber er lege sich 
hierzu (nach seiner Rückkehr in das „alte“ Bezugssystem Σ , d.h. zu A) eine eigene Vorstellung 
zurecht; eine Vorstellung, welche letztlich beide Kugeln als Bestandteile eines einzigen 
physikalischen Systems wahrnimmt, und die ihm überdies als die wahrscheinlichste dünkt. Womit  

Eher als Randnotiz notieren wir noch den Fall v2 – v1 = 0, d.h. v1 = v2 = v. Wir erhalten der Reihe 
nach: 

               E(v) = ½• (m1 + m2) • v2     (1 – 0)  ;       p(v) = (m1 + m2)•v = dE(v)/dv   (3 – 0); 
 
E’(v, Δv) = ½• (m1 + m2) • (v - Δv)2   (2c – 0);   p’(v, Δv) = (m1 + m2)•(v – Δv) = ∂E’/∂v   (4.a – 0); 
 

Δv* = v   (6 – 0) ;        E’* = 0   (2.2 – 0). 
 
Selbstverständlich gilt auch in diesem Fall wieder p*’ = 0 . 



wir beim nächsten Unterkapitel wären: 
 

1.2: v1 und v2 als Ergebnis eines elastischen Stoßes zwischen den beiden Kugeln,  
der zu einem Zeitpunkt t < 0 stattgefunden hat. 

 

Beobachter B überlegt sich folgendes: Wenn man in der Zeit zurückgeht, wird der Abstand Δx 
zwischen den Kugeln logischerweise immer kleiner. Bei t = 0 wäre er Δx0 gewesen und noch 
früher (irgendwann bei t < 0) praktisch auf Null gesunken (Δx = δx ~ 0 bei einem berechenbaren 
Zeitpunkt tz < 0 – mit Index z für „Zusammenstoß“). Die Existenz von v1 und v2 mag demgemäß 
aus einem Stoßvorgang her rühren. So die Hypothese, die B nun weiterverfolgt. Als erstes fragt 
sich B, zu welchem Zeitpunkt tz die Kugeln die Geschwindigkeiten v1 und v2 erhielten, d.h. als sie 
vor dem Auseinanderfliegen gerade noch miteinander in Berührung standen; und auch wo (xz < 0) 
dies geschah. Haben die Kugeln die Radien r1 und r2 , dann musste – bei t = tz – ihr kleinster 
Abstand (d.h. der zwischen den Kugelmittelpunkten) δx = r1 + r2 gewesen sein. Der Abstand δx 
ist wiederum derart klein (im Vergleich zu den langen Flugstrecken), dass er im folgenden in 
Diagramme (siehe u.a. Bild 2) nicht eingezeichnet werden kann. Daher sagen wir: Bei tz sind die 
Kugeln an ein- und demselben Ort xz (< 0). Ja, ja: aus großer Entfernung wirkt jede Glasmurmel 
wie ein Punkt, und der Abstand zwischen 2 direkt benachbarten Punkten ist nun mal = 0!  
 

 
 

Nun, auch wenn die Berechnung von tz und xz nicht wirklich wichtig ist für das Kennenlernen 
dessen, was beim Stoßvorgang passiert, sehen wir sie dennoch als gute geometrische 
„Fingerübung“ an, weil uns bei dieser Gelegenheit die Nützlichkeit eines Raumzeit-Diagramms 
(kurz „RZ-Diagramm“) als Vorstellungshilfe klar wird, siehe Bild 4. Denn üblicherweise wird ein 
dynamischer (oder auch bloß kinematischer) Ablauf in einem Bezugssystem Σ = Σ (x,y,z) , 
 – oder wie hier bisher Σ = Σ (x) , siehe Bilder 2 und 3 – , als zeitliche Momentaufnahme 
dargestellt. Wobei man den jeweils betrachteten „Moment“, t , in der Zeichnung angibt.  
Aber unsere Welt ist bekanntlich vier-dimensional: Σ = Σ (x,y,z,t) – bzw. wie in unserem Fall 
einfach Σ = Σ (x,t), wo x den Raum repräsentiert. Und letzteres lässt sich bequem zeichnerisch 
darstellen (Bild 4). Wobei dann alle nötigen Momentaufnahmen in ein und demselben RZ-



Diagramm (das ist der vornehme Ausdruck für „Weg-Zeit-Diagramm“ im Falle Σ = Σ (x,t) ) 
zusammengefasst werden können. Schön? Die 2 roten Linien stehen jetzt für die 2 Kugeln, die wir 
als solche nicht mehr einzeichnen wollten. Die Linien stehen für „Wege in Raum und Zeit“ und 
werden (gemäß dem Mathematiker und Physiker Hermann Minkowski, 1864 -1909) Weltlinien 
genannt. Am Punkt Z lagen die beiden Kugeln – makroskopisch gesehen – am selben Ort. 
 
Wir berechnen tz und xz : Ausgehend von allgemein Δx (t) = x2 – x1 = (v2 – v1) • (t - tz)        (I) , 
 

erhalten wir speziell für t = 0:  Δx0 = x2,0 – x1,0 = - (v2 – v1) • tz                (I.1) , was zu 
 

tz = - Δx0 /( v2 – v1)    (II)     und damit zu  Δx (t) = (v2 – v1) • t + Δx0             (I.3)        führt. 
 

Wie aus Bild 4 ersichtlich, haben wir (zwecks Vereinfachung der Rechnung) x1,0  = 0 gesetzt. 
 

Da allgemein x1 – xz = v1 (t - tz)      (III)   ist,  und demgemäß (für t = 0)  x1,0  = - v1 tz + xz    (III.a)  
 

herauskommt, führt x1,0 = 0  zu            xz = v1• tz = - Δx0 • v1/ (v2 – v1)           (IV). 
 
In einer eher „mikroskopischen Sichtweise“ stimmt „2 Kugeln am selben Ort“ wie gesagt nicht 
ganz. Vielmehr ist zum Zeitpunkt t = tz der Abstand der Kugelmittelpunkte (=Kugelschwer-
punkte) minimal, nämlich δx = r1 + r2, siehe Bild 5. Und genau bei tz traten die Geschwindig-
keiten v1 und v2 zum ersten Male in Erscheinung. 
Überdies hat Beobachter B allmählich den ganzen, als vollelastisch angenommenen Stoßvorgang 
vor das geistige Auge bekommen. Dabei beurteilt er zunächst alles aus der Sicht des Bezugs-
systems Σ :  

1. Vor dem Stoß hatten beide Glaskugeln eine ganze Weile die (B noch unbekannten) 
Geschwindigkeiten u1 und u2 gehabt, wobei natürlich u1 > u2 gewesen sein musste. Bei der 
ersten Berührung der Kugeln  –  bei t = tz - δt  –  waren also diese Geschwindigkeiten 
letztmalig vorhanden.  

2. Am Ende der sog. Kompressionsphase (bei t = tz - δt/2), d.h. bei maximaler elastischer 
Verformung+++) der Kugeln hatten beide für einen winzigen Augenblick die gleiche 
Geschwindigkeit, nennen wir diese vs (Index s soll erstmal nur „speziell“ bedeuten).  

3. Danach folgte die sog. Restitutionsphase, Dauer ebenfalls  δt/2, während der die Kugeln 
sich aus ihrer elastischen Verspannung lösten, um wiederum - relativ zu einander 
unterschiedliche - „Fahrt aufzunehmen“. Ergebnis: v1 und v2, siehe weiter oben. 

 
Gerade die beiden letztgenannten Punkte regten nun die „denkerische Phantasie“ des Beobachters 
B an: vs war immerhin auch die Geschwindigkeit des Schwerpunktes, S , der beiden – nunmehr als 
geschlossenes System anzusehenden – Kugeln. Und in diesem System wirkten (während des 
Stoßvorgangs) ja nur sog. „innere Kräfte“. Und derartige Kräfte lassen bekanntlich in jedem Fall 
den System-Schwerpunkt ganz unberührt! Und damit auch vs! Details hierzu folgen weiter unten. 
Somit ist vs (Index s nunmehr = „Schwerpunkt“) eine Systemeigenschaft, deren Zahlenwert 
natürlich von demjenigen Koordinatensystem (Σ) abhängt, zu dem S in relativer Bewegung 
befindlich ist, Bild 5.  
Wir sehen uns Punkt Z gemäß Bild 4 jetzt in der Vergrößerung an und legen dabei den 
Koordinaten-Ursprung von Σ (x,y) an die Berührstelle der beiden Kugeln. Die Lage von S ergibt 
sich (siehe das Bild im untenstehenden Kasten) aus der Relation 

                                                                                          xs,0 (m1 + m2) = -r1 m1 + r2 m2  
zu          xs,0 = (-r1 m1 + r2 m2)/(m1 + m2). 
r1 und r2 bedeuten also die Abstände der einzelnen Kugelschwerpunkte vom Nullpunkt. 
-------------------------- 
+++) Die Änderung der Kugelradien an der Berührungsstelle ist hierbei derart winzig, dass sie bei Kugeln in 
der Größe z.B. von Glasmurmeln für’s bloße Auge nicht sichtbar werden kann. Entsprechendes gilt für die 
Dauer des Stoßvorgangs, δt. Diese beträgt größenordnungsmäßig kaum eine Millisekunde (was sich in 
einem an Sekunden, Minuten oder Stunden orientierten RZ-Diagramm graphisch nicht berücksichtigen 
lässt).  



Die nebenstehende Konfiguration (= ‚quasi-mikro-
skopische’ Ansicht des Punktes Z in Bild 4) ist 
gezeichnet für die Verhältnisse m1 / m2 = 2 und r1 / r2 
= 1,26. Hieraus folgt xs,0 = - 0,5 r2 . Der Index „s,0“ 
soll auf den Zeitpunkt t = 0 hinweisen. 
Anmerkung: Den Ursprung des Koordinatensystems Σ 
stillschweigend in den Punkt Z zu verschieben – wie ab 
hier praktiziert – ohne die Bezeichnungsweise für x und t 
(wie in Bild 5) zu ändern, ist formal kaum zu rechtferti-
gen. Formal korrekt wäre es, z.B. tneu = talt – tz und 
xneu = xalt – xz einzuführen. 
Aus Gründen der Vereinfachung (und in der Hoffnung, 
dass dies den Leser nicht stört) schreiben wir also weiter x 
(anstelle von xneu) und t (anstelle von tneu); wobei solcher-
lei die kommenden Rechenergebnisse nicht beeinflusst. 
 
Das RZ-Diagramm in Bild 5 bezieht sich auf den Moment, in dem die Geschwindigkeiten v1 und 
v2 zum ersten Male auftauchen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Die Gleichungen für die Weltlinien (WL) 4) folgen aus 
 
x = x0 + vt         (8.1)     zu     t = (x – x0)/v        (8.2),          wobei v = x/t = tg α  . 
 
Mit den Beziehungen 
 
x1 = x1,0 + v1t         (8.1a),       x2 = x2,0 + v2t         (8.1b),                          sowie mit den einzelnen  
 
Kugelschwerpunkten bei t = 0, d.h. x1,0 = - r1 und x2,0 = r2 ermitteln wir nunmehr die dem 
Schwerpunkt S zugehörige Gleichung. Wir benutzen dafür die Beziehung, die das Gleichgewicht 
um S ausdrückt, nämlich  

m1 • (xs – x1) = m2 • (x2 – xs)       (9). 
Hieraus folgt 

xs = (x1 m1 + x2 m2)/(m1 + m2) = [m1(-r1 + v1t) + m2(r2 + v2t)] =  
= xs,0 + (m1•v1 + m2•v2)/(m1 + m2) • t      

 
(9.1). 

 
Der Term bei t ist damit nichts weiter als die Geschwindigkeit von S, zu bezeichnen mit vs. Ent-
sprechend schreiben wir: 

xs = xs,0 + vs •t         (9.2), 
wobei 

dxs /dt = vs = (m1•v1 + m2•v2)/( m1 + m2)  = p /(m1 + m2)          (10). 
 
N.B.: Aus makroskopischer Sicht (d.h. aus der Sicht der Punktmechanik) spielen die kleinen  

Terme x1,0 , x2,0 und xs,0 überhaupt keine Rolle, so dass die Gl.n (8.1a), (8.1b), (9.1) und 
(9.2) genauso gut ohne diese Terme angeschrieben werden können. 

 
Was nun Beobachter B unmittelbar erkennt, ist die Übereinstimmung von Gleichung (10) mit  
der Gl. (6) aus dem vorigen Unterkapitel. Also stellt sich  Δv* = vs  heraus! Damit gelten alle die 
damals (wie erwähnt: eher spielerisch) aus  Δv* abgeleiteten Beziehungen (4.1), (2.2), (7a), (7b),  
– siehe Seite 5 – für das weitere.  Sie gelten für einen Beobachter – dies sei nochmals erwähnt – , 
der sich mit S mitbewegt, mithin innerhalb des Schwerpunkt-Systems ruht. Für dieses Bezugs-
system wollen wir die Bezeichnung Σ’* beibehalten. 
Wir betrachten jetzt – gewissermaßen unter dem ‚Ultra-Mikroskop’ – die Restitutionsphase  
(R-Phase). Sie ist ja im Falle des vollelastischen zentralen Stoßes das Spiegelbild der 
Kompressionsphase (die K-Phase), siehe Bild 6, Teilbild a). Zu Beginn der R-Phase (bei  
t = - δt/2) ist die auseinander treibende Kraft auf beide Kugeln maximal: F = Fmax. Und am Ende 
dieser Phase (bei t = 0) ist F = 0. Bild 6 dient vorrangig der Erläuterung, wie die Einzelimpulse 
p’*1 = - m1•v1* und p’*2 = m2•v2* am Schluss der R-Phase zustande kommen; Einzelimpulse, die 
sich - wie gesagt – in Σ’* zum Gesamtimpuls p’*1 + p’*2 = p’* = 0 addieren. Da p’* = 0 im 
Schwerpunktssystem immer gilt, so auch am Beginn der R-Phase bei t = - δt/2. Und auch aus der 
Sicht von Σ muss (bei t = - δt/2) die Konstanz von p gewahrt bleiben; Nachweis (mit Hilfe von 
Gl. (10) ): 

 
p = (m1 + m2) • vs = m1•v1 + m2•v2              (3.1) 

 
Was ist nun mit der kinetischen Energie E am Anfang der R-Phase sowie an deren Ende?  
 
 
---------------------------------------- 
4) Im Falle der Kugeln sind in Bild 5 nur die WL der Kugelmittelpunkte (= Kugelschwerpunkte) 
gezeichnet, anstelle von (massiven) Kreiszylindern, deren Querschnitt den ganzen Kugelquerschnitt 
umfasste. Die Kugelquerschnitte sind bei t = 0 in der x,y – Ebene liegend eingezeichnet; es hätte aber 
ebenso gut die x,z – Ebene sein können. Im übrigen war „x = 0“ früher mit „x = xz“ bezeichnet. 



 
Wir schauen uns dies zunächst aus der Sicht eines Beobachters an, der in Σ’* ruht:         
(a’*):  t = - δt/2  (E’*) RA = 0 (!) am Anfang der R-Phase (Index ‚RA’), 
(b’*):  t = 0  (E’*)RE = ½• [m1•(v1’*)2 + m2•(v2’*)2] = ½ m1 m2 •(v1- v2)2

 / (m1 + m2) , siehe  
           Gl. (2.2), am Ende der R-Phase (Index ‚RE’). 
 

Aus der Sicht von einem in Σ ruhenden Beobachter sieht das ganze so aus: 
(a):  t = - δt/2  ERA = ½ (m1 + m2) •vs

2 = ½ (m1•v1 + m2•v2)2/(m1 + m2)    (11), 
 
(b):  t = 0   ERE = ½• (m1•v1

2 + m2•v2
2)       (1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Die 4 oben genannten Punkte zur kinetischen Energie führen – zusammen mit dem davor zum 
Impuls Gesagten – zu einer Reihe von, ja, fundamentalen Einsichten, von denen die Antwort auf 
die in der Überschrift dieses Beitrages gestellte Frage nur einen Teil darstellt: 
 

(1) Fangen wir mit dem Nachweis an, dass Impuls, p, und kinetische Energie, E, prinzipiell 
unabhängig voneinander betrachtet werden müssen, mithin sich auch zwei voneinander 
unabhängige Erhaltungssätze für p und E als Postulat anbieten.                                                                                   
Wie schon angedeutet, lässt sich solches aus dem „normalen“ Physikbuch nicht oder nur 
schwer entnehmen: Im Vordergrund steht dort der Erhalt von p und E (wie gesagt schreiben 
wir einfach E und nicht Ekin für die kinetische Energie) in der (langen) Zeit vor und nach 
dem eigentlichen Stoß, falls dieser eben ideal-elastisch abläuft 5). Diese Feststellung lässt 
jedoch nur sehr bedingt auf Unabhängigkeit schließen. „Einspruch, Euer Ehren“ wird 
mancher von Ihnen dagegen halten, „p ist eine Vektorgröße, E aber ‚nur’ eine skalare 
Größe, mithin etwas von p prinzipiell Verschiedenes. Außerdem ist beides von ‚Newton’ 
her auf ganz verschiedene Weise abgeleitet (siehe die entsprechenden Kästen in Bild 2 und 
in Bild 6)“.  Sicher, sicher. Vergleicht man jedoch – in dem hier verfolgten einfachsten Fall, 
nämlich den zentralen Kugelstoß in einer einzigen Koordinatenrichtung – nur den Betrag 
von p mit der kinetischen Energie, E, dann mag man wohl einen gewissen Zusammenhang 
sehen. So ist u.a. klar, dass wenn zu bestimmtem Zeitraum E = const. in einem bestimmten 
mechanischen System (auch in dem hier betrachteten) gilt, dann auch  p = const.  gelten 
muss; und vice versa.                                                                                                                    
Wir meinen jedoch, es ist gerade die Interaktion beim eigentlichen Stoßvorgang, die die 
wesentliche Begründung für die Unabhängigkeit der Erhaltungssätze für p und E liefert! 
Am augenfälligsten stellt sich der Sachverhalt im Bezugssystem Σ’* dar, wenn man 
wiederum nur die Restitutionsphase (R-Phase) betrachtet: Während p’* = 0 in dieser Phase 
(wie in allen anderen Zeitabschnitten auch) aus genanntem Grund von dem ganzen 
Geschehen unbeeindruckt bleibt, ist dies bei E’* nicht so. Schauen Sie sich hierzu die 
Punkte (a’*) und (b’*) auf der vorhergehenden Seite an. Am Beginn der R-Phase (= Ende 
der Kompressionsphase, „K-Phase“) ist E’* = (E’*) RA = 0 , und am Ende der R-Phase 
haben wir 

                                           (E’*)RE = ½• [m1•(v1’*)2 + m2•(v2’*)2] =                   
                                      = ½ m1 m2 •(v1 - v2)2

 / (m1 + m2) = ΔE’* = (E’*)RE - (E’*)RA           (12)  

Genau dieser Energiebetrag muss nun zu Beginn der R-Phase als elastische Verformungs-
energie (= eine Form von potentieller Energie, Epot) in den Kugeln gespeichert gewesen 
sein, um sich – im Verlauf der R-Phase – wieder in kinetische Energie, d.h. in (E’*)RE, 
umzusetzen 6). Mit anderen Worten: die kinetische Energie führt – hier wenigstens 
zeitweise – ein anderes Eigenleben als der Impuls. 

 

----------------------------- 
5) Der Fall, dass E grosso modo unverändert bleibt, ist übrigens Kennzeichen eines abgeschlossenen 
Systems, das weder Masse noch Energie an seine Umgebung verliert bzw. solcherlei aus seiner Umgebung 
empfängt; so, wie es uns im Szenario                                                                                                                                                      
>> 2 Kugeln, die mit unterschiedlichem v auf gleicher gerader Linie fliegen und zwar im intergalaktischen 
Raum fernab jeglicher fühlbarer äußerer Einwirkungsmöglichkeit <<                                                  
besonders drastisch vor Augen liegt. In der Gesamtbetrachtung zu p und E, d.h. über beliebig lange Zeiten 
gesehen, spielt der winzige Zeitraum des eigentlichen Stoßvorgangs (der ja streng genommen dazu zu 
rechnen ist) in der Tat keine Rolle. 
6) Man komme jetzt nicht mit der Bemerkung, eine verlustfreie Umwandlung von potentieller in kinetische 
Energie (bzw. dasselbe in der K-Phase, nur zeitlich umgekehrt) ließe im Grunde alles beim alten, da wir es 
hier ja mit einem konservativen physikalischen System zu tun haben, in dem die mechanische Energie 
(gleich ob es sich um potentielle oder um kinetische Energie handelt) erhalten bleibt. Und zum 
Kennzeichen eines solchen Systems gehört auch die „freie Konvertierbarkeit“ einer dieser beiden 
mechanischen Energiearten in die andere. Mithin sei doch die ganze Diskussion um E und p beim idealen, 
voll-elastischen, zentralen Kugelstoß nichts anderes als ein Streit um des Kaisers Bart! Aber schauen Sie 
mal unter (2) nach, um eines Besseren belehrt zu werden, wenn wir dort auch das nicht-konservative 
mechanische System zu Vergleichszwecken berühren. 



(2) Das unter diesem Punkt Gesagte ist zwar nicht unmittelbar für das Verständnis dessen  
 notwendig, was der Berechnung der Kugel-Geschwindigkeiten vor oder nach dem Stoß 
zugrunde liegt. Für den eher ‚naturphilosophisch’ interessierten Leser soll es aber einiges 
von dem erhellen, was es zu dem fundamentalen Komplex „Energie und Materie“ zu sagen 
gibt, ohne dass man gleich die spezielle Relativitätstheorie Einsteins bemühen muss (Sie 
wissen schon: E = m•c2). Denn die Geschwindigkeiten v, die wir bei unserem Stoß-
experiment zugrunde legen, sind alles andere als relativistisch: v << c (sprich, v sehr viel 
kleiner als die Lichtgeschwindigkeit c = 299 792 458 m/sec, um einmal den genauen Wert 
von c zu nennen).                            
Als Einstieg in die Erörterung dessen, was in punkto E für mich so etwas wie eine persönliche, 
„physikalische Bewusstseinserweiterung“ bedeutet hat, schauen wir uns die R-Phase auch von 
Σ  aus an, siehe die Punkte (a) und (b) unmittelbar vor dem Bild 6:                                         
Demnach schreiben wir   ΔE  = ERE - ERA = ½• (m1•v1

2 + m2•v2
2) - ½ (m1 + m2) •vs

2                                           

                                         mit   vs = (m1•v1 + m2•v2)/( m1 + m2)     nach Gl. (10).          

Nun, wenn man das ausrechnet, braucht man das Ergebnis nicht nochmals notieren; es kommt 
derselbe Wert heraus wie der in Gleichung (12) ! Das heißt, es ist    

ΔE  =  ΔE’*  = const. =  ½ m1 m2 •(v1 - v2)2
 / (m1 + m2)          (12.a). 

Wenn man also ein Geschehen beobachtet, bei dem die zu verschiedenen Zeitpunkten 
gemessenen E-Beträge einen Unterschied aufweisen, dann ist diese Differenz, ΔE, unabhängig 
davon, von welchem Bezugssystem aus man diese errechnet oder misst!                                                                                               
Das mag auf den ersten Blick erstaunlich erscheinen. Denn der einzelne (= für einem 
bestimmten Zeitpunkt ermittelte) E-Betrag ist ja keineswegs vom Bezugssystem unabhängig, 
siehe die Ausführungen im Unterkapitel 1.1 ab Seite 3.                                                                                                                  
Zugegeben, es brauchte bei mir eine Weile bis zu der Erkenntnis, dass all dies verhältnismäßig 
einfach zu erklären (im Sinne von „mathematisch zu beschreiben“) ist. Am besten wohl so:                                                                                                                                

Stellen Sie sich vor, dass Sie sich (als Beobachter A)  bereits im Schwerpunktsystem Σ* in 
Ruhe befinden7). Demgemäß sind die Kugelgeschwindigkeiten v1* und v2* so gewählt, dass sie 
der Maßgabe p* = m1•v1* + m2•v2* = 0 folgen. Entsprechend ist die gesamte kinetische 
Energie   

E* = ½• [m1•(v1
*)2 + m2•(v2

*)2] = ½ m1 m2 •(v1- v2)2
 / (m1 + m2)             (13). 

 

Der Term ganz rechts entspricht Gleichung (2.2) bzw. Gl. (12) oder auch Gl. (12.a). 
Wieder hat Beobachter A einen Kompagnon, den er als Beobachter B mit Δv längs der x-Achse 
auf die Reise schickt. Sie sehen, es ist alles so, wie in Bild 3 dargestellt; nur muss man dort 
gedanklich Σ durch Σ* ersetzen und v1, v2 durch v1*, v2*. Mithin gilt im Prinzip auch hier die 
Gleichung (2.b) bzw. (2.c) für diejenige kinetische Energie der Kugeln, die B in seinem 
Bezugssystem Σ’ feststellt; wir müssen dort nur E durch E* und p durch p* ersetzen:                                                                                                                                

                              E’(Δv) = E* + ½ (m1 + m2)•Δv2 – p* •Δv            (2.c - 1).                                  

Wegen p* = 0 haben wir schließlich                                                                                              

  

Diese Gleichung hat es in sich. Vorher klären wir noch die Unabhängigkeit von E* vom 
Bezugssystem. 

------------------------ 
 7) Wir schreiben hier ausdrücklich Σ* und nicht Σ’* , da wir uns ab jetzt an die Vereinbarung halten wollen, 
dass nur die Bezugssysteme mit einem Strich ( ’ ) gekennzeichnet werden dürfen, die sich relativ zum 
Schwerpunktsystem in x-Richtung bewegen. Denn das Schwerpunktsystem ist ja dadurch vor allen anderen 
ausgezeichnet, dass in ihm stets p = p* = 0 herrscht, wenn jede äußere Krafteinwirkung auf das physikalische 
System (hier: 2 mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf gleicher Linie gleichförmig bewegte Kugeln) 
fehlt. So wie hier. In den „anderen“ Systemen ist dagegen p stets ≠ 0.   

 

E’(Δv) = E* + ½ (m1 + m2) •Δv2           (2.c - 2). 



Entsprechend der Punkte (a’*) und (b’*) unmittelbar vor Bild 6 haben wir: 
- für t = - δt/2  (E*) RA = 0  am Anfang der R-Phase (Index ‚RA’), 
- für t = 0  (E*)RE = E* am Ende der R-Phase (Index ‚RE’). E* gemäß Gl. (13). 
 

Daraus folgt  E* (= ΔE*) = (E*)RE - (E*)RA = [E’(Δv)]RE - [ E’(Δv) ]RA = ΔE’(Δv) = const. ,  
wie man der Gl.(2.c-2) entnehmen kann! 
 

Aber zurück zur Gleichung (2.c-2) und ihre Interpretation: Bei Kugel-Stoßexperimenten (z.B. 
in Physik-Leistungskursen der Gymnasien) dürfte normalerweise kein Anlass bestehen, die 
Kugelgeschwindigkeiten zu Beginn des Experiments, also vor dem Stoß, so zu wählen, dass in 
Σ  (= Laborraum oder Klassenzimmer) der gemeinsame Schwerpunkt S beider Kugeln in Ruhe 
bleibt. Wie gesagt, wäre die feste Ruhelage von S in Σ dann auch nach dem Stoß gegeben, 
wenn diese schon vor dem Stoß vorhanden war. Und „feste Ruhelage von S“ in Σ ist immer 
gleichbedeutend mit p = 0. Und Σ würde die Bezeichnung Σ* verdienen. 
 

Der Normalfall besteht mithin darin, dass gleich nach Beginn des Experiments  –  von Σ aus 
betrachtet  –  neben den beiden Kugeln auch deren gemeinsamer Schwerpunkt gleichförmig 
bewegt ist. Wobei also Gl. (2.c -2) zur Geltung kommt. Vor dem Stoß haben die Kugeln die 
Geschwindigkeiten u1 und u2. Die Bezeichnung „u“ müssen wir deshalb wählen, um eine klare 
Unterscheidung gegenüber den Geschwindigkeiten nach dem Stoß, „v“, zu treffen, was die 
nachfolgenden Gleichungen (insbesondere im Kapitel 2) angeht. 
Nun spielt es für die Interpretation von Gleichung (2.c - 2) Gott sei Dank keine Rolle, sollten 
wir uns bei ihr (anstelle von v1 und v2) auf u1 und u2 beziehen, obwohl v1 ≠ u1 und v2 ≠ u2 ist, 
welch letzteres wir in Kapitel 2 sehen werden! Denn einerseits gilt 

E* = ½• [m1•(v1
*)2 + m2•(v2

*)2] = ½• [m1•(u1
*)2 + m2•(u2

*)2]        (13.a). 
Und andererseits lässt sich beweisen 8) – auch wenn dies sowieso schon klar ist – , dass 

Δv = (m1•v1 + m2•v2)/( m1 + m2) = (m1•u1 + m2•u2)/( m1 + m2)       (6.a)  
gelten muss. N.B.: Δv bezeichnet die Geschwindigkeit von S in Σ. Wir können auch Δu dazu 
sagen. Wir dürfen mithin, - was die Interpretation der Gl. (2.c -2) angeht -, bei v bleiben. Denn 
„an sich“ sind bis dato die Kugel-Geschwindigkeiten “nach dem Stoß“, d.h. u1 und u2 , ja 
immer noch unbekannt. 
Bei der Gelegenheit sei noch auf einen bekannten, „naturphilosophisch interessanten“ 
Gesichtspunkt aufmerksam gemacht: Die (per Formel ausgedrückten) Naturgesetzlichkeiten, 
die das dynamische Geschehen eines (bereits angesprochenen) konservativen = gänzlich 
reibungsfreien physikalischen Systems bestimmen, bleiben gänzlich davon unberührt, ob die 
Zeit (ihr Symbol ist „t“ in den Bewegungsgleichungen) vorwärts oder rückwärts laufend 
angenommen wird! Man denke sich bei unserem idealen Kugel-Stoßexperiment die Zeit 
rückwärts laufend: es würden dann v1 und v2 zu „Geschwindigkeiten vor dem Stoß“ mutieren 
und entsprechend u1 und u2 zu „Geschwindigkeiten nach dem Stoß“. Ließe man also einen 

-------------------------------- 
8) Aus  m1• v1

* + m2•v2
* = m1• u1

* + m2•u2
* = 0 = p*  folgt    v1

* / v2
* = u1

* / u2
*  = - m2/ m1     (a). 

Wegen v1
* = v1 - Δv ; v2

* = v2 - Δv 
und      u1

* = u1 - Δv ; u2
* = u1 - Δv 

schreibt sich Gl. (a) zu 
(v1 - Δv) / (v2 - Δv) =  (u1 - Δv) / (u2 - Δv) =  - m2 / m1             (a.1), 
womit wir die Bestimmungsgleichung für Δv vor uns haben, aus der die Gleichung (6.a) folgt. 
Man muss aber nicht meinen, dass die Identität der beiden rechten Ausdrücke (‚Terme’) nach dem ersten 
Gleichheitszeichen in (6.a) nur dann gegeben wäre, wenn man v1 = u1 und v2 = u2 annimmt. Kapitel 2 wird uns 
Aufschluss darüber geben, wie „raffiniert“ u1 mit „v1 und v2“ und u2 mit „v1 und v2“ so zusammenhängen, dass 
die beiden rechten Terme der Gleichung (6.a) stets ineinander überführt werden können. D.h. auch dann, wenn 
– wie gesagt – i.a. u1 ≠ v1 und u2 ≠ v2 ist. Die allgemeine mathematische Struktur, die dem zugrunde liegt, ist 
in der Tat interessant; eine erschöpfende Erörterung hierzu würde leider den Rahmen dieser Abhandlung 
sprengen. 

Das Minus-Zeichen bei m2 / m1 weist daraufhin, dass v1
* und v2

* in 
entgegengesetzte Richtungen auf der x-Achse weisen, ebenso wie 
es bei u1

* und u2
* der Fall ist. 



Film rückwärts laufen, der sich besagtem Geschehen widmet (ohne allerdings den kurzen, 
direkten Anstoß zum Experiment selbst, d.h. die Initiierung des Versuchs, zu zeigen), dann 
wäre diese Zeitumkehr für einen neutralen Filmbetrachter überhaupt nicht zu bemerken. 
Ich hoffe, dass derlei Anmerkungen dazu beitragen können, die Unbehaglichkeit etwas zu 
mildern, welche vermutlich manchen Leser bis hierhin geplagt hat, weil wir die Behandlung 
des Kugel-Stoßexperiments ‚real-zeitlich’ sozusagen „von hinten aufgezäumt“ haben! 
 
Das war nun wieder eine gehörige Abschweifung; immerhin trägt sie weiter dazu bei, um unser 
Bewusstsein -– oder besser gar ‚Gefühl’ – für die immense Bedeutung zu schärfen, welche die 
elementaren Begriffe Energie und Impuls in jedwedem dynamischen Geschehen – bis hin zur 
Relativistik und zur Quantenmechanik – besitzen (Wozu ein Glasmurmelspiel doch alles gut 
ist!). Wir schreiben sie nochmals hin, die Gleichung 
 
 
 
um die es hier geht, wobei wir der Eleganz halber auf den Strich bei E(Δv) verzichtet haben. 
Kaum brauche ich eigentlich zu wiederholen, dass dort statt Δv ebenso Δu stehen und E* 
gleichermaßen durch u1 und u2 (statt durch v1 und v2 ) ausgedrückt werden kann. 
Auf der rechten Seite stehen zwei Terme, die zwar gleichermaßen kinetische Energie bedeuten, 
jedoch ‚charakterlich’ sehr verschieden voneinander sind.  
 
E* ist die kinetische Energie, die bei der Wechselwirkung (interaction) „Stoß“ sozusagen allein 
zum Einsatz kommt. Wenn wir wollen, können wir sie mit „Wirkenergie“ bezeichnen. Beim 
vollkommen elastischen zentralen Stoß verwandelt sie sich kurzzeitig in potentielle Energie (in 
Form partieller elastischer Verformung der Stoßpartner); heißt, sie wird dadurch zu etwas, das 
der Masse – wenn auch hier nur sehr kurzzeitig – gewissermaßen anhaftet. Nun, wenn man sich 
an der Kurzzeitigkeit der Wechselwirkung stört, dann wollen wir mal das totale Gegenteil des 
ideal-elastischen Stoßes als Beispiel nehmen, nämlich den vollkommen inelastischen Stoß 
zwischen zwei Kugeln aus Lehm oder Plastilin. Am Ende der K-Phase backen die Stoßpartner 
für immer zusammen; d.h. von Σ* aus gesehen haben sie anschließend die Geschwindigkeit 
Null. Und die Wirkenergie E* ? Tja, die hat sich restlos in Wärme umgewandelt 9), wobei sich 
die Temperatur der beiden Stoßpartner sich um ΔT gemäß (m1 + m2) • cw • ΔT = E* erhöht  
(cw = spezifische Wärme des Materials).  
Dies alles unterstreicht die Absolutheit von E*; eine Absolutheit nicht unähnlich derjenigen der 
Masse m – falls es (wie hier vorausgesetzt) nur um solche Geschwindigkeiten geht, die alle 
weit unterhalb der Geschwindigkeit des Lichts, also fernab jeder „Relativistik“ liegen. Beide,  
m wie E*, sind als Quantitäten unabhängig davon, mit welcher (nicht-relativistischer) 
Geschwindigkeit man sich an ihnen vorbeibewegt. Es erheben sich Fragen: Ist ein elastisch 
verspannter Körper nicht etwas - quantitativ messbar - anderes als derselbe Körper, der – im 
Gegenteil – frei von solchen Verspannungen ist? Oder ein bestimmter Körper im erwärmten 
Zustand im ähnlichen Sinne etwas anderes als im kalten Zustand? Falls derartige Unterschiede 

 
 
------------------------------- 
9) Wenn in einem abgeschlossenen System aus kinetischer Energie Wärme erzeugt wird, ist dieses System 
nicht mehr konservativ. Na gut, werden Sie sagen, die Gesamtheit der Energie bleibt ja erhalten: nach dem 
Stoß tritt eben eine andere Energieform auf. Und alle Energieformen lassen sich ineinander exakt umrechnen. 
Nun, damit die Gesamtenergie im Fall des komplett inelastischen Stoßes im System bleibt, müssen beide 
Kugeln außen so gut wärmegedämmt sein, dass sie keine Wärmestrahlung in den leeren Raum abgeben 
können. Andernfalls transportiert die Wärmestrahlung Energie aus dem System heraus. Fazit: Wir haben es 
dann nicht mehr mit einem abgeschlossenen System zu tun sondern mit einem offenen System. Hmm, wenn 
nun einer sagt, das große Weltall in seiner raumzeitlichen Begrenztheit sei doch immerhin so etwas wie ein 
allumfassendes abgeschlossenes System, dann lautet die Antwort: „allerdings; ein Universum, das verliert in 
der Tat nichts!“ 
 

E(Δv) = E* + ½ (m1 + m2) •Δv2           (2.c - 2) , 



sich quantitativ ermitteln lassen: Wie rechnet man dann die „Währung“ Energie in die 
„Währung“ Masse um (und vice-versa)? Wir wissen: um hierauf die richtige Antwort zu geben, 
da musste erst Einstein auf den Plan treten 

10); aber Vermutungen darüber, ob nicht vielleicht 
Energie, egal in welcher Form -( z.B. die elektrische Feldenergie bei einem Elektron )- ganz 
oder teilweise für die (Ruh)masse bei Teilchen verantwortlich zeichnet, die gab es in der Tat 
schon vor Einstein. 
 

Im Gegensatz zu E* ist der Energie-Term  ½ (m1 + m2) •Δv2  in Gl. (2.c - 2) eine Größe, die 
abhängig vom Bezugssystem Σ ist, mit welchem sich der viel zitierte Beobachter B mit der 
Geschwindigkeit Δv am Stoßgeschehen (im Schwerpunktssystem Σ* ) vorbeibewegt. Wie 
ausführlich dargelegt wurde, ist Δv die in Σ feststellbare Geschwindigkeit des 
Systemschwerpunktes S, die wir gelegentlich auch mit vs bezeichnet haben10). Von daher 
erscheint für diesen Energie-Term eine Bezeichnung wie „Schwerpunktsenergie“, Es , als nicht 
unpassend. Im übrigen wird Es = ½ (m1 + m2) •Δv2 im englischsprachigen Schrifttum auch mit 
„relative (kinetic) energy“ bezeichnet. 
Wenn wir – wie hier – nicht danach fragen, wie die Kugeln in Gang gesetzt wurden (das Stoß-
Experiment initiiert wurde), d.h. vielmehr so tun, als ob die Kugeln vor ihrem Zusammenstoß 
schon immer in Bewegung waren (und es auch nach dem Stoß immerfort sein werden), dann 
dürfen wir behaupten „ Es ist auf keinerlei Wechselwirkung zurückzuführen.“ Dieser so 
beschriebenen, engen Betrachtungsweise des geraden zentralen Stoßes huldigen praktisch alle 
Physik-Lehrbücher dieser Welt; soviel lässt sich wohl sagen. 
Wenn wir aber unsere Betrachtungsweise dadurch erweitern, dass wir Praxis-orientiert die 
Initiierung des Stoßexperiments mit einbeziehen, dann sieht das ganze nicht nur ganz anders 
aus, sondern erfordert auch einen ziemlich raumgreifenden Bedarf an Erläuterung: 
Da wir nach wie vor davon ausgehen, dass unser (Gedanken)experiment im leeren Raum fern 
jeglicher gravitierender Masse stattfindet, bedeutet ‚Initiierung’ die Beschleunigung der beiden 
Kugeln, m1 und m2 ,  auf (die anfänglichen Geschwindigkeiten im Bezugssystem Σ) u1 bzw. 
u2  über den Rückstoß (wie bei einer Rakete). Letzterer erfolgt bekanntlich durch Ausstoßen 
einer Masse mr mit einer Geschwindigkeit ur entgegen der Flugrichtung des Objekts, hier: eine 
jede der beiden Kugeln. Statt mr als flüssigen Raketentreibstoff können wir uns der 
Anschaulichkeit halber vorstellen, dieser „Treibstoff “sei eine kompakte Masse mr , die mittels 
der Druckkraft einer (an der Kugel befestigten) Spiralfeder nach hinten ausgestoßen wird. 
Nehmen wir als Beispiel die Kugel 1:  
Im zusammengedrückten Zustand (vor Beginn des Experiments) habe die Feder eine potentielle 
Energie Epot,I , die ausreicht, um m1 auf u1 zu beschleunigen, wenn sich die Feder (am Ende 
der Initiierung) ganz entspannt hat. Aber mr,1 erfährt ebenfalls eine Beschleunigung und zwar 
auf ur,1 < 0, falls u1 > 0 angenommen ist. Mithin muss gelten: 
 

Epot,I = ½• [m1•(u1)2 + mr,1•(ur,1)2] = Eges,I 
 

Für dieses Teilsystem I (bestehend aus den Massen m1 und mr,1) ist begreiflicherweise der 
Gesamtimpuls pges,I = m1•u1 + mr,1•ur,1 = 0, da nur „innere Kräfte“ bei der Erzeugung von u1 
und ur,1 im Spiel waren. Dementsprechend bewegt sich der Schwerpunkt SI dieses Teilsystems 
in Σ nicht.  
All das gilt analog für das Teilsystem II, von dem die Kugel 2 ein Bestandteil ist. Auch der 
Schwerpunkt dieses Systems, SII , bleibt in Σ in Ruhe befindlich.  

 
------------------------------- 
10) Die hier angesprochenen Sachverhalte spielen eine bedeutende Rolle bei der Interpretation der von Einstein 
gefundenen Äquivalenz von Masse und (jedweder Form von) Energie, d.h. der Gleichung E = m•c2. Das 
Internet verdeutlicht, wie groß die Zahl der Publikationen ist, die sich dieser didaktischen Aufgabe widmen. 
Ein eindrucksvolles Beispiel in diesem Zusammenhang, das ich kürzlich gefunden habe, stellt ein Beitrag aus 
der englischsprachigen Wikipedia dar, Titel „Mass–energy equivalence“. Die entsprechende Website soll 
Ihnen nicht vorenthalten bleiben: http://en.wikipedia.org/wiki/Mass–energy_equivalence .  

 



Demgemäß bleibt auch der Schwerpunkt, Sges , des Gesamtsystems, bestehend aus den 
„Teilchen“ m1 , mr,1 , m2 und mr,2 , in einem entsprechenden Bezugssystem, das wir Σ*

ges 
nennen wollen, unbewegt. In der erweiterten Betrachtungsweise haben wir mit Σ*

ges also ein 
Schwerpunktssystem vor uns, das mit dem Σ  der engen Betrachtungsweise nichts mehr zu tun 
hat. So gesehen befinden wir uns stets in einem  – sozusagen übergreifenden – Schwerpunkts-
system, auch wenn in diesem System das lediglich aus den beiden Stoßpartnern, m1 und m2, 
bestehende Subsystem (= mithin dasjenige der engen Betrachtungsweise) einen linear bewegten 
Schwerpunkt, S1-2 , haben sollte! Natürlich spielt es dabei gar keine Rolle, ob wir die Zeit vor 
dem Stoß betrachten (für die wir die Symbole u1 und u2 zur Kennzeichnung der 
Kugelgeschwindigkeiten gewählt haben) oder die Zeit nach dem Stoß (mit der Bezeichnung v1 
und v2 für die Kugelgeschwindigkeiten). Bei allem anderen ist die Wahl des 
Geschwindigkeitssymbols nicht relevant: v ist im Nachstehenden ebenso gut wie u 
verwendbar!  
Das übergreifende Schwerpunktssystem – und das ist eine zwingende Schlussfolgerung – 
können wir (sozusagen als Beobachter B) auch niemals verlassen. Denn praktisch gesehen 
müsste ja auch B (in der irrigen Annahme, aus dem übergreifenden Bezugssystem Σ*

ges 
vielleicht ausbrechen zu können) in seiner Rakete (Masse von B + Masse der Rakete = M) eine 
Masse mr,B mit einer Geschwindigkeit vr,B nach hinten ausstoßen, um ein Δv = ΔvB (aus Sicht 
von Σ*

ges) zu erzeugen. So aber kann der „Ausbruch“ nicht gelingen 11). Denn wiederum ist an 
einer Beziehung wie  

M• ΔvB + mr,B • vr,B = 0 
ja nicht zu rütteln!  D.h. auch wenn wir den bewegten Beobachter B in das übergreifende 
Bezugssystem Σ*

ges mit einbeziehen: dieses Bezugssystem bleibt weiterhin in Ruhe, und sein 
Gesamtimpuls bleibt bei pges = 0. Allgemein, wenn auch etwas ironisch-drastisch, lässt es sich 
auch so formulieren: 
 >> ein abgeschlossenes System, das aus mehreren (wenigstens 2) interagierenden 
Komponenten oder Teilchen besteht und in dem nur innere Kräfte das Sagen haben, das „kann 
sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen“. << 

 
 
Anmerkungen:  
Das zur „erweiterten Betrachtungsweise“ Geschilderte ist – ausnahmsweise – nicht von einer 
erläuternden Grafik begleitet. Denn alle wesentlichen Details hierzu wurden ja bereits vorher 
ausführlich im Rahmen der so genannten „engen Sichtweise“ vorgestellt, die auf die Initiierung des 
Stoßexperiments qua definitionem – und wie auch sonst üblich – keine Rücksicht nimmt. 
Weiter wird Ihnen aufgefallen sein, dass bei der „erweiterten Betrachtungsweise“ der Energieaspekt 
weniger ausführlich zur Sprache gekommen ist als zuvor bei der üblichen Betrachtungsweise zum 
geraden (elastischen) Stoß zwischen 2 Kugeln.  
 
Nun mag vielleicht auch zuvor – in Hinblick auf den Energie-Aspekt – Verwirrung aufgekommen 
sein angesichts der verschiedenen Szenarien und inertialen Bezugssysteme, die sich (innerhalb der 
Unterkapitel 1.1 und 1.2) in den entsprechend verschiedenen Gleichungen zur kinetischen Energie, E, 
widerspiegeln. Als (späte) Ergänzung soll das nachstehende Bild 7 beitragen zum besseren/ 
schnelleren Verstehen des in diesen Unterkapiteln Gesagten. 
 
------------------------------- 
11) In einem anderen Fall käme B in seiner Rakete aus der Ferne mit ΔvB nur einfach so am Gesamtsystem 
vorbei. Würde man jetzt M (ohne mr,B !) zum Gesamtsystem hinzuzählen, bekäme der Schwerpunkt Sges 
dadurch eine Geschwindigkeit in Bezug auf unser bisher betrachtetes Σ*

ges . Und ein Schwerpunktssystem, 
das M•ΔvB einschließt, müsste neu definiert werden! Verflixt! Je länger man über all dieses nachdenkt, umso 
komplizierter wird es! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7: Erläuterungen zur Abhängigkeit von E und p vom Bezugsssystem  

 



 
2. Kapitel: v2 – v1 < 0  
oder: „wie berechnet man die Geschwindigkeiten u1 und u2 vor dem Stoß aus den 
Geschwindigkeiten v1 und v2 nach dem Stoß (bzw. auch umgekehrt)?“  
 

Was jeder Student (und nicht nur der) zu diesem Zwecke üblicherweise macht, ist, aus den 
„Bestimmungsgleichungen für 2 Unbekannte“, also aus den Gleichungen 

E = ½• [m1•(v1)2 + m2•(v2)2] = ½• [m1•(u1)2 + m2•(u2)2]        (14) 
und 

p = m1•v1 + m2•v2 = m1•u1 + m2•u2    (15) 
diese beiden Unbekannten zu ermitteln. Diese sollen in unserem Fall u1 und u2 sein, (da wir ja  
- wie gesagt - „das Pferd von hinten her aufgezäumt“ und damit v1 und v2 als bekannt 
vorausgesetzt haben). Nun, ein solches Vorgehen „mit E und p“ erscheint einem doch als recht 
umständlich. Ich selbst habe allerdings bisher nur ein einziges Fachbuch erlebt, das einem klar 
macht, dass es auch ganz allein mit dem Impuls, p, geht. Und zwar dadurch, dass  man zusätzlich 
zum Bezugssystem Σ , für das die Gleichungen (14) und (15) gelten, das Schwerpunktssystem, 
Σ*, in die Überlegungen einbezieht. Und das funktioniert so, siehe hierzu auch Bild 8: 
Wir behandeln den vollelastischen geraden Stoß zwischen den beiden Kugeln zunächst nur aus der 
Sicht des Schwerpunktssystems Σ* . Der Fußnote „ 8) “ auf S.13 entnehmen wir als erstes die 
Ableitung der Relation (dort mit ‚Gl. (a)’ bezeichnet) 
 

v1
* / v2

* = u1
* / u2

*  = - m2/ m1     (16). 
 

Ganz zu Beginn der Kompressionsphase („K-Phase“) herrschen noch die Geschwindigkeiten u1
* 

und u2
*. Am Ende dieser Phase (= Beginn der Restitutionsphase, „R-Phase“) sind die 

Geschwindigkeiten = 0. Während der R-Phase entwickeln sich bis zu deren Ende die ‚neuen’ 
Geschwindigkeiten, die nach dem Stoß bis in alle Ewigkeit (?) anhalten, nämlich v1

* und v2
* . Der 

gesamte Vorgang passiert letztlich so, als ob jede Kugel auf eine (dünne) feste Wand trifft, die am 
Ort des Systemschwerpunkts senkrecht zur x-Achse liegt; die eine Kugel von links her und die 
andere von rechts. Die Grundlage für dieses Anschauungsmodell ist natürlich dadurch gegeben, 
dass beide Kugeln realiter gleichzeitig am Ort des Schwerpunkts sind (was ja am Ende der K-
Phase der Fall ist). Somit kommt der elastische Stoß für jede Kugel einer senkrechten Reflexion 
an einer festen Wand gleich. Entsprechend gilt  

für Kugel 1:  v1
* = - u1

*     (17a)        und     für Kugel 2:  v2
* = - u2

*   (17b), 
getreu dem Motto „Ausfallsgeschwindigkeit entgegengesetzt gleich der Einfallsgeschwindigkeit“. 
 

Wie sieht das ganze aus der Sicht eines Beobachters aus, der in Σ ruht? Nun, dieser Beobachter 
misst, wenn er sich zunächst nur die Kugel 1 nach dem Stoß ansieht,  v1 = v1

* + vs  , woraus  
v1

* = v1 - vs  und (wegen Gl.(17a))  
                   u1

* = -v1 + vs       (18)      resultiert. 
Andererseits ist natürlich (vor dem Stoß)       u1

* = u1 - vs         (18 - 1),                     so dass wir 
bei 

u1 = u1
* + vs = -v1 + 2vs         (19) 

landen. vs haben wir bereits, siehe Gl. (10) auf S.9. Wir wiederholen: 
                                                          vs = (m1•v1 + m2•v2)/(m1 + m2)   (10) 

Damit schreibt sich u1 zu 
                   u1 = [2 v2•m2 + v1•( m1 - m2)] / ( m1 + m2)          (19 - 1). 

 

Entsprechend verfahren wir mit Kugel 2: 
Aus    u2

* = -v2 + vs    (20)    und    u2
* = u2 - vs    (21)    folgt    u2 = u2

* + vs = -v2 + 2vs     (22)     
und damit 

    u2 = [2 v1•m1 - v2•( m1 - m2)] / ( m1 + m2)      (22 - 1). 
 
 

 



Wir erkennen Symmetrien:  
I) Vertauscht man in Gl. (19 - 1) auf der rechten Seite im Zähler des Bruchs bei allen m 

und v die Indices, dann kommt automatisch Gl. (22 - 1) heraus. 
II) Um vollständig zu sein, sind auch die Relationen v1 = f1(u1, u2) und v2 = f2(u1, u2) auf 

Grundlage der Gleichungen (19 - 1) und (22 - 1) zu ermitteln. Diese Rechenarbeit 
können wir uns aber ersparen. Denn wenn man sich die auf den Seiten 13 und 12 
erwähnte Zeitumkehr vor Augen hält, dann weiß man, dass in den 2 besagten 
Gleichungen bloß jeweils u gegen v und v gegen u zu tauschen ist, um zum 
gewünschten Ergebnis zu gelangen: 

v1 = [2 u2•m2 + u1•( m1 - m2)] / ( m1 + m2)         (23)   und 
 

v2 = [2 u1•m1 - u2•( m1 - m2)] / ( m1 + m2)               (24). 
 

Wir fassen zusammen und lassen dabei auch wissenschaftshistorische Aspekte einfließen: 
  

1. Insbesondere das letzte Kapitel demonstriert die überragende Bedeutung des 
Schwerpunktssystems ( Σ* ) in Hinblick auf ein tieferes Verständnis von Stoßvorgängen. 

2. Anders als bei reinen Impulsbetrachtungen ist es mit alleiniger Hilfe von Energiebe-
trachtungen nicht möglich, die Geschwindigkeiten nach (vor) dem elastischen Stoß aus 
den Geschwindigkeiten vor (nach) dem elastischen Stoß zu berechnen. So gesehen haben 
(bei Stoßvorgängen aller Art, bei denen nur innere Kräfte wirksam sind) 
Impulsbetrachtungen eine größere Reichweite als Energiebetrachtungen. 

3. p und E haben zwar beide F = m • a als Grundlage; als gemessene Größen lassen sie 
jedoch keinen Rückschluss auf die Größe der beim Stoß auftretenden, entgegengesetzt 
gleichen Kräfte, F1 = - F2 , zu. 

4. Wenn wir die beiden am Stoß beteiligten kugelförmigen Körper in allen 3 Phasen (d.h. die 
linear gleichförmige Bewegung vor und nach dem Stoß, sowie die Interaktion = der 
Stoßvorgang selbst) als geschlossenes physikalisches System betrachten können, dann 
bleibt der gesamte Impuls des Systems, p, in jedem Fall ungeändert erhalten, also zeitlich 
konstant. Von der Erhaltung der kinetischen Energie, E, – in Bezug auf die Phasen „vor“ 
und „nach“ dem Stoß – spricht man dann, wenn der Stoß im (praktisch nicht erreichbaren) 
Grenzfall voll-elastisch erfolgt. Genau genommen gilt dies nicht für den eigentlichen 
Stoßvorgang: Während des winzigen Zeitraums, in dem die besagte Interaktion 
(Wechselwirkung) stattfindet, wandelt sich die kinetische Energie E* (= aus Sicht des 
Schwerpunktssystems Σ*) vollständig in die elastische Verformungsenergie in beiden 
Kugeln um. Wobei diese Art von potentieller Energie augenblicklich wieder in E* verwan-
delt wird. Grosso modo bleibt somit E* (und entsprechend auch E (= von Σ aus gesehen)) 
erhalten. Dieses kleine Beispiel birgt bereits den Hinweis in sich, dass für p und E zwei 
verschiedene, von einander unabhängige Erhaltungssätze gelten. Noch drastischer stellt 
sich dieser Sachverhalt dar, wenn wir den vollkommen unelastischen Stoß dagegen halten. 
(Anmerkung: falls es sich realiter um den nur teilweise elastischen Stoß handelt, muss man einen 
weiteren, - vom Werkstoff der Kugeln und den Versuchsbedingungen abhängigen – Parameter bei 
Geschwindigkeitsberechnungen einführen, nämlich die Stoßzahl ε . Es gilt 0 <= ε  <= 1, wobei ε  = 1 
für den voll-elastischen Stoß steht und ε  = 0 für den vollkommen unelastischen Stoß).                                                                                                                             
Im Falle des vollkommen unelastischen Stoßes wird E* vollständig in Wärme 
umgewandelt, und von der Erhaltung der kinetischen Energie der Kugeln, wie sie vor dem 
Stoß gemessen wurde, kann nach dem Stoß keine Rede mehr sein. Andererseits kann man 
immer noch von der Erhaltung der Energie sprechen, falls man unter letzterer  die Summe 
von E und der Wärmeenergie versteht. Wobei implizit die Voraussetzung angesprochen 
ist, dass die Wärmeenergie nicht aus dem abgeschlossenen System entweicht. Praktisch 
bedeutet dies, dass die Kugeln mit einer wärmedämmenden Schicht ausgestattet sein 
müssen. Denn wäre letzteres nicht der Fall, dann verlören die Kugeln diese Energieform 
durch (infrarote) Strahlung nach außen, und unsere Annahme, wir hätten ein stets 
abgeschlossenes physikalisches System vor uns, würde nicht mehr zutreffen. 

 



5. Angesichts der wenigen Seiten, die in einem Physik-Lehrbuch dem geraden, elastischen 
wie unelastischen Stoß zwischen 2 Kugeln – als einfachsten, punktmechanisch 
behandelbaren Beispielen – gewidmet sind, lässt sich kaum ermessen, welch große Mühe 
es im 17. Jahrhundert machte, die Gesetze zu finden, mit denen zumindest die einfachsten 
Stoßvorgänge beschrieben werden konnten. Zahlreiche Forscher (die nicht selten als 
Mathematiker, (Natur)philosophen und (Experimental)physiker in ein-und-derselben 
Person namhaft wurden) haben seinerzeit darum gerungen, dem Stoß zwischen 2 Körpern 
eine allgemeine, experimentell überprüfbare analytische Gestalt zu geben12). Wir versu-
chen  eine (einigermaßen) chronologische Reihenfolge der Ereignisse aus der Frühzeit der 
klassischen Mechanik, soweit sie an die bekanntesten (= meistzitierten) Namen geknüpft 
sind: 
- Galileo Galilei  (1564 – 1642). In seinem wichtigsten Werk, „Unterredung und mathematische 
Demonstration über zwei neue Wissenszweige die Mechanik und die Fallgesetze betreffend“ (das 
Werk gilt manchem als das erste Physikbuch überhaupt) beschäftigt er sich auch mit dem Stoß. 
Analytisch dargestellte Stoßgesetze waren ihm allerdings nicht in Reichweite. (Die „physikalische 
Gleichung“ in unserem Sinne war übrigens damals noch gar nicht ‚erfunden’). Die Geschwindig-
keit v war Galilei das Maß für das durch eine bestimmte, über einen bestimmten Zeitraum 
andauernde Beschleunigung Erreichte, in dessen Zusammenhang er wohl seinen Begriff „impeto“ 
(etwa: Drang oder Bestreben) gebrauchte. „Impeto“ hatte also nichts mit p = mv zu tun, sondern 
nur etwas mit dem v einer Kugel beliebigen Gewichts, die aus dem Ruhezustand in Höhe h über 
einer Ebene längs einer Schräge auf diese Ebene rollt, dort ihr erreichtes v beibehält, um später eine 
zweite Schräge hinaufzurollen und in der Höhe h wieder zur Ruhe zu kommen. Was – im Sinne 
eines konservativen Systems – überall Reibungsfreiheit voraussetzt. N.B.: Der Begriff „Masse“ 
existierte damals, also vor Newton, noch nicht, und ebenso wenig auch die Kraft als analytisch, d.h. 
in physikalischen Gleichungen, verwertbarer Begriff.  
- René Descartes (1596 – 1650). Er war im wesentlichen der Erste, der sich mit dem Stoß ausführ-
lich theoretisch beschäftigte, allerdings mit wenig Erfolg. Fast alle seine – anhand von Fallbeispie-
len meist nur in Worten von ihm festgehaltenen – Einsichten zum Stoßgeschehen lagen neben der 
Wahrheit. Descartes war reiner Denker und entsprechend dem Experiment wenig zugetan. Worauf 
sich seine Betrachtungen zum Stoß allein gründeten, war etwas, was weitgehend der uns geläufigen 
Definition des Impulses, p, entsprach. Von M. Mersenne (1588 - 1648) übernahm er dessen durch 
Versuche gewonnene Überzeugung, dass für Stoßvorgänge das Produkt „v•G“ (mit G = Gewicht) 
eines jeden am Stoß beteiligten Körpers maßgeblich war. Da G = g•m ist, stört G statt m dann 
nicht, wenn sich g (z.B. in Bestimmungsgleichungen für v) wegkürzen lässt. Sagen wir also 
einfach, dass Descartes sich auf „unser p“ bezogen habe. Fälschlicherweise hat er aber p nicht als 
gerichtete Größe (Vektor) angesehen sondern als eine skalare Größe. Immerhin aber soll er der 
erste gewesen sein, der von der Erhaltung des Gesamtimpulses vor und nach dem Stoß (zwischen 2 
Kugeln) ausging, ohne dies allerdings physikalisch begründen zu können. 
- Christiaan Huygens (1629 – 1697). Er war der Erste, der die richtigen Stoßgesetze (anhand des 
vollkommen elastischen Stoßes) fand, und zwar in den 50er Jahren des 17. Jahrhunderts, also noch 
vor Newton! Berichtet hat er über diese (durchaus epochal zu nennende) Arbeit erstmals 1669 vor 
der Royal Society in London. Und publiziert wurde die Arbeit erst 1703, d.h. nach Huygens’ Tod. 
Was den Impuls, p, betrifft, so behandelte er ihn als Erster richtig als Vektorgröße, was – in 
Richtung einer Koordinatenachse (z.B. x) gesehen – auch p = px < 0 zuließ. Wichtiger noch scheint 
aber: Huygens machte zum ersten Male von 2 Erhaltungssätzen Gebrauch: neben dem 
Erhaltungssatz zum Impuls, p, (damals mit Bewegungsgröße, quantitas motus und dergleichen 
benannt) verwendete er auch den Erhaltungssatz zur kinetischen Energie, E, um die  

----------------------------------------------- 
12) Was die Größe der Stoßkraft selbst angeht, war man damals nur auf Vermutungen angewiesen. Man 
ahnte zwar, dass diese – im Falle starrer, elastischer Körper – sehr hoch sein musste. Eine quantitative 
Bestimmung per Experiment (was durchaus versucht wurde, zum 1. Male von Galilei) lag jedoch 
vollkommen außer Reichweite. Man musste sich also damit begnügen, die Kugelgeschwindigkeiten 
nach dem Stoß aus denen vor dem Stoß mit Hilfe der Stoßgesetze zu errechnen. Was wiederum durch 
das Experiment überprüfbar wurde, allerdings nur dann, falls die Newton’sche Stoßzahl  
ε  = - (u1 – u2) / (v1 – v2) aus vorhergehenden Stoßexperimenten für den jeweiligen Fall (Material der 
Kugeln, Höhe der Geschwindigkeiten) bekannt war. Denn realiter gibt es den ideal-elastischen, d.h. 
verlustfreien Stoß (ε=1) ja nicht. Und Impuls-vermindernde Reibung (die sich - beim realen Stoß - in 
„Körperwärme“ umsetzt, siehe Text weiter oben) führt zu ε  < 1.  



Geschwindigkeiten der stoßenden Kugeln nach dem Stoß zu bestimmen. 
Das war nun etwas, was einen Jahrzehnte lang andauernden Gelehrtenstreit provozierte, getreu der 
Devise „Es kann nur ein einziges >>wahres Kraftmaß<< geben, nach dem sich die Stoßvorgänge 
richten“, d.h. entweder nur p – entsprechend der Meinung der Descartes-Anhänger – oder eben nur 
E – entsprechend der Überzeugung der Anhänger von Gottfried W. Leibniz (1646 -1716), welch 
letzterer sich am ‚publikumswirksamsten’ für E (von ihm „vis viva = lebendige Kraft“ genannt) als 
das wahre Maß einsetzte. Nach Meinung der Wissenschaftshistoriker war es Jean-Baptiste le Rond 
d’Alembert (1717 - 1783), der der Kontroverse ein Ende setzte. 1743 schrieb er im Vorwort zu 
seinem Traité de Dynamique dem Sinne nach „p oder E; das kommt einem Streit um Worte 
gleich“; heißt: beide Erhaltungssätze haben nebeneinander Gültigkeit.  
Außer Huygens waren vorher schon, d.h. 1668, die sich mit Physik befassenden Mathematiker 
Wallis und Wren der Einladung der Roal Society, London, gefolgt, über ihre analytischen Arbeiten 
zum Stoß zu berichten. Wallis (1616 - 1703) beschränkte seine Arbeit (mit richtigen Ergebnissen) 
zwar nur auf den unelastischen Stoß (soft impact between soft bodies). Seine Darstellung war – im 
Gegensatz zu den beiden anderen Gelehrten – rein algebraisch, also in Formeln abgefasst. Dies 
erleichtert das Verständnis mehr, als die recht komplizierte geometrische Beweisführung, derer 
sich z.B. Huygens bediente. Wren (1632 - 1723) widmete sich wie Huygens dem rein elastischen 
Stoß und kam dabei ebenfalls zu den richtigen Ergebnissen. Dies alles sei der Vollständigkeit 
halber noch gesagt. 
Isaac Newton (1642 – 1727). Sein Hauptwerk, die „Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica“, Erstausgabe 1687, geht selbstverständlich auch auf die Analyse des Stoßes ein. 
Über das Axiom (First Principle), das da F = m • a heißt, lässt sich leicht erkennen, das der Impuls, 
p, während des Stoßes ungeändert bleibt, da (oder wenn) nur innere, entgegengesetzt gleiche Kräfte 
zwischen den Stoßpartnern (‚punktförmige’ Kugeln) zur Wirkung kommen. 
Diesem großen, damals unerreicht über allem anderen stehenden Werk kann man überdies 
entnehmen, dass Isaac Newton in seiner Punktdynamik dem Begriff des Impulses, p, („quantity of 
motion“ = Bewegungsgröße; modern engl. „momentum“) zumindest den Vorzug gab gegenüber 
dem Begriff der kinetischen Energie, E. Ich selbst weiß nicht einmal, ob er in den ‚Principia’ der 
Energie überhaupt in seinen Ausführungen, - die übrigens weitgehend geometrisch erfolgen -, 
Beachtung geschenkt hat (denn wer von uns hat dieses Werk schon zur Gänze gelesen?!). Den 
Stoßfaktor , auch „Restitutionsfaktor“ genannt (siehe die Fußnote auf der vorhergehenden Seite 
unseres Textes) hat er jedenfalls ganz über p abgeleitet. 
   

Anmerkung: In Bezug auf die den im wissenschaftshistorischen Teil gemachten Ausführungen 
meist zugrunde gelegten Quellen mache ich folgenden Vorschlag: Sie geben bei Google diese 
Namen ein:  
- Johann Carl Fischer: Geschichte der Physik bis (ausschließlich) Newton; erchienen 1801 
- August Heller: Geschichte der Physik von Aristoteles bis auf die neueste Zeit (bis einschl.  

 Galilei) 
- Eduard J. Dijksterhuis: Die Mechanisierung des Weltbildes (erschienen1956); bis einschl.  

Newton 
- René Dugas: A History of Mechanics (bis heute); erschienen 1988 
- W. J. Stronge: Impact Mechanics (bis einschl. Leonhard Euler); erschienen 2004 
 
Zusätzlich wird empfohlen, im Internet unter den explizit im Text genannten Forscher-Namen 
nachzusehen. 
(A. Koewius) 
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