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Dieser Aufsatz stellt einen operationalen – SchülerInnen der Sekundarstufe 2
zugänglichen – Zugang zum zweiten Newtonschen Axiom als “Bewegungs-
gleichung” vor.

1 Einleitung

Das zweite Newtonsche Axiom – “Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung” –, zwei
Jahrhunderte lang das fundamentale Gesetz der Physik, stellt eine besondere Schwie-
rigkeit für den Physikunterricht, insbesondere zu Beginn der Sekundarstufe 2, dar. Als
Differentialgleichung besteht seine Hauptaufgabe darin, aus gegebenen Anfangsdaten
die zukünftige Bewegung eines mechanischen Systems zu beschreiben. Ein operationa-
ler Zugang zum zweiten Newtonschen Axiom, d. h. ein Zugang, der SchülerInnen ei-
genständiges Operieren ermöglicht, und der zudem dem eigentlichen Sinn dieses Geset-
zes Rechnung trägt, ist nicht leicht zu erzielen. Der Grund dafür liegt darin, dass zu
Beginn der Sekundarstufe 2 die Konzepte und Rechentechniken der Analysis noch nicht
zur Verfügung stehen, vom Begriff der Differentialgleichung und den damit verbundenen
exakten Lösungsmethoden ganz zu schweigen.

Der universelle Charkter des zweiten Newtonschen Axioms im Rahmen der klassischen
Mechanik, die Kraft als Ursache der Beschleunigung, und sein Vorhersagepotential, das
einen wesentlichen Zug der modernen Physik schlechthin illustriert, sollten – nicht zuletzt
im Sinne der Allgemeinbildung – im Physikunterricht vermittelt werden. Um SchülerInnen
dieses Grundgesetz und seine Rolle in der Physik begreifbar zu machen, muss über die
Spezialfälle der gleichmäßig beschleunigten Bewegung und der Kreisbewegung hinaus-
gegangen werden. Weitere wichtige Bewegungstypen – etwa schwingende Systeme oder
die Keplerbewegung – werden in Ermangelung adäquater analytischer Methoden im Phy-
sikunterricht oft mit einem stark verminderten Bezug zum zweiten Newtonschen Axiom
besprochen. Wünschenswert wäre daher ein Verfahren, das es SchülerInnen ermöglicht,
den durch eine gegebene Kraft (genauer: durch ein gegebenes Kraftfeld) hervorgerufenen
Bewegungstypus zumindest näherungsweise selbst erschließen zu können. Im Folgenden
wird ein Konzept vorgestellt, das – unter Zuhilfenahme von Standardverfahren zur nume-
rischen Lösung von Differentialgleichungen – die Einlösung dieses Anspruchs in greifbare
Nähe rückt.
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2 Eindimensionale Bewegungen

Die – historisch wie didaktisch – wichtigsten Anwendungsformen des zweiten Newton-
schen Axioms betreffen mechanische Systeme, für die die Kraft eine gegebene Funktion
der Ortsvariablen ist. Beschränken wir uns zunächst auf den Fall einer eindimensionalen
Bewegung, nennen die Ortsvariable x und setzen F ≡ F (x). Die Aussage “Kraft F ist
gleich Masse m mal Beschleunigung a”, in der Form

a =
F (x)

m
(2.1)

gelesen, ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung für die Ortsvariable x als Funktion
der Zeit t, die besagt: Ist die Kraft (genauer: das Kraftfeld) F bekannt, so verläuft die
Bewegung so, dass die Beschleunigung in jedem Zeitpunkt durch (2.1) gegeben ist. Eine
genauere Form, dieses Gesetz anzuschreiben, ist

ẍ(t) =
F (x(t))

m
. (2.2)

Eine Lösung des Bewegungsproblems ist eine Funktion x ≡ x(t), die (2.2) erfüllt. Die
Angabe eines Anfangsortes x0 = x(0) und einer Anfangsgeschwindigkeit v0 = ẋ(0) be-
stimmen eine Lösung eindeutig. In diesem Sinn wird das zweite Newtonsche Axiom auch
als Bewegungsgleichung (richtiger wäre eigentlich “Bewegungs-Differentialgleichung”)
bezeichnet. Seine zentrale Aussage wird sehr schön durch den “Laplaceschen Dämon”
[1] illustriert, der aus der Kenntnis der Anfangsdaten zu einer bestimmten Zeit die Zu-
kunft jedes mechanischen Systems (also des gesamten Universums, falls dieses als me-
chanisches System angesehen wird) voraussagen kann. Beispiele sind:

• Der kräftefreie Fall: F (x) = 0. Die Lösung ist x(t) = x0 + v0 t.

• Die Bewegung im homogenen Schwerefeld: F (x) = mg, wobei g die Schwere-
beschleunigung (auf der Erde oder auf einem anderen Himmelskörper) ist. Die
Lösung ist x(t) = x0 + v0 t + g

2
t2. (Die Kraft wirkt in die positive x-Richtung,

womit zusätzliche Minuszeichen vermieden werden).

• Der harmonische Oszillator, d. h. ein System, in dem eine zur Ortsvariable (der
“Auslenkung”) proportionale rücktreibende Kraft F (x) = −kx wirkt. Aus der Fe-

derkonstante k > 0 und der Masse m wird die Kreisfrequenz ω =
√

k/m definiert.

Die allgemeine Lösung ist x(t) = A sin(ωt + ϕ), wobei die Konstanten A (die
Amplitude) und ϕ (die Anfangsphase) aus dem Anfangsort und der Anfangsge-
schwindigkeit ermittelt werden können.
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• Das mathematische Pendel: F (x) = −mg
L

sin x, wobei x den Auslenkungswinkel
(im Bogenmaß), g die Schwerebeschleunigung und L die Länge des (als masse-
los gedachten) Stabes bezeichnet, an dessen Ende die Masse m befestigt ist1.
In diesem Fall kann die Lösung nicht geschlossen durch elementare Funktionen
ausgedrückt werden. Ist |x| ¿ 1, so ergibt sich mit F (x) = −mg

L
x die im Phy-

sikunterricht üblicherweise behandelte Näherung kleiner Auslenkungen, d. h. der
harmonische Oszillator.

Um einerseits den Begriff der Differentialgleichung und Techniken der Analysis zu vermei-
den, andererseits aber dennoch SchülerInnen einen operationalen Zugang zum Umgang
mit derartigen Systemen zu ermöglichen, bietet sich die Idee an, die Bewegung während
kurzer Zeitintervalle zu verfolgen und diese Zeitintervalle bei Bedarf sehr kurz zu ma-
chen bzw. als beliebig kurz zu denken. Die Betrachtung kurzer Zeitintervalle stellt im
Physikunterricht nichts Neues dar, wird doch die (Momentan-)Geschwindigkeit als

v =
∆x

∆t
(2.3)

eingeführt, wobei ∆x der während eines kurzen Zeitintervalls ∆t zurückgelegte Weg
ist. Um den Charakter der “Kleinheit” der Größe ∆t zu unterstreichen, wird der obigen
Beziehung manchmal das Symbol lim∆t→0 vorangestellt. Die Beschleunigung wird aus
der Geschwindigkeit genauso erhalten wie die Geschwindigkeit aus dem Ort:

a =
∆v

∆t
, (2.4)

wobei ∆v die Änderung der Geschwindigkeit während eines kurzen Zeitintervalls ∆t
ist. In den folgenden Überlegungen muss ∆t gerade so klein sein wie in diesen beiden
Definitionen.

Verfolgen wir also die Bewegung während eines kurzen Zeitintervalls ∆t. Wir können der
besseren Vorstellung halber dabei an ein punktförmiges “Teilchen” denken, auch wenn
x nicht immer eine Teilchenkoordinate sein muss, wie das oben erwähnte Beispiel des

1Der Kraftterm kommt folgendermaßen zustande: Ist ϕ der Auslenkungswinkel und ω = ϕ̇ die
Winkelgeschwindigkeit des Pendels zu einem bestimmten Zeitpunkt, so wird das zweite Newtonsche
Axiom für die in diesem Moment als geradlinig und tangential zur tatsächlichen Bahn des Pendelkörpers
angenommene Bewegung formuliert: Die Geschwindigkeit ist gleich ωL, die Beschleunigung daher ω̇L ≡
ϕ̈L. Die Projektion der Schwerkraft −mg tangential zur Bahn des Pendelkörpers ist −mg sin ϕ, woraus
sich die Bewegungsgleichung mLϕ̈ = −mg sin ϕ ergibt. Nach Division durch L und der Umbenennung
ϕ → x (die hier aus Gründen der einheitlichen Notation gewählt wird, im Physikunterricht aber entfallen
kann) entsteht formal die oben angegebene Form des “Kraftterms”. Beim Einsetzen von Zahlenwerten
muss aber beachtet werden, dass er die Dimension Kraft/Länge hat. SchülerInnen gegenüber kann
analog argumentiert werden, wobei die Zeitableitungen durch entsprechende Differenzenquotienten (ϕ̇
durch ∆ϕ/∆t und ω̇ durch ∆ω/∆t, jeweils für ein kleines ∆t) ersetzt werden.
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Pendels zeigt. Zu Beginn soll die Ortsvariable x0 und die Geschwindigkeit v0 betragen.
Wird (näherungsweise) angenommen, dass sich die Geschwindigkeit des Teilchens nicht
nennenswert ändert (∆t ist ja immerhin klein), so kann der Ort x1, an dem sich das
Teilchen am Ende des Zeitintervalls befindet, leicht berechnet werden: Mit v = v0 und
∆x = x1 − x0 ergibt sich aus (2.3) die Näherungsformel

x1 = x0 + v0 ∆t. (2.5)

Wir haben soeben gesagt, dass sich die Geschwindigkeit “nicht nennenswert” ändert
– aber ein bisschen ändert sie sich doch! Die Bewegung findet ja unter dem Einfluss
einer Kraft statt. Das wollen wir nun auch berücksichtigen: Nach (2.4) beträgt die
Geschwindigkeitsänderung a∆t. Wird die Geschwindigkeit am Ende des Zeitintervalls mit
v1 bezeichnet, also ∆v = v1−v0 gesetzt, so ergibt sich v1 = v0 +a∆t. Jetzt kommt der
springende Punkt, an dem das zweite Newtonsche Axiom eingeht: Die Beschleunigung
a wird durch (2.1) als – gegebene – Funktion des Ortes ausgedrückt. Am Beginn des

Zeitintervalls ist sie durch F (x0)
m

gegeben. Wird (näherungsweise) angenommen, dass sie
sich während des betrachteten kurzen Zeitintervalls nicht nennenswert ändert, so ergibt
sich

v1 = v0 +
F (x0)

m
∆t. (2.6)

Mit Hilfe der beiden Beziehungen (2.5) und (2.6) ist es möglich, aus den Anfangsdaten
x0 und v0 den Ort x1 und die Geschwindigkeit v1 nach einem kurzen Zeitintervall ∆t
näherungsweise zu berechnen. Sie erlauben es auch, einen Schritt weiter zu gehen und
den Ort x2 sowie die Geschwindigkeit v2 nach einem weiteren Zeitintervall der Dauer ∆t
zu ermitteln. Auf diese Weise ergibt sich ein iteratives Verfahren

(x0, v0) → (x1, v1) → (x2, v2) → (x3, v3) → . . . (2.7)

das – genügend oft angewandt – auf die Bewegung während längerer Zeitintervalle
schließen läßt. Je kleiner ∆t gewählt wird, umso genauer ist das Verfahren, aber umso
mehr Schritte sind nötig, um bis zu einer vorgegebenen Zeit t zu gelangen. Da eine rein
zahlenmäßige Erfassung eines Bewegungsablaufs im Unterricht nicht viel Sinn hat, bietet
sich zusätzlich die Visualisierung der erhaltenen Bewegung, also die grafische Darstellung
der Wertetabelle

Zeit Ort
0 x0

∆t x1

2∆t x2

3∆t x3

4∆t x4

5∆t x5
...

...

(2.8)
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in einem Diagramm an. Was hier formuliert wurde, ist das so genannte Euler-Cauchy-
Verfahren oder Ganzschritt-Verfahren zur numerischen Lösung einer Differentialgleichung
zweiter Ordnung (siehe etwa [2], Seite 13, für Anwendungen im Physikunterricht). In
[3] ist diese Methode für die näherungsweise Lösung von Differentialgleichungen erster
Ordnung formuliert2.

Das Verfahren (2.5) – (2.6) besitzt aber leider einen entscheidenden didaktischen Nach-
teil: Es ist nicht sehr genau! Solange ∆t in einer Größenordnung liegt, die die Zahl der
anzuwendenen Berechnungsschritte nicht gigantisch anwachsen lässt, zeigt die Visualisie-
rung Effekte, die nicht dem von der Bewegungsgleichung beschriebenen Bewegungsab-
lauf entsprechen, von SchülerInnen aber für solche gehalten werden. Beispielsweise ergibt
sich für den harmonischen Oszillator (also für eine zur Auslenkung proportionale rück-
treibende Kraft F (x) = −kx) das Phänomen einer mit der Zeit zunehmenden Amplitude
(Abbildung 1). Die Deutung dieses Effekts als Ergebnis eines ungenauen Verfahrens und
die Richtigstellung (d. h. die Erklärung, wie die “wirkliche” Lösung aussieht) würden
im Unterricht einen erheblichen Argumentationsaufwand erfordern, von der Erörterung
physikalischer Bewegungsabläufe ablenken und könnten den didaktischen Vorteil eines
operationalen Zugangs fast gänzlich zunichte machen.

Nun gibt es wesentlich genauere Verfahren zur näherungsweisen Lösung einer Diffe-
rentialgleichung. Aber auch die meisten dieser Techniken besitzen einen – zum Unge-
nauigkeitsproblem gewissermaßen komplementären – didaktischen Nachteil: Sie beruhen
auf Berechnungsschemata, die physikalisch weit weniger einleuchten als (2.5) – (2.6).
An dieser Stelle sei eine Bemerkung über Peter Goldkuhles [4] Zusammenstellung von
Simulationen für den Physikunterricht gestattet. Sie zeigt anhand einer großen Anzahl
ausführlich beschriebener – teilweise recht komplexer – Modelle auf, was sich aus Simula-
tionsergebnissen physikalisch lernen lässt. Die zugrundeliegenden Berechnungen wurden
allerdings der Genauigkeit zuliebe mit dem mächtigen Runge-Kutta-Verfahren durch-
geführt, das als solches kaum Gegenstand des Physikunterrichts sein kann. Hier bleibt
also ein Punkt offen: Ein solcher Zugang funktioniert nur, wenn die von einer Software
übernommene Durchführung einer Simulation gewissermaßen als black box akzeptiert
wird – in ähnlicher Weise, wie SchülerInnen akzeptieren, dass ein Taschenrechner sin(1)
berechnet und sich die Frage, wie er das macht, nicht stellt. Dadurch rückt der Kern des

2Mit Hilfe des kleinen Tricks

d

dt

(
x(t)
v(t)

)
=

(
v(t)

1
mF (x(t))

)
(2.9)

kann (2.2) als Differentialgleichungssystem erster Ordnung aufgefasst werden. Die meisten für Dif-
ferentialgleichungen erster Ordnung formulierten numerischen Lösungsverfahren lassen sich leicht auf
Differentialgleichungssysteme erster Ordnung übertragen.
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Abbildung 1: Der Algorithmus (2.5) – (2.6), angewandt auf den harmoni-
schen Oszillator F (x) = −kx mit k/m = 1, ∆t = 0.1 und den Anfangs-
daten x0 = 1, v0 = 0 führt zu dieser Visualisierung. Die Zunahme der
Amplitude wird nicht von der Bewegungsgleichung vorausgesagt, sondern
entspringt der Ungenauigkeit des Verfahrens!

Näherungsproblems – wie die “Verfolgung der Bewegung während eines kurzen Zeitinter-
valls” eigentlich bewerkstelligt wird – von den SchülerInnen weg. Zumindest am Beginn
der Sekundarstufe 2 erscheint mir ein auch in diesen Details operationaler Zugang, der
die Ausbildung des physikalischen Verständnisses auf einer zusätzlichen Ebene fördert,
günstiger.

In diesem Sinne ist also ein Näherungsverfahren gefragt, das einerseits genauer als das
oben betrachtete ist, andererseits aber im Physikunterricht begründet und verstanden
werden kann, und das – im Sinne eines operationalen Zugangs – auch von SchülerInnen
selbst umgesetzt werden kann. Damit scheiden ausgefeilte Methoden wie das erwähnte
Runge-Kutta-Verfahren von vornherein aus, zumindest wenn die Basis für das Verständnis
derartiger Techniken nicht zuvor im Mathematik- oder Informatikunterricht gelegt wurde.
Glücklicherweise existiert ein Verfahren, das die gewünschten Vorteile aufweist. Es wird
im Folgenden vorgestellt.

Um diesen verbesserten Zugang zu verstehen, ist lediglich eine weitere Voraussetzung
nötig: die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Ein Körper, der sich mit einer konstanten
Beschleunigung a bewegt und zu einer gewissen Zeit die Geschwindigkeit v0 besitzt, legt
während des darauffolgenden Zeitintervalls der Dauer ∆t die Strecke

∆x = v0 ∆t +
a

2
(∆t)2 (2.10)
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zurück. Ist v0 = 0, so stellt dies einfach das (üblicherweise in der Form s = g
2
t2 ange-

schriebene) Fallgesetz dar, d. h. es beschreibt den freien Fall aus der Ruhelage. Der Term
v0 ∆t berücksichtigt, dass der Körper eine von 0 verschiedene Anfangsgeschwindigkeit
haben kann. Diese Beziehung kann im Rahmen der Behandlung der gleichmäßig beschleu-
nigten Bewegung besprochen werden. Ist sie den SchülerInnen bekannt, so kann das nu-
merische Näherungsverfahren zur Lösung von Bewegungsgleichungen in zwei Schritten
verbessert werden:

• Beim Schluss von x0 auf x1 kann zusätzlich berücksichtigt werden, dass die Be-
wegung – auch während eines kurzen Zeitintervalls ∆t – beschleunigt ist. Als
Näherung wird die Beschleunigung verwendet, die das Teilchen am Anfangsort x0

erfährt, also, gemäß (2.1), F (x0)
m

. Daher kann (2.5) mit (2.10) durch die genauere
Version

x1 = x0 + v0 ∆t +
F (x0)

2m
(∆t)2 (2.11)

ersetzt werden.

• In (2.6) wurde als Beschleunigung F (x0)
m

gesetzt. Sie gilt streng genommen nur am
Anfangsort x0. Da aber mittels (2.11) der Ort x1 bereits berechnet wurde – das
ist der Clou bei der Sache! –, ist nun auch die am Ende des Zeitintervalls geltende
Beschleunigung F (x1)

m
bekannt. Als verbesserter Näherungswert für die tatsächliche

Beschleunigung kann nun der Mittelwert aus Anfangs- und Endbeschleunigung
herangezogen, d. h. (2.6) durch

v1 = v0 +
1

2

(
F (x0)

m
+

F (x1)

m

)
∆t (2.12)

ersetzt werden3.

Der Algorithmus, der sich aus (2.11) und (2.12) ergibt, ist eine Kombination zweier
Standard-Verfahren: (2.11) stellt eine Entwicklung der Ortsvariable am Ende des be-
trachteten Zeitintervalls bis zur Ordnung (∆t)2 dar, während der Mittelwertbildung in
(2.12) eine dem so genannten Heun-Verfahren [5] verwandte Idee zugrunde liegt4. Für

3Eine Alternativvariante wäre, die Kraft F (x0) in (2.6) durch jene Kraft, die am mittleren Ort
1
2 (x0 + x1) wirkt, zu ersetzen, was auf

v1 = v0 +
1
m

F

(
x0 + x1

2

)
∆t (2.13)

führt. Diese Näherung ist von ähnlicher Güte wie (2.12).
4Das Heun-Verfahren sieht die Berechnung der Größen x∗ = x0 +v0 ∆t und v∗ = v0 + F (x0)

m ∆t vor,

mit deren Hilfe dann auf x1 = x0 + 1
2 (v0 + v∗)∆t und v1 = v0 + 1

2 (F (x0)
m + F (x∗)

m )∆t geschlossen wird.
Es hat den Vorteil, dass Formel (2.10) nicht benutzt wird, aber den Nachteil, dass ein zusätzlicher Zwi-
schenschritt eingeschoben werden muss. Meines Erachtens ist es für SchülerInnen weniger transparent
als (2.11) – (2.12).
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die Umsetzung des Heun-Verfahrens und verwandter Methoden5 mit Hilfe von Compu-
teralgebra siehe [6] (Seite 570f und Anhang I) und [7] (Seite 4).

Das neue Verfahren (2.11) – (2.12) stellt eine wesentliche Verbesserung der durch (2.5) –
(2.6) definierten Methode dar. Mit seiner Hilfe können numerische Näherungslösungen
von Bewegungsgleichungen erhalten werden, deren grafische Darstellungen in der Regel
keine ersichtlichen “Zusatzeffekte” aufweisen. Mathematisch ausgedrückt, stimmt die
Näherung für Ort und Geschwindigkeit nach jedem Zeitschritt bis zur Ordnung (∆t)2

mit der exakten Lösung überein, während das zuerst besprochene Verfahren (2.5) – (2.6)
nur mit linearer Genauigkeit arbeitet. Für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung liefert
(2.11) – (2.12) sogar den exakten Bewegungsverlauf.

Damit steht ein Allzweckverfahren zur Verfügung, das – gegebenenfalls mit kleinen Adap-
tionen, zu denen wir später kommen – für praktisch alle im Physikunterricht interessieren-
den klassischen Bewegungsprobleme eingesetzt werden kann. Ergänzend sei noch einmal
darauf hingewiesen, dass sein Ausgangspunkt die Formulierung (2.1) des zweiten New-
tonschen Axioms ist. Wird dieses im Unterricht statt dessen in der Formulierung “Kraft
ist gleich der Änderungsrate des Impulses” eingeführt (siehe etwa [8], [9] und [10]), so
muss es zunächst in (2.1) übersetzt werden, bevor an das Problem der Vorhersage eines
Bewegungsablaufs gedacht werden kann.

5Mit dem Heun-Verfahren verwandt ist das Halbschritt-Verfahren (siehe etwa [2], Seite 14), bei
dem – in der Anwendung auf Bewegungsgleichungen – nicht ein Mittelwert von Krafttermen gebildet,
sondern der Kraftterm an einer Zwischenstelle ausgewertet wird. Dabei werden zuerst mit Hilfe des

Euler-Cauchy-Verfahrens zwei Zwischenwerte x1/2 = x0 + v0
∆t
2 und v1/2 = v0 + F (x0)

m
∆t
2 nach dem

halben Zeitintervall ermittelt und mit deren Hilfe dann auf x1 = x0 + v1/2 ∆t und v1 = v0 + F (x1/2)

m ∆t
geschlossen. Bis zur Ordnung (∆t)2 stimmt es mit dem Heun-Verfahren und mit (2.11) – (2.12) überein.
Eine Variante, die den Zwischenschritt vermeidet, ist eine Kombination von (2.11) mit der in Fußnote
3 erwähnten Formel (2.13).
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3 Umsetzung mit Tabellenkalkulation

Das verbesserte Näherungsverfahren (2.11) – (2.12) kann für konkrete Beispiele sehr
leicht mit Hilfe eines Taballenkalkulationsprogramms umgesetzt und visualisiert werden.
Die auftretenden Größen werden am besten als (dimensionslose) Maßzahlen bezüglich
SI-Einheiten verstanden. Die in jedem Schritt berechneten Zeiten, Orte und Geschwin-
digkeiten werden nebeneinander geschrieben, wodurch sich drei Datenspalten ergeben.
Die Formeln (2.11) und (2.12) müssen nur jeweils ein einziges Mal eingegeben werden
und können dann für alle weiteren Schritte in die folgenden Zeilen kopiert werden. Bei-
spielsweise ergibt sich für den harmonischen Oszillator F (x) = −kx mit k/m = 1, dem
relativ großen Wert ∆t = 0.1 und den Anfangsdaten x0 = 1, v0 = 0 das in Tabelle
1 gezeigte Zahlenschema. Durch die Anzeige der Zahlenwerte, die ja alle (näherungs-

t x v
0 1 0

0.1 0.995 −0.09975
0.2 0.98005 −0.1985025
0.3 0.9552995 −0.295269975
0.4 0.920996005 −0.38908475
0.5 0.87748255 −0.479008678
...

...
...

3.1 −0.999188084 −0.040238232
3.2 −0.998215967 0.05963197
...

...
...

6.3 0.999810998 −0.019417108
...

...
...

Tabelle 1: Der Anwendung des Verfahrens (2.11) – (2.12) für den harmo-
nischen Oszillator F (x) = −kx mit k/m = 1, dem relativ großen Wert
∆t = 0.1 und den Anfangsdaten x0 = 1, v0 = 0 ergibt dieses Zahlensche-
ma.

weise) eine physikalische Bedeutung haben, kann der schrittweise Vorgang einigermaßen
überblickt werden – er entfaltet sich gewissermaßen explizit und transparent vor den
Augen der SchülerInnen und kann bei Bedarf (etwa zur Festigung des Verständnisses)
wie eine Wertetabelle bei der Einführung des Funktionsbegriffs im Mathematikunter-
richt interpretiert werden. Die aussagekräftigste Darstellungsform ist aber natürlich die
grafische: Die Visualisierung der Daten der ersten beiden Spalten ergibt näherungsweise
den Graphen der Funktion x ≡ x(t) (Abbildung 2). Sowohl die Zahlen als auch die
Grafik zeigen eindrucksvoll die Genauigkeit des Verfahrens: Die exakte Lösung dieses
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Abbildung 2: Der Algorithmus (2.11) – (2.12), angewandt auf den harmoni-
schen Oszillator F (x) = −kx mit k/m = 1, ∆t = 0.1 und den Anfangsda-
ten x0 = 1, v0 = 0, d. h. die grafische Darstellung der ersten beiden Spalten
des in Tabelle 1 angedeuteten Zahlenschemas, führt zu dieser Visualisie-
rung. Die in Abbildung 1 enthaltenen erkennbaren numerischen Artefakte
sind nun verschwunden!

Bewegungsproblems ist x(t) = cos t. Der numerische Fehler der Näherungslösung be-
wegt sich selbst nach einer Periode (t = 2π ≈ 6.3) weit unterhalb der Promillegrenze
(cos(6.3) = 0.999859...)!

Falls das verwendete Tabellenkalkulationsprogramm Schieberegler unterstützt – wie et-
wa Microsoft Excel –, können ∆t, der Anfangsort, die Anfangsgeschwindigkeit sowie die
Parameter der Bewegungsgleichung – im Fall des harmonischen Oszillators der Quotient
k/m – interaktiv variiert und ihr Einfluss auf den Bewegungsablauf sichtbar gemacht
werden (Abbildung 3). Als Literatur zu den Möglichkeiten, die Excel hinsichtlich Inter-
aktivität und Modellierung bietet, sei das Buch [11] empfohlen.

In diesem Sinne gestaltete Excel-Spreadsheets zu einigen Beispielen stehen unter [12]
zur Verfügung.

Das Näherungsverfahren und seine Visualisierung kann im Prinzip von SchülerInnen ver-
standen und durchgeführt werden, durchaus auch im Sinne einer spielerisch-experimentel-
len Erforschung gegebener Kraftgesetze. Ein derartiger Zugang eröffnet neue Dimension
für das Verständnis des dynamischen Bewegungskonzepts der neuzeitlichen Physik, für
die Kompetenz, Zeit-Weg-Diagramme zu interpretieren und für die “Behandelbarkeit”
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Abbildung 3: Schieberegler gestatten es, die Parameter der Visualisierung
(hier ∆t und k/m) interaktiv zu variieren.

von Problemstellungen im Physikunterricht. Er macht Themen unterrichtbar, die im tra-
ditionellen Unterricht nur oberflächlich gestreift werden. Ein besonders lehrreiches Bei-
spiel, das über die normalerweise durchgeführte Behandlung im Physikunterricht hinaus-
geht, ist die Pendelbewegung. Mit Hilfe des Algorithmus (2.11) – (2.12) ist es nicht mehr
nötig, sich auf kleine Auslenkungen zu beschänken. Besonders interessant im Hinblick auf
das Übertragen der gedanklichen Vorstellung eines Bewegungsablaufs in ein Zeit-Weg-
Diagramm (und umgekehrt) ist der Fall großer Auslenkungen. Für Auslenkungswinkel,
die nur etwas kleiner als π sind, ergibt die Anwendung des Verfahrens Visualisierungen
wie die in Abbildung 4 gezeigte. Durch die Anregung, den gezeigten Bewegungsablauf
in Worten zu beschreiben, und die Frage, ob die spezielle Form der Zeit-Weg-Kurve
eigentlich zu erwarten war, kann SchülerInnen geholfen werden, die Kluft zwischen der
sinnlichen Erfahrung von Alltagsphänomenen und den quantitativ-abstrakten Erklärun-
gen der Physik zu überbrücken.

Nötig für die Einbeziehung dieses Zugangs in den Physikunterricht im Sinne eigenständi-
ger SchülerInnenarbeit sind allerdings entsprechende Fertigkeiten im Umgang mit Tabel-
lenkalkulation. Vielerorts werden diesbezügliche Grundkenntnisse in den Fächern Mathe-
matik und Informatik vermittelt. Sind sie vorhanden, so können allenfalls verbleibende
Lücken durchaus auch im Physikunterricht geschlossen werden. Der dadurch erzielte
Gewinn ist groß, da er SchülerInnen in die Lage versetzt, die Wirkungen von Kräften
auf einer “theoretischen” Ebene eigenständig zu erforschen. In besonders günstigen Si-
tuationen – und bei entsprechendem Interesse der SchülerInnen – kann auf die Vielzahl
noch genauerer Näherungsmethoden (wie etwa das bereits oben erwähnte Runge-Kutta-
Verfahren, siehe [4], [2] und [7]) hingewiesen bzw. eine Software eingesetzt werden, die
Simulationen auf der Basis derartiger Methoden durchführt (siehe dazu etwa [13]).
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Abbildung 4: Die Pendelbewegung, hervorgerufen durch F (x) =
−mg

L sinx, für große Auslenkungen (hier für g/L = 9.81, ∆t = 0.01,
x0 = 3.14 und v0 = 0 dargestellt) ist ein gutes Beispiel, um die Über-
setzung zwischen der – der Alltagserfahrung entlehnten – Vorstellung eines
Bewegungsablaufs und seiner Diagrammdarstellung zu üben.

Sind die nötigen Kenntnisse über Tabellenkalkulation nicht vorhanden und können auch
nicht im Rahmen des Physikunterrichts vermittelt werden, so bleibt die Möglichkeit, ein
von der Lehrkraft vorbereitetes Spreadsheet einzusetzen, in dem ∆t, die Anfangsdaten
und die Parameter des Kraftterms interaktiv variiert werden können. Auch in diesem
Fall ist es möglich – wenngleich mit geringerem Eigentätigkeitsanteil der SchülerInnen –
die Rolle des zweiten Newtonschen Axioms bei der Vorhersage von Bewegungsabläufen
vertieft zu studieren. Didaktisch vor allem wichtig ist, dass das Zustandekommen der
Zahlen, die in der Tabelle auftreten, im Prinzip verstanden wird.

Eine Kombination dieses Zugangs mit der Ausführung von (Real-)Experimenten durch die
SchülerInnen kann zudem – auf einem relativ hohen Niveau – das Wechselspiel zwischen
Beobachtung und Theorie illustrieren. Zudem kann durch ihn ein solider Grundstock für
das spätere – in vielen Studien, nicht nur der Physik benötigte – Verständnis der Rolle
von Differentialgleichungen bei der Beschreibung dynamischer Systeme gelegt werden.

Die Bezeichnungsweisen, die in den Formeln (2.11) – (2.12) verwendet wurden, stellen
natürlich kein Dogma dar. Sind die SchülerInnen zum Zeitpunkt der Einführung des
Verfahrens mit der – eher im Mathematikunterricht als im Physikunterricht üblichen –
Funktionsschreibweise zu wenig vertraut, kann es etwa auch in der Form

xEnde = xBeginn + vBeginn ∆t +
FBeginn

2m
(∆t)2 (3.1)
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vEnde = vBeginn +
1

2

(
FBeginn

m
+

FEnde

m

)
∆t (3.2)

mit Bezug auf den Beginn und das Ende des betrachteten Zeitintervalls angeschrieben
werden. A la longue aber – nicht zuletzt im Hinblick auf die in den nächsten beiden
Abschnitten zu besprechenden weiterführenden Anwendungen – empfiehlt es sich, eine
gewisse Vertrautheit der SchülerInnen mit der mathematisch klareren Schreibweise, wie
sie in diesem Aufsatz verwendet wird, anzustreben.

Ein Einstiegs-Szenario könnte (bei Vorhandensein von Grundkenntnissen über Tabellen-
kalkulation und vorangehender Besprechung der gleichmäßig beschleunigten Bewegung
und des zweiten Newtonschen Axioms) wie folgt aussehen:

1. Unterrichtseinheit: Das zweite Newtonsche Axiom wird in der Lesart a = F
m

bei
gegebener Kraft F thematisiert. Kräfte können vom Ort abhängen. Beispiel: die Fe-
derkraft −kx. Möglichkeiten, die Bewegung über kurze Zeitintervalle zu verfolgen,
werden diskutiert, der Algorithmus (2.11) – (2.12), spezialisiert auf die Federkraft,
wird (ggf. in Partnerarbeit) “hergeleitet”.

2. Unterrichtseinheit: Wiederholung des Umgangs mit Tabellenkalkulation. Umset-
zung des Algorithmus für die Federkraft (ggf. in Partnerarbeit). Die von der Vi-
sualisierung gezeigte – “von der Theorie vorausgesagte” – Bewegung wird in Wor-
ten ausgedrückt. Der Begriff der Schwingung wird entweder von den SchülerInnen
vorgebracht oder von der Lehrkraft eingeführt.

3. Unterrichtseinheit: Wiederholung der Logik, die der in der letzten Einheit erziel-
ten “Entdeckung” zugrunde liegt: Kraftgesetz + Anfangsdaten → Bewegungsab-
lauf. Die Rolle des zweiten Newtonschen Axioms in der Physik, der Laplacesche
Dämon. Was besagt das zweite Newtonsche Axiom für F = 0? “Wiederent-
deckung”des Trägheitsprinzips. Aufgaben (ggf. im Rahmen eines differenzierten
Bewertungssystems nur für interessierte SchülerInnen): Übertragung des Algorith-
mus/Adaptierung der Spreadsheets auf weitere Kraftgesetze (z. B. Schwerkraft
F = mg), allgemeine Formulierung des Verfahrens.

Damit kann bedarfsweise in späteren Unterrichtphasen (beispielsweise bei der Bespre-
chung der Pendelbewegung oder bei der erneuten Besprechung von Schwingungsvor-
gängen als Vorbereitung der Wellenphänomene) – entweder in eigenständiger Arbeit der
SchülerInnen oder als Demonstration durch die Lehrkraft – auf das “Lösungsverfahren
für Bewegungsgeichungen” zurückgegriffen werden.
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4 Höherdimensionale Bewegungen – das
Keplerproblem

Um die bisherigen Überlegungen auf Bewegungen in der Ebene oder im dreidimensionalen
Raum zu übertragen, sind eigentlich nur Vektorpfeilchen über die entsprechenden Größen
zu setzen. Das zweite Newtonsche Axiom lautet dann

~a =
~F (~x)

m
. (4.1)

Das Näherungsalgorithmus (2.11) – (2.12) wird vektoriell aufgefasst, womit sich

~x1 = ~x0 + ~v0 ∆t +
~F (~x0)

2m
(∆t)2 (4.2)

~v1 = ~v0 +
1

2




~F (~x0)

m
+

~F (~x1)

m


 ∆t (4.3)

ergibt. Das interessanteste Bewegungsbeispiel dieses Typs ist die Keplerbewegung, d. h.
die Bewegung eines Satelliten im Gravitationsfeld einer (im Ursprung des Koordinaten-
systems fixierten) Zentralmasse M . Das für diese Bewegung zuständige Kraftfeld ist
durch

~F (~x) = − GMm

|~x|3 ~x (4.4)

(d. h. das Newtonsche Gravitationsgesetz) gegeben. Da die Bewegung aufgrund der Er-
haltung des Drehimpulses in einer Ebene stattfindet, kann sie ohne Beschränkung der
Allgemeinheit in die xy-Ebene gelegt werden, womit sich das Problem auf ein effektiv
zweidimensionales reduziert. In Komponenten angeschrieben, lautet (4.4) dann

~F (x, y) ≡
(

Fx(x, y)
Fy(x, y)

)
= − GMm

(x2 + y2)3/2

(
x
y

)
, (4.5)

womit der Algorithmus (4.2) – (4.3) direkt angewandt werden kann. Als Visualisierungs-
form empfiehlt sich hier die grafische Darstellung der Bahnkurve, d. h. der im Zuge
der Umsetzung des Algorithmus berechneten Näherungswerte (x, y). Ebenso wie seine
eindimensionale Variante ist dieses Verfahren recht genau. Insbesondere werden die (ge-
schlossenen) Ellipsenbahnen der Keplerbewegung sehr schön reproduziert (Abbildung 5).
Lediglich wenn die Anfangsdaten so gewählt sind, dass der Satelit der Zentralmasse zu
nahe kommt, bricht es zusammen und liefert erkennbar falsche Resultate. Um das zweite
Keplersche Gesetz zu illustrieren (schnellere Bewegung in der Nähe des Zentralkörpers)
kann als Diagrammtyp die Form des Punktgraphen gewählt werden, wobei ∆t und die
Zahl der durchgeführten Schritte so abzustimmen sind, dass ein vollständiger Umlauf
mit nicht zu nahe benachbarten Punkten angezeigt wird.
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Abbildung 5: Die Anwendung des Algorithmus (4.2) – (4.3) auf das Kep-
lerproblem, d. h. auf die Gravitationskraft (4.4) bzw. (4.5), mit GM = 1,
∆t = 0.005, x0 = 1.3, y0 = 0, vx0 = 0 und vy0 = 0.53 ergibt – für das
freie Auge – eine geschlossene Ellipsenbahn. (Der schwarze Punkt markiert
den Zentralkörper, der rote den Anfangsort).

Aufgrund des vektoriellen Charakters der auftretenden Größen und der komplexeren
Struktur des Kraftterms – verglichen mit den zuvor besprochenen eindimensionalen Bei-
spielen – ist die Umsetzung des Algorithmus in diesem Fall für SchülerInnen schwieriger.
Sie eignet sich daher eher dazu, nicht am Beginn, sondern gegen Ende der Sekundar-
stufe 2 – etwa unter dem Themenschwerpunkt “Weltbild der Physik”, Rückblick auf
die Newtonschen Axiome und die Keplerschen Gesetze – behandelt zu werden. Prinzipi-
ell aber stellt sie – ebenso wie die eindimensionalen Beispiele – einen für SchülerInnen
operationalen Zugang zum Problem dar, aus dem Kraftgesetz (4.4) auf die Bewegung
zu schließen und damit ein vertieftes Verständnis für die Bedeutung des zweiten New-
tonschen Axioms zu fördern. (Dies gilt auch für die historische Bedeutung des zweiten
Newtonschen Axioms: Mit seiner Hilfe und dem Gravitationsgesetz hat Newton die Kep-
lerschen Gesetze hergeleitet und damit demonstriert, dass im Himmel und auf der Erde
die gleichen physikalischen Grundgesetze gelten). Zwei Excel-Spreadsheets zum Kepler-
problem (mit den Darstellungsformen Bahnkurve und Punktgraph) stehen unter [12] zur
Verfügung.
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5 Verallgemeinerungen

Eine mögliche Verallgemeinerung, die bei hinreichender Vertrautheit der SchülerInnen
mit dem Algorithmus (2.11) – (2.12) und mit Tabellenkalation angedacht werden kann,
ist die Einbeziehung von Kräften, die nicht nur vom Ort, sondern auch von der Geschwin-
digkeit abhängen, also Kräfte der Form F ≡ F (x, v). Das oben besprochene Schema zur
Verbesserung der Berechnungsformel von v1 – der Schritt von (2.6) zu (2.12) mit Hilfe
einer Mittelwertbildung – kann nun nicht mehr in der gleichen Weise angewandt werden,
da F (x1, v1), die Kraft am Ende des betrachteten Zeitintervalls, ja die Kenntnis von
v1 voraussetzt. Als Kompromiss kann statt dessen der Mittelwert der Kräfte F (x0, v0)
(Anfangskraft) und F (x1, v0) (Kraft am Ende des Intervalls, wenn die Geschwindigkeit
v0 wäre) gebildet werden. Der sich daraus ergebende Algorithmus

x1 = x0 + v0 ∆t +
F (x0, v0)

2m
(∆t)2 (5.1)

v1 = v0 +
1

2

(
F (x0, v0)

m
+

F (x1, v0)

m

)
∆t (5.2)

kann also noch einigermaßen “physikalisch” gerechtfertigt werden, ohne ausgefeilte Tech-
niken der numerischen Mathematik zu bemühen. Die vor allem interessierenden Spezi-
alfälle sind Bewegungen unter dem Einfluss einer Reibungskraft – für diese besitzt der
Algorithmus (5.1) – (5.2) den Vorteil, sich im Grenzfall verschwindender Reibung auf
(2.11) – (2.12) zu reduzieren. Zwei Beispiele sind:

• Fallender Körper mit Berücksichtigung des Luftwiderstandes: F (v) = mg − αv2

mit α > 0. Hier liegt keine Ortsabhängigkeit der Kraft vor, was das Verfahren
umso genauer macht. Es ist darauf zu achten, dass die Anfangsgeschwindigkeit
≥ 0 ist, da ansonsten der Reibungsterm −αv2 das falsche Vorzeichen besitzt.
(Um diese Beschränkung fallen zu lassen, müsste der Reibungsterm allgemeiner in
der Form −αv|v| geschrieben werden). Der günstigste Wert der Anfangsgeschwin-
digkeit ist 0, der Anfangsort kann ohne Beschränkung der Allgemeinheit ebenfalls
als 0 gewählt werden. Die Anwendung von (5.1) – (5.2) und die anschließende Vi-
sualisierung zeigen dann sehr schön das Erreichen einer Grenzgeschwindigkeit (die

auch analytisch aus dem Kraftterm als v∞ =
√

mg
α

ermittelt werden kann). Für

die exakte Lösung der Bewegungsgleichung und realistische Größenordnungen der
Auswirkung des Luftwiderstands beim Fallen siehe [14], zur Berechnung von α in
realistischen Situationen siehe [15].

• Gedämpfte Schwingung mit einer zur Geschwindigkeit proportionalen Reibung (wie
sie etwa in einer zähen Flüssigkeit auftritt): F (x, v) = −kx − βv mit β > 0.
Wird die Visualisierung in diesem Fall so gestaltet, dass der Reibungskoeffizient
β interaktiv variiert werden kann, so ergibt sich im Grenzfall β = 0 die oben

16



diskutierte harmonische Schwingung ohne erkennbare, von der Ungenauigkeit der
Näherung herrührenden Zusatzeffekte.

Eine weitere Verallgemeinerungsmöglichkeit besteht darin, eine äußere (“antreibende”),
nur von der Zeit abhängige Kraft einzubeziehen. Der interessanteste Fall dieses Typs
ist die erzwungene und gedämpfte Schwingung, F (x, v, t) = −kx − βv + A sin(Ωt).
Um den äußeren Kraftterm A sin(Ωt) zu berücksichtigen, muss er in (5.1) – (5.2) ein-
gebaut werden. Dazu ist die Kenntnis von t nötig, d. h. es muss die Zahl der bisher
gemachten Schritte mitgezählt werden. Ein Näherungsalgorithmus, in dem die bewährte
Mittelwertbildung auch für die äußere Kraft durchgeführt wird, ist dieser:

t1 = t0 + ∆t (5.3)

x1 = x0 + v0 ∆t +
−kx0 − βv0 + A sin(Ωt0)

2m
(∆t)2 (5.4)

v1 = v0 +
1

2

(−kx0 − βv0 + A sin(Ωt0)

m
+
−kx1 − βv0 + A sin(Ωt1)

m

)
∆t (5.5)

Das Mitzählen (5.3) der Zeitschritte ist in der oben besprochenen Umsetzung mit Ta-
bellenkalkulation bereits durchgeführt worden, stellt also keinen neuen Aspekt dar. Mit
diesem Verfahren lassen sich Phänomene wie die Resonanz und die Resonanzkatastrophe
sehr schön visualisieren und diskutieren. Bei Bedarf kann natürlich der Dämpfungsterm
von Beginn an weggelassen (d. h. β = 0 gesetzt) werden.

Eine Verallgemeinerung ganz anderen Typs ergibt sich ebenfalls zwanglos aus der Um-
setzung mittels Tabellenkalkulation: die Erzeugung eines Phasendiagramms. Als Phasen-
raum wird die Menge aller Paare (Ort,Impuls), die ein mechanisches System annehmen
kann, bezeichnet. Ein konkreter Bewegungsablauf definiert eine Kurve im Phasenraum
– deren grafische Darstellung ist ein Phasendiagramm. Mit Hilfe einer zusätzlichen Ta-
bellenspalte für den Impuls p = mv kann es ohne wesentlichen Zusatzaufwand erstellt
werden6. So illustriert beispielsweise das Phasendiagramm der gedämpften Schwingung
sehr schön den durch die Reibungskraft verursachten Energieverlust in Form einer Spira-
le, die sich dem Ursprung annähert (Abbildung 6). Im Grenzfall verschwindender Reibung

(β = 0) ergibt sich hingegen, entsprechend der Erhaltung der Energie E = p2

2m
+ k

2
x2,

eine Ellipse. Phasendiagramme stellen auch eine für die Chaostheorie unverzichtbare
Visualisierungsform dar.

Zu allen in diesem Aufsatz erwähnten Beispielen und zu einigen weiteren Anwendungen
stehen Excel-Spreadsheets unter [12] zur Verfügung.

6Der Impuls wird hier bemüht, da er in mancher Hinsicht eine fundamentalere Rolle spielt als die
Geschwindigkeit. Im Physikunterricht kann diese Feinheit aber – bei Bedarf – der Einfachheit halber un-
ter den Teppich gekehrt und statt dessen der Phasenraum als Menge aller Paare (Ort,Geschwindigkeit),
die ein mechanisches System annehmen kann, definiert werden. Wird in der numerischen Umsetzung
m = 1 gewählt, verschwindet der Unterschied zwischen diesen beiden Sichtweisen ohnedies.
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Abbildung 6: Das Phasendiagramm der gedämpften Schwingung F (x, v) =
−kx−βv mit k = m = 1, β = 0.5, ∆t = 0.14, x0 = 1 und v0 = 0 illustriert
den durch die Reibungskraft verursachten Energieverlust. Man beachte, dass
für die gewählten Parameterwerte E = 1

2(p2 +x2) gilt, d. h. dass die Linien

konstanter Energie E Kreise um den Ursprung mit Radius
√

2E sind.
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