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1. Aufgabenstellung 

1.1. Aus den Erhaltungssätzen für Impuls und Energie sind für den schiefen elastischen Stoß zweier 
unterschiedlicher Punktmassen die Koordinaten der Auftreffpunkte in einer horizontalen Ebene 
unter dem Stoßpunkt herzuleiten, die Ergebnisse sind bei Versuchsbeginn vorzulegen. 

1.2. Entsprechende Experimente mit unterschiedlichen Ablenkwinkeln der Stoßpartner sind durchzu-
führen. 

1.3. Aus den Koordinaten der Auftreffpunkte sind die Radien der zugehörigen Kreise mittels eines 
Computerprogramms zu ermitteln. Das hieraus bestimmte Massenverhältnis der Kugeln ist mit 
den theoretischen Aussagen zu vergleichen. 

Literatur: Demtröder, W. Experimentalphysik 1, Mechanik und Wärme 
Springer Verlag Berlin Heidelberg New York 
4. Ausgabe 2006, S. 109-119 

 Stroppe, H. Physik für Studenten der Natur- und Technikwissenschaften 
Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 
11. Auflage 1999, S. 80-83 

2. Grundlagen 

Ziel des Versuches ist es, durch Vergleich zwischen theoretischen Folgerungen aus den Erhaltungssät-
zen für Impuls und Energie und entsprechend aufgearbeiteten Messwerten die Gültigkeit der Erhal-
tungssätze am Beispiel des schiefen elastischen Stoßes zu demonstrieren. Eine Stahlkugel (Index 1, 
größere) rollt eine Fallrinne herab und stößt auf eine magnetisch aufgehängte zweite Stahlkugel (Index 
2, kleinere). Nach dem Stoß fallen beide Kugeln auf die darunterliegende Tischplatte. Die Auftreffpunk-
te werden mittels Kohlepapier auf einem Bogen Millimeterpapier registriert. Für den schiefen elasti-
schen Stoß zweier Massen 1m  und 2m , von denen 2m  vor dem Stoß ruht, gelten der Impulssatz 
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Es wird hierbei ein zentraler Stoß ohne Austausch von Rotationsenergie unterstellt, was wegen der 
Rollbewegung der stoßenden Kugel nur näherungsweise gilt. Für die Beschreibung ist die x-Achse des 
Koordinatensystems in die Richtung der Horizontalkomponente von 1v



 unmittelbar vor dem Stoß zu 

legen. Fallrinne und Versuchsaufbau sind so gestaltet, dass 1v


 keine vertikale z-Komponente aufweist 

und idealerweise nach dem Stoß 1'v
  und 2'v

  keine solche besitzen. In Gl. (1) und (2) bezeichnen die 

gestrichenen Symbole die entsprechenden Größen nach dem Stoß. 

Aus (1) ergeben sich Gleichungen für die x- bzw. y-Komponenten des Impulses, zusammen mit (2) er-
hält man nach Umstellung Kreisgleichungen für die Geschwindigkeitskomponenten von 1m  und 2m  

unmittelbar nach dem Stoß: 
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Abb. 1: Stoßkreise der Kugeln im Geschwindigkeitsbild 

Bis zur Registrierung auf der Papierebene vergeht unter den oben formulierten Voraussetzungen die 
Fallzeit ft . Durch die ungestörte Superposition der Geschwindigkeiten erreichen beide Kugeln gleich-

zeitig die Registrierebene, wobei sie nach gleichförmiger Bewegung in horizontaler x- bzw. y-Richtung 
die Strecken 'x fv t  bzw. 'y fv t  zurückgelegt haben. Durch Multiplikation von (3) und (4) mit 2

ft  erhält 

man somit die Auftreffkoordinaten der Kugeln in der Registrierebene. 

Mit den Abkürzungen 2 1m mµ = , 'x fv t x=  und 'y fv t y=  ergeben sich die Gleichungen: 

 
2 2

2
1, 1 1, 1

1
1 1x f x fv t x v t y

   µ
= − +   µ + µ+   

 (5) 

   
2 2

2
1, 2 1, 2

1 1
1 1x f x fv t x v t y

   
= − +   µ + µ+   

. (6) 



TU Ilmenau Physikalisches Grundpraktikum Versuch M6 

Institut 
für 

Physik 
Schiefer elastischer Stoß Seite 3 

 

Diese Versuchsanleitung ersetzt NICHT eine eigenständige Ausarbeitung des Grundlagenteils Ihres Versuchsprotokolls! 
letzte Änderung: 31.03.2016 

Bei Gültigkeit der Erhaltungssätze und Wahl des Koordinatenursprungs im Stoßpunkt liegen alle mögli-
chen Auftreffpunkte der beiden Kugeln auf konzentrischen Kreisen um den Mittelpunkt 
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1
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1 x fx v t y= =

µ+
, (7) 

die Kreise besitzen die Radien 

 1 1,1 x fr v t
µ

=
µ+

 (8) 

bzw. 

 2 1,
1

1 x fr v t=
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Für die Summe der Radien gilt 1 2 1,x fr r v t+ =  (vgl. Abb. 1). 

3. Messanleitung 

Die Versuchsapparatur besteht aus einer Fallrinne mit einem Haltemagneten für die stoßende Kugel 1. 
Unmittelbar vor dem Auslauf befindet sich ein horizontal und vertikal verstellbarer Haltemagnet für 
die gestoßene Kugel 2. Die Stellschraube für vertikale Bewegung ist vor Beginn des Versuchs so einzu-
stellen, dass die Schwerpunkte der beiden Kugeln sich in gleicher Höhe befinden, womit sichergestellt 
werden soll, dass unmittelbar nach dem Stoß keine vertikalen Impulskomponenten auftreten. Dazu 
wird Kugel 2 angehängt, horizontal etwa in die Mitte des Verstellweges bewegt und Kugel 1 an das 
Ende die Ablaufschiene gelegt. Mit Hilfe eines nivellierbaren Fernrohrs mit Fadenkreuz lassen sich die 
punktförmigen Spiegelbilder einer in gleicher Höhe wie die optische Achse des Fernrohrs angebrachten 
Hilfslampe (LED) durch geringfügiges Verändern der Fernrohrneigung und Drehen an der Stellschraube 
in gleiche Höhe bringen. 

 

Abb. 2: Nivellierung des Fernrohrs auf Kugel 1 (links), Kugel 2 noch zu hoch (rechts) 

Mit Hilfe der Stellschraube für horizontale Bewegung lässt sich die Aufhängung für Kugel 2 seitlich ver-
schieben, wodurch unterschiedliche Stoßparameter (Ablenkwinkel) einstellbar sind. Zu Beginn des 
Versuches ist die Aufhängung zunächst soweit nach außen zu bewegen, dass gerade kein Stoß mehr 
stattfindet. In dieser Position wird auch die Betriebsspannung der Haltemagneten (Nennwert etwa
20V ) überprüft. Der Auslösetaster ist so beschaltet, dass sein Niederdrücken Kugel 1 freigibt und den 
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Haltestrom des Magneten von Kugel 2 reduziert. Das Vorbeirollen von Kugel 1 darf (ohne Stoß) nicht 
zum Herabfallen der kleineren Kugel führen. 

Bei der Praktikumsaufsicht ist ein Bogen Millimeterpapier im Format A2 in Empfang zu nehmen, in die 
Versuchsapparatur einzulegen und vor dem Arretieren parallel zur Längsseite der Vorrichtung auszu-
richten. Dann wird die Stellschraube für horizontale Bewegung für die ersten 4 bis 5 Stöße um je eine 
halbe, später eine ganze Umdrehung weiter gedreht und wieder Kugel 1 ausgelöst. 

Der Taster soll bis zum Stoß gedrückt gehalten werden! 

Das Ganze wird solange wiederholt, bis auf der anderen Seite Kugel 1 wieder frei durchläuft. Es emp-
fiehlt sich, jetzt in umgekehrter Richtung noch einmal 4 bis 5 Stöße mit je einer halben Umdrehung der 
Stellschraube durchzuführen. Insgesamt realisiert man etwa 40 ... 70  gleichmäßig verteilte Stöße. 

4. Auswertung 

Zur Auswertung müssen die Koordinaten der Auftreffpunkte vom Millimeterpapier abgelesen und in 
einer Tabelle aufgeschrieben werden (Angabe in mm!). Das Koordinatensystem wird - vorausschauend 
auf die spätere Computer-Eingabe - günstigerweise so gewählt, dass die Auftreffkreise vollständig im 
positiven Quadranten liegen (Stoßrichtung ist positive x-Richtung!). Halbe Millimeter können noch 
geschätzt werden. Beide Kugeln werden gewogen, ihr Durchmesser bestimmt und die Daten später mit 
in das Computerprogramm eingetragen. 

Die größere, stoßende Kugel kann bei den nahezu geraden Stößen den Aufhängedorn der kleineren 
Kugel berühren und wird dann zusätzlich abgelenkt. Die entsprechenden Auftreffpunkte führen im 
(kleineren) Auftreffkreis der stoßenden Kugel zu einer Ausbuchtung. Bei der Auswertung sind die Ko-
ordinaten dieser deutlich vom Kreis abweichenden Punkte nicht mit zu erfassen. 

Mit Hilfe des bereitgestellten Computerprogramms „PhysPract“, Auswertung zu M6, können dann die 
Kreisparameter und damit das Radienverhältnis sowie µ  aus Gl. (8) und (9) berechnet werden. Der 

Computer ermittelt hierzu mit Hilfe eines numerischen Iterationsverfahrens diejenigen Kreise, für die 
die Summe der Quadrate der radialen Abweichungen der Messpunkte ein Minimum wird. Es sei noch 
erwähnt, dass eine wichtige Einflussgröße korrigiert wird, durch die der reale Versuch von den Voraus-
setzungen der idealen Punktmechanik abweicht: die endlichen Radien der Kugeln im Gegensatz zu 
Punktmassen. 

Korrigierte Messpunkte und beste Kreise werden vom Computer gezeichnet und die gesuchten Para-
meter ausgegeben. Dies ist außer den Kreisparametern zunächst das Radienverhältnis 1 2r r , welches 

im Rahmen der berechneten Unsicherheiten dem durch Wägen erhaltenen Masseverhältnis µ entspre-
chen sollte. Da ein Stoß ohne Entstehung einer z-Komponente praktisch nie realisiert wird, berechnet 
das Praktikumsprogramm unter Verwendung der Differenz 0 0,2 0,1x x x∆ = −  nach Gl. (7) ein „korrigier-

tes“ Radienverhältnis. Weitergehende Hinweise zu den Berechnungen können interessierende Studie-
rende im Anhang der Versuchsanleitung am Messplatz bzw. in der Hilfedatei des Programms nachle-
sen. 

Das durch Wägen gefundene Massenverhältnis der Kugeln ist, unter Berücksichtigung seiner kombi-
nierten Unsicherheit, mit dem aus den Kreisdaten berechneten zu vergleichen, möglicherweise auftre-
tende Abweichungen, insbesondere zum erwarteten Wert 1 2r rµ = , sind zu diskutieren. 


