
Aufgabe: Dynamik einer Silvesterrakete

Eigentlich ist eine Silvesterrakete ein einfaches Gerät; dennoch ist die Berechnung ihrer Bewe-
gung ohne Computerhilfe kaum möglich. In dieser Klausuraufgabe soll die Grundlage für eine 
solche Berechnung gelegt werden. Das Besondere an der Bewegung einer Rakete ist, dass die 
Masse m(t) durch die Verbrennung ständig abnimmt.

Unsere Rakete soll folgende Daten aufweisen: 

Startmasse:................................... m0 = 88, 0g

...............davon Treibstoffmasse: mT = 60, 0g

.....................................Brenndauer:  T = 4, 0s

.....................................Schubkraft: FS = 1, 8N

Die Verbrennung des Treibstoffes erfolge gleichmäßig, die Schubkraft sei also während der 
Beschleunigungsphase konstant. Beachte, dass die Gewichtskraft FG der Schubkraft entgegen 
wirkt! Die Luftreibung sei vernachlässigt.

1. Berechne die Beschleunigung der Rakete im Moment der Zündung unter Berücksichtigung 

der Gewichtskraft (Gravitationskonstante auf der Erde: g = 9, 81m/s2 ).

2. Verständnisfrage: Warum nimmt die Beschleunigung a ständig zu? Wann ist sie maximal?

3. Erläutere: Die Masse m(t) zum Zeitpunkt t kann als lineare Funktion in der Form

m(t) = m0 − k ⋅ t .

geschrieben werden. Interpretiere in einem Satz die Bedeutung der Parameter m0  und k und gib ihre Werte an.

4. Diskutiere (mit dir selbst natürlich), wie sich die Bewegung der Rakete nach Brennschluss fortsetzt. Argumentiere physika-
lisch, also mit Kraft, Beschleunigung usw.

5. Jetzt spielen wir Computer: Mit einer Schrittweite von Δt = 0,1s  sollen die verbliebene Masse m, die Geschwindigkeit v, der 

zurückgelegte Weg s und die von der Rakete verrichtete Leistung P berechnet werden, und zwar im Intervall von t=0,0s bis 
t=0,5s.
Berechne jede Größe beim ersten Mal ausführlich (Einheitenrechnung!), danach müssen nur Ergebnisse angegeben werden. 
Lege für die Ergebnisse eine saubere Tabelle an!

Teilaufgabe 5 hat unmissverständlich gezeigt, dass die Berechnung „zu Fuß“ nahezu aussichtslos ist. Also wagen wir uns nun den 
Übergang zu JPAKMA, um Geschwindigkeit v und den  zurückgelegten Weg s zu berechnen.

6. Auf Rückseite des Aufgabenblattes erhältst du ein JPAKMA Fenster zum Einzeichnen des Modells. Die benötigten Konstan-
ten sind bereits eingetragen, einige Funktionsgrößen und Wirkungspfeile ebenfalls. 

Trage die Funktionsgrößen und Sammelgrößen, die zur Berechnung benötigt werden, ein. 

Zeichne die benötigten Wirkungspfeile ein. Beachte, dass wirklich nur die erforderlichen Pfeile erscheinen dürfen! Tipp: Li-
neal, Fineliner o.ä.!

7. Welche Instrumente bzw. Anzeigen wären für dieses Projekt im Fenster Anzeige sinnvoll?
Hinweis: Hier gibt es natürlich keine eindeutige Lösung, hier geht es mehr um eine sinnvolle Einschätzung, was den geneigten 
Experimentator interessieren könnte.

Viel Erfolg!
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