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                                         Defining and Axiomatization in Physics
                                                with the example 'Force and Mass'
Abstract:
The physical concepts of force and mass are in general introduced by reference of the second Newtons 
axiom. Often there is not clearly worked out, how two physical entities can be defined by one equation 
( k= m•b ) only, without leading in a vicious circle.
Another incorrectness is the anticipation of physical concepts  that presuppose the definition of force and 
mass. This leads to inexact explanation with woolly phrases.
At least theoretical physics should strive after an exact explanation with formal descriptions. Intuitive means 
ought to be used for additional illustration only.
To approach this aims, our example is treated here by
- explicite definitions for physical concepts and
- axioms for physical fundamentals.
This logical treatment leads - in the case of our example - to more clearness of the physical concepts and 
interrelations.
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Die physikalische Größen Kraft und Masse werden i.allg. unter Verweis auf das 2. Newtonsche Axiom 
eingeführt. Dabei wird oft nicht klar herausgearbeitet, wie mittels der Gleichung  k = m • b  zwei physikalische 
Größen definiert werden können, ohne in eine Zirkeldefinition zu geraten. Eine typische Inkorrektheit ist auch 
der Vorgriff auf physikalische Gebiete, die der Definition von Kraft und Masse als Voraussetzung bedürfen 
und somit nur intuitive Bedeutung für die Definition von Kraft und Masse haben können. Durch eine derartige 
Vorgehensweise wird die Darstellung physikalischer Sachverhalte oft unexakt und "schwammig".
Zumindest in der theoretischen Physik muß man eine exakte und möglichst formale Darstellung anstreben. 
Diese darf nicht auf intuitive Vorstellungen angewiesen sein. Sie dürfen nur zur nachträglichen 
Veranschaulichung verwendet werden. In dem hier behandelten Beispiel habe ich versucht, mich diesem 
Ziel anzunähern durch
•   explizite Definitionen für physikalische Größen und
•   Axiome für das Postulieren physikalischer Grundgesetze.
Auf der Grundlage einer stärker mathematisch-logischen Durchdringung physikalischer Begriffe und 
Zusammenhänge ist es dann leichter möglich, auch in einer weniger theoretisch orientierten Abhandlung 
Begriffe und Zusammenhänge klar darzustellen. 
Die nachfolgend benötigten Begriffe ‚Beschleunigung‘ und ‚Winkelgeschwindigkeit‘ werden hier als bekannt 
vorausgesetzt. 
Es wird ein vereinfachter Begriff ‚Zentripedal-Beschleunigung‘ verwendet, u.zw. als
– Beschleunigung in Richtung Kreismittelpunkt,
– die ein Punkt auf einer Kreisbahn 

• mit dem Radius r und
• der gleichförmigen Winkelgeschwindigkeit w

erfährt. Sie ergibt sich (aus rein kinematischen Betrachtungen) zu  w2 • r .
‚Körper‘ sei ein punktförmiges Gebilde mit einem (ggf. zeitabhängigen) Ort und mit diversen Eigenschaften, 
u.a. der nachfolgend definierten Eigenschaft ‚Masse'.

                                                                 Masse und Kraft

(Def 1)  ‚(Träge) Masse‘ eines Körpers sei eine Funktion, die jedem Körper (eindeutig) eine relle Zahl 
zuordnet. 
Die Abhängigkeit der Masse von der Geschwindigkeit – lt. Relativitätstheorie - wird hier also nicht berücksichtigt, d.h. wir bleiben im 
Bereich der klassischen Physik. 

Wird einem Körper durch die Funktion ‚Masse‘ die Zahl m zugeordnet, so sagen wir: 
           Der Körper besitzt die Masse m."
(Def 2)  Ein vorgegebener Körper, ‚Urkilogramm‘ genannt, besitze die Masse 1.
(Def 3)  Kraft sei ein Vektor
             a)  dessen Anfangspunkt mit dem Ort eines Körpers zusammenfällt,
             b)  dessen Betrag und Richtung von der Umgebung abhängt, 
             c)  dessen Betrag und Richtung von dem Körper selbst abhängen kann, 
             d)  der nicht verschoben werden kann, ohne daß sich ggf. Betrag und Richtung ändert.
 



Wenn der Anfangspunkt einer Kraft k mit dem Ort des Körpers K zusammenfällt, sagen wir: 
          "Die Kraft k wirkt auf den Körper K."

Anmerkung: 
Durch Def. 1 bis 3 sind Masse und Kraft vorerst nur unvollständig definiert. Es ist aber schon ersichtlich, daß z.B. die (hier nicht 
behandelte) ‚Trägheitskraft‘ in einem Inertialsystem als Bezugssystem keine Kraft im Sinne der Def 3 Punkt b ist. 
Man beachte aber die Abhängigkeit vom Bezugssystem: Zum Beispiel wirkt an einem frei fliegenden Körper in einer sich plötzlich 
beschleunigenden Rakete – vom Bezugssystem Rakete aus betrachtet – eine Kraft, die von seiner Umgebung abhängt, also in 
gewisser Weise von außen auf den Körper wirkt.
Mit der Sonderstellung der Trägheitskraft wird nicht ausgeschlossen, daß man sie im weiteren Sinn zu den Kräften rechnen kann, z.B. 
dann, wenn es um das 3. Newtonsche Axiom geht.

Das Grundgerüst einer Theorie von Kraft und Masse könnte folgendermaßen lauten:
Für Masse und Kraft gem. Def. 1 bis 3 gelten (mindestens 1 ) die folgenden 4 Axiome.
 
(Axiom Add)    Für Kräfte gilt das Superpositionsprinzip, 
                              d.h. mehrere Kräfte mit demselben Anfangspunkt 
                              können durch   Vektoraddition zu einer Kraft vereinigt werden. 2 
Dementsprechend wird die Summe aller Kräfte mit einem gemeinsamen Anfangspunkt im folgenden 
‚(resultierende) Kraft‘ oder ‚r-Kraft‘ genannt.

(Axiom nB)   r-Kraft ist notwendige   Bedingung für die Beschleunigung eines Körpers.
(Axiom hB)   r-Kraft ist hinreichende Bedingung für die Beschleunigung eines Körpers.
 
Zu diesen Axiomen gibt es bedeutungsgleiche Formulierungen (Formen); sie verdeutlichen, was durch die 
Axiome postuliert wird.   
– Zu Axiom nB:
    a)   Damit ein Körper beschleunigt wird, ist eine auf ihn wirkende r-Kraft nötig. 
    b)   Wird ein Körper beschleunigt, dann wirkt eine r-Kraft auf den Körper. 
    c)   Wirkt auf einen Körper keine r-Kraft, so wird er nicht beschleunigt. 
– Zu Axiom hB:
    a)   Wirkt eine r-Kraft auf einen Körper, dann wird er beschleunigt. 
    b)   Wird ein Körper nicht beschleunigt, so wirkt keine r-Kraft auf ihn.
 
Anmerkung zu Axiom nB und hB: 
Aus vielen der gebräuchlichen Formen des 2. Newtonschen Axioms3  kann man nur herauslesen, daß Kraft eine notwendige 
Bedingung, aus anderen dagegen nur, daß Kraft eine hinreichende Bedingung für die Beschleunigung eines Körpers ist. In der Physik 
gilt aber beides. 

Nachfolgend zwei Beispiele:
– Wenn man die (durchaus strittige) Frage bejaht, ob das 1. Newtonsche Axiom4 im 2. Newtonschen Axiom enthalten ist, bedarf es 

des Postulats, daß Kraft eine notwendige Bedingung für die Beschleunigung eines Körpers ist (Axiom nB). 
– Im Beispiel 3 (s.u.) wird benötigt, daß Kraft eine hinreichende Bedingung für die Beschleunigung eines Körpers ist.
 
(Axiom mb)  Die (resultierende) Kraft k, die auf einen Körper wirkt,
                     und die Beschleunigung b des Körpers
                     stehen miteinander in Beziehung durch die Vektorgleichung
                                  k = m • b ,
                      wobei m die Masse des Körpers ist.

Eine formalsprachliche Darstellung der drei Axiome nB, hB und mb sei nachfolgend angedeutet:
(Axiom nB)      (           Körper erfährt Beschleunigung b   =>   Kraft k wirkt auf Körper
(Axiom hB)         ∧       Körper erfährt Beschleunigung b   <=   Kraft k wirkt auf Körper
(Axiom mb)         ∧      k = m • b                                                                                       )
 
Dass die gegenseitige Beziehungen gemäß Axiom hB und nB nicht selbstverständlich sind, kann man aus 
folgendem Beispiel erkennen:
Ein Körper mit einer elektrischen Ladung q befinde sich in einem elektrischen Feld e. Dadurch wird an dem 
Körper eine Kraft k wirksam. Es gilt:

1     Bei der hier vorgenommenen Skizzierung einer Theorie geht es nicht um den Anspruch auf Vollständigkeit. 
       Es ist durchaus möglich, daß noch weitere Axiome benötigt werden. 
       In der Art wie später Coulombkraft (s Bsp.1) und Schwerkraft (s. Bsp.2) eingeführt werden,
       kann man auch jene Axiome zur Theorie von Kraft und Masse rechnen.
2     Das entspricht dem sog 4. Newtonschen Axiom.
3    „Jede Änderung des Bewegungszustandes eines Körpers erfordert eine Kraft." oder 
       "Wenn eine Kraft auf einen Körper wirkt, beschleunigt sie ihn."
4    "Ein kräftefreier Körper bewegt sich geradlinig, gleichförmig."



                    Körper befindet sich in elektrischem Feld e =>
                  (        Körper hat Ladung q    =>    Kraft k wirkt auf Körper
                     ∧     k = e • q                                                                     )

Eine entsprechende Beziehung in der entgegengesetzten Richtung
                           Körper hat Ladung q    <=    Kraft k wirkt auf Körper
gilt hier aber nicht!
 
Mit     ( a=>b ∧ b=>c ) => (a=>c)     und      ( x=y ∧ x=z ) => y=z     
ergibt sich selbstverständlich auch:
              Körper befindet sich in elektrischem Feld e =>
              (         Körper hat Ladung q   =>   Körper erfährt Beschleunigung b
                ∧      e • q = m • b                                                                             ) 
 
Anmerkung zu Axiom nB: 
Das Axiom besagt auch: Es gibt kein anderes physikalisches Phänomen y, durch das ein Körper mit den Eigschaften x1,...,xn 
beschleunigt werden kann (gemäß einer funktionellen Beziehung f (y, x1,...,xn , b)  mit b als Beschleunigung).
Kraft ist die einzige Ursache der Beschleunigung eines Körpers. Durch Axiom mb allein ist dieser Fakt nicht gewährleistet! 
Das Axiom nB postuliert, daß es auch in der recht bizarren Quantenwelt kein phys Phänomen gibt, durch das ein Körper in solch einer 
Art beschleunigt werden kann, daß die träge Masse eine andere oder gar keine Rolle spielt.

Anmerkung zu Axiom hB: 
Das Axiom besagt auch: Es gibt kein physikalisches Phänomen, das die Beschleunigung eines Körpers, auf den eine (resultierende) 
Kraft wirkt, verhindern könnte. Durch Axiom mb allein ist dieser Fakt ebenfalls nicht gewährleistet!
Man beachte: Behindert ein Gegenstand die Beschleunigung, z.B. den freien Fall eines Körpers, so wirkt keine Kraft auf den Körper, da 
eine gleich große durch den Gegenstand bewirkte Gegenkraft auf den Körper wirkt und somit die resultierende Kraft gleich 0 ist.

Anmerkung zu Axiom mb: 
Nur durch das Postulieren der Proportionalität zwischen Kraft und Beschleunigung ist zu wenig über die Natur der Kraft ausgesagt. Die 
Kraft könnte dann ebensogut nur ein exotisches – nämlich zusätzlich von der Masse abhängiges – Maß für die Beschleunigung sein. 
Auch die ursprüngliche Formulierung dieses Axioms durch Newton 5 , die in etwa unserem Axiom mb entspricht, trägt m.E. diesen 
Mangel. Die dort verwendete Formulierung "aufgeprägte bewegende Kraft" hat nur intuitive Aussagekraft. Daraus kann man z.B. nicht 
ableiten, daß Kraft die notwendige und hinreichende Bedingung für Beschleunigung ist.
Man beachte aber: Bis jetzt ist zwar die Kraft als Vektor definiert und seine physikalische Wirkung postuliert. Wie die numerische Größe 
von Kraft, ebenso die von Masse, bestimmt werden soll, steht aber noch aus. Wie wir später sehen werden, kann die numerische Größe 
von Masse und Kraft allein unter Anwendung der obigen Definitionen und Axiome bestimmt werden. Es kommt nur auf deren geeignete 
Anwendung an. Die Bestimmung der numerischen Größe von Masse kann auf die Messung der numerischen Gleichheit zweier Kräfte 
zurückgeführt werden. (Die Gleichheit zweier Vektoren ist feststellbar, ohne ihre numerische Größe zu kennen.) 

Die Masse m2 eines beliebigen Körpers kann durch Vergleich mit der Einheitsmasse ermittelt werden, u.zw. 
auf eine Art, die –  gemäß Definition 2 und Axiom mb –  durch folgende Gleichungen charakterisiert werden 
kann:
 
(Glgen 1)        m1 = Masse von Urkilogramm = 1
                       k1 = m1 • b1
                       k2 = m2 • b2
                       k1 = k2 
 
Dazu wird eine Vorrichtung benötigt, die die Gleichheit von zwei Kräften (k1, k2) feststellen kann:
 
a)    Eine Balkenwaage kann dazu an dieser Stelle nicht herangezogen werden, 
          weil dafür ein Vorgriff auf die Problematik 'träge gleich schwere Masse' (s.u.) nötig wäre. 
 
b)    Eine Federwaage bedürfte des Vorgriffs auf die Mechanik (ideal-)elastischer Körper. 
          Die Definition des Begriffs elastischer Körper wird als wesentliches Charakteristikumenthalten müssen,
        daß bei gleicher Krafteinwirkung die gleiche Verformung erfolgt (insbes. keine plastische Verformung). 
        Um festzustellen, ob ein Körper elastisch ist, müßte er also mehrmals der gleichen Kraft unterworfen
        werden.
        Dazu bedarf es aber der gesuchten Art von Meßgerät, 
        das wir ja erst mittels eines elastischen Körpers erhalten wollten. 
 
c)    Wir betrachten eine Mess-Einrichtung, die nach folgendem Prinzip gebaut ist: 
       Zwei Körper K1 und K2 der Masse m1 und m2 sind auf einer waagerechten Scheibe, 
       jeweils mit dem Abstand r1 und r2 zum Kreismittelpunkt angeordnet. 

5    "Die Änderung der Bewegungsgröße ist der aufgeprägten bewegenden Kraft proportional
       und geschieht in Richtung derjenigen geraden Linie , in welcher jene Kraft aufgeprägt ist."



       Beide Körper sind in radialer Richtung bis auf folgende Einschränkung frei beweglich: 
       Ihr Abstand zueinander kann nicht größer als   r1 + r2   werden 
       (realisiert durch eine geeignete Verbindung der beiden Körper). 
       Die Scheibe soll nun zu einer gleichförmigen Bewegung mit der 
       beliebigen Winkgeschwindigkeit   w ≠ 0  um den Kreismittelpunkt
       gezwungen werden. 
       Um die dafür nötigen Zentripedal-Beschleunigungen b1 und b2 zu erreichen, 
       sind gemäß Axiom nB Form a (Zentripedal-)Kräfte nötig: k1 für K1 und k2 für K2.

       (Glgen 2)       k1 =  m1 • b1  =     m1 • w
2 • r1 

                             k2 =  m2 • b2  =  – m2 • w
2 • r2

       Durch geeignete Anordnung der Körper auf dem Durchmesser (Wahl von r1 und r2) 
       können die Beschleunigungen so eingestellt werden, 
       daß k1 und k2 genau gleich groß aber entgegengesetzt gerichtet sind 
       und somit die resultierende Kraft, die auf die beiden verbundenen Körper gemeinsam wirkt,
       gleich Null ist. 
       Gemäß Axiom nB Formulierung c werden dann die beiden verbundenen Körper 
       nicht aus ihren Kreisbahnen geschleudert, 
       und die Masse m2 ergibt sich aus den Gleichungen 2 wegen   k1 = – k2   zu   m2 = r1 / r2 , 
       wenn wir für den Körper K1 das Urkilogramm verwenden, sodass  m1 = 1  wird.
Somit kann nach dem Prinzip c die numerische Größe der Masse eines beliebigen Körpers gemessen 
werden, ohne dafür eine Messung der numerischen Größe einer Kraft zu benötigen. 
Nun kann  k = m • b   verwendet werden, um in einer geeigneten Vorrichtung beliebige Kräfte zu messen, 
indem m und b ermittelt werden. 
Dieses Vorgehen ermöglicht es somit, die Gleichung  k = m • b  sowohl für die Messung der numerischen 
Größe der Masse, als auch der Kraft zu verwenden.

Beispiele für Kräfte
Beispiel1: 
Zwei Körper K1 und K2 im Abstand r mögen die elektrischen Ladungen q1 und q2 tragen. (‚Elektrische 
Ladung‘ ist eine hier nicht definierte Eigenschaft eines Körpers.) Dann wirkt (per Axiom6 (s.Fußnote6)) auf 
jeden der Körper eine Kraft  k • q1• q2 / r2  (k ist eine Konstante).
Falls keine anderen Kräfte wirken, ergibt sich (gem. Axiom mb) die Beschleunigung b2 des Körpers K2 mit 
der (trägen) Masse tm2 aus

                                k • q1 • q2 / r2 = tm2 • b2
Hier ist die wirkende Kraft nicht von der Masse (wohl aber von einer anderen Eigenschaft) des Körpers 
abhängig; die erzielte Beschleunigung ist dagegen von der Masse abhängig.
 
Beispiel2:
Zwei Körper K1 und K2 im Abstand r mögen jeweils die hier noch undefinierte skalare, mit ‚schwere Masse‘ 
bezeichnete Eigenschaft sm1 und sm2 haben. Es wirkt (gem. einem entsprechenden Axiom) auf jeden der 
beiden Körper eine Kraft       
                                                G • sm1 • sm2 / r2                (G ist eine Konstante).
Falls keine anderen Kräfte wirken, ergibt sich (gem. Axiom mb) die Beschleunigung b2 des Körpers K2 mit 
der (trägen) Masse tm2 aus  

                                                G • sm1 • sm2 / r2 = tm2 • b2
Die Beschleunigung b2 (auch Fallbeschleunigung genannt) ergibt sich daraus zu

                                         b2 = G • sm1 / r
2 • sm2 / tm2 

Durch Messungen ergibt sich, daß das Verhältnis sm2 / tm2 für alle Körper (unabhängig von ihren 
Eigenschaften) gleich ist. 
Somit ist bei geeigneter Wahl der physikalischen Einheiten  sm2 = tm2 ,
also schwere Masse gleich träger Masse. 

6 Man Beachte: Axiome einer Theorie können im Rahmen einer umfassenderen Theorie 
       zu abgeleiteten Sätzen werden.



(Daraus folgt auch, daß die Fallbeschleunigung für alle Körper gleich ist, unabhängig von ihrer Masse.)
Hier ist die wirkende Kraft von der Masse des Körpers abhängig, nicht aber die erzielte Beschleunigung.
 
Beispiel 3: 
Damit sich ein Körper (mit der Masse m) auf einer Kreisbahn (mit dem Radius r) und der gleichförmigen 
Winkelgeschwindigkeit w bewegt, muß er die (Zentripedal-)Beschleunigung w2 • r in Richtung 
Kreismittelpunkt erfahren. 
Gemäß Axiom nB ist dafür eine Kraft nötig, die gemäß Axiom mb den Wert m • w2 • r hat.
Da der Körper in dem rotierenden Bezugsystem ruht, muß gem. Form b von Axiom hB die resultierende 
Kraft, die auf den Körper wirkt, gleich 0 sein. Daraus folgt, daß zusätzlich zur Zentripedalkraft eine gleich 
große Gegenkraft – die sog. Zentrifugalkraft – auf den Körper wirkt. 
Das Wirken beider Kräfte ist in dem rotierenden Bezugssystem meßbar. Zum Beispiel wird, wenn die 
Zentripedalkraft nicht wirkt, der Körper durch die Zentrifugalkraft radial nach außen beschleunigt. Sobald 
aber im Zuge dieser Beschleunigung die Geschwindigkeit verschieden von Null ist, wird der Körper – vom 
rotierenden Bezugssystem aus betrachtet - zusätzlich beschleunigt, u.zw. senkrecht zu seiner Bahn. 
Diese sog. Coriolisbeschleunigung beträgt 2 • w • v . 
Gemäß Axiom nB ist dafür eine Kraft nötig, die sog. Corioliskraft, 
die gemäß Axiom mb den Wert   m • 2 • w • v   hat.
(Die Formeln für die Beschleunigungen in diesem Beispiel können durch rein kinematische Betrachtungen 
gewonnen werden.) 
Die Kräfte sind – im Unterschied zu den übrigen Beispielen – in anderer Weise von der Umgebung abhängig 
(vgl. Def. 3 Punkt c), u.zw. nicht von Körpern der Umgebung, sondern von der Winkelgeschwindigkeit der 
Umgebung (als Bezugssystem).
Ebenso wie in Beispiel 2 sind hier die Kräfte, aber nicht die Beschleunigungen von der Masse des Körpers 
abhängig.
 
Beispiel 4:
Ein Mensch setze seine maximal verfügbare und immer gleiche Kraft k ein (Ermüdung ausgeschlossen), um 
unterschiedlich schwere Körper (z.B. PKW, obwohl diese nicht punktförmig sind) anzuschieben. 
Im Unterschied zu allen bisherigen Beispielen wirkt hier eine Kraft, die gemäß der in Def. 3 Punkt d 
eingeräumten Möglichkeit, nicht von den Eigenschaften des Körpers abhängt. Dementsprechend ist hier die 
Beschleunigung von der Masse m des Körpers (PKW) abhängig: b = k / m.


