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Kapitel 1. Grundwissen zur Vektor- 
und Matrixrechnung 

Im Kapitel 1 werden die für die Technische Mechanik wichtigen mathematischen Grundbegriffe und 

Operationen zusammengefasst und auch das unverzichtbare Wissen, deren praktische Anwendung wiederholt 

werden soll. 

1. Begriff und Deutung des Vektors 

Die durch Messungen erfassbaren Eigenschaften starrer Körper oder Erscheinungen heißen Größen. 

Eine Größe kann: 

• Skalar (zum Beispiel: Temperatur, Dichte, Masse) oder 

• Vektor (zum Beispiel: Kraft, Geschwindigkeit, Beschleunigung) sein. 

Der Vektor ist ein sehr wichtiger Begriff in der Mathematik und auch in der Physik. Er ist eine gerichtete 

Strecke, der durch Betrag, Richtungssinn (Position) und Richtung beschrieben wird. 

Als Symbole für Vektoren werden kleine oder große Buchstaben unterstrichen verwendet (zum Beispiel: a). 

2. Festlegung des Vektors 

Es sollen in einem räumlichen Bezugssystem drei, aufeinander paarweise senkrechte Einheitsvektoren i, j, und 

k  gewählt werden. 
 

 
(1.1) 

Die drei Einheitsvektoren sollen ein rechtsinniges Bezugssystem bilden (Abb. 1.1.): 

 

Abb. 1.1. Rechtsinniges Bezugssystem 

Durch eine lineare Kombination der Einheitsvektoren kann ein beliebiger Vektor im Raum eindeutig 

beschrieben werden (Abb. 1.2.): 
 

 
(1.2) 

 

 (1.3) 
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Abb. 1.2. Der Vektor r im rechtsinnigen Bezugssystem 

Der Betrag des Vektors (der Absolutwert) bedeutet die Länge des Vektors (Abb. 1.3.): 
 

 (1.4) 

 

Abb. 1.3. Der Betrag des Vektors r 

3. Vektoroperationen 

3.1. Addition von Vektoren 

Durch die Addition zweier Vektoren erhält man erneut einen Vektor (Abb. 1.4.): 
 

 (1.5) 

Zeichnerisch dargestellt: 

 

Abb. 1.4. Addition zweier Vektoren zeichnerisch 
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Die Addition bedeutet rechnerisch: 
 

 
(1.6) 

 

 
(1.7) 

3.2. Subtraktion von Vektoren 

Durch Subtraktion zweier Vektoren erhält man ebenfalls einen Vektor (Abb. 1.5.): 
 

 (1.8) 

Zeichnerisch dargestellt: 

 

Abb. 1.5. Subtraktion zweier Vektoren zeichnerisch 

Der Differenzvektor zeigt immer vom Subtrahenden zum Minuenden! 

Rechnerisch: 
 

 
(1.9) 

 

 
(1.10) 

3.3. Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar; Strecken; 
Schrumpfen 

Die Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar führt zu einem Vektor. Der Vektor λ·a ist parallel zum 

Vektor a. Wenn |λ|>1beträgt so wird der Vektor verlängert, gestreckt, wenn aber |λ|<1 ist, so wird der Vektor 

verkleinert, zusammengeschrumpft. Soll λ=0 betragen, ist das Ergebnis ein Nullvektor. Wenn λ>0 dann bleibt 

der Richtungssinn des Vektors λ·a dem Vektor a gleich. Wenn λ<0 beträgt, so sind die Vektoren λ·a und 

a entgegen gerichtet. 
 

 
(1.11) 

3.4. Skalarprodukt zweier Vektoren 

Das Skalarprodukt der Vektoren a und b führt zu einer Skalargrösse, und wird folgendermassen definiert: 
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 (1.12) 

wobei φ den kleinsten Winkel zwischen den Vektoren bedeutet (Abb. 1.6.). Falls a·b>0  beträgt, so ist φ 

zwischen den Vektoren ein Spitzwinkel, wenn aber a·b<0 gilt, so wird φ ein Stumpfwinkel. Das Skalarprodukt 

zweier aufeinander senkrecht gerichteten Vektoren führt zu einem Nullvektor, dass heißt a·b=0. 

 

Abb. 1.6. Der kleinste Winkel zwischen zwei Vektoren 

Das Skalarprodukt zweier Vektoren ergibt sich aus den Koordinaten, wie folgt: 
 

 (1.13) 

Als Sonderfall sollen die Skalarprodkte der Einheitsvektoren erstellt werden. Als erter Schritt wird das 

Skalarprodukt des Einheitsvektors mit sich selber laut der Definition durchgeführt: 
 

 (1.14) 

Das Ergebnis kann durch das Skalarprodukt i·i durch die Koordinaten begutachtet werden: 
 

 
(1.15) 

Das Skalarprodukt von zueinander senkrecht gerichteten Einheitsvektoren i und j erhält man, wie folgt: 
 

 (1.16) 

Die Kontrolle des Skalarproduktes für i und j erfolgt an Hand ihrer Koordinaten: 
 

 
(1.17) 

Nach Umformung der Definition für das Skalarprodukt kann auch der Winkel zwischen zwei Vektoren ermittelt 

werden: 
 

 
(1.18) 

3.5. Vektorprodukt zweier Vektoren 

Das Vektorprodukt für die Vektoren a und b führt zu einem Vektor c, wenn 
 

 (1.19) 

wobei φ den kleinsten Winkel zwischen den Vektoren bedeutet. Der Betrag des Vektors c, (auch in Form 

|c| geschrieben) kann als die Fläche eines Parallelogramms betrachtet werden, das durch die Vektoren a und b 

definiert wird. Der durch das Vektorprodukt erhaltene Vektor c steht senkrecht zur Ebene der Vektoren a und b, 

und zwar so, dass die Vektoren a ; b und c ein rechtsinniges Bezugssystem bilden (Abb. 1.7.). Das 
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Vektorprodukt zweier Vektoren laut der Definition führt dann zu Null, wenn die zwei Vektoren zueinander 

parallel gerichtet sind. Das Vektorprodukt wird folgendermaßen formuliert: 
 

 (1.20) 

 

Abb. 1.7. Interpretation des Vektorproduktes zweier Vektoren 

Das Vektorprodukt zweier Vektoren ergibt sich mit ihren Koordinaten folgendermaßen: 
 

 

(1.21) 

Die Definition des Vektorproduktes kann auch für die Einheitsvektoren angewandt werden, so erhalten wir: 
 

 (1.22) 
 

 (1.23) 
 

 (1.24) 
 

 (1.25) 
 

 (1.26) 
 

 (1.27) 
 

 (1.28) 
 

 (1.29) 
 

 (1.30) 
 

 
(1.31) 
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Das Ergebniss stimmt mit dem Auflösungsregel für Determinanten überein. 

Ezen levezetés eredménye megegyik a a determináns kifejtési szabályával. 
 

 

(1.32) 

4. Freie und gebundene Vektoren 

Die Vektoren werden nach ihren physikalischen Inhalt eingestuft,  somit existieren  freie und gebundene 

Vektoren. Die freien Vektoren können im Raum zu beliebigen Punkten versetzt werden, weil sie sich parallel zu 

ihrer Originalrichtung verschieben lassen (zum Beispiel: der Momentvektor). Der gebundene Vektor ist zu 

einem raumfesten Punkt, zum Angriffspunkt befestigt. Der gebundene Vektor kann ausschließlich entlang seiner 

Wirkunkgslinie verschoben werden (zum Beispiel: der Kraftvektor). 

BEISPIEL 1.1. 

Gegeben ist der Vektor a . Es ist der Betrag (Absolutwert) und der Einheitsvektor des Vektors zu ermitteln! 

 

 

 

Kontrolle: 

Falls der Vektor a0 tatsächlich Einheitswektor ist, dann soll auch sein Absolutwert 1 betragen: 

 

BEISPIEL 1.2. 

Es sind die Vektoren a und b gegeben. Man bestimme den Vektor c=a+b! 

 

 

BEISPIEL 1.3. 

Es sind die Vektoren a und b gegeben. Man bestimme den Vektor c=a-b! 
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BEISPIEL 1.4. 

Gegeben sei λ und der Vektor a. Es sind die Koordinaten für den Vektor b=λ·a zu ermitteln! 

 

 

BEISPIEL 1.5. 

Es sind die Vektoren a und b gegeben. Man bestimme das Skalarprodukt zweier Vektoren. 

 

BEISPIEL 1.6. 

Es sind die Vektoren a und b gegeben. Man bestimme den Winkel zwischen den zwei Vektoren! 

 

BEISPIEL 1.7. 

Die Vektoren a und b sind bekannt. Es ist der Vektor c=a×b zu ermitteln! 
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Kapitel 2. Grundbegriffe 

1. Modellgestaltung 

Die Zielsetzung der technischen Mechanik ist das bestmögliche Kennenlernen der Wirklichkeit, die 

Beschreibung der ablaufenden Prozesse sowie die Formulierung deren Gesetze, und anschließend deren 

Anwendung in der Praxis eines Ingenieurs. Die in der Natur ablaufenden Prozesse sind aber außerordentlich 

kompliziert: um ein Prozess analysieren zu können braucht man zur Beurteilung des Prozesses die wichtigen 

Eigenschaften hervorzuheben, die anderen weniger bedeutenden Eigenschaften können dann vernachlässigt 

werden. Das mechanische Modell kann durch diese Richtlinien gestaltet werden. 

Die „vereinfachte Variante“ der Erscheinung wird mathematisch beschrieben und dann werden die Ergebnisse 

zum realen Prozess zurückgeleitet. Diese Ergebnisse enthalten zwar gewisse Annäherungen, aber so besteht die 

Möglichkeit durch den heutigen Stand der Mathematik und Physik den Prozess rechnerisch zu verfolgen und 

zahlreiche Varianten zu bilden. Das mechanische Modell ist praktisch eine vereinfachte Abbildung der 

Wirklichkeit, das aber im Vergleich zur untersuchten Erscheinung der Wirklichkeit sehr ähnlich ist. 

In der Praxis eines Maschinenbauingenieurs kommt die Konstruktion einer gelagerten Welle sehr häufig vor. 

Zur Konstruktion der Welle (siehe Bild 2.1.) können viele Vereinfachungen getroffen werden. 

 

Bild 2.1. Eine Welle mit Keilriemenscheibe und mit Passfeder für ein Zahnrad vorbereitet 

Für die Konstruktion soll vor allem ein statisches Modell erstellt werden, in dem die Welle als ein starrer Körper 

behandelt wird, und deren Auflagerungen die Kugellager bedeuten. Die Reaktionskräfte für den skizzierten 

Balken (siehe Abb. 2.1.) können aufgrund der Kenntnisse der technischen Mechanik später einfach bestimmt 

werden. Die weiteren Einzelheiten des Problems werden in den späteren Phasen der Ingenieurausbildung 

erläutert, deswegen beschäftigen uns hier damit nicht mehr. 
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Abb. 2.1. Mechanisches Modell der Welle des Bildes 2.1. 

2. Starrer Körper 

In der Mechanik ruhender Systeme (Statik) werden vor allem die Kräfte und Kraftsysteme analysiert. Um ein 

besseres Verständnis und Beschreibung der Prozesse zu erzielen, wird die Formänderung (Deformation) dabei 

vernachlässigt, deswegen wird der Begriff starrer Körper definiert und eingeführt. Der starre Körper ist eine 

kaum reale, nur vorgestellte Formation, der in der Wirklichkeit nie existiert, der seine Gestalt für beliebige 

Einwirkungen von Kräften unverändert beibehält. Ein solcher Körper kann nicht zusammengepresst, nicht 

gebogen werden und die Entfernung zwischen zwei beliebigen Punkten an ihm ist immer konstant. Starre 

Körper gibt es in der Wirklichkeit nicht. 

3. Bezugssystem, Koordinatensystem 

Das Bezugssystem dient zur Beschreibung von mechanischen Bewegungen materieller Körper im Vergleich zu 

einem anderen materiellen Körper (die Bewegung kann selbstverständlich auch die Ruhelage bedeuten). In der 

technischen Mechanik wird ein auf Materialbasis gestaltete, durch mathematischen Methoden beschriebene 

Raummodell (euklidischer Raum) eingesetzt, das eigentlich zum materiellen Körper gebundene, ein so 

genanntes körperfestes Bezugssystem oder Koordinaten-system ist. 

Am häufigsten wird das Descartessche rechtwinklige Bezugssystem eingesetzt. Dies kann in einer Ebene (mit 

zwei Koordinaten) und ebenso auch im Raum (mit drei Koordinaten) erfolgreich verwendet werden (siehe Abb. 

1.1.). Es werden auch die Polaren-, Zylinder-, Kugel-, und Gaußsche Bezugssysteme benutzt, die vor allem zur 

Beschreibung Spezialfällen Vorteile aufweisen. 

4. Allgemeiner Begriff für Kraft, Kraftarten. 
Wirkunkgslinie, Angriffspunkt 

Newton (1643-1727) war der erste, wer den Begriff der Kraft mit der Bewegung zusammenfügte. 

Die Wechselwirkung von Körper, die zur Veränderung des Bewegungszustandes oder zur Formänderung der 

Körper führt, wird als Kraft bezeichnet. Die Kraft ist eine versteckte (fiktive) Größe, es kann nur ihre Wirkung 

beobachtet werden. Aus Erfahrungen wissen wir, dass es zur Kraft auch ein Betrag gehört und die Kraft ihre 

Wirkung in einer bestimmten Richtung ausübt. Zusammenfassend: die Kraft ist eine vektorielle Größe, das heißt 

die Kraft kann durch ihr Betrag, Richtung und bestimmte räumliche Lage (Stellung) beschrieben werden. Die 

Kraft wirkt an einer bestimmten Stelle, dieser Punkt nennt man Angriffspunkt. Die Wirkunkgslinie der Kraft 

wird durch den Angriffspunkt und durch die räumliche Lage (Stellung) bestimmt. Die Kraft ist ein gebundener 

Vektor, aber für starre Körper kann sie entlang der Wirkunkgslinie verschoben werden. 

Dies wird folgendermaßen bewiesen: 
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Der Vektor F und deren, in den Angriffspunkt P gerichtete Ortsvektor r sind gegeben. 

Es wird vorausgesetzt, dass ein Punkt Pi auf der Wirkunkgslinie der Kraft F existiert, wohin der Ortsvektor 

ri gerichtet ist (Abb. 2.2.). 

 

Abb. 2.2. Bei einem starren Körper kann der Kraftvektor entlang ihrer Wirkunkgslinie beliebig verschoben 

werden 

Zum Beweis der Gleichwertigkeit von Kraftsystemen müssen zwei Anforderungen erfüllt werden. 

Die Summe der Kraftvektore muss für die betroffenen Kraftsysteme gleich sein, diese Anforderung ist erfüllt, da 

F=F beträgt, beziehungsweise das Moment der Kraftsysteme in Bezug auf einem beliebigen Punkt auch gleich 

sein muss. 
 

 (2.1) 

Es wird angenommen, dass: 
 

 
(2.2) 

das Ergebnis beweist; das auch diese Voraussetzung erfüllt wurde. 

Kräfte können nach Art der Wechselwirkungsweise der Körper wie folgt eingestuft werden: 

• Kräfte an der Oberfläche (flächenhaft verteilte Kräfte), diese werden durch unmittelbare Berührung zwischen 

Körper hervorgerufen. Sie können verteilte Kräfte und ebenso Einzelkräfte sein. 

• Massenkräfte (volumenhaft verteilte Kräfte), die entstehen ohne unmittelbare Berührung. Diese Kräfte 

werden durch irgendein Kraftfeld hervorgerufen, zum Beispiel durch Schwer-, Magnet-, und 

Elektromagnetfeld. All diese Kräfte können durch eine Einzelkraft (die Resultierende) zum Beispiel durch die 

Schwerkraft oder das Gewicht (im Schwerpunkt des Körpers) ersetzt werden. 

Massenkräfte (volumenhaft verteilte Kräfte), die entstehen ohne unmittelbare Berührung. Diese Kräfte werden 

durch irgendein Kraftfeld hervorgerufen, zum Beispiel durch Schwer-, Magnet-, und Elektromagnetfeld. All 

diese Kräfte können durch eine Einzelkraft (die Resultierende) zum Beispiel durch die Schwerkraft oder das 

Gewicht (im Schwerpunkt des Körpers) ersetzt werden. 
 

 (2.3) 

5. Ruhe, Gleichgewicht, Gleichwertigkeit 

Die Mechanik, wie es vorher bereits geschildert wurde: beschäftigt sich mit der Beschreibung von Prozesse, und 

untersucht die Bewegung (die Ruhelage) materieller Körper. 

Das Kraftsystem bildet ein Gleichgewichtssystem, wenn man das auf einem anderen, sich ursprünglich in 

Ruhelage befindenden Körper wirken lässt, und der Körper bleibt weiterhin in Ruhelage. Die Bezeichnung: 
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 (2.4) 

beziehungsweise 
 

 (2.5) 

Zwei Kraftsysteme sind erst dann gleichwertig, wenn sie durch ein geeignetes drittes Kraftsystem 

gleichermaßen in  Gleichgewicht gebracht werden (Abb. 2.3.). 
 

 (2.6) 

und 
 

 (2.7) 

 

Abb. 2.3. Analyse der Gleichwertigkeit durch ein Ausgleichkraftsystem 

Wenn die Kraftsysteme gleichwertig sind, so kann geschrieben werden: 
 

 (2.8) 

(Q) bedeutet hier das Ausgleichkraftsystem, durch das das Gleichgewicht erzielt wird. Die gleichwertigen 

Kraftsysteme können sich in der Statik gegenseitig vollwertig ersetzen, die Gleichgewichtskraftsysteme sind 

dementsprechend ebenso gegenseitig gleichwertig. 

In komplizierten Kräftesystemen ist es zweckmäßig an Stelle dessen  das  Resultierende des Kraftsystems 

einzusetzen. 

Falls die Resultierende Null beträgt, also wenn die Resultierende ein Nullvektor ist, steht das Kraftsystem im 

Gleichgewicht. Die Resultierende kann zu einem Kraftsystem, zu einer Kraft oder zu einem Nullvektor führen: 
 

 

(2.9) 

Mit anderer Bezeichnung: 
 

 

(2.10) 
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(2.11) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


   

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kapitel 3. Verteilte Kraft und 
Einzelkraft 

1. Verteilte Kraft und Einzelkraft 

Wie bereits im Kapitel 2.4. formuliert wurde, ist die Kraft eine Größe mechanischer Wechselwirkungen unter 

Körpern. Diese Wechselwirkung der Körper entsteht in der Praxis teilweise so, dass eine der Körper der 

Wirkung des anderen Körpers bestehen muss, zum Beispiel der Lager trägt das Gewicht der Welle, der 

Wagenheber trägt das Gewicht des Autos trägt usw. Diese sind die so genannten Lasten oder Belastungen, deren 

Wirkung durch eine Kraft oder durch Kräfte beschrieben werden kann. 

Bei einer unmittelbaren Berührung zwischen zweier Körpern wird die Kraft, als Ergebnis der Wechselwirkung 

über eine endlich große Fläche übertragen. Falls diese Fläche im Vergleich zur Fläche des Körpers selbst 

vernachlässigt werden kann, so kann die Stelle der Berührung als ein Punkt betrachtet werden. In diesem Falle 

wird die infolge der Wechselwirkung entstandene Kraft als Einzelkraft bezeichnet (Abb. 3.1.). Das Symbol für 

die Kraft ist: F, die Maßeinheit der Kraft beträgt: 1 N (Newton). 

 

Abb. 3.1. Die Einzelkraft 

Falls eine Abmessung der gemeinsamen Berührungsfläche der in Wechselwirkung betroffenen Körper im 

Vergleich zu irgendeiner anderen Abmessung der Fläche vernachlässigt werden kann, so kann die Stelle der 

Berührung als eine Linie betrachtet werden, es ist also eine linienhafte Berührung. Das Kraftsystem, das durch 

die Wechselwirkung entsteht, wird linienhaft verteiltes Kraftsystem oder Streckenlast genannt (Abb. 3.2.) und 

wird durch dessen Intensität, durch die Kraft pro Längeneinheit beschrieben. Symbol für die Streckenlast heißt: 

q, ihre Maßeinheit beträgt: 1 N/m (Newton pro Meter). Die Intensität der Streckenlast in Längsrichtung kann 

konstant (Gleichstreckenlast oder gleichmäßig verteilte Last) oder ungleichmäßig über die Balkenlänge oder 

Teile davon verteilt sein. 

 

Abb. 3.2. Linienhaft verteiltes Kraftsystem 

Wenn die Berührung der in Wechselwirkung betroffenen Körper durch eine definierte Fläche erfolgt, so wird 

das Kraftsystem der Wechselwirkung als flächenhaft verteiltes Kraftsystem, oder als Druck bezeichnet (Abb. 

3.3.). Der Druck wird durch die Kraft pro Flächeneinheit definiert, dessen Intensität kann konstant oder 

ungleichmäßig sein. Das Symbol für den Druck ist: p, die Maßeinheit ist 1 N/m2. 

 

Abb. 3.3. Flächenhaft verteiltes Kraftsystem 
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Soll die Wechselwirkung der Körper durch ein Kraftfeld (zum Beispiel durch das Schwerfeld) entstehen, wird 

als volumenhaft verteiltes Kraftsystem oder Volumenkraft bezeichnet (Abb. 3.4.), und durch die Kraft pro 

Volumeneinheit definiert. Das Symbol der Volumenkraft ist: f, die Maßeinheit ist 1 N/m3. 

 

Abb. 3.4. Volumenhaft verteiltes Kraftsystem 

2. Das Grundgesetz und Axioms der Statik 

Für einen, durch ein Gleichgewichtskraftsystem belasteten starren Körper sind die folgenden Gleichungen 

gültig, die auch als Gleichgewichtsgleichungen beizeichnet werden: 
 

 (3.1) 

Dies bedeutet, dass man daraus für einen räumlichen Belastungsfall 6 und für ein ebenes Kraftsystem 3 skalare 

Gleichungen erhalten kann. Wenn die Anzahl der Gleichungen und Unbekannten gleich ist, ist das Problem 

statisch bestimmt, wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt wird, so ist das Problem statisch unbestimmt. 

Für die gesamte technische Mechanik kann festgelegt werden, dass auf Erfahrungen basierte 

Wissenschaftsbereich ist, also aus Tatsachen der Beobachtungen der Natur aufgebaut ist. Aufgrund der 

Beobachtungen können einige Grundgesetze (Axioms) formuliert werden, die auf anderen Sätzen nicht 

zurückzuführen sind. All das können wir nicht beweisen, aber deren Gültigkeit ist durch die Erfahrungen aus der 

Praxis offensichtlich. In allen Wissenschaftsbereichen wird bestrebt, dass der betreffende Bereich auf einem 

Minimum an Grundgesetzen (Axiomen) aufgebaut wird. 

Die Statik starrer Körper (die Statik) steht auf vier Axiomen: 

I. Grundsatz der Statik:  Die von zwei starren Körper aufeinender gegenseitig ausgeübten Kräfte treten immer 

paarweise, entlang einer gemeinsamen Wirkunkgslinie auf, der Betrag der Kräfte ist gleich, aber sie sind 

zueinander entgegengesetzt gerichtet. Eine entsprechende Situation kommt auch dann vor, wenn ein schwerer 

Gegenstand auf den Tisch gelegt wird, wie es am Abb. 3.5. dargestellt ist (das Prinzip der Wirkung und 

Gegenwirkung). 
 

 (3.2) 

und 
 

 (3.3) 

also 
 

 (3.4) 
 

 (3.5) 
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Abb. 3.5. Kräftespiel eines schweren Gegenstandes auf den Tisch 

II. Grundgesetz der Statik:  Zwei Kräfte bilden dann und erst dann ein Gleichgewichtsystem, wenn sich an 

einer gemeinsamen Wirkungslinie befinden, ihr Betrag gleich ist, aber ihr Richtungssinn zueinander 

entgegengesetzt gerichtet ist, wie es auch am Abb. 3.6. dargestellt ist. 

 

Abb. 3.6. Gleichgewicht zweier Kräfte 
 

 (3.6) 

dies gilt dann, wenn 
 

 (3.7) 

Wenn die Wirkungslinie der Kraft F1durch den Punkt „A” und die Wirkungslinie der Kraft F2 durch den Punkt 

„B” geführt wird, kann die Momentgleichgewichtsgleichung folgendermaßen formuliert werden (Abb. 3.7.): 
 

 (3.8) 
 

 (3.9) 

Nach Einsetzen des Ausdrucks F1=-F2 und durch Umformung der Gleichung erhält man: 
 

 (3.10) 

Diese Gleichung wird erst dann erfüllt, wenn 
 

 (3.11) 

weil 
 

 (3.12) 

die zwei Kräfte liegen auf einer gemeinsamen Geraden. 

 

Abb. 3.7. 

III. Grundgesetz der Statik: 

Drei Kräfte bilden dann und erst dann ein Gleichgewichtsystem, wenn sich ihre  Wirkungslinien in 

einem  gemeinsamen Punkt schneiden, das Kraftpolygon geschlossen ist und die Vektoren eine kontinuierliche 

Pfeilrichtung aufweisen (Abb. 3.8.). 
 

 (3.13) 
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Eine wichtige Folge des Satzes ist: wenn drei Kräfte ein Gleichgewichtsystem bilden, dann befinden sich Alle in 

einer gemeinsamen Ebene. 

Es kann einfach erklärt werden: die Resultierende der Kräfte F2  und F3 beträgt -F1. 
 

 (3.14) 

 

Abb. 3.8. Gleichgewicht dreier Kräfte 

IV. Grundgesetz der Statik: 

Zu einem beliebigen Gleichgewichtskraftsystem können weitere Gleichgewichtssysteme addiert oder 

entnommen werden, ohne dass Gleichgewichtskraftsystem dadurch beeinflusst wird. 

Wenn zum Beispiel: (P)≐0, und (S)≐0, dann 
 

 (3.15) 

beziehungsweise wenn 
 

 (3.16) 

 

 (3.17) 

Eine wichtige Folge des Satzes ist: wenn ein Kraftsystem (Q) existiert und (S)≐0 beträgt, dann 
 

 (3.18) 

Aus Erfahrungen ist die Tatsache bekannt: wenn sich eine Konstruktion in Ruhelage befindet, so gilt dies auch 

für einen beliebigen Teil derselben Konstruktion. Abb. 3.9. zeigt ein an den Punkten A und B befestigtes Seil, 

auf dem ein schwerer Körper mit dem Gewicht G im Punkt P aufgehängt ist. Zur Analyse der Kräfte im Punkt 

P, dass heißt zur Beurteilung des Gleichgewichtes muss die unmittelbare Umgebung des Punktes P aus der 

Konstruktion entnommen werden. Die zum Punkt P befestigten Seile müssen durchgeschnitten werden, aber die 

Seilkräfte sind weiterhin aufzutragen. Diese Lösung wird als Schnittverfahren bezeichnet. Da sich die 

Konstruktion in Ruhelage befand, die Kräfte bilden im Punkt P ein Gleichgewichtskraftsystem, dass heißt: 
 

 (3.19) 

 

Abb. 3.9. 

3. Die Newtonschen Axiome 
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Newton hat seine Axiome bereits im Jahre 1687-ben in seinem Buch Mathematische Grundprinzipien der 

Naturphilosophie ( Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ) formuliert, damit hat er damals den 

Grundstein für die klassische Mechanik, als Wissenschaftsbereich gelegt. Die Grundgesetze der Statik basieren 

auf den Newtonschen Axiomen. 

I. Newtonsches Axiom, das Trägheitsprinzip: ein Körper bleibt in seiner Ruhelage oder behält seinen 

gleichförmigen Bewegungszustand so lange, bis durch auf den Körper wirkenden Kräften dieser Zustand nicht 

verändert wird. 

II. Newtonsches Axiom, das Bewegungsgesetz: die Beschleunigung eines Massenpunktes ist mit der darauf 

wirkender Kraft proportional, wo dieser Proportionalitätsfaktor die Masse des Massenpunktes bedeutet. 

III. Newtonsche Axiom, das Gesetz für Wirkung und Gegenwirkung: durch eine Wirkung wird jederzeit eine 

andere gleichgroße, aber Entgegengesetzte Wirkung ausgelöst, oder: die Wechselwirkungen sind immer 

gleichgroß, aber entgegengesetzt gerichtet. 

IV. Newtonsche Axiom, das Gesetz für Unabhängigkeit der Kräfte: bei Wechselwirkungen zweier Körper wird 

die Wirkung der Kräfte voneinander unabhängig ausgeübt (das Superpositionsprinzip). 
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Kapitel 4. Bestimmung der Kraft, 
Definition des Momentes 

1. Bestimmung der Kraft 

Zur Bestimmung einer Kraft und zu weiteren Operationen mit Kräften können die Projektionen und 

Komponenten der Kraft als Vektor verwendet werden. Die Kraft ist ein gebundener Vektor, deswegen ist der 

Angriffspunkt des Vektors oder ein Punkt an ihrer Wirkungslinie anzugeben. 

In einer Ebene ist ein Kraftvektor F und eine beliebig gerichtete Koordinatenachse Xgegeben, deren 

Einheitsvektor |i|=1 beträgt und in Richtung des Kraftvektors F gerichtet ist. Die orthogonale Projektion des 

Kraftvektors F auf die Achse X (Abb. 4.1.) kann durch das Skalarprodukt mit dem Einheitsvektor erstellt werden 
 

 (4.1) 

 

Abb. 4.1. 

mit α: Winkel zwischen den Vektoren F  und i. In einem rechtwinkligem Bezugssystem dargestellt wird dann 

αden Neigungswinkel des Kraftvektors zu positiven Koordinatenachse bedeuten somit kann gleichzeitig auch 

das Vorzeichen der Komponenten durch cosα definiert werden. Die Komponente ist dann positiv, wenn sie in 

der positiven Richtung der x Achse zeigt. 

Die Komponente in Richtung X des Kraftvektors F kann auch als Vektor, wie folgt interpretiert werden: 
 

 (4.2) 

Für einen allgemeinen Fall benötigt man zur Bestimmung eines Kraftvektors 6 Skalargrößen (Abb. 4.2.): 
 

 (4.3) 

d.h. die drei Projektionen des Kraftvektors und die Koordinaten des Angriffspunktes. 

Analog zur Gleichung (4.1) können die weiteren zwei Projektionen folgendermaßen formuliert werden: 
 

 (4.4) 
 

 (4.5) 
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Abb. 4.2. 

Anhand der Projektionen des Kraftvektors kann der Betrag (der Absolutwert) der Kraft berechnet werden und 

die Neigungswinkel zu den Koordinatenachsen ebenso: 
 

 (4.6) 
 

 (4.7) 

Die Neigungswinkel sind voneinander nicht unabhängig, weil: 
 

 (4.8) 

Die 6 Skalargrößen können auch in vektorieller Schreibweise angegeben werden: 
 

 
(4.9) 

und 
 

 
(4.10) 

Bei ebenen Kraftsystemen befinden sich alle Kräfte in einer gemeinsamen Ebene, so können sie 

selbstverständlich als zweidimensionale Vektoren behandelt werden. Für ebene Probleme braucht man zur 

eindeutigen Bestimmung einer Kraft 4 Skalargrößen. 

2. Die Drehwirkung einer Kraft, das Moment 

Ein Kraftsystem übt auf einen starren Körper zweifache Wirkung aus: es will den Körper verschieben und auch 

verdrehen. Wenn man eine Sechskantenmutter befestigt, will die Kraft den Sechskantenmaulschlüssel verdrehen 

(Abb. 4.3.). Die Verdrehwirkung (die Drehwirkung) der Kraft ist linear proportional mit dem Betrag der Kraft 

und der Entfernung von der Drehachse, diese Wirkung wird durch das Drehmoment einer Kraft ausgedrückt. 

 

Abb. 4.3. 

Das Drehmoment ist eine vektorielle Größe, dessen Betrag kann durch das Produkt der Kraft und der 

orthogonalen Entfernung von der Drehachse erstellt werden. Der Drehmomentvektor kann in folgender Form 

geschrieben werden: 
 

 (4.11) 

Also den Drehmomentvektor ermitteln zu können - aufgrund der Eigenschaften des vektoriellen Produktes - 

braucht man die Koordinaten des Kraftvektors und einen beliebigen Punkt auf ihrer Wirkungslinie zu kennen. 

Die Wirkungslinie des Momentvektors steht senkrecht zur Ebene, die die Kraft und der Punkt bestimmen dessen 

Richtungssinn erhält man durch die Rechtschraubenregel. Falls der Momentvektor gegen Pfeilrichtung der 

Drehachse beobachtet wird und die Drehwirkung der Kraft gegen Uhrzeigersinn zeigt, so wird es nach 

Vereinbarung positiv genannt. 

Der Betrag des Drehmomentvektors ist: 
 

 (4.12) 
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Der Momentvektor kann mit den Koordinaten ausgedrückt werden, dazu entwickelt man die Determinante 

dritter Ordnung nach dem Laplaceschen Entwicklungssatz: 
 

 

(4.13) 

wo M0x, M0y, M0z die Komponenten des Momentvektors in Koordinatenrichtungen bedeuten. 

Da für eine Kraft in der xy Ebene z=0 und Fz=0 gilt lautet der Momentvektor: 
 

 

(4.14) 

Steht eine Kraft in der xy Ebene, so steht ihr Momentvektor senkrecht zu dieser Ebene. Die Größe des 

Momentvektors kann durch die Summe der Momente der Kraftkomponente berechnet werden. 
 

 (4.15) 

mit X0: Achsenabschnitt. 

2.1. Ermittlung des Hebelarmes einer Kraft 

Es ist der Kraftvektor F, sowie ein vom Koordinatenursprung zu einem beliebigen Punkt der Wirkunkgslinie der 

Kraft gerichteter Ortsvektor r gegeben. Wenn der Momentvektor M0 in Bezug der Koordinatenursprung 

berechnet wird, erhält man den Hebelarm (Abb. 4.4.): 
 

 (4.16) 

 

Abb. 4.4. 

Da bei starren Körpern die Kraft entlang seiner Wirkunkgslinie beliebig verschoben werden kann, kann 

geschrieben werden: 
 

 (4.17) 

Nach Umformung der Gleichung erhalten wir: 
 

 (4.18) 

Es sollen beide Seiten der Gleichung mit F von links multipliziert werden: 
 

 
(4.19) 

, weil  und cos 90°=0, kann die Gleichung nach Vereinfachung und Umformung 

folgendermaßen ausgedrückt werden: 
 

 
(4.20) 
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In einem ebenen Kraftsystem gilt: F ⊥  M0 weil sin90°=1 beträgt, so: 
 

 (4.21) 

Wenn das Moment des Kraftvektors in Bezug auf einen beliebigen Punkt A bereits bekannt ist, so kann das 

Moment auch auf einen anderen Punkt B mit bekannten Koordinaten berechnet werden: 
 

 (4.22) 
 

 (4.23) 

Da 
 

 (4.24) 

so: 
 

 (4.25) 

 

Abb. 4.5. 

3. Das Moment in Bezug auf eine Achse 

Das Moment wurde bisher so interpretiert, dass dessen Drehwirkung um den Punkt O in einer, durch die 

Wirkungslinie der Kraft und durch den Punkt O gebildete Ebene entsteht. Die Drehachse des Momentes ist 

durch den Punkt O geführt und steht senkrecht zur Drehebene, dass heißt die Wirkungslinie des Momentvektors 

und die Drehachse fallen zusammen. 

Es kann aber auch eine solche Situation vorkommen, bei der sich die Drehkraft nicht in der Drehebene befindet, 

dementsprechend fällt die Wirkungslinie des Momentvektors mit der Drehachse nicht zusammen (Abb. 4.5.). In 

diesem Falle wird Drehwirkung durch die Komponente des Drehmomentvektors in der Achsrichtung 

ausgedrückt: 
 

 (4.26) 
 

 (4.27) 

 

Abb. 4.6. Moment in Bezug auf eine Achse 

Die Komponente in Aschenrichtung der Gleichung (4.13.) kann anders formuliert auch als Moment in Bezug auf 

eine Achse bezeichnet werden. Der Momentvektor in Bezug auf einen beliebigen Punkt kann auch als Summe 

dreier Momentvektoren erstellt werden, die auf drei gegeneinander orthogonalen Bezugssachsen berechnet 

wurden. 

Aufgrund der vorherigen Feststellungen kann formuliert werden: 
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das Moment der Kraft F beträgt Null 

• in Bezug auf einen beliebigen Punkt der Wirkungslinie der Kraft, 

• in Bezug auf die Achse, mit der sich die Wirkungslinie schneidet, 

• und in Bezug auf die zur Wirkungslinie parallel gerichteten Achse. 

4. Elemente eines Kraftsystems, Reduktion, 
Einführung des Zweibeins, Einstufung von 
Kraftsystemen durch das Zweibein 

Wenn ein Kraftsystem durch ein anderes Kraftsystem ersetzt wird, die einfachste Variante heißt  Resultierendes 

Kraftsystem. 

Reduktion  bedeutet, wenn die Kräfte beliebiger Anordnung zu einem Punkt (zum Beispiel in den Punkt „O“) 

verlegt werden und nach Zusammenführung der Kräfte wird dort höchstens aus zwei Vektoren [F'i ; M0i] ein 

Kraftsystem erstellt. Die Reduktion enthält praktisch das Ersetzen eines Kraftsystems durch ein anderes, 

einfaches Kraftsystem, und das kann zu unendlich vielen Varianten führen (Abb. 4.6.). 

 

Abb. 4.7. Reduktion des Kraftsystems in die Koordinatenursprung 

Aufgrund des Vektorsatzes kann die reduzierte Kraft bestimmt werden: 
 

 (4.28) 

Aufgrund des Momentsatzes: 
 

 (4.29) 

Durch die zwei Vektoren erhält man das einfachste Vektorsystem, dies wird reduziertes Zweibein ernannt: 
 

 (4.30) 

Die Kraftsysteme können aufgrund des Zweibeins eingestuft werden. Im allgemeinen Fall beträgt das Produkt 

der Resultierenden und des Momentvektors nicht Null. Es wird als Kraftschraube bezeichnet: 
 

 (4.31) 

dass heißt 
 

 (4.32) 

und 
 

 (4.33) 

Falls das Produkt der Resultierenden und des Momentvektors Null beträgt, können folgende Fälle vorliegen: 
 

 (4.34) 
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• wenn FR ≠ 0 und M0R ≠ 0, eine Kraft 

• wenn FR ≠ 0 und M0R = 0, eine Kraft 

• wenn FR = 0 und M0R ≠ 0, ein Kräftepaar 

• wenn FR = 0 und M0R = 0, Gleichgewichtskraftsystem 

5. Begriff des konzentrierten Kräftepaares 

Die Wirkungslinien zweier, auf einen starren Körper wirkenden Kräfte in einer Ebene können auf drei 

verschiedene Weise angeordnet werden. 

Die Wirkungslinien können gemeinsamen Schnittpunkt haben, sie können parallel sein und Kräfte mit gleicher 

und mit entgegen gesetztem Richtungssinn. 

 

Abb. 4.8. Konzentriertes Kräftepaar 

Wenn zwei Kräfte parallel und gleich groß, jedoch entgegengesetzt gerichtet sind, werden als Kräftepaar 

bezeichnet (Abb. 4.7.). Das Moment eines Kräftepaares ist in Bezug auf alle Punkte des Raumes  gleich. Das 

Zweibein des Kräftepaares lautet: 
 

 (4.35) 

Da: 
 

 (4.36) 
 

 (4.37) 

Aufgrund der Abb.  4.8.: 
 

 
(4.38) 

Das Kräftepaar kann durch eine Kraft nicht ersetzt werden, die Resultierende des Kräftepaares ist das Kräftepaar 

selber. Das Kräftepaar kann jederzeit gleichwertig durch einen Momentvektor ersetzt werden, der senkrecht zur 

Ebene des Kräftepaares gerichtet ist, und dessen Betrag: 
 

 (4.39) 

Der Momentvektor, durch den das Kräftepaar ersetzt wurde, kann als freier Vektor betrachtet werden, kann also 

beliebig im Raum verschoben werden. In der Ebene des Kräftepaares wirkt nur die Drehwirkung, und sie kann 

durch einen vorzeichengerechten Kennwert ausgedrückt werden. 

Dieser Kennwert wird als positiv betrachtet, wenn die Drehwirkung gegen Uhrzeigersinn zeigt. Die 

Resultierende für Momentvektoren verschiedener Kräftepaaren kann als summe der Momentvektoren erstellt 

werden: 
 

 (4.40) 

Der resultierende Momentvektor ist dann durch ein Kräftepaar zu ersetzen. 
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BEISPIEL 4.1. 

Es ist eine Kraft durch den Betrag |F| =450 N und den Ortsvektor r (10 m, 12 m, 13 m) im rechtwinkligen 

Koordinatensystem gegeben. Die Richtung des Kraftvektorsdefinieren seine Winkel zu den Koordinatenachsen 

x und y: α=70,0° und β=52,8°. Man bestimme den Winkel der Kraft γ zur Achse z, die Koordinaten des 

Kraftvektors (Fx,Fy,Fz), und das Moment  M0 in Bezug auf den Koordinatenursprung! 

In einem rechtwinkligen Bezugssystem kann folgender Zusammenhang eingesetzt werden: 

 

daraus lässt sich der Winkel γ ermitteln: 

 

Die Koordinaten der Kraft berechnen sich in den Richtungen des Bezugssystems nach Gleichungen (4.1.), 

(4.4.), (4.5.), wie folgt: 

 

Das Moment in Bezug  auf den Koordinatenursprung ergibt sich laut Gleichung (4.13.), wie folgt: 

 

Der Betrag des Momentvektors ist: 

 

Die Winkel des Momentvektors zu den Koordinatenachsen berechnen sich ähnlich wie in Gleichung (4.7.): 

 

AUFGABE 4.2. 

In einem rechtwinkligen Bezugssystem sind drei Kräfte (F1, F2, F3) und drei in ihrer  Angriffspunkte gerichteter 

Ortsvektoren gegeben (r1, r2, r3). Es sind die Kraftvektoren in den Punkt O zu reduzieren, d.h. es soll die 

resultierende Kraft (FR) und das resultierende Moment (M0R) berechnet werden. Man bestimme auch den Betrag 

der Vektoren (|FR| , |M0R|)! 

 

AUFGABE 4.3. 
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Es ist eine Kraft durch den Betrag |F| = 860N und der in den Angriffspunkt P gerichtete Ortsvektor r (5 m, 8 m, 

9 m) gegeben. Die Kraft steht im rechtwinkligen Bezugssystem je nach unter folgenden Winkeln zu den 

Koordinatenachsen y und z: β=52,0° und γ=48,31°. Man bestimme den 

Winkel α des Kraftvektors zur Achse x, die Koordinaten der Kraft (Fx,Fy,Fz) und das Moment (M0) in Bezug auf 

den Koordinatenursprung! 
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Kapitel 5. Kraftsysteme in der Ebene 

1. Kraftsysteme mit gemeinsamem Angriffspunkt 

Die Resultierende zweier Kräfte mit gemeinsamem Angriffspunkt führt durch denselben Punkt (laut des III. 

Grundgesetzes der Statik),  deren Betrag ergibt sich durch eine vektorielle Summe der Kräfte, es  existiert somit 

eine Resultierende, die mit dem aus zwei Vektoren gebildeten Kraftsystem  gleichwertig ist. 
 

 (5.1) 

weiterhin 
 

 (5.2) 

Dieser Satz kann verallgemeinert werden, d.h. zur Resultierenden zweier Kräfte können weitere, Kräfte mit 

gemeinsamem Angriffspunkt in  beliebiger Anzahl beigefügt werden. Die allgemeine Formulierung lautet also: 
 

 (5.3) 

dafür gilt, dass 
 

 (5.4) 

Weil die Wirkungslinie aller Kräfte durch den Angriffspunkt „O” geführt ist, haben die Kräfte auf diesen Punkt 

kein Moment: 
 

 (5.5) 

Die graphische Lösung kann auf die Summe zweier Kräfte zurückgeführt werden. Es ist ein Kraftsystem (F1, F2, 

F3, F4) mit gemeinsamem Angriffspunkt gegeben, deren Resultierende gesucht wird. Als erster Schritt wird die 

Resultierende für die ersten zwei Kräfte bestimmt: 
 

 (5.6) 

 

Abb. 5.1. Zusammensetzung von Kräfte 

dann wird die Kraft F3 hinzugefügt und so weiter (Abb. 5.1.). Zum Schluss erhalten wir die Resultierende Kraft 

FR, deren Wirkungslinie ebenso durch den gemeinsamen Angriffspunkt führt. Der Vektor der Resultierenden ist 

die letzte Kante, die so genannte Schlusskante des  Kraftpolygons mit entgegen gesetztem Richtungssinn, deren 

Wirkungslinie ebenso durch den gemeinsamen Angriffspunkt führt. Die Reihenfolge der Kräfte kann im 

Kraftpolygon beliebig vertauscht werden. Wenn die Resultierende berechnet werden soll, wird der Kraftvektor 

durch den Koordinaten ausgedrückt, 
 

 (5.7) 

Der Vektor der Resultierenden kann folgendermaßen formuliert werden: 
 

 
(5.8) 
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die notwendige Gleichgewichtsbedingung heißt: 
 

 (5.9) 

2. Zerlegung einer Kraft in zwei Komponenten 
gegebener Wirkungslinie 

Die Aufgabe ist praktisch das Problem, wie es bereits beim III. Grundgesetzes der Statik erklärt wurde, dass 

heißt die Bestimmung der Resultierenden, aber umgekehrt. Zwei Kräfte mit gemeinsamem Angriffspunkt 

können jederzeit eindeutig zu einer Resultierenden addiert werden, aber die Zerlegung einer Kraft kann zu 

vielen Lösungen führen. 
 

 (5.10) 

Aus der Fortsetzung der Gleichung (5.10.) ergibt sich, dass die Resultierende F aus beliebigen Kräften  F'1 und 

F'2  erstellt werden kann. Wenn die Richtungen der zwei Komponenten vorhanden sind, kann die Zerlegung 

eindeutig durchgeführt werden. Eine notwendige Voraussetzung gibt es dafür: die zwei Richtungen und die 

Kraft müssen in derselben Ebene sein. 

Die Vorgehensweise für die graphische Lösung ist: der Kraftvektor F muss maßstabgerecht dargestellt werden, 

vom Anfangspunk des Vektors wird zur Richtung 1, vom Endpunk des Vektors wird zur Richtung 2 parallele 

Geraden gezeichnet (Abb. 5.2.). Durch den Schnittpunkt beider Geraden werden die Größen beider 

Komponenten bestimmt, deren Richtungssinn zum Kraftvektor F entgegen gerichtet ist. 

 

Abb. 5.2. Zerlegung einer Kraft in zwei Komponenten gegebener Wirkungslinie 

Zur analytischen Lösung werden die Projektionen der Einheitsvektoren (e1, e2) auf die Achsen x und y für die 

Wirkungslinien 1 beziehungsweise 2 verwendet: 
 

 (5.11) 
 

 
(5.12) 

3. Resultierende paralleler Kraftsysteme 

Parallele Kraftsysteme in gemeinsamer Ebene kommen in der Praxis sehr oft vor, deswegen wird es hier extra 

behandelt. Das Bezugssystem zur Lösung der Aufgabe wird so gewählt, dass sich die Kräfte in der xy Ebene 

befinden, genauer die Wirkungslinien der Kräfte zur y Achse parallel gerichtet sind. 

Das Kraftsystem kann durch den Vektorsatz in den Koordinatenursprung reduziert werden. 
 

 (5.13) 

wo 
 

 (5.14) 

und 
 

 (5.15) 

Da das Bezugssystem zweckmäßig gewählt wurde, ist der Betrag der Resultierenden: 
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 (5.16) 

der Vektor steht parallel zur Richtung j, der Betrag des Momentes ist: 
 

 (5.17) 

Für die Resultierende gibt es drei Varianten: 

• Gleichgewicht wird erzielt, wenn 
 

 (5.18) 

• resultierendes Kräftepaar wenn 
 

 (5.19) 

• resultierende Kraft, wenn 
 

 (5.20) 

Die Koordinate der Resultierenden kann durch den Momentsatz ermittelt werden: 
 

 
(5.21) 

mit xR: Schnittpunkt der Resultierenden mit der x Achse. 

Für parallele Kraftsysteme in gemeinsamer Ebene sind für die Resultierende zwei unbekannte Komponenten zu 

bestimmen, dazu braucht man zwei unabhängige Gleichungen. Diese gesuchten Komponenten wie folgt: 
 

 (5.22) 

Das Problem kann durch eine Gleichung in Richtung y und eine Momentgleichung gelöst werden, wie es bereits 

vorher vorgeführt wurde. 

Der Betrag der Resultierenden und deren Koordinaten können auch zeichnerisch bestimmt werden (Abb. 5.3.). 

Die Resultierende für ein paralleles Kraftsystem bestehend aus nKräften kann geschrieben werden: 
 

 (5.23) 

Man wähle eine beliebige Hilfskraft S0 und gleichzeitig deren entgegen gesetzter Kraft −S0. Da 
 

 (5.24) 

so kann zum ursprünglichen Kraftsystem addiert werden, das  Kraftsystem wird dadurch nicht verändert: 
 

 (5.25) 

Die Kräfte sollen paarweise summiert werden, so erhalten wir: 
 

 (5.26) 
 

 (5.27) 
 

 (5.28) 
 

 (5.29) 
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 (5.30) 

 

Abb. 5.3. Zeichnerische Bestimmung der Resultierenden in einem parallelen Kraftsystems 

Zur graphischen Darstellung des Lageplanes ist ein Längsmaßstab und für den Kräfteplan ein Kraftmaßstab 

festzulegen. In  Abb. 5.3. ist der Kräfteplan für n = 4Kräfte dargestellt, die geometrische Konstruktion wird mit 

der Erstellung der Teil-Resultierenden angefangen. Die Resultierende des Kraftsystems erhält man durch die 

Gleichung (S4, − S0) ≐ (FR). Im Lageplan kann ein gemeinsamer Punkt durch das Schneiden der verlängerten 

Wirkungslinien S4 und −S0 erstellt werden, durch den auch die Wirkunkgslinie der Resultierenden geht. Dieser 

Punkt ist praktisch der Endpunkt oder Schlusspunkt des Kräfteplans. Der Lageplan wird auch als Seilpolygon 

bezeichnet, weil es ein hypothetisches Seil geben kann, das diese graphisch dargestellte Form hätte. Die 

Wirkungslinien der Hilfskräfte heißen Seilstrahlen, der Punkt „O” im Kräfteplan wird als Pol des Seilvielecks 

bezeichnet. 

4. Resultierende eines linienhaft verteilten, parallelen 
Kraftsystems 

Bisher wurden die durch Wechselwirkungen der Körper hervorgerufenen Kräfte in einen Punkt konzentriert, 

also als Einzelkräfte charakterisiert. In der Praxis wird aber diese Wechselwirkung zweier Körper immer über 

eine endlich große Fläche verteilt. 

Wenn zum Beispiel das Rad einer Schubkarre auf den waagerechten Boden abstützt, wird der Reifen den Boden 

nie in einem Punkt sondern durch eine Fläche berühren. Die Größe dieser Fläche hängt offensichtlich von der 

Masse des Materials in der Schubkarre ab. In diesem Falle heißt dies flächenhaft verteiltes Lastsystem, deren 

Durchschnittsintensität: 
 

 
(5.31) 

Die Maßeinheit ist: 
 

 (5.32) 

Linienhaft verteiltes Lastsystem kann auch ein ebener Schnitt flächenhaft oder volumenhaft verteilter 

Kraftsysteme sein. Wenn ein Körper durch unendlich viele, unendlich kleine und unendlich eng aneinander 

stehende parallele Kräfte belastet wird, hat man ein kontinuierlich verteiltes Kraftsystem. Die Summe der Kräfte 

für eine Strecke Δ des Kraftsystems beträgt: 
 

 (5.33) 

daraus kann durch Dividieren mit der Länge einer ausgewählten Strecke der Betrag oder Intensität, die so 

genannte durchschnittliche spezifische Kraft für dieselbe Strecke ermittelt werden: 
 

 
(5.34) 

Falls die Grenzwert für Δz gebildet wird, erzielt man die spezifische Kraft, oder anders die spezifische Last, 

deren numerische Wert die Lastintensität, also den Betrag der verteilten Last bedeutet: 
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(5.35) 

mit der Maßeinheit [N/m]. 

Die spezifische Last kann auch durch das Diagramm der spezifischen Last, oder als Funktion der z Koordinate 

beschrieben werden. 
 

 (5.36) 

Für eine Strecke dz kann das Kraftelement folgendermaßen formuliert werden: 
 

 (5.37) 

Die Resultierende des verteilten Kraftsystems dFQ ergibt sich als Summe der elementaren Kräfte (Abb. 5.4.): 
 

 
(5.38) 

Zur Ermittlung der Koordinate der Resultierenden kann mittels Momentsatz bestimmt werden, wenn das 

Moment der Kräfte bezüglich des Koordinatenursprungs berechnet wird: 
 

 
(5.39) 

mit zQ: die z Koordinate der Resultierenden: 
 

 
(5.40) 

Eine nützliche Information: die Fläche des Diagrams der spezifischen Kraft ist mit dem Betrag der 

Resultierenden proportional und deren Wirkungslinie führt durch den Schwerpunkt der Fläche. 

 

Abb. 5.4. 

BEISPIEL 5.1. 

Es ist der Betrag der Resultierenden und deren x Koordinate für das skizzierte, parallele Kraftsystem (siehe 

Abb. 5.5.) rechnerisch und zeichnerisch zu bestimmen. 

Der Betrag der Kräfte und ihre Entfernungen von der Achse y sind: 

 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 Kraftsysteme in der Ebene  

 35  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Abb. 5.5. 

Als erster Schritt wird die Aufgabe zeichnerisch gelöst. 

Zunächst wählt man einen Kraftmaßstab  für den Kräfteplan, erst dann kann der Kräfteplan konstruiert werden 

(Abb. 5.5.). Um die Darstellung anschaulich zu gestalten, wurden die entgegen gerichteten Kräften waagerecht 

leicht verschoben, obwohl sie im Kräfteplan auf einer gemeinsamen Geraden liegen. Der resultierende 

Kraftvektor befindet sich zwischen dem Anfangspunkt des ersten Kraftvektors und dem Endpunkt des letzten 

Kraftvektors mit Entgegengesetztem Richtungssinn zu den Kräften des Kraftsystems. Der Betrag der 

Resultierenden kann mit dem Kraftmaßstab bestimmt werden. 

Anschließend kann auch das Seilpolygon gezeichnet werden. Man wählt einen beliebigen, jedoch zweckmäßig 

liegenden Punkt O im Kräfteplan, O ist der Pol.  Er wird mit den Anfangs- und Endpunkten der Kraftvektoren 

verbindet und  nummeriert, wie folgt. Der Seilstrahl zwischen den Anfangspunkt des ersten Kraftvektors und 

Pol heißt I. Der Seilstrahl zwischen den Endpunkt des ersten Kraftvektors, bzw. Anfangspunkt des zweiten 

Kraftvektors und Pol soll II heißen und so weiter. Dann sollen parallel zu den Seilstrahlen gerichteten Geraden 

in den maßstabgerechten Lageplan eingetragen werden (Abb. 5.6.a.). Der Seilstrahl I soll die Wirkungslinie der 

ersten Kraft an einem beliebigen Punkt schneiden. Der Seilstrahl II wird aus diesem Schnittpunkt gestartet und 

reicht bis zur Wirkungslinie der zweiten Kraft. Der Seilstrahl III soll zwischen den Wirkungslinien der ersten 

und zweiten Kraft durch den Schnittpunkt der Seilstrahl II mit der zweiten Kraft geführt werden, und so weiter. 

Die Wirkungslinie der Resultierenden führt durch den Schnittpunkt des ersten und des letzten Seilstrahlen. 

 

Abb. 5.6. 

Ergebnisse der zeichnerischen Lösung durch Messungen: 

 

Zur rechnerischen Lösung der Aufgabe wird Gleichung (5.16.) als Basis gewählt: 
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Die nach oben gerichteten Kräfte werden als positiv betrachtet, die nach unten gerichteten haben negativen 

Richtungssinn. Die x Koordinate der Resultierenden kann aus der Summe der Momente berechnet werden. Dazu 

bietet sich eine einfache Lösung: das Moment wird in Bezug auf den Koordinatenursprung ermittelt und daraus 

die x Koordinate der Resultierenden: 

 

Das Vorzeichen des Momentes wird dann positiv wenn die Richtung des Momentes gegen den Uhrzeigersinn 

zeigt. 

BEISPIEL 5.2. 

Es ist ein ebenes Kraftsystem mit gemeinsamem Angrifsspunkt gegeben (Abb. 5.7.a.). 

Man bestimme die Resultierende rechnerisch und auch zeichnerisch. 

 

Zur Lösung wird das III. Grundgesetz der Statik verwendet. Die Wirkungslinie der Resultierenden geht durch 

den gemeinsamen Angriffspunkt des Kraftsystems, die Resultierende selbst ist gleich der vektoriellen Summe 

der Kräfte. 

 

Abb. 5.7. 

Zur zeichnerischen Lösung braucht man ein Kraftmaßstab wählen, erst dann kann der Kräfteplan  konstruiert 

werden. 

Die Resultierende befindet sich zwischen dem Anfangspunkt des ersten Kraftvektors und dem Endpunkt des 

letzten Kraftvektors mit Entgegengesetztem Richtungssinn zu den Kräften des Kraftsystems. 

Der Betrag der Resultierende kann mit dem Kraftmaßstab bestimmt werden, deren Neigungswinkel kann auch 

aus dem Kräfteplan entnommen werden. 

Ergebnisse der zeichnerischen Lösung durch Messungen: 
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Der resultierende Kraftvektor befindet sich zwischen dem Anfangspunkt des ersten Kraftvektors und dem 

Endpunkt des letzten Kraftvektors mit Entgegengesetztem Richtungssinn zu den Kräften des Kraftsystems. 

Erst anschließend folgt die rechnerische Lösung der Aufgabe. Die Lage der Resultierenden ist bereits bekannt, 

der Betrag ergibt sich durch vektorielle Summierung der Kräfte: 

 

 

Der Betrag des resultierenden Kraftvektors wird folgendermaßen erstellt: 

 

und dessen Neigungswinkel: 

 

AUFGABE 5.3. 

Es ist der Betrag und die x Koordinate der Resultierenden für das skizzierte parallele Kraftsystem (siehe Abb. 

5.8.) rechnerisch und zeichnerisch zu bestimmen. 

Der Betrag der Kräfte und ihre Koordinaten von der Achse x sind: 

 

 

Abb. 5.8. 

AUFGABE 5.4. 

Es ist ein ebenes Kraftsystem mit gemeinsamem Angrifsspunkt gegeben (Abb. 5.9.). 

Man bestimme die Resultierende rechnerisch und auch zeichnerisch! 
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Abb. 5.9. 
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Kapitel 6. Allgemeine Kraftsysteme in 
der Ebene 

1. Die Resultierende eines allgemeinen ebenes 
Kraftsystems 

Wenn die Wirkungslinien der Kräfte ohne Begrenzung in einer gemeinsamen Ebene positioniert sind, handelt 

sich um ein allgemeines ebenes Kraftsystem. Zur Analyse des Kraftsystems wird als xy Ebene des 

Bezugssystems praktisch auch die Ebene der Kräfte gewählt. 

Aufgrund des Vektorsatzes können die Kräfte in den Koordinatenursprung reduziert werden: 
 

 (6.1) 

wo dann die resultierende Kraft und das reduzierte Moment folgendermaßen ausgedrückt werden kann. Die 

resultierende Kraft lautet: 
 

 
(6.2) 

Diese Vektorgleichung kann in zwei Skalargleichungen zerlegt werden, die dann zu den Komponenten der 

resultierenden Kraft führen: 
 

 (6.3) 

 

 (6.4) 

Durch die Komponenten kann der Betrag und auch der Richtungswinkel der resultierenden Kraft ermittelt 

werden: 
 

 (6.5) 
 

 (6.6) 

Das reduzierte Moment: 
 

 

(6.7) 

wo x0i die Koordinate des Schnittpunktes der Wirkunkgslinie der Kraft Fimit der Achse X, beziehungsweise die 

Koordinate des Schnittpunktes der Wirkunkgslinie der Kraft Fi mit der Achse ybedeutet. Da die xy Ebene auch 

die Ebene des untersuchten Kraftsystems ist, wobei die durch den Einheitsvektor k definierte z-Richtung zu 

dieser Ebene senkrecht steht, werden auch die Momentvektoren M0izur untersuchten Ebene immer senkrecht 

gerichtet. 

Für die Resultierende gibt es drei Varianten: 

• Gleichgewicht wird erzielt, wenn 
 

 (6.8) 
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• resultierendes Kräftepaar wenn 
 

 (6.9) 

• resultierende Kraft, wenn 
 

 (6.10) 

Die Koordinate der Resultierenden kann durch den Momentsatz ermittelt werden: 
 

 
(6.11) 

wo durch x0Rder Schnittpunkt der Resultierenden mit der Achse x bestimmt wird. 

Bei allgemeinen Kraftsystemen gemeinsamer Ebene sind für die Resultierende drei unbekannte Komponenten 

zu bestimmen, dazu benötigt man drei unabhängige Gleichungen zu formulieren. 

Die gesuchten Komponenten lauten wie folgt: 
 

 (6.12) 

oder 
 

 (6.13) 

Das Problem kann durch zwei Gleichungen entlang der Koordinatenachsen und eine Momentgleichung gelöst 

werden, wie es bereits vorher vorgeführt wurde. Es kann auch vorkommen, dass man zwei Momentgleichungen 

und eine so genannte Projektionsgleichung einsetzt, manchmal können auch drei Momentgleichungen 

erfolgreich verwendet werden. 

Der Betrag der Resultierenden und deren Koordinate - ähnlich wie bei parallelen Kraftsystemen - können auch 

zeichnerisch bestimmt werden (Abb. 6.1.). Der Betrag der Resultierenden sowie deren Richtungswinkel erhalten 

wir aus dem Kräfteplan, die Lage der Resultierenden kann durch das Seilpolygon ermittelt werden. 

 

Abb. 6.1. Zeichnerische Ermittlung der Resultierenden eines allgemeinen ebenen Kraftsystems 
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Animation 1: Graphische Bestimmung der Resultierenden eines ebenen Kraftsystems 

2. Zerlegung einer Kraft auf drei ebene Komponenten 
gegebener Wirkungslinie 

In der Praxis kommt es häufig vor, dass eine Kraft in drei Komponenten gegebener Wirkungslinie zerlegt 

werden muss. 

Es sei in der Ebene die Kraft F und die drei Wirkungslinien gegeben, deren Einheitsvektoren e1, e2 und e3 sind. 

Die Kraft wird in die Komponenten F1, F2 und F3 so zerlegt, dass die Gleichwertigkeit 
 

 (6.14) 

erhalten bleibt. 

Um das Problem graphisch zu lösen, wählt man am häufigsten das Verfahren von Culmann (1821-1881) 

während zur rechnerischen Lösung die Methode von Ritter (1847-1906) angewandt wird. 

Die graphische Lösung kann folgendermaßen durchgeführt werden. Aus den vier Wirkungslinien (es sind die 

Wirkungslinie der Kraft sowie die drei weiteren Wirkungslinie gegeben) werden für je zwei Wirkungslinien die 

Schnittpunkte markiert. Durch die Schnittpunkte wird eine Gerade q (gestrichelte Linie) gelegt, sie ist die so 

genante Culmannsche Gerade. 

Die zeichnerische Lösung ist praktisch auf den III. Grundgesetzes der Statik zurückzuführen. Die gegebene 

Kraft muss maßstabgerecht dargestellt werden, dann werden vom Anfangspunkt oder vom Endpunkt des 

Vektors F zur Culmannschen Geraden (q) und vom Endpunk oder vom Anfangspunk des Vektors wird zur 

Richtung einer der gegeben Wirkungslinien (e3) parallelen Geraden gezeichnet. Die Culmannschen Gerade 

enthält hier eigentlich eine maßstabgerechte Hilfskraft, aus deren Endpunkten mit den restlichen zwei 

gegebenen Richtungen der Wirkunkgslinie parallele Geraden einzutragen sind (Abb. 6.2.). 
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Rechnerisch gesehen lautet der Vorgang, wie folgt: 
 

 (6.15) 

und 
 

 (6.16) 

dass heißt 
 

 (6.17) 

 

Abb. 6.2. Ersetzen durch das Culmannsche Verfahren 

Die Pfeilrichtungen der Kraftdreiecken lautet wie folgt: die ursprünglich gegebene Kraft wurde auf zwei 

Komponenten zerlegt, die zu einer gegebenen Wirkungslinie und zur Culmannschen Geraden zugeordnet sind, 

die Pfeilrichtung im Kraftdreieck ist gegen die Kraft F gerichtet, bei der Zerlegung der Kraft Fqauf zwei 

weiteren Komponenten wird die Pfeilrichtung im Kraftdreieck gegen Fq gerichtet. 

Ausgleichen: 
 

 (6.18) 

und 
 

 (6.19) 

dass heißt 
 

 (6.20) 

 

Abb. 6.3. Ausgleichen durch das Culmannsche Verfahren 

In diesem Falle wurde die ursprünglich gegebene Kraft durch zwei Komponenten ausgeglichen, die zu einer 

gegebenen Wirkungslinie und zur Culmannschen Geraden zugeordnet sind, die Pfeilrichtung im Kraftdreieck ist 

zur Kraft F gleich gerichtet, bei der Zerlegung der Kraft Fq auf zwei weiteren Komponenten wird die 

Pfeilrichtung im Kraftdreieck gegen Fq gerichtet. 

Das rechnerische Verfahren beruht auf dem auf den Schnittpunkt der Wirkungslinien konstruierten Momentsatz. 

Zwei Kraftsysteme sind dann gleichwertig, wenn der resultierende Kraftvektor und der Momentvektor in Bezug 

auf einen beliebigen Punkt des Raumes gleich sind. 
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Ist die Aufgabe: 

• Ersetzen: 

Anhand von F, e und e1, e2, e3 werden F1, F2, F3 so gesucht, dass 
 

 (6.21) 

Auf die Schnittpunkte der Wirkungslinien P12, P23, P13 der Kräfte unbekannten Betrags werden 

Momentgleichgewichtsgleichungen bezüglich der zur xy Ebene senkrecht gerichteten Achse aufgestellt. 
 

 (6.22) 
 

 (6.23) 
 

 (6.24) 

• Ausgleichen: 

Anhand von F, e und e1, e2, e3 werden F1, F2, F3 so gesucht, dass 
 

 (6.25) 

Auf die Schnittpunkte der Wirkungslinien P12, P23, P13 der Kräfte unbekannten Betrags werden 

Momentgleichgewichtsgleichungen bezüglich der zur xy Ebene senkrecht gerichteten Achse aufgestellt. Aus 

diesen Gleichungen können die unbekannten Kräfte bestimmt werden. 
 

 (6.26) 
 

 (6.27) 
 

 (6.28) 
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Animation 2: Das Culmannsche graphische Verfahren. 

BEISPIEL 6.1. 

Es ist der Betrag und Richtung der Resultierenden, sowie deren Koordinaten für das skizzierte, ebene 

Kraftsystem (siehe Abb. 6.4.) rechnerisch und zeichnerisch zu bestimmen. 

Der Betrag der Kräfte, die Winkel ihrer Wirkunkungslinien zur Koordinatenachse x, die zu den Angriffspunkten 

gerichteten Ortsvektoren und ein konzentriertes Moment sind gegeben. 
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Abb. 6.4. 

Zuerst wird die Aufgabe zeichnerisch gelöst. Zur Gestaltung des Kräfteplans muss das konzentrierte Moment 

durch ein Kräftepaar ersetzt werden. Das Kräftepaar wird zweckmäßig so gewählt, das eine Komponente des 

Kräftepaares (F01) eben als Ausgleichskraft einer der Kräfte des Kraftsystems wirken soll, jetzt ganz konkret für 

die Kraft F4. So wird durch die Kraft F4 die Kraft F01 ausgeglichen. Um die Entfernung zwischen F01 und F02 zu 

ermitteln braucht man eine kleine Hilfe und zwar: 

 

Das Kräftepaar soll in den Lageplan des Kraftsystems sorgfältig eingetragen werden, dessen Drehrichtung muss 

unbedingt mit der ursprünglichern Drehrichtung des konzentrierten Momentes übereinstimmen. 

Vor allem muss man für die Kräfte ein Kraftmaßstab wählen, erst dann kann der Kräfteplan für die restlichen 

Kräfte konstruiert werden (Abb. 6.5.b.). Der resultierende Kraftvektor befindet sich zwischen dem 

Anfangspunkt des ersten Kraftvektors und dem Endpunkt des letzten Kraftvektors mit entgegengesetztem 

Richtungssinn zu den Kräften des Kraftsystems. Der Betrag der Resultierenden kann mittels des Kraftmaßstabs 

bestimmt werden. 

Erst dann kann auch das Seilpolygon gezeichnet werden, siehe dazu den BEISPIEL 5.1. Es soll im Kräfteplan 

ein beliebiger Punkt O, der Pol gewählt werden, es wird mit den Anfangspunkten und Endpunkten der 

Kraftvektoren verbindet und soll auch nummerier werden, wie folgt. Der Seilstrahl zwischen dem Anfangspunkt 

des ersten Kraftvektors und Pol heißt I. Der Seilstrahl zwischen dem Endpunkt des ersten Kraftvektors, bzw. 

Anfangspunkt des zweiten Kraftvektors und Pol soll II heißen, und so weiter. Es sollen zur Seilstrahlen parallel 

gerichtete Geraden in den maßstabgerechten Lageplan eingetragen werden (Abb. 6.5.a.). Der Seilstrahl I soll bis 

zur Wirkungslinie der ersten Kraft gezeichnet werden, der Seilstrahl II wird aus diesem Schnittpunkt gestartet 

und reicht bis zur Wirkungslinie der zweiten Kraft. Die Wirkungslinie des Resultierenden wird durch den 

Schnittpunkt des ersten und des letzten Seilstrahlen ermittelt. 

 

Abb. 6.5. 

Ergebnisse der zeichnerischen Lösung durch Messungen: 

 

Zur rechnerischen Lösung der Aufgabe wird Gleichung (6.2.) als Basis gewählt: 
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Der Betrag und Neigungswinkel des resultierenden Kraftvektors wird folgendermaßen erstellt: 

 

Die nach oben gerichteten Kräfte werden als positiv betrachtet, die nach unten gerichteten haben negativen 

Richtungssinn. Die Koordinate der Resultierenden kann aus der Summe der Momente berechnet werden. Aus 

Gleichung (6.7.): 

 

 

Das Vorzeichen des Momentes wird dann positiv wenn der Richtungssinn gegen Uhrzeigersinn gerichtet ist. 

Der Schnittpunkt der Wirkunkgslinie der Resultierenden mit der Achse x ist: 

 

BEISPIEL 6.2. 

Der skizzierte starre Körper wird zur Umgebung durch drei Pendelstützen befestigt und ist durch die 

Einzelkraft  F  belastet (siehe Abb. 6.6.). Es sind die Lagerreaktionen zu bestimmen. 

 

Abb. 6.6. 
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Zur Lösung der Aufgabe wählt man die graphische Lösung, ganz konkret das Culmannsche Verfahren, wie es 

bereits im Kapitel 6.2. erklärt wurde. Die Konstruktion befindet sich in Ruhelage und nach Freischneiden soll 

der separate starre Körper auch in Ruhelage bleiben (Abb. 6.7.a.). 

 

Abb. 6.7. 

Die zur Befestigung des starren Körpers eingestzten Pendelstützen wurden zwar durchgeschnitten, aber ihre 

Wirkung, d ie Kräfte dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. 

Die Kräfte bilden ein Gleichgewichtssystem, so kann geschrieben werden: 

 

Durch die Wirkungslinien der Kräfte F und F3, beziehungsweise F1 und F2 entstehen zwei Schnittpunkte. Durch 

die Schnittpunkte wird eine Gerade gelegt die Strecke zwischen den Schnittpunkten ergibt den Betrag der 

Hilfskraft. (Dies ist der Grund, warum die Zeichnung maßstabgerecht zu sein hat.) Anschließend wird das 

Krafteck aufgrund des Kapitels 6.2. konstruiert, und zwar mit besonderer Sorgfalt auf den Richtungssinn der 

Vektoren. Es sollen alle Kräfte ein Gleichgewichtssystem, also ein geschlossenem Krafteck mit kontinuierlicher 

Pfeilrichtung bilden (Abb. 6.7.b.). Der Betrag der Kräfte kann durch den Kraftmaßstab aus dem Krafteck 

bestimmt werden. 

Zur rechnerischen Lösung wird die Rittersche Methode aufgrund des Kapitels 6.2. verwendet, dass heißt auf die 

Schnittpunkte der Wirkungslinien der Kräfte unbekannter Größe werden Momentgleichgewichtgleichungen 

aufgeschrieben. Die Kräfte, deren Wirkunkgslinie durch den Schnittpunkt geht, üben selbstverständlich kein 

Moment auf denselben Punkt aus, deswegen sollen die Gleichungen immer zielstrebig, nur mit einem 

Unbekannten und mindestens mit einem Bekannten formuliert werden. Das Vorzeichen der Kraftvektoren wird 

entsprechend den Richtungen der Abb. 6.7.a. als positiv betrachtet. 

 

Die Kraft F1kann aus der Momentgleichgewichtgleichung in Bezug auf den Punkt II mehrfach bestimmt werden. 

Bei der ersten Variante wird der Hebelarm der Kraft F1 in Bezug auf den Punkt II berechnet, der praktisch die 

orthogonale Entfernung der Kraft vom Punkt beträgt. Für die zweite Variante wird die Kraft F1 in den 

Richtungen x und y in Komponenten zerlegt, und dann mit denen an Hand des Neigungswinkels der Kraft kann 

der Betrag der gesuchten Kraft ermittelt werden. Jetzt wird diese zweite Variante verwendet, die Kraft wurde 

zerlegt, siehe Abb. 6.8. Nach der Zerlegung übt die Komponente F1y in Bezug auf den Punkt II kein Moment 

aus. 

 

Abb. 6.8. 
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Es soll nur die Kraft F2 ermittelt werden. Dazu gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Es kann eine 

Gleichgewichtsgleichung bezüglich der Koordinatenachse, oder auch eine weitere 

Momentgleichgewichtgleichung aufgestellt  werden. Es soll eine Momentgleichgewichtgleichung in Bezug auf 

den Punkt III geschrieben werden! In diesem Falle sollte man den Hebelarm der Kraft F1 bestimmen, oder wird 

die Eigenschaft benutzt, dass die Kraft als gebundener Vektor entlang ihrer Wirkungslinie verschoben werden 

kann, dann soll die Kraft F1 entlang der Wirkungslinie bis zur Strecke der Punkte II und III verschoben werden 

(Abb. 6.9.), und soll hier in Komponenten in  x und y Richtung zerlegt werden. In der 

Momentgleichgewichtgleichung braucht man somit F1x nicht zu akzeptieren. 

 

 

 

 

Abb. 6.9. 

Die bisherigen Ergebnisse können durch die Gleichgewichtsgleichungen kontrolliert werden: 

 

 

Also: die Ergebnisse sind richtig. 

AUFGABE 6.3. 

Es ist der Betrag und Richtung der Resultierenden, sowie deren Koordinaten für das skizzierte ebene 

Kraftsystem (siehe Abb. 6.10.) rechnerisch und zeichnerich zu bestimmen. 

Der Betrag der Kräfte, die Winkel zur Koordinatenachse x ihrer Wirkunkungslinien, und die zu den 

Angriffspunkten gerichteten Ortsvektoren beziehungsweise ein konzentiertes Moment sind gegeben. 
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Abb. 6.10. 

AUFGABE 6.4. 

An die skizzierte Seilkonstruktion ist ein Gewicht mit G = 800 N aufgehängt (siehe Abb. 6.11.). 

Es sind die Lagerreaktionen zeichnerisch und rechnerisch zu bestimmen. 

 

Abb. 6.11. 
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Kapitel 7. Allgemeine Kraftsysteme 
im Raum 

1. Allgemeine Kraftsysteme im Raum, Begriff der 
Zentralachse und deren Bestimmung 

Bisher wurden solche Kraftsysteme analysiert, in denen die Wirkungslinien der Kräfte in einer gemeinsamen 

Ebene lagen. In  diesem Kapitel werden solche Kraftsysteme untersucht, bei denen die Wirkungslinien der 

Kräfte nicht in einer gemeinsamen Ebene sind, sie können trotzdem nach der Lage ihrer Wirkungslinien als 

zentrale oder parallele Kraftsysteme behandelt werden, also hier werden die allgemeine räumliche Kraftsysteme 

vorgeführt. 

Für ein beliebiges Kraftsystem aus n Kräften kann geschrieben werden: 
 

 (7.1) 

wo 
 

 

(7.2) 

und 
 

 

(7.3) 

Für die Resultierende gibt es mehrere Varianten: 

• Gleichgewicht wird erzielt, wenn 
 

 (7.4) 

• resultierendes Kräftepaar wenn 
 

 (7.5) 

• resultierende Kraft, wenn 
 

 (7.6) 

in diesem Falle stimmt die resultierende Kraft mit der reduzierten Kraft überein. 

• man erhält resultierende Kraft auch dann, wenn 
 

 (7.7) 

und wird die Bedingung erfüllt, dass die zwei Vektorkomponenten aufeinander senkrecht gerichtet sind, dann 

beträgt ihr Skalarprodukt Null: 
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 (7.8) 

Diese Variante ist praktisch gleichwertig mit den Ergebnissen der allgemeinen ebenen Kraftsysteme, das 

Kraftsystem kann durch einen einzigen Kraftvektor ersetzt werden, die weiterhin mit F'R bezeichnet wird. Es 

soll ein Bezugssystem xyz gewählt werden, in dem die Wirkungslinie von M0R mit der x Achse, und  die 

Wirkungslinie von FR mit der z Achse zusammenfällt. Da 
 

 (7.9) 

und der resultierende Momentvektor kann durch ein Kräftepaar ersetzt werden kann: 
 

 (7.10) 

dafür gilt, dass 
 

 (7.11) 

In diesem Falle lautet die resultierende des Kraftsystems, wie folgt: 
 

 (7.12) 

Dies bedeutet einen einzigen resultierenden Kraftvektor F'R, der zur reduzierten Kraftvektor parallel ist und den 

gleichen Richtungssinn hat, aber von der reduzierten Kraftvektor um eine Strecke k verschoben wurde (Abb. 

7.1.). 

 

Abb. 7.1. Resultierende Kraft und resultierendes Moment wird durch eine einzige Kraft ersetzt 

• Eine Kraftschraube liegt vor, wenn 
 

 (7.13) 

und die zwei Vektorkomponenten aufeinander nicht senkrecht gerichtet sind, also ihr Skalarprodukt: 
 

 (7.14) 

so kann das Kraftsystem durch einen einzigen Kraftvektor nicht ersetzt werden. Der reduzierte Momentvektor 

M0R wird in zwei Komponenten zerlegt, die eine Komponente M1 fäll mit der Richtung des reduzierten 

Kraftvektors FR zusammen, und M2 die zweite steht senkrecht darauf. Die Komponenten (FR, M2) können zu 

einem resultierenden Vektor F'R umgesetzt werden - wie es vorher bereits gezeigt wurde - und M1 als freier 

Vektor kann beliebig versetzt werden, dementsprechend auch auf die Wirkunkungslinie von F'R. Das so erstellte 

Kraftsystem heißt also Kraftschraube, und deren Wirkunkgslinie ist die Zentralachse (Abb. 7.2.). 
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Abb. 7.2. Die Kraftschraube und die Wirkunkgslinie der Zentralachse 

Für die Resultierende des untersuchten Kraftsystems gilt: 
 

 (7.15) 

Früher haben wir festgelegt, dass dieses Kraftsystem durch eine einzige Kraft nicht ersetzt werden kann. Es soll 

jetzt überprüft werden, ob das Kraftsystem (F'R, M1) noch weiter vereinfacht werden kann. 

Der Einheitsvektor in der Richtung von FR lautet 
 

 
(7.16) 

und für den Momentvektor M1 kann geschrieben werden: 
 

 
(7.17) 

Für den Momentvektor M2 gilt: 
 

 
(7.18) 

beziehungsweise es kann ein zu einem bestimmten Punkt zugeordnete Vektor kc konstruiert werden, weil: 
 

 (7.19) 

dass heißt 
 

 
(7.20) 

durch den Vektor kc wird eigentlich die Position der Zentralachse bestimmt. 

Über das untersuchte Kraftsystem kann also geschrieben werden: 
 

 (7.21) 

Die Kraftschraube kann auch durch zwei Kraftvektoren ersetzt werden, dazu soll der Momentvektor M1 als ein 

Kräftepaar formuliert werden. 
 

 (7.22) 

wo die Entfernung a der Abstand zwischen den zwei Wirkungslinien gekreuzter Kräfte bedeutet. Der Abstand a 

kann praktisch beliebig gewählt werden, also eine Kraftschraube kann vielfach zu zwei sich kreuzenden Kräfte 

umwandelt werden (Abb. 7.3.). 
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Abb. 7.3. Die Kraftschraube 

Die so erhalten zwei Kräfte können weiter nicht mehr vereinfacht werden, derart gekreuzte zwei Kräfte heißen 

Kraftschraube. 

2. Zerlegung einer Kraft in drei, räumliche 
Komponenten gegebener Wirkungslinie 

Es soll die Kraft F im Punkt P in Komponenten in Richtungen der Einheitsvektore e1, e2, e3 mit gemeinsamem 

Angriffspunkt zerlegt werden. Für die Zerlegung muss die folgende Gleichwertigkeit gelten 
 

 (7.23) 

beziehungsweise 
 

 (7.24) 

also die drei Einheitsvektoren dürfen keine gemeinsame Ebene bestimmen (Abb. 7.4.). 

 

Abb. 7.4. Die Kraft F und die drei Einheitsvektoren verschiedener Ebenen 

Die Kraft F ist die Resultierende der drei Komponenten, so 
 

 (7.25) 

Für die beiden Seiten der Gleichung soll ein Skalarprodukt mit e2 × e3 erstellt werden, und so erhalten wir 
 

 (7.26) 

die gemischten Produkte. 

Wegen der Eigenschaften des gemischten Produktes fallen die zweiten Glieder der Gleichung weg, da das 

gemischte Produkt zweier Vektoren gemeinsamer Ebene Null beträgt. Nach Vereinfachungen die skalaren 

Werte ergeben sich die Kräfte, wie folgt: 
 

 (7.27) 

 

 (7.28) 
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 (7.29) 

Für Tragwerke kommt das Problem umgekehrt vor, hierbei muss ein Ausgleich durchgeführt werden: 
 

 (7.30) 

3. Kontinuierlich verteilte Kraftsysteme 

Im Kapitel 5.4. wurde bereits das Thema linienhaft verteilter paralleler Kraftsysteme erklärt. In der Praxis eines 

Ingenieurs kommt aber häufig das Problem der Kraftsysteme aus Kräften nicht paralleler Wirkungslinie vor. 

Dafür sollen als Beispiel die Kräfte zwischen Lager und Welle einer gelagerten Welle dienen. 

Jetzt sollen die linienhafte, flächenhaften, und räumlich kontinuierlich verteilten Kraftsysteme untersucht 

werden. 

3.1. Linienhaft verteiltes Kraftsystem 

 

Abb. 7.5. Das linienhaft verteilte Kraftsystem 

Der Intensitätsvektor kann für das n-te elementare Teil des Drahtes gewählt (Abb. 7.5.) und folgendermaßen 

formuliert werden: 
 

 (7.31) 

wo q0 das Gewicht des elementaren Drahtteiles bedeutet. 

Der verteilte Intensitätsvektor: 
 

 
(7.32) 

Die resultierende Kraft sowie das resultierende Moment des verteilten Kraftsystems lautet, wie folgt: 
 

 
(7.33) 

 

 
(7.34) 

wo S0 das Moment erster Ordnung oder statisches Moment in Bezug auf den Koordinatenursprung des 

Drahtelementes bedeutet, dessen Wert nur von geometrischen Daten abhängt. 

Der Ortsvektor des Kräftemittelpunktes: 
 

 (7.35) 
 

 
(7.36) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 Allgemeine Kraftsysteme im Raum  

 55  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

was erst dann erfüllt wird, wenn 
 

 
(7.37) 

daraus: 
 

 
(7.38) 

3.2. Flächenhaft verteilte Belastung für ebene Figuren 

 

Abb. 7.6. Die flächenhaft verteilte Belastung 

Der Intensitätsvektor der flächenhaft verteilten Belastung: 
 

 
(7.39) 

Die resultierende Kraft, sowie das resultierende Moment des verteilten Kraftsystems kann folgendermaßen 

formuliert werden: 
 

 (7.40) 

 

 (7.41) 

Der Ortsvektor des Kräftemittelpunktes: 
 

 
(7.42) 

wo S0 das Moment erster Ordnung in Bezug auf den Koordinatenursprung der Fläche bedeutet (Abb. 7.6.). 

3.3. Räumlich verteilte Belastung 

 

Abb. 7.7. Die räumlich verteilte Belastung 

Der Intensitätsvektor der räumlich verteilten Belastung: 
 

 
(7.43) 

Die resultierende Kraft sowie das resultierende Moment des verteilten Kraftsystems: 
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 (7.44) 

 

 (7.45) 

Der Ortsvektor des Kräftemittelpunktes: 
 

 
(7.46) 

wo S0 das Moment erster Ordnung des Skalarsystems für das Volumenelemente dV bedeutet (Abb. 7.7.). 

BEISPIEL 7.1. 

Der skizzierte Quader wird durch ein Kraftsystem belastet (siehe Abb. 7.8.) . Es ist das Kraftsystem in den 

Koordinatenursprung des Bezugssystem zu reduzieren. Der Betrag der Resultierenden und die Gleichung der 

Zentralachse sind zu ermitteln! 

 

Abb. 7.8. 

Gegeben: 

 

Vor allem können die Projektionen des Kraftsystems formuliert werden: 

 

Es sollen auch die Richtungswinkel der Resultierenden bestimmt werden! 

 

 

 

Die Komponenten des in den Koordinatenursprung des Bezugssystems reduzierten Momentvektors 
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und dessen Absolutwert 

 

Es sind die Richtungswinkel des Momentvektors zu ermitteln! 

 

Man soll das Skalarprodukt der Invarianten formulieren 

 

da das Ergebnis nicht Null beträgt, ist die Resultierende eine Kraftschraube. 

Aufgrund der Gleichung (7.17.) lautet der Betrag des zur Wirkungslinie der Resultierenden gerichteten 

Momentvektors M1, beziehungsweise dessen Vektor wie folgt: 

 

Nachstehend wird aus Gleichung (7.20.) der Ortsvektor der Zentralachse ermittelt: 

 

der zu einem Punkt der Zentralachse gerichtet ist. 

Das allgemeine Gleichungssystem der Zentralachse in Parameterschreibweise: 

 

Es ist der Durchschneidungspunkt der Zentralachse mit der xz Ebene zu berechnen! Da für die Ebene y = 0 

beträgt, so kann geschrieben werden: 

 

Die xz Ebene wird also durch die Zentalachse im Punkt P [2,11m 0m -2,03m] durchgestoßen. 

AUFGABE 7.2. 

Der skizzierte Quader wird durch ein Kraftsystem belastet (siehe Abb. 7.9.) . Es ist das Kraftsystem in den 

Koordinatenursprung des Bezugssystem zu reduzieren. Der Betrag der Resultierenden und die 

Durchstosspunkte der Zentralachse mit den Koordinatenebenen sind zu ermitteln! 
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Abb. 7.9. 

Gegeben: 

 

AUFGABE 7.3. 

Die skizzierte Pyramiede wird durch ein Kraftsystem belastet (siehe Abb. 7.10.) . Es ist das Kraftsystem in den 

Koordinatenursprung des Bezugssystem zu reduzieren. Der Betrag der Resultierenden und die 

Durchstosspunkte der Zentralachse mit den Koordinatenebenen sind zu ermitteln! 

 

Abb. 7.10. 

Gegeben: 
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Kapitel 8. Die idealen Bindungen 

1. Die idealen Bindungen und der Freiheitsgrad 

Die Bewegung eines starren Körpers im Raum kann in sechs Komponenten wie folgt zerlegt werden: 

geradlinige Bewegung entlang der Koordinatenachsen x, y, z und Rotationen um die Koordinatenachsen x, y, z. 

Ein starrer Körper hat im Raum so insgesamt sechs Freiheitsgrade (s). Die in der Statik untersuchten Körper 

sind in einer so genannten relativen Ruhelage. Bilden  die beobachteten Kräfte jedoch kein 

Gleichgewichtssystem, kommen die betroffenen Körper in Bewegung. Die Verschiebung und die Rotation des 

Körpers muss (in der Statik!) unbedingt verhindert werden, dass heißt er soll indirekt oder unmittelbar zur festen 

Umgebung, zur Erde befestigt sein. Im Raum kann es durch sechs Bindungen erzielt werden, die zusammen 

Lagerungen heißen. All die starren Körper, die zueinander und zur ruhenden Umgebung durch Bindungen 

angeschlossen und Tragfähig, beziehungsweise zur Kraftübertragung geeignet sind, werden zusammen 

weiterhin als Konstruktionen bezeichnet. 

Die Anzahl der Freiheitsgrade s eines starren Körpers im Raum beträgt 6, und für die Ruhelage des Körpers 

werden daher 6 Bindungen (k = 6) benötigt. Wenn ein Körper sich nur in einer bestimmten Ebene, oder dazu 

parallel bewegen kann, so handelt es sich um eine ebene Bewegung. Die ebene Bewegung kann auf drei 

Komponenten zerlegt werden: auf geradlinige Bewegungen entlang der zwei Koordinatenachsen und auf 

Rotation in der Ebene. Somit beträgt die Anzahl der Freiheitsgrade eines starren Körpers in einer Ebene s = 3, 

und für die Ruhelage des Körpers werden drei Bindungen (k = 3) benötigt. 

Im Sinne der bisher vorgeführten Tatsachen, wenn: 

k < s = 6, dann kann sich der Körper bewegen (Mechanismus), oder kann in einer labilen Ruhelage verbleiben 

(labile Stabkonstruktion); 

k = s = 6, dann ist der Körper in Ruhelage, die Konstruktion ist statisch bestimmt. 

k > s = 6, dann kann ist der Körper in Ruhelage, die Konstruktion ist statisch unbestimmt, alle Kräfte können 

eindeutig erst durch die Methoden der Festigkeitslehre ermittelt werden. 

Die in den Bindungen hervorgerufenen Kräfte, ihre Wirkungen auf den starren Körper heißen Lagerkräfte oder 

Lagereaktionen. Die äußeren, angreifenden Kräfte bilden ein aktives Kraftsystem (F), und durch die 

Reaktionskräfte wird ein passives Kraftsystem (A) aufgebaut. Für einen statisch bestimmten fall kann also 

geschrieben werden: 
 

 (8.1) 

dass heißt, die Voraussetzung des Gleichgewichtes wird erfüllt. 

1.1. Ebene Lagertypen 

Der starre Stab oder Pendelstütze. Abb. 8.1. zeigt, dass ein starrer Stab zu einem starren Körper angeschlossen 

wird. Der starre Körper kann um die Achse durch den Punkt B verdreht werden und es besteht auch die 

Möglichkeit zur Bewegung des Punktes B senkrecht zur Strecke AB, dass heißt es wurde nur die Bewegung in 

Längsrichtung des Stabes ausgeschlossen (k = 1, s = 2). 

 

Abb. 8.1. Der starre Stab 
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Das Seil. Das gespannte Seil ist eigentlich ein Spezialfall des starren Stabes (Abb. 8.2.), in dem nur Zugkraft in 

Seilrichtung existieren kann, durch Druckkraft kann das Seil nicht belastet werden. Es kann für aufhängen und 

für ankern starrer Körper besonders vorteilhaft eingesetzt werden (k=1, s=2). 

 

Abb. 8.2. Das Seil 

Das einwertige Lager. Der starre Körper ist durch eine raumfeste Fläche mit der Umgebung verbunden (Abb. 

8.3.). Der Angriffspunkt der Lagerkraft ist der Berührungspunkt, ihre Wirkungslinie steht senkrecht zur 

gemeinsamen Berührungsebene (k = 1, s = 2). In der Praxis werden die einwertigen Lager als Einrollenlager 

oder als gleitendes Lager eingesetzt. Sollte die Auflagerung der Abb. 8.4. in einer doppelten Ausführung 

gestaltet werden, so kann der Richtungssinn der Reaktionskraft beliebig sein. Das einwertige Lager kann durch 

einen Stab ersetzt werden. 

 

Abb. 8.3. Das Prinzip des einwertigen Lagers 

 

Abb. 8.4. Symbolische Darstellung des einwertigen Lagers 

Das zweiwertige Lager. Ein Punkt des starren Körpers ist durch ein zweiwertiges Lager zur Umgebung so 

befestigt, das die Verschiebung des Punktes gar nicht ermöglicht wird, aber die Verdrehung um die Achse durch 

den Punkt erlaubt ist (Abb. 8.5.). Der Angriffspunkt der Reaktionskraft befindet sich in der Mitte des Lagers, 

aber die Richtung deren Wirkunkgslinie kann beliebig gerichtet werden. Es wurden zwei Bindungen ins System 

eingeführt, die zwei unbekannten Kenngrößen der Reaktionskraft der Betrag und die Richtung oder anders 

formuliert, die zwei Komponenten in Richtungen der Koordinatenachsen: FAy, FAz (k = 2, s = 1). Die symbolische 

Darstellung des zweiwertigen Lagers zeigt Abbildung 8.6. Das zweiwertige Lager kann durch zwei Stäbe ersetzt 

werden. 

 

Abb. 8.5. Die Lagerreaktionen für eine zweiwertige Lage 
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Abb. 8.6. Symbolische Darstellung des zweiwertigen Lagers 

Das dreiwertige Lager oder die Einspannung. Am einen Ende wird der starre Körper steif befestigt, damit 

wurden drei Bindungen ins System eingeführt Abbildung 8.7. Dadurch ist für den Körper weder die 

Verschiebung noch die Verdrehung möglich, er bleibt mit  beliebigen Kraftsystemen im Gleichgewicht (k = 2, s 

= 1) und behält seine Ruhelage. Die symbolische Darstellung der Einspannung zeigt Abbildung 8.8. Die 

Einspannung sie kann durch drei sich nicht in einem Punkt schneidenden oder zueinander nicht parallelen Stäbe 

ersetzt werden. 

 

Abb. 8.7. Die Reaktionskräfte und das Reaktionsmoment in der Einspannung 

 

Abb. 8.8. Symbolische Darstellung der Einspannung 

2. Gleichgewichtsgleichungen, die Ermittlung der 
Lagerreaktionen 

Die im Kapitel 8.1. definierten Reaktionskräfte werden durch die Wirkung der angreifenden Kräfte in den 

Lagerungen erregt. Um die angreifenden und die Reaktionskräfte unterscheiden zu können, werden auch die 

Lager im Lageplan behalten, obwohl die Rektionskraft eigentlich die Kraft statt die Wirkung der Lagerung. 

Bei der Analyse von Bindungen wurde die Anzahl der Freiheitsgrade ermittelt. Diese stimmt mit der Anzahl der 

unbekannten Kraftkomponenten überein. 

Für Konstruktionen statisch bestimmter Lagerung entstehen Reaktionskraft Komponenten, deren  Anzahl mit 

den Freiheitsgraden des starren Körpers übereinstimmt. 

Im Kapitel 3.2. wurde auf das Grundgesetz der Statik eingegangen. Die Gleichgewichtsgleichungen für ein 

ebenes Kraftsystem können durch drei Skalargleichungen ausgedrückt werden: 
 

 (8.2) 

Die eingehende Vorgehensweise mit den Gleichgewichtsgleichungen wird im Kapitel 11. erläutert. 
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Kapitel 9. Tragwerke aus gelenkig 
miteinander verbundenen Stäben; 
Zerlegen in Teile und das 
Superpositionsprinzip 

1. Die ebenen gelenkigen Tragwerke 

In der Praxis sieht man häufig solche zusammengesetzte Tragwerke, deren Bauteile zueinander durch Gelenke 

und zur Umgebung (zur starren Auflage) durch Bindungen befestigt sind (Abb. 9.1.). Die Fachwerke und 

Stabwerke sind auch ähnlich aufgebaut, aber auf diese wird es später eingegangen. Jetzt werden die statisch 

bestimmten gelenkigen Tragwerke analysieret, aber für die äußeren Kräfte wird es keine Begrenzung getroffen. 

Die Belastungen können durch die Gelenke oder Stäbe,  an beliebigen  Stellen angreifen 

Die gelenkigen Tragwerke werden meist aus wenigen starren Körpern aufgebaut,  ihre Netzlinien sind einfach 

strukturiert. Um die Voraussetzung der statischen Bestimmtheit zu erfüllen, soll die Steifigkeit des 

Tragwerkes  möglichst durch minimale Anschlusselemente gewährleistet werden. 

Die Aufgabe ist praktisch immer die Ermittlung der Auflagerkräfte (äußeren Reaktionen) und die inneren 

Reaktionskräfte in den gemeinsamen Gelenken. 

Die statische Analyse basiert auf der Tatsache, dass das gesamte Tragwerk in Ruhelage ist. Wie es bereits im 

Kapitel 3.2. für das IV. Grundgesetz der Statik erklärt wurde, wenn das das gesamte Tragwerk in Ruhelage ist, 

so müssen sich auch alle Teile des Tragwerkes einzeln in Ruhelage befinden. Dies wird als Schnittprinzip 

bezeichnet. Beim Durchschneiden sollen solche starre Körper oder eine Gruppe starrer Körper gewählt werden, 

die mindestens durch drei Kräfte belastet sind. Die Lösungen für die herausgeschnittenen Teile werden später 

zusammengefügt, es wird das Superpositionsprinzip eingesetzt. 

 

Abb. 9.1. Ebenen gelenkigen Tragwerke 

2. Der Dreigelenkbogen 

Der Dreigelenkbogen ist ein Tragwerk bestehend aus zwei starren Körpern beliebiger Gestalt, in dem die Körper 

zueinender und auch zur starren Auflage (zur Umgebung) durch zweiwertige Lager befestigt sind. Falls die 

Gelenke nicht in einer Geraden stehen, ist das Tragwerk statisch bestimmt. 

Die Gelenke sind meistens an den Endpunkten der miteinander verbundenen starren Körper zu finden. Die 

Bauteile des Tragwerkes, die zueinender befestigten starren Körper, können Stäbe gerader oder gekrümmter 

Stabachse (Bogen), aber auch ebene Rahmen (Dreigelenkrahmen) sein. 

Beispiele dafür sind in Abbildung 9.2. dargestellt. 
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Abb. 9.2. Dreigelenkbogen aus starren Körper beliebiger Gestalt: Stäbe gerader Stabachse, Bogen, 

Dreigelenkrahmen 

Das Problem des Dreigelenkbogens kann zeichnerisch (graphisch) und auch rechnerisch (analytisch) gelöst 

werden. Nachstehend wird die auf dem Superpositionsprinzip basierende zeichnerische Lösung, sowie die 

Theorie des Lösungsprinzips vorgeführt (Abb. 9.3.). 

 

Abb. 9.3. Dreigelenkbogen 

Wie es früher bereits erwähnt wurde, die Aufgabe ist die Bestimmung der Lagerreaktionen (FA, FB) und der 

Kraft im Gelenk (FC1, FC2). Zur vier unbekannten Kraftvektoren gehören je zwei skalare Komponenten in den 

Koordinatenrichtungen, die so insgesamt zur acht Unbekannten führen. Das Gleichgewicht der äußeren Kräfte 

des Tragwerkes: 
 

 (9.1) 

Laut des Superpositionsprinzips werden die Stäbe nacheinender von der Belastung befreit. So werden die 

Stabkräfte in den unbelasteten Stäben nach der Stabachse gerichtet. Die für den ersten und zweiten 

Belastungsfall erstellten Teillösungen der Teil-Reaktionskräfte können summiert werden und dadurch erhält 

man die Reaktionskräfte. Beim Durchschneiden des Tragwerkes soll die Kraft im Gelenk C nur für den einen 

Teil betrachtet werden, in dem Falle für den Stab 1. 

 

Abb. 9.4. Die Kräfte nach dem Durchschneiden 
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Abb. 9.5. Der Kräfteplan 

 

Animation 3: Graphische Lösung eines Dreigelenkbogens durch das Super-positionsprinzip 

Aus der Abbildung 9.4.a. kann geschrieben werden: 
 

 (9.2) 

Da die äußeren Kräfte F1, F3, F2 vorhanden sind, kann dafür ein maßstabgerechter Kräfteplan konstruiert werden 

(Abb. 9.5.). Im Kräfteplan soll für die Kräfte F1, F3 die Resultierende FR1 eingetragen werden: 
 

 (9.3) 

Die Wirkungslinie für FR1 aus dem Kräfteplan bekannt ist (siehe Abb. 9.5.), die durch den Punkt I der 

Abbildung  9.4.a. geführt wird. Dieser Punkt I gleichzeitig der Schnittpunkt der Wirkungslinien für die Kräfte 

F1, F3 bedeutet. Das Gleichgewicht des Tragwerkes falls der Stab 2 entlastet wird: 
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 (9.4) 

Die Wirkungslinie der Kraft FB1 kann nur in die Stabasche des Stabes 2 gerichtet sein, da der Stab 2 jetzt 

unbelastet ist, so die Gleichgewichtsbedingung (9.4) durch ein Kraftsystem gemeinsamem Angriffspunkt erfüllt 

werden kann. Dieser Punkt ist in der Abbildung  9.4.a. mit J bezeichnet. Es können auch die bekannten 

Wirkungslinien der Teil-Reaktionskräfte (FA1, FB1) in den Kräfteplan eingetragen werden. 

In der zweiten Phase lassen wir die Kräfte F1, F3 weg, so wird der Stab 1 unbelastet, es soll die Kraft F2 durch 

die Kräfte FA2, FB2 ausgeglichen werden (Abb. 9.4.b.): 
 

 (9.5) 

Aus dem Gleichgewicht dreier Kräfte folgt, das sich ihre Wirkungslinien in einem gemeinsamen Punkt 

schneiden, und da der Stab 1 unbelastet ist, die Kraft FA2 kann nur in der Stabachse gerichtet sein. Dieser Punkt 

ist in der Abbildung  9.4.b. durch K eingetragen. Es sind auch die bekannten Wirkungslinien der Teil-

Reaktionskräfte (FA2, FB2) in den Kräfteplan einzutragen, und daraus erhalten wir auch den Betrag der Kräfte. 

Die Teil-Reaktionskräfte werden im Kräfteplan (Abb. 9.5.) zusammengesetzt und dadurch werden die 

Reaktionskräfte erstellt. 
 

 (9.6) 
 

 (9.7) 
 

 (9.8) 
 

 (9.9) 

Es sollen die Kräfte auch im Gelenk C ermittelt werden. Laut des Schnittsprinzips die Kräfte für die einzelnen 

Teile des Tragwerks ebenso ein Gleichgewichtssystem bilden, dass heißt für den Stab 1: 
 

 (9.10) 

beziehungsweise für den Stab 2 kann geschrieben werden: 
 

 (9.11) 

Aus dem Gleichgewicht des Gelenkes C folgt: 
 

 (9.12) 

wo die Kräfte F'C1, F'C2 zu den Vektoren FC1, FC2 entgegengesetzt sind. 

Neben der gezeigten Lösung (das Superpositionsprinzip) kann das Problem durch das Reduktionsprinzip auf das 

Gelenk zeichnerisch, aber auch rechnerisch gelöst werden. 

Es lohnt sich zu erwähnen, dass in einigen Spezialfällen die analytische Lösung wesentlich vereinfacht werden 

kann: 

• falls die Gelenke, die zweiwertigen Lager des Tragwerkes in gleicher Höhe positioniert sind, können die 

unbekannten Reaktionskraftkomponente FAy und FBy unmittelbar bestimmt werden, 

• wenn das Gelenk C durch keine eingeprägte Kraft belastet wird, die Kraftkomponenten gleich betragen, aber 

gegeneinander gerichtet sind, 

• wenn das Tragwerk symmetrisch aufgebaut, und auch die Belastung symmetrisch ist, dann sind auch die 

Reaktionskräfte symmetrisch. 

BEISPIEL 9.1. 
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Es sind die Lagerreaktionskräfte des Dreigelenkbogens (siehe Abb. 9.6.) durch das Reduktionsprinzip aufs 

Gelenk zeichnerisch zu ermitteln! 

 

Abb. 9.6. Dreigelenkbogen 

Zuerst soll der Kräfteplan für F1, F3, F2 in der Reihenfolge der Kräfte konstruiert werden (Abb. 9.7.). 

 

Abb. 9.7. Kräfteplan der eingeprägten Kräfte 

Dann wird an der Wirkungslinie der Kraft F1 der Punkt P1, beziehungsweise an der Wirkungslinie der Kraft F2 

der Punkt P2 beliebig gewählt. Es sollen die Kräfte ausgehend aus den gewählten Punkten in Komponenten in 

Richtungen durch A und C beziehungsweise in Richtungen durch C und B zerlegt werden (Abb. 9.8.)! Es 

können die bekannten Wirkungslinien der Komponenten (F1C, F1A und F2C, F2B) in den Kräfteplan eingetragen 

werden, dadurch wird auch ihr Betrag ermittelt (Abb. 9.9.a.). Die Stäbe wurden so entlastet, in denen die Kräfte 

nur in Richtung der Stabaschen gerichtet werden können. Danach folgt die Analyse des Gleichgewichtes für das 

Gelenk C. Die Resultierende der äußeren Kräfte im Punkt C zeigt Abb. 9.8: 
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Abb. 9.8. 

 

Abb. 9.9. 

 

und die Gleichgewichtsgleichung kann wie folgt formuliert werden: 

 

mit FA1 und FB2: die zur Stabachse gerichteten Komponenten der Reaktionskraft. 

Da ihre Wirkungslinie bereits vorhanden ist, können sie in den Kräfteplan (Abb. 9.9.b.) eingetragen werden, 

dadurch wird auch ihr Betrag bestimmt. 

Das Gleichgewicht gilt für die Lager A und B auch getrennt, also: 

 

 

Die graphische Lösung ist an der Abbildung 9.10. dargestellt. 
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Abb. 9.10. 

BEISPIEL 9.2. 

Es sind die Lagerreaktionskräfte und die Kraftkomponenten im Gelenk C des Dreigelenkbogens (siehe Abb. 

9.11.) zu ermitteln! Das Problem is rechnerisch zu lösen! 

 

Abb. 9.11. 

Gegeben sind: 

 

Abbildung 9.12. zeigt die gesuchten Komponenten der Lagerreaktionen. Es wurden die vorausgesetzten 

Vorzeichen eingetragen und die vorausgesetzten Kräfte für das Gelenk C sind extra dargestellt. Die für das 

Gelenk C gezeichneten Kraftkomponenten aus dem Gleichgewicht des Körpers AC sind zu den 

Kraftkomponenten für das Gelenk C aus dem Gleichgewicht des Körpers BC entgegengesetzt gerichtet. 

 

Abb. 9.12. 

Da das gesamte Tragwerk in Ruhelage ist, wird durch ein Gleichgewichtskraftsystem belastet: 

 

Durch Momentgleichgewichtsgleichungen lassen sich dann die Unbekannten bestimmen. 
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Nachfolgend sollen Momentgleichgewichtsgleichungen  bezüglich der durch den Punkt C geführten Achse 

konstruiert werden, zunächst für den Rahmenteil AC und für den Rahmenteil BC! 

 

 

Die Komponenten der Kraft FA können aus den Momentgleichgewichtsgleichungen in Bezug auf den Punkt B 

beziehungsweise bezüglich der durch den Punkt C geführten Achse im Rahmenteil AC  bestimmt werden: 

 

Das Verfahren ist analog bei FBx und FBy: 

 

Zur Kontrolle sollen die Gleichgewichtsgleichungen in Bezug auf die Koordinatenachsen eingesetzt werden: 

 

Somit sind die bisherigen Ergebnisse richtig. 

Durch die Kraft im Gelenk C befindet sich der Rahmenteil AC im Gleichgewicht, die Kraftkomponenten 

können ebenso durch die Gleichgewichtsgleichungen in Bezug auf die Koordinatenachsen ermittelt werden: 

 

Analog für den Rahmenteil BC: 

 

 

Als Kontrolle sollen C die Gleichgewichtsgleichungen für das Gelenk in Bezug auf die Koordinatenachsen 

konstruiert werden! Früher wurde bereits festgelegt, dass die auf den Rahmenteil wirkenden Kräfte zu den 

Kräften des Gelenkes C zueinender entgegen gerichtet sind, es kann also geschrieben werden: 

 

Also das Problem wurde richtig gelöst. 

AUFGABE 9.3. 
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Es sind die Reaktionskräfte des Dreigelenkbogens (siehe Abb. 9.13) zeichnerisch und rechnerisch zu ermitteln! 

Gegeben: 

 

 

Abb. 9.13. 

AUFGABE 9.4. 

Ein Dreigelenkbogen ist durch Einzelkräfte und Steckenlasten belastet (siehe Abb. 9.14). Es sind die 

Reaktionskräfte des Dreigelenkbogens zeichnerisch und rechnerisch zu bestimmen! 

Gegeben: 

 

 

Abb. 9.14. 
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Kapitel 10. Ebene Fachwerke: äußere 
und innere Kräfte. Das 
Knotenpunktverfahren und das 
Schnittverfahren 

1. Grundbegriffe für Fachwerke 

In der Praxis sieht man häufig solche Tragwerke, deren Bauteile zueinander durch Gelenke und zur Umgebung 

durch Bindungen befestigt sind. In diesem Kapitel werden ebene Fachwerke aus der Gruppe der 

zusammengesetzten Tragwerke untersucht, die in Brücken und Krankonstruktionen eingesetzt werden. 

Die ebenen Fachwerke werden so gestaltet, dass starre Körper durch zweiwertige Lager zueinander gekoppelt 

werden. Für die Gelenke liegt es eine Anforderung vor, dass alle starren Körper jeweils durch je zwei 

Knotenpunkte zu den anderen gekoppelt werden, außerdem soll das so gestaltete Fachwerk auch zur Erde 

befestigt sein. 

Die Fachwerke werden meistens aus Stäben gerader Stabachse erstellt. Soll das Fachwerk an den 

Knotenpunkten belastet werden, so können die Stäbe durch Kräfte mit Wirkungslinien durch die zwei Gelenke 

ersetzt werden. 

An der Abbildung 10.1. sind die üblichen Stabbezeichnungen eines Fachwerkes dargestellt. 

 

Abb. 10.1. Stabtypen eines Fachwerkes 

In der Praxis werden die Knotenpunkte des Fachwerkes nur sehr selten mit Gelenken verwirklicht, die Stäbe 

werden durch steife Verbindungen (zum Beispiel durch Schweißverbindung) zueinander angeschlossen. Für die 

Berechnung der Stabkräfte - auf Basis von Erfahrungen vorheriger Experimente - können die Knotenpunkte 

trotzdem als Gelenk betrachtet werden und die Ergebnisse stellen dadurch auch eine gute Annäherung dar. 

 

Abb. 10.2. Bestimmtheit des Fachwerkes 
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Wenn ein aus starren Körpern aufgebautes Fachwerk infolge der Belastungen in seiner Ruhelage bleibt, kann als 

starr betrachtet werden. Die statische Bestimmtheit wird erst dann erfüllt, wenn die Steifigkeit durch eine 

minimal benötigte Anzahl der Stäbe und Bindungen erreicht wird. Wenn deren Anzahl im Vergleich zu der der 

minimal benötigten Stäben mehr beträgt, dann ist der Aufbau des Fachwerkes statisch unbestimmt, wenn sie 

weniger beträgt, dann wird die Konstruktion beweglich, labil. 

Nachstehend werden starre Fachwerke mit statisch bestimmtem Aufbau, die durch eingeprägte Kräfte 

ausschließlich in den Knotenpunkten belastet sind, analysiert. 

Fachwerke sind statisch bestimmt, wenn die Bedingung erfüllt wird, dass: 
 

 (10.1) 

mit: 

r - die Anzahl der Stäbe 

c - die Anzahl der Gelenke 

Die Stäbe durch Knotenpunkte belasteter Fachwerke werden an beiden Enden mit Gelenken miteinander 

befestigt, praktisch so, wie es bei der Pendelstütze gezeigt wurde. Somit ergibt sich, dass die Stäbe nur auf Zug 

und Druck in ihren Längsrichtungen beansprucht werden (keine Momente und Querkräfte) können. Sie werden 

als Stabkräfte bezeichnet. Die Stabkraft kann positiv (Zugstab), oder negativ (Druckstab) sein. Symbol: Sij, 

dadurch wird die Stabkraft für den Stab ij (zwischen den Knotenpunkten i und j) im Knotenpunkt i bestimmt. 

Wird es umgekehrt formuliert, so Sji bedeutet logischerweise die Stabkraft desselben Stabes, jedoch im 

Knotenpunkt j. Der Stab leitet die  am einen Ende eingeleite Kraft unverändert zu dem Knotenpunkt am anderen 

Ende des Stabes. 

Eine andere mögliche Bezeichnung der Stäbe: sie können einfach,  unabhängig von den Knotenpunkten, wie 

folgt nummeriert werden: Si. Die Lösung eines Fachwerkes bedeutet in der Praxis, dass alle Stabkräfte 

vorzeichengerecht ermittelt werden, da ihre Wirkungslinien bereits bekannt sind. 

2. Berechnungsmethoden für Fachwerke 

Es können zur Lösung der Fachwerke meistens drei Methoden eingesetzt werden: 

1. Knotenpunkverfahren 

2. Schnittverfahren 

3. Cremona-Plan 

2.1. Das Knotenpunkverfahren 

Bei dieser Methode wird um jeden Knoten des Fachwerks ein Schnitt gelegt und die Stabkräfte aus den 

Gleichgewichtsbedingungen des zentralen Kräftesystems ermittelt, deswegen heißt die Methode 

Knotenpunkverfahren. Es handelt sich um immer Kräfte gemeinsamem Angriffspunkt (Abb. 10.3.). Das 

Problem kann erst dann gelöst werden, wenn der Betrag für zwei Kräfte unbekannt ist, dass heißt zwei, 

voneinander unabhängige Gleichgewichtsgleichungen aufgestellt werden können. 

Da das Gleichgewicht der Knotenpunkte voneinander nicht unabhängig ist, so soll zunächst ein geeigneter 

Knotenpunkt mit einer bekannten und zwei unbekannten Kräften ausgewählt werden. 

Die daraus ermittelten Stabkräfte werden dann jeweils die Bekannten unter den Kräften des benachbarten 

Knotenpunktes sein. Die Stabkräfte können dann somit schrittweise für alle Knotenpunkte bestimmt werden. 
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Abb. 10.3. Darstellung der Stabkräfte 

Das Knotenpunktverfahren kann auch in Spezialfällen leicht eingesetzt werden. Falls sich zwei Stäbe an einer 

gemeinsamen Geraden befinden, kann dass dritte Stabkraft durch einfache geometrische Überlegungen ermittelt 

werden. 

 

Abb. 10.4. Ermittlung der Stabkräfte in Spezialfällen. 

Aufgrund der Abbildung 10.4.a. können die Koordinaten der Kraft F und für die Stabkraft S3 in x Richtung 

ermittelt werden anschließend erfolgt aus der Grundgleichung ΣFix= 0: 
 

 (10.2) 
 

 (10.3) 

Für den in Abbildung 10.4.b. gezeigten Fall, in dem die gesuchte Stabkraft und die bekannte Belastungskraft an 

einer gemeinsamen Wirkunkgslinie liegen,  folgt: 
 

 (10.4) 

Aus der Gleichgewichtsgleichung ΣFiy= 0 senkrecht auf die Kraft F ergibt sich: 
 

 (10.5) 

Die Kraft F ist nach dem Knotenpunkt gerichtet, so wird auch die Stabkraft S3 eine Druckwirkung auf den Stab 

ausüben, also nach dem Knotenpunkt gerichtet. Das negative Vorzeichen für die Stabkraft bedeutet, dass der 

Stab ein Druckstab ist. 

Für die Anordnung Abbildung 10.4.c., also wenn der Knotenpunkt von außen nicht belastet wird, und zwei aus 

den drei Stäben an einer gemeinsamen Geraden liegen, dann gilt: 
 

 (10.6) 

Dementsprechend die dritte Stabkraft kann nicht mehr als 
 

 (10.7) 
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betragen. 

Es kann auch eine solche Anordnung vorkommen, dass in den Knotenpunkt nur zwei Stäbe beliebiger 

Neigungswinkel angeschlossen werden. 

Die Abbildung 10.5.a. stellt eine unbelastete Situation dar, wo aus den Gleichgewichtsgleichgleichungen des 

Knotenpunktverfahrens folgt, dass beide Stäbe Nullstäbe werden müssen. 

Für den Fall der Abbildung 10.5.b. liegt die Wirkunkgslinie der bekannten Belastungskraft an einer 

gemeinsamen Wirkunkgslinie einer der gesuchten Stabkräfte, also die beiden Kräfte gleichgroß sind: S= - F. 

Die andere Stabkraft aber Null beträgt, der Stab ein Nullstab ist. 

 

Abb. 10.5. Darstellung der Nullstäbe 

Einsatzmöglichkeiten des Knotenpunktverfahrens: 

a. rechnerische Methode 

Da die Knotenpunkte durch ein Gleichgewichtskraftsystem belastet sind, können Moment- und 

Projektionsgleichungen konstruiert werden. 

b. zeichnerische Methode 

Für einen jeden Knotenpunkt soll für die Kräfte ein maßstabgerechter, geschlossener Kräf-teplan 

kontinuierlicher Pfeilrichtung gezeichnet werden. 

c. graphoanalytische Methode 

Es sollen im Netzwerk des Fachwerkes zu den Kräfteplan identischen Formen gesucht und gefunden werden, 

die zwei unbekannten Kräfte können durch die Ähnlichkeit geometrie-scher Formen bestimmt werden. 

Die Aufgabensammlung enthält einem Musterbeispiel für den Einsatz des Knotenpunktverfahrens zur 

Ermittlung der Stabkräfte eines gegebenen Fachwerkes. 

2.2. Das Durchschnittverfahren 

Bei dieser Methode wird das Fachwerk völlig durchgeschnitten, so es auf zwei Teilen zerlegt werden soll (Abb. 

10.6.). Für den einen Teil des Fachwerkes wird vorausgesetzt, dass durch ein ebenes Gleichgewichtskraftsystem 

belastet wird. Es werden meistens 3 Stäbe durchgeschnitten, so müssen die eingeprägten Kräfte an irgendeine 

Seite des Fachwerkes durch die drei Stabkräfte durchgeschnittener Stäben in Gleichgewicht halten. (Das 

bedeutet eigentlich den Ausgleich durch drei Kräfte gegebener Wirkungslinien.) 

Einsatzmöglichkeiten des Schnittverfahrens: 

a. rechnerische Methode: 

Durch den Einsatz von Moment- und Projektionsgleichungen (Rittersche Methode). 

b. graphoanalytische  Methode: 

Durch den Einsatz der Ähnlichkeitsmethode 

c. zeichnerische Methode: 
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Mit Hilfe des Culmannschen Verfahrens. 

Die Ermittlung der Stabkräfte des Fachwerkes an der Abbildung 10.6. durch das Schnittverfahren ist in der 

Aufgabensammlung enthalten. 

 

Abb. 10.6. Fachwerk für das Schnittverfahren 

2.3. Der Cremona-Plan 

Um die Stabkräfte eines gegebenen, ebenen Fachwerkes durch das Knotenpunktverfahren genau zu bestimmen, 

muss für einen jeden Knotenpunkt ein extra Krafteck gezeichnet werden. Durch den Cremona-Plan kann aber 

ein einziger zusammengesetzter Kräfteplan erstellt werden, in dem die früher bereits erwähnten einzelnen 

Kraftecks – die eingeprägten Kräfte sowie auch die Stabkräfte – in einem gemeinsamen Kräfteplan eingetragen 

sind. Die einzelnen Strecken im Kräfteplan bedeuten die entsprechenden Stabkräfte. 

Der Cremona-Plan kann nicht unbegrenzt verwendet werden. Falls im Fachwerk innerhalb des Netzwerkes auch 

ein so genanntes, inneres Gelenk enthalten ist, kann der Cremona-Plan nicht konstruiert werden. Hier wird das 

Verfahren Cremona-Plan eingehend nicht erklärt. 

BEISPIEL 10.1. 

Man bestimme die Lagerreaktionen und die Stabkräfte des Fachwerkes mit Hilfe des Knoten-punktverfahren 

(siehe Abb. 10.7.)! 

Gegeben: a = 1 m; F = 300 kN. 

 

Abb. 10.7. 

Das Fachwerk befindet sich infolge der eingeprägten Kraft und die Lagerreaktionen in Ruhelage. 

Dementsprechend kann in Bezug auf den Punkt „B” eine Momentgleichgewichtsgleichung   geschrieben werden 

und daraus erhalten wir die senkrecht gerichtete Reaktionskraft am Lager „A”: 
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Nachfolgend wird eine Momentgleichgewichtsgleichung der äußeren Kräfte in Bezug auf den Punkt „A” 

konstruiert: 

 

Kontrolle: ΣFiy = 0 

 

Ermittlung des Betrages der Stabkräfte: 

Vor allem sollen die Knotenpunkte nummeriert werden, dann soll ein entsprechender Kraftmaßstab zur 

proportionalen graphischen Lösung bestimmt werden (Abb. 10.8.a.). Anschließend können die Nullstäbe oder 

Blindstäbe des Fachwerkes durch das Knotenpunktverfahren gesucht werden! 

Abbildung 10.10.b stellt den durch eingeprägte Kräfte unbelasteten Knotenpunkt 2 dar. Die zwei aufeinander 

senkrechten Stabkräfte können erst dann ein Gleichgewichtssystem bilden, wenn beide Stabkräfte Null betragen, 

dass heißt sie sind Nullstäbe. 

Also:               S12=S21=0 

                        S24=S42= 0 

 

Abb. 10.8. 

Für den Knotenpunkt 3 sollen die folgenden drei Kräfte ebenso im Gleichgewicht sein (Abb. 10.8.c.): die 

Stabkraft S35, die Stabkraft S13, - deren Wirkungslinie auf gemeinsamer Geraden liegen - und die Stabkraft S34 die 

auf die vorherigen Stabkräfte senkrecht gerichtet ist. Die drei Kräfte können erst dann ein Gleichgewichtssystem 

bilden, wenn 

S34 = S43=  0 beträgt, also S34 ein Nullstab ist, beziehungsweise 

S35=S53=S13=S31 

Im Knotenpunkt 1 (Abb. 10.9.a.) sind drei Kräfte vorhanden, davon ist die Reaktionskraft FA bekannt. 

Außerdem sind die Wirkungslinien der anderen zwei Kräfte gegeben. 

Aus der Geometrie des Fachwerkes und auch aus dem maßstabgerechtem Krafteck des Knotenpunktes folgt, 

dass 

FA=S13= S31= 100 kN, beziehungsweise: 
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Abb. 10.9. 

Aus dem Gleichgewicht des Knotenpunktes 4 folgt, dass der Betrag der Stabkräfte S14 und S45 

gleich ist, wie es sich auch aus der Geometrie klar ergibt: 

S45=S14= 141,42 kN, weiterhin 

 

Im Knotenpunkt 6 (Abb. 10.10.b.) wird das Gleichgewicht durch vier Kräfte hergestellt, deren Kräfteplan ein 

Viereck mit kontinuierlicher Pfeilrichtung bildet, außerdem die äußere eingeprägte Kraft als Belastung bekannt 

ist. 

Daraus ist es eindeutig, dass: 

S56=S65=F= 300 kN              und 

S68=S86=S46= 200 kN 

 

Abb. 10.10. 

Im Knotenpunkt 7 gibt es auch einen Nullstab (Abb. 10.10.c.), da die Wirkungslinie zweier gegebenen Kräften 

auf derselben Geraden liegt, und die Wirkungslinie der dritten Stabkraft darauf senkrecht steht. Die Kräfte 

können erst dann ein Gleichgewichtssystem bilden, wenn 

S78=S87= FB= 200 kN                        und      S57=S75=0 

Es ist nur eine einzige unbekannte Stabkraft S58 geblieben, die am einfachsten durch das Gleichgewicht des 

Knotenpunktes 8 (Abb. 10.11.a.) bestimmt werden kann. 

Dementsprechend  
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Abb. 10.11. 

Als Endergebnis erhalten wir die Struktur in Abbildung 10.12.: 

 

Abb. 10.12. 

BEISPIEL 10.2. 

Es sind die Lagerreaktionen und die Stabkräfte S31 sowie S42 des Fachwerkes durch das Schnittverfahren 

(siehe Abb. 10.13.) zu ermitteln! 

 

Abb. 10.13. 

Die Lagerkräfte können aus den Gleichgewichtsbedingungen des Fachwerkes bestimmt werden: 
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Kontrolle: 

 

Die Kräfte links von der Schnittlinie bilden auch ein Gleichgewichtssystem, wie folgt: 

 

Durch die Ritterschen Methode: 

 

Die Stabkraft S31 lässt sich auch durch die Ritterschen Methode berechnen: 

 

Abb. 10.14. 

Die Länge des Stabes zwischen den Knotenpunkten 1 und 3 beträgt: 

 

Der Hebelarm q der Stabkraft S31 auf den Punkt 2 kann aus der Fläche des Dreieckes 1,2,3 bestimmt werden: 

 

Die Momentgleichgewichtsgleichung in Bezug auf Punkt 2: 

 

Somit erhält man die Stabkraft 

 

AUFGABE 10.1. 

Die Abbildung 10.15. stellt ein aus Fachwerk gestaltetem Ausleger dar, das in den unteren Knotenpunkten 

durch die Einzelkräfte F1=30 kN und F2=10 kN belastet ist. 

• es sind die Reaktionskräfte in den Lagerungen A und B zu ermitteln! 

• man bestimme die Stabkräfte für die Stäbe 1-9! 

• Kontrolle der Ergebnisse sollen die Stabkräfte für die Stäbe 4, 5, 6 auch zeichnerisch ermittelt werden! 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Abb. 10.15. 

AUFGABE 10.2. 

Das skizzierte Auslegerfachwerk wird durch die Einzelkraft F=30 kN belastet (siehe Abbil-dung 10.16.). 

• es sind die Reaktionskräfte in den Lagerungen A und B zu ermitteln! 

• es sollen die Komponenten FBX und FBY der Reaktionskraft FB berechnet werden! 

• man bestimme die Stabkräfte für die Stäbe 1-5! 

• als Kontrolle der Ergebnisse sollen die Stabkräfte der Stäbe 1,2,3, durch die Rittersche Methode und die 

Stabkräfte der Stäbe 2,3,5 durch das Culmannsche Verfahren ermittelt werden! 

 

Abb. 10.16. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Kapitel 11. Durch Einzelkräfte, 
Streckenlasten und Momente 
belasteter Balken. Berechnung der 
Lagerreaktionen. 

1. Der Balkenträger 

In der Praxis werden Balkenträger oder kurz Balken als eine der häufigsten Tragwerke verwendet. Einfache 

Brücken, Balken, Maschinenwellen können durch in zwei Punkten gelagerte, starre Stäbe modelliert werden 

(Abb. 11.1.). Der prismatische Stab gerader Stabachse wird durch zwei Bindungen zur Umgebung befestigt, 

durch ein Gelenk und durch ein Einrollenlager. 

 

Abb. 11.1. Modelle eines Balkenträgers 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Animation 4: Modellbildung für Einzelkräfte bei der Dimensionierung einer Antriebswelle. 

Für den Balken ist die Spannweite ein sehr wichtiger Kennwert, und gegebenenfalls auch die Länge der 

Ausleger. Deren symbolische Darstellung kann in Abbildung 11.2. verfolgt werden. Der Ausleger ist der 

Balkenteil, der über die Spannweite des Balkens hinauslehnt. Der Balken mit Ausleger wird als Auslegerbalken 

bezeichnet. 

 

Abb. 11.2. Symbolische Darstellung eines Balkenträgers 

Die rotierenden Wellen der Maschinen werden durch Einzelkräfte allgemeiner Lage außermittig belastet - wie 

zum Beispiel bei schrägverzahnten Zahnrädern - müssen die Belastungen in die drei Koordinatenrichtungen (x-

y-z) auf Komponenten zerlegt werden. In solchen Belastungsfällen können die Lagerreaktionen (die 

Reaktionskräfte) durch das Superpositionsprinzip ermittelt werden, indem das ursprüngliche Problem auf 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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mehrere, unterschiedliche ebene Balkenmodelle zurückgeführt wird. Bei einem Wellenmodell wird 

vorausgesetzt, dass die Lagerungen in der Symmetrieebene angeordnet sind. 

Weiterhin werden die Balkenprobleme als ebene Probleme analysiert, also alle Kräfte und Belastungen des 

Balkens in einer gemeinsamen Ebene wirken. Die Längsachse der Welle befindet sich ebenso in dieser Ebene. 

Die Analyse des Balkenträgers beginnt mit der Bestimmung der Reaktionskräfte, die auf 

Gleichgewichtsgesetzen ebener Kraftsysteme beruhen. 
 

 (11.1) 

 

 (11.2) 

Als Musterbeispiel wurde ein Balkenträger ohne Ausleger gewählt (siehe (Abb. 11.3.), der durch parallele, auf 

die Stabachse senkrecht gerichtete Einzelkräfte belastet wird, deren Anzahl n beträgt. Die Wirkungslinie der 

Reaktionskraft im Einrollenlager steht parallel zu den eingeprägten Kräften. Daraus folgt, dass die 

Reaktionskraft auch im Gelenk zu den eingeprägten Kräften parallel gerichtet wird. Alle auf den Träger 

wirkenden Kräfte bilden ein paralleles Gleichgewichtskraftsystem. 

Nach Umformung der Gleichung 11.1.: 
 

 (11.3) 

 

Abb. 11.3. Zeichnerische Ermittlung der Lagerreaktionen eines Balkenträgers 

Zur rechnerischen Lösung wird im ersten Schritt eine Momentgleichgewichtsgleichung in Bezug auf eine der 

zwei Lagerungen aufgestellt. In diesem Falle ist es gleichgültig, welche Lagerung gewählt wurde, da der Balken 

nur durch auf die Stabachse senkrecht wirkende Kräfte belastet wird, somit sind keine waagerechten Kräfte 

vorhanden. Sollte es auch eine waagerechte Komponente der Reaktionskraft existieren  deren Wirkunkgslinie 

nicht durch den Einrollenlager führt, so ist es empfehlenswert die Momentgleichgewichtsgleichung zunächst in 

Bezug auf das zweiwertige Lager, d.h. auf das Gelenk zu konstruieren! 

Die Momentgleichgewichtsgleichung auf das Lager „A” lautet somit: 
 

 (11.4) 

Nach Umformung der Gleichung erhalten wir: 
 

 
(11.5) 

Nachfolgend wird die Momentgleichgewichtsgleichung in Bezug auf das Lager „B” aufgestellt: 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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(11.6) 

Als Kontrolle soll die Gleichgewichtsgleichung für die senkrechte Komponente der Kräfte verwendet werden. 

Die vorherigen Ergebnisse sind erst richtig, wenn die Kontrollgleichung zu Null, oder mit guter Annäherung zu 

Null führt. 
 

 (11.7) 

Die zeichnerische Lösung kann auch auf Basis der Gleichgewichtsgleichungen durchgeführt werden. Da die 

Kräfte ein Gleichgewichtskraftsystem bilden, müssen die Kräfte ein geschlossenes Seilpolygon mit umlaufender 

Pfeilrichtung ergeben. 

Nachdem der Kraftmaßstab festgelegt wurde, kann der Kräfteplan für die Kräfte (F1, F2, ….. Fn) konstruiert 

werden (Abb. 11.3.c.) und man soll auch einen Pol (O) wählen. Aus dem Punkt „O” ausgehend können dann die 

Seilstrahlen (die Hilfsgeraden zur graphischen Lösung) I.-V. zu den Anfangspunkten und zu den Endpunkten 

der Vektoren eingetragen werden. Parallel zu den Seilstrahlen wird das Seilpolygon in die Lageskizze 

eingezeichnet (Abb. 11.3.b.). Da der Kräfteplan geschlossen gestaltet werden muss und sich die Schlusslinie 

zwischen den Reaktionskräften FA und FB befindet, wird die Schlusslinie durch den Schnittpunkt des ersten 

Seilstrahles des Seilpolygons mit der Wirkungslinie von FA und durch den Schnittpunkt des letzten Seilstrahles 

des Seilpolygons mit der Wirkungslinie von FB gezogen. Nach dem die Schlusslinie (z) zwischen den zwei 

Schnittpunkten gelegt wurde, soll eine damit parallele Gerade durch den Pol gezeichnet werden, dadurch wird 

dann der Betrag der Reaktionskräfte bestimmt (Abb. 11.3.c.). Der Betrag der Kräfte kann anhand des 

Kraftmaßstabes ermittelt werden. 

Ein Lastsystem kann in der Praxis nicht nur aus Einzelkräften aufgebaut werden. Es ist leicht einzusehen, dass 

die Schwerkraft den Balken durch ihre Eigenmasse als eine verteilte Last oder Streckenlast belastet. Dieses 

Phänomen muss besonders bei größeren Brücken, Trägersystemen unbedingt beachtet werden. 

Sollen die Reaktionskräfte ermittelt werden, kann das verteilte Lastsystem  statisch durch eine durch die 

Schwerpunktsachse geführte Einzelkraft mit dem Betrag 
 

 (11.8) 

ersetzt werden. Diese Kraft ist die so genannte „gleichwertige Einzelkraft“ 

Die weiteren Schritte zur Ermittlung der Reaktionskräfte  sind analog, wie es bereits beim durch Einzelkräfte 

belasteten Balkenträger vorgeführt wurde. Es gibt  jedoch eine Abweichung, ganz konkret bei der Bestimmung 

und Darstellung der Schnittgrößenverlaufe, dies wird im Kapitel Schnittgrößenfunktionen eingehend vorgeführt. 

Wenn die Trägersysteme  gleichzeitig durch Einzelkräfte und Streckenlast belastet werden, dann heißen 

sie  Balkenträger gemischter Lastsysteme. 

Im folgenden Beispiel sind zwei Scheibennaben auf einer Welle befestigt. Die Ausbreitung der 

einen  Scheibennabe ist auf der Welle ist so klein , dass diese Belastung  als Einzelkraft (F1) berücksichtigt 

werden kann,  während die Andere die Welle über eine längere Strecke belastet wird sie soll daher eindeutig als 

eine Streckenlast (Fq) betrachtet werden. Das Problem kann auf Basis der Superposition der Einzelkräfte und 

Streckenlasten behandelt werden. Die einzelnen Schritte zur konkreten Lösung für die Aufgabe (siehe Abb. 

11.4.) sind in der Aufgabensammlung enthalten. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Abb. 11.4. Balkenträger wird durch ein gemischtes Lastsystem belastet 

Es kommt auch sehr häufig vor, dass ein senkrechter Stab quer zur Trägerachse befestigt werden soll (zum 

Beispiel durch eine Schweißverbindung), der dann durch ein Kräftepaar belastet wird. 

In diesem Falle wird der Balken infolge der Kräfte des Kräftepaares an einer bestimmten Stelle durch ein 

Moment belastet. 

Die Belastung kann durch ein konzentriertes Kräftepaar definierter Koordinaten ersetzt werden, dessen Betrag: 

                                                 (11.8a.) 

ist, wobei das Vorzeichen wie üblich bestimmt werden kann. 

Wenn der Balken nur durch ein Moment belastet wird, so kann er durch ein Kräftepaar ausgeglichen werden, 

also die Reaktionskräfte müssen ein Kräftepaar bilden. 

Der Betrag der Reaktionskräfte des Momentes (M) bei einer Spannweite (l) kann einfach bestimmt werden. 

Die Reaktionskräfte sind: 
 

 (11.9) 

Ihre Richtungen zeigen in entgegengesetzten Richtungen und hängen von dem Vorzeichen des Momentes ab. 

Falls der Balken nicht nur durch konzentrierte Momente, sondern auch durch Einzelkräfte und/oder 

Streckenlasten belastet wird, sollen die Reaktionskräfte nach einer, bereits in Abb. 11.3. vorgeführten Methode 

bestimmt werden, man achte aber darauf, dass  die Momente in den Momentgleichgewichtsgleichungen 

vorzeichengerecht einzusetzen sind! 

2. Eingespannte Balken 

Die Trägersysteme, die an einem Ende des Balkens zur Umgebung durch Einspannung befestigt sind (zum 

Beispiel eingemauert sind) werden eingespannte Balken bezeichnet. 

Die Einspannung hält den Balken fest, dadurch sind die Verschiebung und auch die Verdrehung verhindert, der 

Träger bleibt infolge beliebiger Kraftsysteme in Ruhelage. 

Für eine ebene Einspannung wird die Reaktionskraft nicht immer durch die Einspannung geführt, also kann 

durch drei unbekannte Komponenten charakterisiert werden. 

FA(FAX; FAY ) Reaktionskraft und MA Reaktionsmoment 

In Abb. 11.5. ist ein Balken durch Einzelkräfte belastet. Die Reaktionskraft und das Reaktionsmoment kann 

durch die Gleichgewichtsgleichungen ermittelt werden: 
 

 (11.10

) 
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Das Reaktionsmoment erhält man aus der Momentgleichgewichtsgleichung in Bezug auf die Einspannung: 
 

 (11.11

) 

 

Abb. 11.5. Durch Einzelkräfte belasteter, eingespannter Balken 

 

Animation 5: Graphische Bestimmung der Reaktionskräfte für Balkenträger 

Zur zeichnerischen Lösung des Problems muss vor allem ein Kraftmaßstab gewählt werden, und dann sollen die 

Kraftvektoren von rechts nach links maßstabsgerecht in den Kräfteplan eingetragen werden (Abb. 11.5.b.). Um 

eine einfachere Darstellung zu gewährleisten, kann der erste Polstrahl waagerecht gezeichnet werden, darauf 

wird die Polweite (C = 400 N) festgelegt. Die einzelnen Schritte zur Konstruktion des Seilecks erfolgen, wie es 

bereits früher erklärt wurde. Am Ende ergibt sich die Reaktionskraft FA und das Reaktionsmoment  MA. Die 

vollständige Lösung der Aufgabe findet man in der Aufgabensammlung. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
video/anim_05_befogott_tarto_reakcioeroi.mpg
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BEISPIEL 11.1. 

Es sind die Lagerreaktionen an einem, durch ein gemischtes Lastsystem belasteten Balkenträgers rechnerisch 

und zeichnerisch zu ermitteln (siehe Abb. 11.6.)! 

In dem nachstehenden Beispiel sind zwei Scheibennaben auf einer Welle befestigt. Die Ausbreitung der 

einen  Scheibennabe ist auf der Welle ist so klein, dass diese Belastung  als Einzelkraft (F1) berücksichtigt 

werden kann,  während die Andere  die Welle über eine längere Strecke belastet wird sie soll daher eindeutig als 

eine Streckenlast (Fq) betrachtet werden. Das Problem kann auf Basis der Superposition der Einzelkräfte und 

Streckenlasten behandelt werden. 

 

Abb. 11.6. Balkenträger wird durch ein gemischtes Lastsystem belastet 

Die gleichwertige Einzelkraft wird anstelle des verteilten Lastsystems wie folgt berechnet: 

 

Die Momentgleichgewichtsgleichung lautet in Bezug auf den Punkt „B”: 

 

 

Die Momentgleichgewichtsgleichung lautet in Bezug auf den Punkt „A”: 

 

 

Die Kontrolle erfolgt durch die Gleichgewichtsgleichung der senkrechten Kräfte: 

 

Fazit: Die Ergebnisse sind richtig. 

Die zeichnerische Lösung kann auch auf Basis der Gleichgewichtsgleichungen erstellt werden. Da die Kräfte ein 

Gleichgewichtssystem bilden, müssen Kräfteplan und Seilpolygon geschlossen sein. 

Nachdem ein Kraftmaßstab gewählt wurde, kann zuerst der maßstabgerechte Kräfteplan für die Kräfte (F1, Fq) 

aufgestellt werden (Abb. 11.6.b.), nachfolgend wird die Lage des Pols (O) festgelegt. Aus dem Punkt „O” 

ausgehend können dann zu den Anfangspunkten und zu den Endpunkten der Vektoren die Seilstrahlen (die 

Hilfsgeraden zur graphischen Lösung) 1-3. eingetragen werden. Parallel zu den Seilstrahlen wird in die 

Lageskizze das Seilpolygon eingezeichnet (Abb. 11.6.a.). Da der Kräfteplan geschlossen gestaltet werden muss, 

und sich die Schlusslinie zwischen den Reaktionskräften FA und FB befindet, so wird die Schlusslinie durch den 

Schnittpunkt des ersten Seilstrahles des Seilpolygons mit der Wirkungslinie von FA und durch den Schnittpunkt 

des letzten Seilstrahles des Seilpolygons mit der Wirkungslinie von FB gelegt. Nachdem die Schlusslinie (z) 

durch die zwei Schnittpunkte gezeichnet  wurde, soll eine damit parallele Gerade durch den Pol gelegt werden. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Dadurch wird der Betrag der Reaktionskräfte bestimmt (Abb. 11.6.b.). Der Betrag der Kräfte kann anhand des 

Kraftmaßstabes ermittelt werden. 

BEISPIEL 11.2. 

Es ist die Reaktionskraft und das Reaktionsmoment für einen, durch Einzelkräfte belasteten, eingespannten 

Balken zeichnerisch sowie rechnerisch zu ermitteln (siehe Abb. 11.7.)! 

 

Abb. 11.7. Durch Einzelkräfte belasteter, eingespannter Balken 

Die Reaktionskraft erhält man aus der Gleichgewichtsgleichung der senkrechten Kräfte: 

 

Anmerkung: der Balken wird nur durch senkrechte Kräfte belastet, dementsprechend FAx= 0, es gilt also: 

FAy=FA. 

Die Momentgleichgewichtsgleichung in Bezug auf die Einspannung lautet: 

 

daraus ergibt sich 

 

dessen Richtungssinn gegen Uhrzeigersinn gerichtet ist. 

Vor allem muss ein Kraftmaßstab gewählt werden, dann sollen die Kraftvektoren von rechts nach links 

maßstabsgerecht in den Kräfteplan eingetragen werden (Abb. 11.7.b.). Um eine einfachere Darstellung zu 

gewährleisten, wird der erste Polstrahl waagerecht gezeichnet werden,  darauf wird die Polweite (C = 400 N) 

festgelegt. Die einzelnen Schritte der Konstruktion des Seilecks erfolgen, wie es bereits früher erklärt. Als erster 

Schritt wird eine mit dem Seilstrahl 1 parallele Gerade bis zur Wirkungslinie der Einzelkraft F1 gezeichnet, aus 

diesem Schnittpunkt heraus mit dem Seilstrahl 2 bis zur Wirkungslinie der Einzelkraft F2. Dadurch wird ein 

neuer Schnittpunkt erstellt, daraus wird eine, mit dem Seilstrahl 3 parallele Gerade bis zur Wirkungslinie der 

Einzelkraft F3 konstruiert. Die mit dem Seilstrahl 4 parallele Gerade bis zur Wirkungslinie der Reaktionskraft FA 

wird aus dem Schnittpunkt des Seilstrahles 3 und der Wirkungslinie der Einzelkraft F3 startet (Abb. 11.7.a.). 

Die Reaktionskraft FA muss mit den Belastungen des Balkens ein Gleichgewichtsystem bilden, also der 

Kräfteplan ist geschlossen, die Polstrahlen 1 und 5 fallen zusammen, das Seilpolygon bleibt aber offen. 

Der Betrag der Reaktionskraft ergibt sich aus dem Kräfteplan durch den Kraftmaßstab: 
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Das Reaktionsmoment erhält man aus dem Schnittgrößenverlauf des Biegemomentes 

 

AUFGABE 11.3. 

Es sind die Lagerreaktionen für die Lagerungen A und B einer Welle rechnerisch und zeichnerisch zu ermitteln 

(siehe Abb. 11.8.)! 

Die Getriebewelle wird durch die Kräfte F1= 3 kN, F2=7 kN und F3=2,5 kN der Zahnräder belastet. Die 

geometrischen Daten der Welle: l1=250 mm, l2=150 mm, l3=200 mm. 

 

Abb. 11.8. 

AUFGABE 11.4. 

Es ist die Reaktionskraft und das Reaktionsmoment für den eingespannten Balken zeichnerisch sowie 

rechnerisch zu ermitteln (siehe Abb. 11.9.)! 

Gegeben: F1=10 kN, F2=10 kN, F3=5 kN, q=5 kN/m. 

 

Abb. 11.9. 
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Kapitel 12. Das innere Kraftsystem. 
Begriff und Arten der 
Beanspruchung. 
Beanspruchungsfunktionen und 
Schnittgrößenverlaufe. 
Zusammenhang zwischen 
Beanspruchungsfunktionen. 

Bisher wurde die Ermittlung der Kräfte in den Auflagerungen, der  Lagerkräfte, (die so genannte 

Reaktionskräfte) durchgeführt, das Kräftespiel im Balken selbst (die inneren Kräfte) wurde nicht analysiert. Die 

einzelnen Querschnitte des Balkens werden durch innere Kräfte belastet, die Kräfte heißen Beanspruchungen. 

Die Verformung (Festigkeitslehre) eines Körpers wird durch die Beanspruchungen verursacht, die letztendlich 

gegebenenfalls zur Zerstörung des Bauteiles führen. Daraus folgt, dass die genaue Ermittlung der 

Beanspruchungswerte entlang der gesamten Balkenlänge, für einen beliebigen Punkt des Balkens sehr wichtig 

ist. 

Sollen die starren Körper zueinander und zur Umgebung (Erde) - oder damit fest verbundene Wand oder Gerüst 

usw. -  durch Bindungen angeschlossen sein, erhält man eine Konstruktion. 

 

Animation 6: Bruchtest an einer Fachwerkbrücke aus Spagetti 1 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Animation 7: Bruchtest an einer Fachwerkbrücke aus Spagetti 2 

In der Praxis werden die Konstruktionen in Ruhelage auch als Tragwerke genannt, falls sie auch bei beliebigen 

Lastsystemen eingeprägter Kräfte ihre Ruhelage behalten. Ein Tragwerk wird am häufigsten aus prismatischen 

Stäben gerader Stabachse aufgebaut. 

Nachfolgend werden nur statisch bestimmte Tragwerke analysiert, die überwiegend aus Stäben gerader 

Stabachse bestehen. Ein Tragwerk kann dann als statisch bestimmt betrachtet werden, wenn die Anzahl der 

statischen Gleichungen (s) mit der Anzahl der Unbekannten (k) übereinstimmt. Diese Bedingung lautet für 

ebene Tragwerke wie folgt: s=k=3, und für räumliche Tragwerke s=k=6 beträgt. 

Das skizzierte Tragwerk (siehe Abb. 12.1.) ist aus Stäben gerader Stabachse aufgebaut und durch ein 

Gleichgewichtskraftsystem belastet, also es befindet sich in Ruhelage. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Abb. 12.1. Gleichgewicht eines Balkens gerader Stabachse 

Die Gleichgewichtsgleichung der eingeprägten Kräfte lautet: 
 

 (12.1) 

Nun soll der Stab in einem auf die Stabachse senkrecht gerichtetem Querschnitt „k” durchgeschnitten werden. 

Die so erhalten zwei Stabteile werden infolge der äußeren Kräfte mit großer Wahrscheinlichkeit keine 

Gleichgewichtskraftsysteme bilden. Die Resultierenden für die zwei Stabteile sind: 
 

 (12.2) 

mit FRb: die Resultierende des Kraftsystems des linken Stabteiles, 
 

 (12.3) 

und FRb: die Resultierende des Kraftsystems des linken Stabteiles bedeutet. 

Die beiden Teil-Resultierenden bilden ein Gleichgewichtkraftsystem, daraus folgt 
 

 (12.4) 

also: 
 

 (12.5) 

und 
 

 (12.6) 

Vor dem Durchschneiden ist der Stab im Gleichgewicht gewesen, also alle Teile des Stabes ebenso. Die Kräfte 

der beiden Stabteile bilden jeweils kein Gleichgewichtkraftsystem, die Stabteile behalten trotzdem ihre 

Ruhelage, sie bewegen sich nicht. All das wird durch im Querschnitt verteiltes Kraftsystem der inneren Kräfte 

gewährleistet: 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
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Die verteilte Kraft dQ für die Fläche „A” des Querschnittes „k”: 
 

 
(12.7) 

und 
 

 
(12.8) 

und 

Dadurch erhält der durchgeschnittene Stab erneut sein Gleichgewicht: 
 

 (12.9) 
 

 (12.10

) 

beziehungsweise 
 

 (12.11

) 
 

 (12.12

) 

analog, aufgrund der Gleichung (12.5.) 
 

 (12.13

) 

und 
 

 (12.14

) 

Im Weiteren wird die Resultierende (FRb) der inneren Kräfte links vom untersuchten Querschnitt für einen 

beliebigen Querschnitt des Balkens als Beanspruchung genannt. 

Abbildung 12.2. stellt die Querschnittsfläche des rechten Stabteiles mit der Resultierenden der Kräfte des linken 

Balkenteiles leicht vergrößert dar, die praktisch die Beanspruchung bedeutet. Es soll die Resultierende in den 

Schwerpunkt (S) des Querschnittes „k” reduziert, und dann auf zwei Komponenten zerlegt werden. Eine der 

Komponenten (FN), soll in  Richtung des Normalvektors der Fläche, die zweite Komponente (FT) darauf 

senkrecht, in Tangentialrichtung gerichtet werden. 

 

Abb. 12.2. Zerlegung der inneren Kräfte 
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A. Zug- oder Druckbeanspruchung ist die Normalkomponente der Resultierenden der Kräfte des linken 

Balkenteiles. 
 

 
(12.15

) 

Diese Normalkraftkomponente wird positiv betrachtet wenn ihr Richtungssinn von de Querschnittfläche nach 

außen gerichtet ist, dass heißt der Querschnitt wird auf Zug belastet. Die Normalkraftkomponente wird negativ, 

wenn dadurch der Querschnitt auf Druck belastet ist. 

B. Querkraft (Tangentialkraft) heißt die Tangentialkomponente der Resultierenden der Kräfte des linken 

Balkenteiles. 
 

 
(12.16

) 

C. Biegebeanspruchung (Biegemoment): bedeutet das Moment der Resultierenden der Kräfte des linken 

Balkenteiles in Bezug auf die Biegungsachse. 
 

 (12.17

) 

Die Biegebeanspruchung wird dann positiv betrachtet wenn ihr Richtungssinn oder Drehrichtung zur 

Uhrzeigersinn gegen gerichtet ist. 

Die Vorzeichenregel wird laut Abb.12.3. in der Praxis eingesetzt. 

 

Abb. 12.3. Die Vorzeichenregel 

Die Beanspruchung muss in allen Querschnitten des Balkens bekannt sein. All diese Informationen führen zur 

Beanspruchungsfunktionen. Es kann am einfachsten für eine gerade Stabachse folgendermaßen formuliert 

werden: zum einen unabhängigen Variabeln „z”, durch den die Lage der Querschnitte des Balkens bestimmt 

wird, muss eine der Beanspruchungen entlang der Stabachse im Bereich 0 ≤ z ≤ l zugeordnet sein. 

So erhalten wir drei Beanspruchungsfunktionen in folgender Form: 
 

 (12.18

) 
 

 (12.19

) 
 

 (12.20

) 
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Abb. 12.4. Balkenträger in einem Bezugssystem 

Zur Ermittlung der Beanspruchungen wird das Bezugssystem oder Koordinatensystem an den Balken so 

angepasst, dass die Querschnittsebene parallel zur Ebene „xy” angebracht wird, und die Stabachse auf die z-

Achse fällt. 

Alle einzelnen Ordinaten der Schnittgrößenverlaufe enthalten die Information über den Zweibein [FRb; MRb]k, 

beziehungsweise über die Resultierende der Kräfte des linken Balkenteiles im Querschnitt der Koordinate „z”. 

Das reduzierte Zweibein im Querschnitt „k” lautet: 
 

 (12.21

) 
 

 (12.22

) 

D. Wirkt das Moment bezüglich der  Längsachse (z) des Balkens, durch das der Querschnitt verdreht werden 

sollte, dadurch wird eine Torsionsbeanspruchung verursacht. 

                                                                                                           (12.17.) 
 

 (12.23

) 

Somit haben wir auch die vierte Beanspruchungsfunktion erstellt: 
 

 (12.24

) 

 

Abb. 12.5. Torsionsbeanspruchung 
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Kapitel 13. Statisch bestimmte 
Durchlaufträger (Gerber-Träger). 
Offene Rahmen. 

In diesem Kapitel werden ein speziell gestalteter Träger, der sogenannte Gerber-Träger und die offenen Rahmen 

vorgeführt. Es werden hier,  analog zum vorherigen Kapitel, die Rektionskräfte und die Beanspruchungen 

statisch bestimmter Durchlaufträger (Gerber-Träger) und offener Rahmen ermittelt. 

1. Der Gerber-Träger 

Träger dieser Art werden auch heute nach dem deutschen Brückenbauingenieur, Gerber (1832-1912) als 

Gerber-Träger erwähnt. Das allerschönste Beispiel des Gerber-Trägers ist eine Budapester Sehenswürdigkeit: 

die Szabadság Brücke (Freiheitsbrücke), die früher Franz Josef Brücke hieß. 

 

Animation 8: Gerber Träger? Die Szabadság Brücke! 

Gerber-Träger werden aus Stäben gerader Stabachse aufgebaut, die miteinander durch Gelenke verbunden sind, 

außerdem wird das Tragwerk auch zur Umgebung fest verbunden. Das Tragwerk ist starr, und da es keine 

überflüssigen Lagerungen enthält, es ist statisch bestimmt. 

Gerber-Träger besitzen einen charakteristischen Aufbau, sie können auf einen Hauptteil und auf einen 

eingehängten Teil zerlegt werden, siehe Abbildung 13.1. 

Es ist klar zu sehen, dass der Gerber-Träger auf Balkenträger zerlegt werden kann: 

http://www.xmlmind.com/foconverter/
video/anim_08_gerber_tarto.mpg
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Abb. 13.1. Zerlegung des Gerber-Trägers auf einen Hauptteil und auf einem eingehängten Teil 

• Hauptteil : ist auch selbstständig stabil, tragfähig 

• eingehängter Teil : selbstständig ist es nicht  stabil, es soll entweder durch die anderen Teile des Trägers 

oder durch die Umgebung und anderen Trägerelemente gelagert werden. 

Die Trägerelemente des Gerber-Trägers werden miteinander durch ein inneres Gelenk verbunden. 

Zusammengesetzte Trägerkonstruktionen können selbstverständlich mehrere Hauptteile sowie eingehängte Teile 

enthalten. 

Als wichtige Grundregel liegt fest, dass es mit der Analyse des Kräftespieles immer bei einem eingehängten Teil 

begonnen werden soll! 

Es ist folgende Reihenfolge zur Bestimmung der Reaktionskräfte und Gelenkkräfte einzuhalten: 

1. Es werden die Reaktionskräfte für den eingehängten Balken (die Reaktionskräfte FC und FD) ermittelt. 

2. Die Gelenkkraft FC soll auf den Hauptteil mit entgegengesetztem Richtungssinn FC’ aufgetragen werden, 

somit können die Reaktionskräfte FA und FB bestimmt werden. 

Wenn das Gelenk, das die beiden Trägerteile verbindet, auch durch eine eingeprägte Kraft belastet wird, so 

muss d Kräftespiel gesondert überprüft werden (siehe mehrfache Gelenke). 
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Abb. 13.2. Erstellung die Schnittgrößenverlaufe für einen Gerber-Träger 

Es werden für einen, durch Einzelkräfte belasteten Gerber-Träger (Abb. 13.2.) die wichtigsten Schritte der 

Vorgehensweise gezeigt, indem die Beanspruchungen verfolgt werden. 

1. Der Träger wird auf Hauptteil und auf eingehängtem Teil zerlegt. 

2. Es werden die Reaktionskräfte für den eingehängten Balken ermittelt (Rektionskraft FA und die Gelenkkraft 

FB) 

3. Die Gelenkkraft FB soll auf den Hauptteil mit entgegengesetztem Richtungssinn FB’  aufgetragen werden, 

dann werden die Reaktionskräfte FC und FD bestimmt. 

4. Es werden die Schnittgrößenverlaufe des Tragwerkes dargestellt. 

Aus den Schnittgrößenverlaufen können zwei sehr wichtige Bemerkunken formuliert werden. Die Querkraft 

muss vor dem Gelenk und nach dem Gelenk in einer infinitesimalen Umgebung des Querschnittes gleich 

betragen, und im Gelenk darf keine Biegebeanspruchung existieren, dass heißt ein Gelenk kann kein Moment 

übertragen! Falls im untersuchten Querschnitt Einzelkräfte und auch Momente angreifen, so sind die vorherigen 

Feststellungen ungültig. 

2. Offene Rahmentragwerke 

Die aus Stäben gerader oder gekrümmter Stabachse aufgebauten Tragwerke, deren Knoten- oder 

Eckverbindungen starr gestaltet sind, werden als Rahmen bezeichnet. Es gibt dafür auch ein anderer, jedoch 
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weniger gebräuchlicher Begriff:  abgewinkelte Träger. Eine starre Eckverbindung bedeutet, dass die im Knoten 

fest zusammengebauten Stabenden infolge einer Kraft oder irgendeiner anderen Einwirkung auf gleicher Weise 

verschoben werden. Einige Beispiele für Rahmentragwerke stellt die Abb. 13.3. dar. 

 

Abb. 13.3. Beispiele für offene Rahmentragwerke 

Der Aufbau von Rahmenkonstruktionen ist meistens statisch unbestimmt. Hier in diesem Kapitel des 

Lehrbriefes werden aber nur die aus geraden Stäben aufgebauten, statisch bestimmten und offenen, ebenen 

Rahmenkonstruktionen untersucht. 

Die Analyse von offenen Rahmenkonstruktionen weisen nur geringe Abweichungen zu den vorherigen 

Ergebnissen auf. Diese Abweichungen beziehen sich vor allem auf die Darstellung und Interpretation der 

Schnittgrößenverlaufe des Tragwerkes, daher gehen wir darauf nachstehend noch näher ein. Die Beanspruchung 

für einen Querschnitt wird als die Resultierende der Kräfte links von dem untersuchten Querschnitt definiert. 

Diese Definition kann für das dargestellte Tragwerk nicht so interpretiert werden, wie bei einem waagerechten 

Balken gerader Stabachse. 

Deswegen soll für den abgewinkelten Träger ein Ausgangspunkt und ein Umlaufsinn gewählt werden (es ist 

empfehlenswert den Umlaufsinn im Uhrzeigersinn festzulegen). Nachfolgend können die Beanspruchungen für 

einen beliebigen Querschnitt ermittelt werden: an der untersuchten Stelle wird der Träger durchgeschnitten und 

das Trägerteil in Umlaufrichtung heißt „rechte“ Seite,  der restliche Trägerteil heißt „linke“ Seite. 

Für den Querschnitt K1 der offenen Rahmenkonstruktion in Abb. 13.4. ist die „linke“ Seite unterhalb und die 

„rechte“ Seite oberhalb des Querschnittes zu finden. Für den Querschnitt K2, wie es bereits bekannt ist, wird die 

„linke“ Seite und die „rechte“ Seite, ähnlich wie beim Balkenträger angeordnet. Für den Querschnitt K3 befindet 

sich die „linke“ Seite vom Boden mehr entfernt, während die „rechte“ Seite sich in Richtung Boden befindet. 
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Abb. 13.4. Interpretation für Vorzeichen der Beanspruchungen 

Wie es bereits in der Einleitung erwähnt, die Eckverbindungen sollen als starr betrachtet werden. Dies bedeutet, 

dass die Beanspruchungen, die in einer infinitesimalen Entfernung von der Eckverbindung nach rechts und nach 

links gewählt werden und zueinender um einen Winkel verdreht sind, gleich sein müssen. (Ausnahme: falls im 

untersuchten Querschnitt des Trägers eine Einzelkraft oder ein Moment angreift!) 

BEISPIEL 13.1. 

Es sind die Lagerreaktionen und die Gelenkkräfte am skizzierten Gerber-Träger (Abb. 13.5.) zu ermitteln, sowie 

die Schnittgrößenverlaufe sind aufzuzeichnen! 

Vor allem soll der Träger auf Hauptteil und auf eingehängten Teil zerlegt werden. 

 

Abb. 13.5. 

Die Kraft F belastet den eingehängten Teil I. unter dem Winkel von 30°. Diese Kraft soll auf senkrechte und 

waagerechte Komponenten zerlegt werden: 
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Um die Kräfte in den Punkten A und C (im Gelenk) ermitteln zu können, wird statt des Gelenks eine 

zweiwertige Bindung eingesetzt, dadurch wird das Gleichgewicht des Stabes gewährleistet: 

 

Aus dem Gleichgewicht der Kräfte in Richtung x ergibt sich: 

 

Der Betrag der Gelenkkraft lautet: 

 

Für den Hauptteil II. wird auch eine Momentgleichgewichtsgleichung aufgestellt, so dass im Punkt C die Kraft 

FC als eingeprägte Kraft zu der oben bestimmten Kraft FC mit entgegensetzter Richtung aufgetragen wird. 

Da bei der Lagerung B für der Träger ein Einrollenlager eingesetzt wurde, gilt: FBx = 0. 

 

Anhand der Reaktionskräfte können auch die Schnittgrößenverlaufe für den Gerber-Träger mit der vorher 

bereits vorgeführten Methode ermittelt werden (Abb. 13.6.): 

 

Abb. 13.6. 

BEISPIEL 13.2. 

Es sind die Lagerreaktionen und die Gelekkräfte für den skizzierten Gerber-Träger (siehe Abb. 13.7.) zu 

ermitteln! 
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Abb. 13.7. 

In den Punkten F und E wird der Gerber-Träger durch Durchtrennen der Gelenke in drei Teile zerlegt. 

Die Teile I. und II. sind eingehängte Träger, der Teil III. stellt den Hauptträger dar. 

Um die Kräfte in den Punkten D, C, B, A ermitteln zu können, werden in den eingehängten Träger statt Gelenke 

zweiwertige Bindungen eingesetzt, dadurch wird das Gleichgewicht des Trägers beibehalten. 

Aus dem Momentgleichgewicht des eingehängten Trägers I. ergibt sich: 

 

Die Gleichgewichtsgleichung der Kräfte in Richtung x führt zu 

 

Aufgrund des Gleichgewichtes der Kräfte in Richtung y 

 

Aus dem Momentgleichgewicht des eingehängten Trägers II. ergibt sich, dass: 

 

 

Kontrolle: 

 

Aus dem Momentgleichgewicht des eingehängten Trägers III. folgt, dass: 

 

Kontrolle: 

 

AUFGABE 13.3. 
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Es sind die Lagerreaktionen und die Gelenkkräfte für den skizzierten Gerber-Träger (siehe Abb. 13.8.) zu 

ermitteln, die Schnittgrößenverlaufe sind aufzuzeichnen! 

 

Abb. 13.8. 

BEISPIEL 13.4. 

Es sind die Lagerreaktionen für den skizzierten offenen Rahmen (siehe Abb. 13.9.) zu ermitteln, sowie die 

Schnittgrößenverlaufe sind aufzuzeichnen! 

 

Abb. 13.9. 

Bestimmung der Lagerreaktionen: 

 

Kontrolle: 

 

 

Schnittgrößenverlauf  für die Normalbeanspruchung 

Die Normalkomponente (zur Stabachse gerichtete Komponente) der Reaktionskraft FA: 
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Abb. 13.10. 

Schnittgrößenverlauf  für die Querkraft 

 

Abb. 13.11. 

Schnittgrößenverlauf  für die Biegebeanspruchung 

 

Abb. 13.12. 

AUFGABE 13.5. 

Es sind die Lagerreaktionen für den skizzierten offenen Rahmen (siehe Abb. 13.3.) zu ermitteln, sowie die 

Schnittgrößenverlaufe sind aufzuzeichnen! 

Gegeben: q1 = 3 kN/m und q2 = 6 kN/m! 

 

Abb. 13.13. 
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Kapitel 14. 
Beanspruchungsfunktionen und 
Schnittgrößenverlaufe durch 
Einzelkräfte und Streckenlast 
belasteter, gerader Stäbe. 
Balkenträger und eingespannte 
Balken. 

Im Kapitel 11. wurde die Berechnung der Lagerreaktionen für Balkenträger und auch für eingespannte Balken 

erklärt, falls diese durch Einzelkräfte und/oder durch verteilte Kräfte belastet sind. Im Kapitel 12. wurde die 

Gestaltung der Beanspruchungsfunktionen und die Darstellung der Schnittgrößenverlaufe vorgeführt. 

Anhand des bisher angeeigneten Wissens sollen hier die Beanspruchungsfunktionen und die 

Schnittgrößenverlaufe für Querkräfte und für Biegebeanspruchung für das skizzierte, durch Einzelkräfte 

belastete Tragwerk (siehe Abb. 14.1.)  formuliert werden. Die Methode zur Bestimmung der Reaktionskräfte 

wurde bereits im Kapitel 11. vorgestellt. 

 

Abb. 14.1. Schnittgrößenverlauf für Querkraft und Biegemoment eines Balkenträgers 

Die Beanspruchungsfunktionen für die einzelnen Bereiche I.-V. von links nach rechts lauten: 

I. 0 ≤ z <z1 
 

 (14.1) 
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 (14.2) 

II. z1 ≤ z <z2 
 

 (14.3) 
 

 (14.4) 

III. z2 ≤ z < z3 
 

 (14.5) 
 

 (14.6) 

IV. z3 ≤ z < z4 
 

 (14.7) 
 

 (14.8) 

V. z4 ≤ z < z5 
 

 (14.9) 
 

 
(14.10

) 

Wenn man die Beanspruchungsfunktionen sorgfältig studiert, kann man zwischen Moment-

Beanspruchungsfunktion und Querkraft-Beanspruchungsfunktion einen engen Zusammenhang entdecken. Es 

kann festgestellt werden dass die Ableitung nach z der Funktion M(z) mit der entgegengesetzten Querkraft FT 

gleich ist. 
 

 
(14.11

) 

Für Streckenlast kann die analoge Vorgehensweise wie bei Einzelkräften eingesetzt werden, aber die 

dargestellten Schnittgrößenverlaufe für die Querkraft und das Beigemoment werden selbstverständlich anders 

gestaltet. Nachstehend sollen die Beanspruchungen eines durch Streckenlast beanspruchten Balkenträgers 

analysiert werden! 

 

Abb. 14.2. Beanspruchungen eines Querschnittes durch Streckenlast beanspruchten Balkenträgers 

Die Momentgleichgewichtsgleichung des Stabelementes in Bezug auf den Punkt „S” lautet: 
 

 
(14.12

) 

Nach Umformung der Gleichung und nach Division mit Δz erhält man: 
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(14.13

) 
 

 
(14.14

) 

Die Gewichtsgleichung des Stabelementes für Querkräfte lautet: 
 

 (14.15

) 

und nach Neuordnung 
 

 
(14.16

) 
 

 
(14.17

) 

Aus den beiden Differentialgleichungen folgt, dass: 
 

 
(14.18

) 

In Gleichung (14.18) liegt eindeutig fest, dass die Ableitung der Funktion M(z) nach z zur Funktion FT (z) führt 

und diese Ableitung FT (z) nach z die Streckenlast bedeutet. 

Diese Erkenntnisse können bei der Darstellung der Schnittgrößenverlaufe erfolgreich eingesetzt werden. 

Sollen beispielsweise die Beanspruchungsfunktionen und die Schnittgrößenverlaufe für einen eingespannten 

Balken formuliert werden,  verfährt man, wie folgt: 

Abb. 14.3. zeigt einen auf der rechten Seite eingespannten Tragwerk gemischter Belastung. 
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Abb. 14.3. Schnittgrößenverlaufe eines eingespannten Tragwerks gemischter Belastung 

Vor allem werden Reaktionskraft und Reaktionsmoment ermittelt. 
 

 (14.19

) 
 

 
(14.20

) 

Anschließend werden die Beanspruchungsfunktionen für das Tragwerk von links nach rechts aufgestellt: 

I. 0 ≤ z ≤ a 
 

 (14.21

) 
 

 
(14.22

) 

II. a ≤ z ≤ 2a 
 

 (14.23

) 
 

 
(14.24

) 
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Bei der Darstellung der Schnittgrößenverlaufe sind die charakteristischen Werte immer zu berechnen und es 

müssen auch die Extremwerte der Beanspruchungen bestimmt werden. 

Der Schnittgrößenverlauf für die Querkräfte sollen die Kräfte von links nach rechts an ihren Wirkungslinien 

vorzeichengerecht aufgezeichnet werden. 

Zum Schluss müssen wir die vorzeichengerechte Reaktionskraft am rechten Ende des Balkens erhalten. Aus 

einem einfachen mathematischen Zusammenhang folgt: wo für den Schnittgrößenverlauf der Querkräfte 

Vorzeichenwechsel erfolgt, dass heißt die Querkraftfunktion die Nulllinie durchschneidet, an dieser Stelle hat 

die Biegemomentfunktion einen Extremwert. 

Aus Gleichung (14.11) folgt, dass der Schnittgrößenverlauf der Einzelkräfte jeweils waagerechte Geraden 

resultiert (sie sind von der Koordinate „z” unabhängig) die proportional zu den Kräften an ihren Wirkungslinien 

parallel verschoben werden. 

Das dazu gehörende Moment zeigt geraden, linear z-abhängigen Verlauf zwischen den einzelnen Kräften, mit 

Knickpunkten an deren Wirkungslinien. 

Aus Gleichung (14.18) folgt, dass der Schnittgrößenverlauf einer Streckenlast ebenfalls geraden, linear z-

abhängigen Verlauf über die gesamte belastete Strecke zeigt, Der zugehörige Moment-Schnittgrößenverlauf  ist 

ein Parabel zweiter Ordnung (quadratische Funktion). Falls die Intensität der Streckenlast nicht konstant ist, 

zum Beispiel linearen Verlauf zeigt, kann der Querkraft-Schnittgrößenverlauf für eine linear verteilte 

Streckenlast durch ein Parabel zweiter Ordnung beschrieben werden und für den Moment-Schnittgrößenverlauf 

ergibt sich eine Parabel dritter Ordnung. 

BEISPIEL 14.1. 

Es ist das maximale Biegemoment sowie dessen Lage aufgrund des Beispieles im Kapitel 11. zu ermitteln (siehe 

Abb. 14.4.)! Gegeben sind: F1 = 1500 N, q = 7500 N/m. 

 

Abb. 14.4. Ermittlung der Koordinate des maximalen Biegemomentes sowie dessen Betrag an einem, durch 

gemischtes Lastsystem belasteten Balkenträger 

Auf Basis der vorherigen Kenntnisse: 
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Der Betrag des Biegemomentes für die Koordinate z = 0,2 m: 

 

Der Betrag des Biegemomentes an der Koordinate z = 0,6 m: 

 

Aus dem Querkraft-Schnittgrößenverlauf ergibt sich unter der Streckenlast eine Stelle, wo die Querkraftfunktion 

die Nulllinie durchschneidet. Hier erfolgt ein Vorzeichenwechsel der Querkräfte. Da der Querkraft-

Schnittgrößenverlauf keine Nullstelle links von diesem Punkt hat, berechnet sich die Lage dieses Punktes aus 

der aufgestellten Querkraftfunktion durch Berücksichtigung der Tatsache, dass die Summe der linksseitig 

einwirkenden Kräfte gleich Null ist, wie folgt: 

 

Die maximale Biegebeanspruchung des Tragwerkes ist: 

 

BEISPIEL 14.2. 

Es ist die statische Untersuchung  des in Abb. 14.5. skizzierten Trägers (siehe) numerisch durchzuführen, wie 

folgt: 

a. Man ermittle die Reaktionskräfte rechnerisch. 

b. Es sind die Biegemoment- und Querkraft Funktionen aufzustellen und deren charakteristischen  Werte zu 

bestimmen. 

c. Es ist die Koordinate und der Betrag des maximalen Biegemomentes zu berechnen, 

d. Es sind die Schnittgrößenverlaufe für Biegemoment und Querkraft maßstabsgerecht aufzuzeichnen! 
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Abb. 14.5. 

a. Ermittlung der Reaktionskräfte aus den Gleichgewichtsgleichungen: 

 

 

, also die Reaktionskräfte wurden richtig ermittelt. 

b. Querkraft und Biegemoment Funktionen: 

I. 0 ≤ z ≤ 1m 

Die Querkraft Funktion und deren Extremwerte im untersuchten Bereich: 

 

Die Biegemoment Funktion und deren Extremwerte  im untersuchten Bereich: 

 

II. 1m ≤ z ≤ 1,7m 

Die Querkraft Funktion und deren Extremwerte  im untersuchten Bereich: 
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Die Biegemoment Funktion und deren Extremwerte  im untersuchten Bereich: 

 

III. 1,7m ≤ z ≤ 3m 

Die Querkraft Funktion und deren Extremwerte  im untersuchten Bereich: 

 

Die Biegemoment Funktion und deren Extremwerte  im untersuchten Bereich: 

 

c. Das maximale Biegemoment 

Die Koordinate des maximalen Biegemomentes: 

z = 1m 

Der Betrag des maximalen Biegemomentes: 

Mhmax = 8,5 kNm 

AUFGABE 14.3. 

Es ist die  statische Untersuchung des in Abb. 14.6. skizzierten Trägers (siehe) graphisch und numerisch 

durchzuführen, wie folgt: 

a. Man ermittle die Lagerreaktionen rechnerisch. 

b. Es sind die Biegemoment und Querkraft Funktionen aufzustellen, und deren charakteristische  Werte zu 

bestimmen. 

c. Es sind die Koordinate und der Betrag des maximalen Biegemomentes zu berechnen. 

d. Es sind die Schnittgrößenverlaufe für Biegemoment und Querkraft maßstabsgerecht aufzuzeichnen! 

 

Abb. 14.6. 
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Kapitel 15. Beanspruchungen in der 
Ebene gekrümmter Stäbe. 

Unter in der Ebene gekrümmten Stäben versteht man Stäbe, deren Stabachse einen Bogen folgt. Die 

Beanspruchung als Begriff gehört zu einem bestimmten Querschnitt des gekrümmten Stabes. Dadurch werden 

die inneren Kräfte und Momente für den gewählten Querschnitt definiert, die infolge eines äußeren 

Kraftsystems verursacht wurden. Ein Stab kann dann als in der Ebene gekrümmt bezeichnet werden, wenn sich 

alle Punkte der Stabachse (die durch  die Schwerpunkte aller Querschnitte geführte Linie) in einer gemeinsamen 

Ebene befinden. Die in der Ebene gekrümmten Stäbe werden meistens durch eine Linie, die mit der Stabachse 

gleich ist, dargestellt. Zur Ermittlung der Beanspruchung in einem bestimmten Querschnitt eines Stabes wird 

der Stab mit der Ebene des Querschnittes durchgeschnitten, der  eine Teil der beiden wird behalten, der andere 

wird außer Acht gelassen. Im nächsten Schritt wird das Kraftsystem des verlassenen Teiles in den Schwerpunkt 

des Querschnittes reduziert, dass heißt das Kraftsystem wird durch eine gleichwertige Kraft F und ein 

gleichwertiges Moment M ersetzt. Der Kraftvektor und der Vektor des Kräftepaares werden in Komponenten 

zerlegt, die parallel und senkrecht zur Querschnittsebene zeigen. Die zur Querschnittsebene parallele 

Komponente der reduzierten Kraft wird als Querkraft und die darauf senkrechte Komponente Normalkraft 

(Zugkraft oder Druckkraft) bezeichnet. Die zur Querschnittsebene parallele Komponente des reduzierten 

Momentes heißt Biegemoment, und die darauf senkrechte gerichtete Komponente ist das Torsionsmoment. 

Nachsehend werden überwiegen solche Belastungsfälle untersucht, in denen alle Vektoren der auf den Stab 

wirkenden Kräfte (für Konzentrierte Momente und Kräftepaare jeweils deren Momentvektoren) und alle Punkte 

der Stabachse in einer gemeinsamen Ebene liegen. In diesem Falle gibt es keine zur Querschnittsebene 

senkrecht gerichtete Komponente des reduzierten Momentes, also es tritt keine Torsionsbeanspruchung auf. Die 

Darstellung der Schnittgrößenverlaufe erfolgt ähnlich, wie für Stäbe gerader Stabachse. Die Schnittgrößen des 

ausgewählten Querschnittes werden maßstabsgerecht auf eine Projektionsgerade senkrecht zur Tangente des 

gegeben Punktes der Stabachse aufgetragen. Als Basis der Schnittgrößenverlaufe für in der Ebene gekrümmte 

Stäbe dient meistens die Stabachse. Die so dargestellten Schnittgrößenverlaufe werden Polar-Diagramme 

bezeichnet. Es ist üblich, die Normalkraft (FN), die Querkraft (FT), sowie für das Biegemoment (M) als 

Schnittgrößenverlaufe der Stäbe darzustellen. Im Sinne der Vorzeichenregel ist die Normalkraft im untersuchten 

Querschnitt (dieser Querschnitt gehört immer zum nach dem Durchschneiden des Stabes  behaltenen Teil des 

Stabes) dann positiv, wenn ihr Richtungssinn von der Querschnittsebene nach außen gerichtet ist, also die zum 

verlassenen Teil hin gerichtete Kraft (Zugkraft) bedeutet. Für gekrümmte Stäbe kann die Lage des untersuchten 

Querschnittes entlang der Stabachse durch die Polarkoordinate oder Bogenkoordinate s angegeben werden. Falls 

die Stabachse ein Kreisbogen mit dem Radius R ist, so reicht es, statt der Polarkoordinate s nur eine 

Winkelkoordinate φ verwenden, da s=R·φ beträgt. Es liegt auf der Hand bei den bereits 

vereinbarten  Festlegungen  für die Ermittlung von Beanspruchungen Stäbe gerader Stabachse beizubehalten, 

und einzusetzen. Dementsprechend soll die Polarkoordinate von links nach rechts zunehmend definiert werden 

und es ist die Vorzeichenregel wie bei Stäben gerader Stabachse weiterhin gültig. Nachdem der Stab 

durchgeschnitten wurde, wird der linke Teil weggelassen, dass heißt die Resultierende des Kraftsystems des 

linken Teiles wird in den Schwerpunkt des Querschnittes reduziert. Nach einer solchen Vorgehensweise werden 

die bereits formulierten Zusammenhänge unter den Schnittgrößenverlaufen bzw. Beanspruchungsfunktionen 

auch weiterhin  für Kreisbogenstäbe gültig bleiben. 
 

 (15.1) 

 

 (15.2) 

Im Kapitel für Beanspruchungen von Stäben gerader Stabachse wurde bereits erklärt, dass die 

Schnittgrößenverlaufe und deren Beanspruchungsfunktionen voneinander nicht unabhängig sind. 

Um diese Feststellungen darzustellen, soll ein gekrümmter Stab, näher betrachtet ein Viertelkreisbogen gewählt 

werden. Der Stab wird im Punkt A eingespannt oder eingemauert und im Punkt B durch eine Einzelkraft F 

belastet, die zur senkrechten Achse y einen Winkel α einschließt (Abb. 15.1.). Die Wirkungslinie der 

Belastungskraft soll durch den Schwerpunkt des Querschnittes B führen. 
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Abb. 15.1. (a) Durch Einzelkraft belasteter Kreisbogenstab (b) die Reduktion des Kraftsystem des verlassenen 

Stabteiles in den Schwerpunkt des Querschnittes K. 

Um die Beanspruchungen am durch  den Winkel φ bestimmten Querschnitt K ermitteln zu können, soll der Stab 

im Querschnitt K durchgeschnitten, dass heißt bei K zerteilt werden. Anschließend wird das Kraftsystem des 

verlassen linken Teiles in den Schwerpunkt des Querschnittes K reduziert (Abb. 15.1b.) und so kann der Betrag 

der Normalkraft, der Querkraft und des Biegemomentes im Querschnitt K ermittelt werden. 

Die Kraft F kann zweckmäßig bereits im Querschnitt B in jeweils eine zur Querschnittsebene parallele und 

darauf senkrechtre Komponente zerlegt und einzeln in den Schwerpunkt des Querschnittes K reduziert. Die 

Zusammenhänge für die Beanspruchungen des Querschnittes K lauten dementsprechend wie folgt: 
 

 (15.3) 
 

 (15.4) 
 

 (15.5) 

Die Vorzeichenregeln für die Beanspruchungsfunktionen sind in Abbildung 15.1b dargestellt. 

Wenn man die obigen Gleichungen sorgfältig studiert, kann festgestellt werden, dass diese voneinander nicht 

unabhängig sind. Die Zusammenhänge sind in den Gleichungen 15.1 und 15.2 enthalten. Anhand der 

Gleichungen 15.3-15.5 können die Beanspruchungen beliebiger Querschnitte bestimmt werden. Dazu braucht 

man nur den Winkel φ des untersuchten Querschnittes in die entsprechenden Gleichungen einzusetzen. Die 

Polardiagramme des Stabes sind in Abbildung 15.2. für den Fall α=45°, also Fx=Fy=F’ dargestellt. 
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Abb. 15.2. Polardiagramme der Schnittgrößenverlaufe eines Kreisbogenstabes für α=45°, also für Fx=Fy=F’ 

BEISPIEL 15.1. 

Abbildung 15.1.1 stellt einen, durch eine Einzelkraft belasteten Halbkreisbogen dar. Es sind die 

Beanspruchungsfunktionen zu formulieren und die Schnittgrößenverlaufe aufzuzeichnen 

 

Abb. 15.1.1. Durch Einzelkraft belasteter in der Ebene gekrümmter Stab 

Die Lösung der Aufgabe beginnt mit der Ermittlung der Reaktionskräfte. Das untersuchte in der Ebene 

gekrümmte Tragwerk besteht aus zwei Teilen. Der Bogen AC und auch der Bogen BC werden nur durch die 

Gelenke an den Endpunkten der Stäbe belastet. Dementsprechend werden die beiden Stäbe an den Gelenken nur 

durch je eine Kraft belastet. Laut des zweiten Grundgesetzes der Statik können zwei Rektionskräfte erst dann 

ein Gleichgewichtsystem bilden, wenn sie auf einer gemeinsamen Wirkungslinie liegen, deren Betrag gleich ist 

und  ungleich gerichtet ist. Daraus folgt, dass die Wirkunkgslinie der Rektionskraft FA nur jene Gerade sein 

kann, die durch die Gelenke A und C führt. Analog dazu kann die Wirkunkgslinie der Rektionskraft FB nur die 

durch die Gelenke B und C gelegte Gerade sein. Aus Symmetriegründen sind die  Beträge die  beiden 

Reaktionskräfte gleich, so ergibt sich: 

 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 Beanspruchungen in der Ebene 

gekrümmter Stäbe. 
 

 116  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Die Bestimmung der Reaktionskräfte ist in Abbildung 15.1.2a dargestellt. 

 

Abb. 15.1.2. (a) Bestimmung der Reaktionskräfte und (b) Mittelpunktswinkel für die untersuchten Querschnitte 

Die Beanspruchungsfunktionen für  den linken und rechten Teil des Tragwerkes (siehe Abb. 15.1.2b) lauten, 

wie folgt: 

 

Die Schnittgrößenverlaufe wurden anhand der Beanspruchungsfunktionen dargestellt (siehe Abb. 15.1.3). 
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Abb. 15.1.3. Schnittgrößenverlaufe eines in der Ebene gekrümmten Stabes 
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Kapitel 16. Widerstand nichtidealer 
Bindungen: die Coulombsche 
Reibung, Selbstsperrung 

Die Reibung ist eine physikalische Wirkung, durch die die relative Bewegung zweier sich berührender Körper 

in Tangentialrichtung gehemmt wird. Dementsprechend ist der Richtungssinn der Reibungskraft zur 

Bewegungsrichtung entgegensetzt. Die Reibung als physikalische Wirkung kommt in der Praxis eines 

Ingenieurs sehr häufig vor (zum Beispiel bei Kraftschlussverbindungen zwischen Bauteilen, bei denen die 

Reibungskraft die Verschiebung der belasteten Kontaktflächen aufeinender verhindert, sowie 

Festsitzverbindungen, Pressverbindungen, Kegelverbindungen, Keilverbindungen und so weiter). Je nach 

Bewegungsart kann die Reibung als Gleitreibung oder als Rollwiderstand eingestuft werden. Die Reibung kann 

durch innere oder durch äußere physikalische Wirkungen hervorgerufen werden, dementsprechend wird es über 

äußere Reibung und über innere Reibung gesprochen. Die äußere Reibung entsteht infolge von Prozessen sich 

an Oberflächen berührender Körpern (zum Beispiel Adhäsion), während die innere Reibung durch innere 

Erscheinungen des Körpers (zum Beispiel Hysterese) verursacht werden. Äußere und innere Reibung sind 

meistens gleichzeitig zu beobachten. 

Die nichtidealen Bindungen werden von den idealen Bindungen durch die Reibung unterscheidet. Die Analyse 

nichtidealer Bindungen wird dementsprechend mit der Erklärung der Reibung als Erscheinung begonnen. Laut 

des Wechselwirkungsgesetzes wirken Kräfte zwischen sich berührender Körper. Sollten die sich berührenden 

Körper aufeinander verschoben werden (zum Beispiel es wird versucht, einen Körper der Masse m auf den 

Boden zu verschieben), so wird auch die Reibungskraft (FS) durch die Wechselwirkung der im Vorgang 

teilnehmenden Körper unter den Kräften erscheinen. Die Wirkunkgslinie der Reibungskraft befindet sich in der 

gemeinsamen Ebene der Berührungsflächen, deren Richtungssinn zur Bewegungs-, (Verschiebungs-,) Richtung 

des Körpers immer ist entgegengesetzt. Anders formuliert: die Reibungskraft bestrebt sich die Bewegung des 

Körpers auf dem Anderen zu verhindern. Um eine Verschiebung zweier Körper aufeinander zu erzielen, ist  eine 

bestimmte Kraft wegen der Reibungskraft  aufzubringen. Für einen konkreten, in Abbildung 16.1. skizzierten 

Fall stellt den einen der Körper der Boden dar, dieser wird als zur Umgebung befestigt betrachtet. Erhöht  sich 

der Betrag der wirkenden Reibungskraft,  so wird die zur Bewegung benötigte Kraft steigen. In dieser 

Erscheinung, bei der zwei Körper aufeinender zu verschieben sind und dazu eine Kraft bestimmten Betrags 

benötigt wird, ist die Reibung enthalten. Die Reibung spielt eine wichtige Rolle auch in unserem alltäglichen 

Leben: ohne Reibung wäre es unmöglich Auto zu fahren, Kurvenfahrt bei hohen Geschwindigkeiten, durch 

Reiben Wärme herstellen, in Sicherheit zu spazieren und so weiter. Die Reibung enthält selbstverständlich auch 

nicht vorteilhafte Eigenschaften, dass heißt Nachteile für uns. Eine der Wichtigsten ist davon der infolge der 

Reibung entstehende Energieverlust. Ein sehr großer Teil der für den Betrieb  unserer Maschinen und Anlagen 

benötigte Energie „verschwindet“ in den Maschinen, da diese  durch die Gleitreibung sich berührender bewegter 

Funktionselemente (zum Beispiel die Gleitreibung zwischen Kolben und Zylinder der Verbrennungsmotoren, 

Gleitlagern, Schleifdichtungen, und so weiter) verzehrt  wird. Um die Reibung zu überwinden braucht man 

Energie, die für den Lauf der Maschinen meistens als Verlust betrachtet werden kann, die letztendlich zur 

Wärme umgewandelt wird (Wärmeentwicklung durch Reibung). 

 

Abb. 16.1. Körper auf einer rauen Ebene und die darauf wirkende Kräfte 

Die Reibung als Erscheinung wird durch sehr komplexe physikalische Prozesse (Adhäsion, Hysterese, Abrasion 

und so weiter) verursacht, die dann den Betrag der wirkenden Reibungskraft gemeinsam bestimmen. Trotzdem 

werden von Ingenieuren verhältnismäßig einfache Erfahrungsmodelle (Reibungsgesetze) zur Einschätzung des 

Betrages der wirkenden Reibungskraft v zur Lösung verschiedener technischen Aufgaben in Zusammenhang 
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mit der Reibung verwendet. Für die Praxis kann das so genannte Coulombsche Reibungsgesetz, (Gesetz von 

Charles Augustin de Coulomb 1736-1806 ) eindeutig als Spitze der Reibungsgesetze anerkannt werden. Bevor 

ein Reibungsgesetz mathematisch formuliert wird, müssen umfangreiche Versuchsserien  durchgeführt werden 

um den durch Theorie berechneten Betrag der Reibungskräfte zur Realität gut anpassen zu können. 

Dementsprechend können die Reibungsgesetze überwiegend als so genannte Erfahrungs- oder Empirische 

Modelle betrachtet werden. 

Laut des Coulombschen Reibungsgesetzes ist der Betrag der Reibungskraft (FS), die infolge der Gleitreibung 

entsteht, dem Betrag der die beiden Körper zusammenpressenden, auf die gemeinsame Berührungsebene 

senkrechten Normalkraft (FN) proportional. Die Normalkraft ist die Folge des Eigengewichtes der Körpers 

und/oder die Wirkung äußerer Kräfte. Der Faktor, deren Betrag mit den physikalischen Kennwerten der sich 

berührenden Flächen in engem Zusammenhang steht, wird Dynamische- oder Gleitreibungskoeffizient (μd) 

genannt. 

Da der Richtungssinn der Reibungskraft immer bekannt ist (zur Bewegungsrichtung des Körpers 

entgegengesetzt), reicht es den Zusammenhang zwischen Reibungskraft und Normalkraft des Coulombschen 

Reibungsgesetzes in einer Skalargleichung zu formulieren. 
 

 (16.1) 

Der Betrag des Reibungskoeffizienten liegt meistens zwischen 0 und 1. 

Die Erfahrungen bisheriger Versuche haben darauf hingewiesen, dass neben Gleitreibungskoeffizient auch einen 

so genannten Haftreibungskoeffizient (μs) oder Haftkoeffizient einzuführen ist. Deren Ursache liegt darin, dass 

für Gleiten zweier Körper aufeinender mit gleichmäßiger Geschwindigkeit meistens eine geringere Kraft 

benötigt wird, als jene zum Beginnen des Gleitens (Grenzzustand für Gleiten). Dementsprechend kann die 

notwendige Reibungskraft zum Beginnen des Gleitens durch die Gleichung 
 

 (16.2) 

berechnet werden, wo  μs ≥ μd gilt. 

Im Folgenden wird vorausgesetzt dass der Betrag des dynamischen Reibungskoeffizienten gleich dem 

Haftreibungskoeffizienten ist, also μs = μd = μ gilt, so kann das Coulombsche Reibungsgesetz folgendermaßen 

formuliert werden 
 

 (16.3) 

Laut des Coulombschen Reibungsgesetzes ist der Betrag der Reibungskraft von der Größe der Berührungsfläche 

zwischen den beiden, sich berührenden Körpern unabhängig. Sollte dementsprechend  ein Quader verschoben 

werden, sollte der Betrag der dazu benötigten Reibungskraft konstant bleiben, unabhängig davon, ob der Quader 

auf seine größere oder auf seine kleinere Fläche gestellt wird. Es ist hier unbedingt zu bemerken, dass das 

Coulombsche Reibungsgesetz eine der einfachsten  Beschreibungen der Zusammenhänge der Wirkung der 

Reibung ist, deren Genauigkeit vorwiegend von den Werkstoffeigenschaften der sich berührenden Körper 

abhängt. Durch den Einsatz von verfeinerten Reibungsmodellen kann die Reibungskraft dadurch genauer 

ermittelt werden, dass man die Wirkungen zunehmend mehrerer Einflussfaktoren (Gleitgeschwindigkeit, 

Oberflächenrauhigkeit, Temperatur, Materialkennwerte, und so weiter) in die Gleichungen einzubeziehen 

versucht. 

Eine der wichtigsten Eigenschaften der Reibungskraft besteht darin, dass deren Betrag nicht größer sein darf als 

die maximale Reibungskraft im Grenzzustand, deswegen werden Kraftschlussverbindungen häufig als 

Sicherheitsverbindungen eingesetzt. Falls die Verbindung überlastet wird,  beginnen die Berührungsflächen 

aufeinander zu gleiten. Dadurch können  Schädigung oder Bruch der Bauteile verhindert werden. Um die 

tatsächliche Existenz der Grenzkraft für Gleiten zu beweisen, sollen einige theoretische Versuche durchgeführt 

werden. 

Es soll ein Quader der Masse m auf eine waagerechte Fläche gestellt werden. Der Quader wird durch eine 

Einzelkraft mit dem Betrag F belastet und der Betrag des Reibungskoeffizienten soll mit μ bezeichnet werden 

(Abb. 16.1.). Der Betrag der Anpresskraft, durch die der Quader an die waagerechte Fläche angepresst wird, mit 

dem Gewicht (G) des Quaders gleich, also FN=G=m·g, wobei g die Erdbeschleunigung bedeutet. Laut des 
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Coulombschen Gesetzes wird die Bewegung des gleitenden Quaders gehindert, und zwar durch die 

Reibungskraft FS 

FS=µ·FN=µ·m·g. 

Durch das Wechselwirkungsgesetz kann festgelegt werden, dass die Fläche vom Quader mit dem Gewicht  G 

auf Druck belastet wird, während die Fläche eine gleichgroße aber entgegengesetzte Reaktionskraft FN auf den 

Quader ausübt. Da die senkrechten Kräfte ein Gleichgewichtskraftsystem bilden, so kann sich der Quader in 

senkrechter Richtung nicht bewegen. Der Zusammenhang zwischen den waagerechten Kräften und der 

waagerechten Bewegung des Quaders soll durch das zweite Newtonsche Gesetz (F=m·a) formuliert werden. 

Diesmal ist die Bewegung nur in waagerechter Richtung ermöglicht, also es reicht nur die Skalargleichung des 

Gesetzes zu verwenden. Angenommen, dass F größer als FS ist, kann das Gesetz in folgender Form geschrieben 

werden 
 

 (16.4) 

Daraus ergibt sich für die Beschleunigung des Quaders nach Umformung der Gleichung: 
 

 (16.5) 

Es erhebt sich die Frage, was geschieht dann, wenn F<FS ist (FS=µ·m·g)? Aus de alltäglichen Leben ist 

es  bekannt, dass der Quader nicht beschleunigt wird, sondern in seiner Ruhelage bleibt, solange 

nur  eine  kleine Kraft F aufgewendet wird. Dementsprechend der Quader befindet sich trotz angreifender Kraft 

in Ruhelage, wozu auch ein Gleichgewichtskraftsystem gehört. Anders ausgedrückt: ist der Betrag der 

Reibungskraft dem Betrag der Kraft F gleich, aber gleichzeitig kleiner als aus dem Coulombschen Gesetz 

ermittelte Wert µ·m·g, bleibt der Ruhezustand erhalten. Der Betrag der Reibungskraft in einem bestimmten 

Moment ist dementsprechend ebenso groß, wie der Betrag der auf den Quader wirkenden Kraft F in demselben 

Moment. Im Grenzzustand für Gleiten, oder anders formuliert in dem allerletzten Moment vor dem Gleiten gilt: 

F=FS, dass heißt dass der Betrag der Kraft F mit dem Betrag der aus dem Coulombschen Gesetz ermittelten 

Reibungskraft FS=µ·m·g übereinstimmt. Wird der Betrag der Kraft F weiter erhöht, dann beginnt der Quader auf 

der Fläche zu gleiten und laut Gleichung 16.5 bewegt er sich mit einer gleichmäßigen Beschleunigung a. Der 

Vorgang kann folgendermaßen zusammengefasst werden: es gibt einen Maximalwert für die Reibungskraft: 

µ·FN. Ist der Betrag der auf den Quader wirkenden waagerechten Kraft kleiner als dieser Wert, sind 

Reibungskraft und einwirkende Kraft gleich und der Quader verbleibt in seinem Ruhezustand, er haftet auf dem 

Boden. 

In der Praxis wird die folgende Eigenschaft der Reibungskraft 
 

 (16.6) 

durch den so genannten Haftungswinkel (ρ) charakterisiert. Wie es auf der Abbildung 16.2. dargestellt ist, 

befindet sich die Resultierende (FE) der Anpresskraft FN und der Reibungskraft FS innerhalb eines Kegels, der 

durch einen spitzen Winkel von 2ρ charakterisiert werden kann, unter Berücksichtigung, dass der Richtungssinn 

der auf den Quader wirkenden Kraft F zum Richtungssinn der in  Abbildung 16.1. gezeigten auch 

entgegengesetzt sein kann. Für Aufgaben, wo sich alle Kräfte in einer gemeinsamen Ebene befinden, wird nur 

ein Schnitt des Haftkegels aufgezeichnet, wie es in Abbildung 16.2. dargestellt ist. Im Grenzfall des Gleitens 

befindet sich die Resultierende auf der Mantellinie des Haftkegels. Dementsprechend gilt im Grenzfall des 

Gleitens: 
 

 (16.7) 

da FN und FS die Kurzseiten eines rechtwinkliges Dreiecks betrachtet werden können, dessen Hypotenuse 

FE beträgt, oder anders ausgedrückt: dass die Tangente des Haftungswinkels mit dem Betrag des 

Reibungskoeffizienten gleich ist. Solange sich die Wirkungslinie der Resultierenden von Anpresskraft und 

Reibungskraft innerhalb des Haftkegels befindet, erfolgt keine Bewegung. 
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Abb. 16.2. Schnitt des Haftkegels und die Interpretation für den Haftungswinkel 

Um den Grenzzustand zum Gleiten darstellen zu können soll die waagerechte Ebene mit einem kleinen Winkel 

α geneigt werden. Aus Erfahrung ist es uns bekannt, dass durch Steigerung des Neigungswinkels α der Quader 

nach unten zu rutschen beginnt. Der Neigungswinkel im Grenzzustand zum Gleiten soll mit ρ bezeichnet 

werden (Abb. 16.3.). 

 

Abb. 16.3. Auf einem Quader der Masse m wirkende Kräfte auf einer geneigten Ebene im Grenzzustand des 

Gleitens 

Das Gewichtskraft G=m·g des Quaders der Masse m kann in eine, auf die geneigte Ebene senkrechte 

Komponente G·cosρ und eine zweite, zur geneigten Ebene parallele Komponente G·sinρ zerlegt werden. Die 

Komponenten bedeuten hier die Beträge der Kräfte. Das Gleichgewicht herrscht auch im Grenzfall zum Gleiten. 

Die Summe der Kräfte sowohl in Hangrichtung (Richtung  x) als auch senkrecht darauf (Richtung y) muss Null 

betragen, (ΣFi, i bedeutet hier eine laufende Nummer für die Kraft Fi), da sich der Quader im Grenzzustand zum 

Gleiten gerade noch in Ruhelage befindet. Es sollen die Vorzeichen der Kräfte laut Abbildung 16.3. als positiv 

betrachtet werden, also die mit den Koordinatenachsen in den Richtungen x und y übereinstimmend. 
 

 
(16.8) 

Aus der Gleichung ergibt sich, sogar auffallend ist, dass der Betrag der Anpresskraft eindeutig eine Funktion des 

Neigungswinkels α der schiefen Ebene ist. Je größer der Neigungswinkel der geneigten Ebene ist, desto kleiner 

ist der Betrag der Anpresskraft (FN=G·cosα). Gleichzeitig, mit steigendem Neigungswinkel der geneigten Ebene 

erhöht sich die Kraft (G·sinρ), durch die der Quader in Bewegung gebracht werden soll. Der Betrag der 

Reibungskraft vermindert sich mit steigendem Neigungswinkel der geneigten Ebene. 

Durch Division der beiden Gleichungen erhält man 
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 (16.9) 

Sollte tgρ mit dem Reibungskoeffizient µ ausgedrückt werden, so erhält man 
 

 (16.10

) 

also wir sind erneut beim Coulombschen Gesetz gelandet, dass heißt 
 

 (16.11

) 

Die Gleichung 16.10 könnte auch über eine andere Überlegung erstellt werden, wenn es beachtet wird, dass  die 

aus der ersteren  der Gleichungen 16.8 ermittelte Reibungskraft im Grenzzustand zum Gleiten mit dem 

Ausdruck µ·FN übereinstimmen muss 
 

 (16.12

) 

und nach einer Vereinfachung mit G die Gleichung wie folgt geschrieben werden kann 
 

 
(16.13

) 

Zusammenfassend kann festgelegt werden, dass der Betrag der Reibungskraft unabhängig davon, ob der Quader 

auf eine geneigte Ebene die oder auf eine waagerechte Fläche gestellt wird, in einem Bereich zwischen Null und 

µ·FN liegt. 
 

 (16.14

) 

Falls der Neigungswinkel der geneigten Ebene kleiner ist als der Haftungswinkel der beiden sich berührenden 

Flächen (Abb. 16.4.), so befindet sich die Wirkungslinie der Resultierenden der Anpresskraft und der 

Reibungskraft innerhalb des Haftkegels, es erfolgt keine Bewegung. Der Quader der Masse m wird in diesem 

Falle von sich selbst (nur infolge der Erdbeschleunigung) entlang dem Hang nicht herabrutschen, diese 

Gleitbewegung kann erst durch die Wirkung einer äußeren Kraft hervorgerufen werden. In der Praxis wird die 

Verbindung für den Fall α≤ρ (wo tgα=µ bedeutet) als selbstsperrend bezeichnet. Wenn die Verbindung nicht 

selbstsperrend ist, also α>ρ gilt, dann wird der Körper von sich selbst den Hang entlang herabrutschen. 

 

Abb. 16.4. Eine geneigteEbene für α < ρ 

In der Praxis eines Maschinenbauingenieurs ist es besonders wichtig, ein solches Reibpaar, bei dem eine der 

sich berührenden Körper als ein Quader mit Keilquerschnitt und der andere wie ein Körper mit Nutkeil ist, zu 

modellieren (Abb. 16.5.). Es soll der Nutwinkel mit β, die Masse des Quaders m, die Erdbeschleunigung mit g 

bezeichnet werden, und der Betrag der vom Nutkeil auf den Quader gerichteten Reaktionskraft oder 

Auflagerkraft soll FN bedeuten. Die Kräfte können wie folgt beschrieben werden: die Gewichtskraft des Quaders 

durch G=m·g, deren Wirkungslinie durch den Schwerpunkt des Quaders führt und die Wirkungen der 

Einzelkräfte entlang der Berührungsfläche (eine gleichmäßige Druckverteilung wurde vorausgesetzt) eine, im 

Schwerpunkt der gemeinsamen Berührungsfläche und die darauf senkrecht gerichtete Normalkraft FN, sowie 

eine zur Berührungsfläche parallele Reibungskraft FS. In der auf die Gleitrichtung senkrechten Ebene kann sich 

der Schwerpunkt des Quaders nicht bewegen, deswegen müssen die Kräfte G und die zwei Normalkräfte ein 

Gleichgewichtskraftsystem bilden. Da die drei Kräfte in Gleichgewicht sind, kann ein geschlossenes Krafteck 

kontinuierlicher Pfeilrichtung dazu konstruiert werden, dessen innere Winkel in der Abbildung - unter 
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Verwendung des Satzes der aufeinander senkrecht stehenden Winkel - mit dem Nutwinkel β übereinstimmt. 

Durch den Einsatz des schraffierten Dreiecks in der Abbildung kann geschrieben werden 
 

 

(16.15

) 

daraus ergibt sich für FN nach Umformung der Gleichung: 
 

 

(16.16

) 

Im Grenzzustand zum Gleiten kann die gesamte Reibungskraft (FS
*) als Summe der zwei Reibungskräfte der 

Berührungsflächen erstellt werden (FS
*=2FS). 

Im Grenzzustand zum Gleiten ist die Reibungskraft FS laut des Coulombschen Gesetzes dem Produkt des 

Reibungskoeffizienten und der Normalkraft gleich. 
 

 

(16.17

) 

Die gesamte Reibungskraft (FS
*) beträgt wegen der zwei Berührungsflächen das Doppelte der Reibungskraft FS, 

also 
 

 

(16.18

) 

Falls die rechte Seite der Gleichung 16.18 mit dem Grenzwert zum Gleiten (µ·m·g) des Zusammenhanges 16.6 

verglichen wird, so ist es ersichtlich, dass ein Keilquerschnitteinen höheren Wert für den Betrag der 

Reibungskraft ergibt, als eine einfach flache Fläche. Erstere ist somit durch einen virtuellen 

Reibungskoeffizienten  in betracht zu ziehen. 

Soll der Nutwinkel β=34÷38° betragen, so wird der virtuelle Reibungskoeffizient etwa auf das Dreifache des 

Reibungskoeffizienten µ erhöht (µ*≈3µ). Also je kleiner der Nutwinkel β ist, desto größer wird die Kraft, die 

zum Bewegen des Quaders benötigt wird. 
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Abb. 16.5. Gleitender Quader mit Keilquerschnitt in einem Nutkeil 

BEISPIEL 16.1. 

Abbildung 16.1.1 stellt einen, durch eine Einzelkraft belasteten, ideal starren Quader der Masse m dar. Der 

Quader steht auf einer rauen Ebene, deren Haftreibungskoeffizient μ beträgt. Die Wirkungslinie der Kraft F1 

schließt mit der senkrechten Achse einen Winkel von Θ ein. Bei welcher Kraft F1 und Winkel Θ erricht der 

Quader den Grenzzustand zum Gleiten? 

Gegeben: m = 10 kg; μ  = 0,4. 

 

Abb. 16.1.1. Ein Quader der Masse m durch eine geneigte Kraft belastet 

Zur Lösung der Aufgabe sollen vor allem die auf den Quader wirkenden Kräfte ermittelt werden. Auf den 

Quader wirken außer der geneigten Kraft F1, die Gewichtskraft, die Reibungskraft FS und die Normalkraft 

FN (Abb. 16.1.2.). Um die Gleichgewichtsgleichungen aufstellen zu können, soll die Kraft F1 in Komponenten in 

den Richtungen x und y zerlegt werden 

(F1x,F1y). 
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Abb. 16.1.2. Auf den Quader wirkende Kräfte 

Im Grenzzustand zum Gleiten erricht die Reibungskraft ihren Maximalwert, also FS=µFN. 

Im nächsten Schritt sollen die Gleichgewichtsgleichungen formuliert werden (∑F=0). 

 

beziehungsweise 

 

Die Normalkraft aus der zweiten Gleichung lautet FN=F1·cosθ+m·g. Sie soll in die erste Gleichung eingesetzt 

werden 

 

daraus resultiert die Kraft F1 

 

Es soll die rechte Seite der obigen Gleichung analysiert werden, ganz konkret bei welchen Bedingungen kann 

der Nenner des Bruches größer als Null betragen. Der Nenner ist erst dann positiv, also 

 

wenn 

 

Für einen Haftreibungskoeffizient μ  = 0,4 bedeutet es, dass der Nenner des Bruches dann positiv ist, wenn 

 

Bei Winkeln, die kleiner sind - also wenn der Nenner des Bruches negativ ist – kommt es nicht zum Gleiten. 
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Um ein Gleiten des Quaders zu erreichen, benötigt man eine Kraft, der für Θ=60° wie folgt erhalten werden 

kann: 

 

BEISPIEL 16.2. 

Abbildung 16.1.2 stellt eine, durch die Einzelkraft F belastete Kiste dar, deren Abmessungen: die Höhe h und 

die Breite b bekannt sind. Es wird vorausgesetzt, dass der Inhalt der Kiste homogen verteilt ist, 

dementsprechend soll sich die Gewichtskraft im Schwerpunkt der Kiste wirken. 

Gegeben: m, h, b, g. 

Gesucht: 

1. Bei welcher Kraft F erreicht die Kiste den Grenzzustand zum Gleiten? 

2. Welche  Voraussetzungen müssen erfüllt werden, damit die Kiste um den Punkt A gedreht werden 

(umkippen) kann? 

 

Abb. 16.2.1. Durch eine Einzelkraft F belastete Kiste 

Die Kräfte in der Ruhelage der Kiste sind  in Abb. 16.2.2. dargestellt. Infolge der Einwirkung der konzentrierten 

Kraft F wird die Wirkungslinie der Normalkraft FN der Resultierenden des verteilten Kraftsystems von der 

Wirkungslinie der Gewichtskraft mg nach A verschoben, da sonst der  Momentsatz (∑M=0) nicht erfüllt werden 

könnte. 

 

Abb. 16.2.2. Kräfte an einer Kiste in Ruhelage 

Falls sich die Kiste in Ruhelage befindet, gelten die Gleichgewichtsgleichungen. Es soll der Vektorsatz (∑F=0) 

und sowie der Momentsatz (∑M=0) formuliert werden. 
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Aus den ersten beiden Gleichungen ergibt sich, dass FS=F und FN=m·g. Letzteres ist in die dritte 

Gleichgewichtsgleichung einzusetzen: 

 

daraus erhalten wir, dass 

 

Im Grenzzustand zum Gleiten erreicht die Reibungskraft ihren Maximalwert, deshalb ist 

 

Im Grenzzustand zum Gleiten heißt es also 

 

Zu jenem Zeitpunkt, wenn die Kiste umzukippen beginnt, dass heißt im Grenzzustand zum Drehen um den 

Punkt A, wird die Kiste den Boden nur im Punkt  A berühren, wo x = 0 beträgt. Dementsprechend kann 

geschrieben werden, dass 

 

Daraus ergibt sich für den Betrag der Kraft F für den Zeitpunkt Drehen oder Kippen 

 

Wenn das Umkippen früher erfolgt, als sich die Kiste im Grenzzustand zum Gleiten befindet, dann ist 

 

Dass heißt 

 

Diese Ungleichheit hilft uns zu entscheiden, ob die Kiste infolge Einwirkung der gegebenen Kraft F gleiten oder 

umkippen wird. 
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Kapitel 17. Widerstand nichtidealer 
Bindungen: Seilreibung, 
Zapfenreibung, Rollwiderstand 

1. Seilreibung 

 

Abb. 17.1. Stehende Scheibe die ein Seil umschlingt: (a) Seilkräfte, (b) Kräfte an einem Seilelement des Winkels 

dφ 

Zur Analyse der Seilreibung soll die in Abb. 17.1. gezeigte Anordnung als Basis gewählt werden. Es liegt ein 

Seil oder Riemen vor, das eine Scheibe umschlingt, die als Teil eines stehenden Zylinders gerader Mantellinie 

betrachtet wird. Man bezeichne den Reibungskoeffizienten zwischen Seil und Scheibe mit μ. Es wird versucht, 

das Seil an der Oberfläche der Scheibe zum Gleiten zu bringen, wozu an den beiden Seilenden zwei 

unterschiedliche Kräfte einwirken sollen. Die Kräfte unterschiedlicher Größe benötigt man wegen der Reibung 

zwischen Seil und Scheibe. Falls die Ungleichung gilt: Ft1>Ft0, so kann das Seil in der in der Abbildung 

angegebenen Richtung an der Scheibenoberfläche abgleiten. Die Kräfte Ft0 und Ft1 werden nachfolgend als 

Seilkräfte bezeichnet. Es soll r das Radius der Scheibe, O den Mittelpunkt des Kreisquerschnittes, und α den 

Betrag des Umschlingungswinkels bedeuten. Der Umschlingungswinkel ist nicht Anderes, als zum 

Berührungsbereich zwischen Seil und Scheibe (der Kreisbogen zwischen den Punkten A und B) gehörende 

Mittelpunktswinkel. 

Das Ziel unserer Untersuchung sei die Bestimmung der Zusammenhang zwischen den Seilkräften. Um das zu 

erfüllen soll theoretisch aus dem Seil und auch aus der Scheibe je ein Element mit dem Mittelpunktswinkel 

dφ ausgeschnitten werden, dann wird auch das Krafteck für das Seilelement angefertigt. Im Grenzzustand zum 

Gleiten befindet sich das Seil in Ruhelage, dementsprechend muss auch das daraus ausgeschnittene Seilelement 

ebenso in Ruhelage sein. Wie es uns bekannt ist, ist ein starrer Körper erst dann in Ruhelage, wenn er durch ein 

Gleichgewichtskraftsystem belastet wird. Wegen der Reibung zwischen Seil und Scheibe soll das Seilelement 

am Ende in Bewegungsrichtung durch eine etwas größere Kraft belastet werden, als am anderen End. Die 

Differenz zwischen den beiden Kräften soll mit dFt bezeichnet werden. Durch den Index t wird darauf 

hingewiesen, dass die Seilkraft eine Wirkung in Tangentialrichtung ist. Die in der Abbildung dargestellten 

elementare Kräfte dF verschiedener Indexe bedeuten die am Seilelement wirkenden Kräfte. Infolge der 

Seilkräfte spannt sich das Seil auf die Scheibe, das heißt das Seil wird durch die Seilkräfte an die 

Scheibenoberfläche angepresst. Es wird vorausgesetzt, dass die Druckverteilung zwischen Scheibe und 

Seilelement in Radialrichtung entlang des Mittelpunktswinkels dφ gleichmäßig ist und die infolge der 

Druckverteilung entstehende Kraft in der Mitte eines Berührungsbereiches durch die Einzelkraft 

dFN berücksichtigt werden kann. Da die Normalkraft und auch die Reibungskoeffizient ungleich Null sind, kann 

die Reibung zwischen Seil und Scheibe in der Mitte des Berührungsbereiches durch die Einzelkraft 

dFS berücksichtigt werden. Im Grenzzustand zum Gleiten kann zwischen den Kräften dFS und dFN das 

Coulombsche Gesetz verwendet werden. 
 

 (17.1) 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 Widerstand nichtidealer Bindungen: 

Seilreibung, Zapfenreibung, 

Rollwiderstand 

 

 129  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Wendet man in der Abbildung den  Satz der senkrechten Winkelarme an, findet man, dass der Winkel zwischen 

der Wirkunkgslinie der Kraft dFS und den Wirkungslinien den elementaren Seilkräften jeweils  beträgt. Das 

Gleichgewicht des Seilelementes kann statt einer Vektorgleichung nach Festlegung eines Bezugssystems auch 

durch die skalaren Gleichgewichtsgleichungen in den Koordinatenrichtungen x und y ausgedrückt werden. 

Die Gleichgewichtsgleichung für die Kräfte in Richtung x heißt 
 

 (17.2) 

und die Gleichgewichtsgleichung für die Kräfte in Richtung y lautet 
 

 (17.3) 

Falls der Winkel  klein ist, so beträgt  , sowie . 

Anders formuliert: Sinus eines kleinen Winkels kann mit guter Annäherung durch das Bogenmaß des Winkels 

ersetzt werden. Unter Verwendung dieser Näherung wird  Gleichung 17.1 in den Zusammenhang 17.2 

eingesetzt und  das Gleichgewicht für die Kräfte in Richtungen x und y kann wie folgt konstruiert werden: 
 

 (17.4) 
 

 (17.5) 

Nach Gleichung 17.4 ergibt die Zunahme der Seilkraft dFt den gleichen Betrag, wie die auf das Seilelement 

wirkende elementare Reibungskraft. Da beide Koeffizienten des Produktes dFt·dφ klein sind, dadurch ergibt 

sich ein Produkt, das eine weit kleine Größe darstellt, sodass  es vernachlässigt werden kann. 

Nun soll der Ausdruck für dFN aus der Gleichung 17.4  in Gleichung 17.5 eingesetzt werden. Dadurch erhält 

man eine  Gleichung, in der die elementare Kraft dFN nicht mehr zu finden ist. 
 

 (17.6) 

Es wird vorausgesetzt, dass der Reibungskoeffizient µ im Berührungsbereich zwischen Seil und Scheibe 

konstant ist, diese Differentialgleichung kann nach Trennen des Variabeln durch Integrierung gelöst werden. Als 

Integrationsgrenzen werden die Zugkräfte im Seil Ft0 und Ft1, sowie die (siehe Abb. 17.1.) die  Bereichsgrenzen 

des Winkels φvon 0  und α gewählt. 
 

 
(17.7) 

 

 (17.8) 

Nach der Integrierung erhalt man die Gleichung 
 

 (17.9) 

die auch in Form 
 

 
(17.10

) 

geschrieben werden kann. In der Gleichung 17.10 bedeutet „e“ die Grundzahl des natürlichen Logarithmus. 

Diese letzte Form zeigt  das Verhältnis zwischen den Seilkräften der Ein- und der Auslaufseite. Es ist darauf zu 

achten, dass der Umschlingungswinkel α unbedingt in Bogenmaß einzusetzen ist. 
 

 (17.11

) 
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Die Gleichung 17.11 wird als Grundgleichung der Seilreibung bezeichnet. Mittels dieses Zusammenhangs 

können die Seilkräfte für einen beliebigen Umschlingungswinkel φ berechnet werden. Der obige 

Zusammenhang für die Seilkräfte ist auch für den Fall gültig, wenn das Seil auf einer Scheibenoberfläche mit 

konstanter Umfangsgeschwindigkeit gleitet. Dafür muss aber auch der Betrag der Umfangsgeschwindigkeit des 

Seiles berücksichtigt werden, da mit steigender Umfangsgeschwindigkeit die Fliehkraft quadratisch erhöht wird. 

Durch die Fliehkraft wird die Anpresswirkung des Seiles auf der Scheibe vermindert, gleichzeitig wird der 

Betrag der Zugkraft in den einzelnen Seilsträngen erhöht. Bei der vorherigen Analyse wurde die Wirkung der 

Fliehkraft nicht berücksichtigt, so ist das Ergebnis, also die Gleichung 17.11 nur für niedrige Geschwindigkeiten 

gültig. Das Wirkungsprinzip einer Bandbremse basiert ebenfalls auf der Seilreibung, jedoch ist es zu 

berücksichtigen, dass die Gleitreibung in solchen Konstruktionen zwischen rotierender Scheibe und stehendem 

Band entsteht. Es muss unbedingt erwähnt werden, dass in diesem Falle  keine Fliehkraft auf das Band wirkt, 

deswegen braucht man die Verminderung der Anpresswirkung des Bandes, beziehungsweise die Steigerung der 

Zugkraft in den einzelnen Bandsträngen nicht zu berücksichtigen. Es ist hierbei auch den Riemenantrieb zu 

erwähnen, als eine der typischen Maschinenelemente, dessen Betrieb auf der Seilreibung basiert. Bei einem 

Riemenantrieb haftet der Riemen auf der Oberfläche der Riemenscheibe, so die Umfangsgeschwindigkeit des 

Riemens der Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe gleich. Der Riemen rutscht solange an der 

Scheibenoberfläche nicht, während das notwendige Antriebsmoment für die Scheibe durch die Seilreibung 

gewährleistet werden kann. Bei höheren Riemengeschwindigkeiten kann die Wirkung der Fliehkraft 

selbstverständlich nicht vernachlässigt werden. Falls es in Nutkeilen passende Keilriemen verwendet werden, 

soll in Gleichung 17.11 anstelle des Wertes µ ein virtueller, vom Betrag des Nutwinkels abhängenden 

Reibungskoeffizient µ* aus der Gleichung 16.18 eingesetzt werden, wobei  bedeutet. 

2. Zapfenreibung 

Die Zapfenreibung als Erscheinung ist bei solchen Gelenken, Gleitlagern von Bedeutung, in denen die Reibung 

zwischen den aufeinander bewegten Bauteilen (zylindrische Zapfen und stehende Hülse) nicht vernachlässigt 

werden kann. In der Praxis eines Maschinenbauingenieurs werden Gelenke, Gleitlager u.ä. verwendet, bei denen 

der Durchmesser des Zapfens etwas kleiner sein soll als der Innendurchmesser der Hülse. 

Es wurde im Kapitel für ideale Bindungen für die Analyse der Gelenke vorausgesetzt, dass sich der Zapfen des 

Gelenkes in der Bohrung reibungsfrei bewegen kann, dass heißt an der Zapfenoberfläche keine Reibungskraft 

wirke. Solange die Wirkunkgslinie der Belastungskraft des Zapfens F durch den Punkt O geführt wird, darf an 

der Zapfenoberfläche keine Reibungskraft existieren, unabhängig davon, ob der Reibungskoeffizient zwischen 

Zapfen und Hülse Null beträgt oder nicht. Die Lagerkraft von der stehenden Hülse auf den Zapfen 

(Zapfenreaktion) führt in diesem Falle durch den Punkt O des Zapfens, also deren Wirkungslinie kann als 

bekannt betrachtet werden. Die Voraussetzung zur Ermittlung einer Reibungskraft steht darin, dass es für den 

Zapfen die Drehbewegung um eine, durch den Punkt O geführte, auf die Zeichnungsebene senkrechte Achse 

ermöglicht wird. Der Zapfen kann erst dann gedreht werden, wenn die Kraft F nicht durch den Punkt O geht, da 

zur Drehbewegung des Zapfens ein Moment benötigt wird. Wenn die Wirkunkgslinie der Belastungskraft des 

Zapfens F nicht durch den Punkt O führt, kann eine Reibungskraft an der Zapfenoberfläche entstehen (Abb. 

17.2.). In diesem Falle kann der Zapfen erst dann in Gleichgewicht sein, wenn die Entfernung der 

Wirkunkgslinie der Kraft F vom Punkt 0 weniger als r0 beträgt (Abb. 17.2b), weil der Betrag des  zur 

Drehbewegung entgegenrichteten Momentes der Reibungskräfte begrenzt ist. Der Richtungssinn der 

Lagerreaktion wird durch das Coulombsche Reibungsgesetz ermittelt. Der Betrag für r0 ist durch die 

Momentgleichgewichtsgleichung (in Bezug auf die Achse durch den Punkt O) des Zapfens bestimmt. 

Dementsprechend muss das Moment der Reibungskraft in Bezug auf die Zapfenachse  mit dem Moment der 

Kraft F in Bezug auf die gleiche Achse übereinstimmen. Das Moment der Zapfenreibung bedeutet also nicht 

Anderes, als das Moment der Reibungskraft an der Zapfenoberfläche in Bezug auf die Achse durch den Punkt O 

des Zapfens. Wie es in Abbildung 17.2b dargestellt ist, entsteht der Kotakt zwischen Zapfen und Bohrung in 

einem begrenzten Bereich, da weder der Zapfen noch die Hülse als ideal starr betrachtet werden können. Die in 

der Abbildung enthaltene elementare Normalkraft dN bedeutet die auf den Zapfen wirkende Reaktionskraft oder 

Lagerkraft für eine kurze Strecke des Kontaktbereiches, solange das Produkt µ·dN, laut des Coulombschen 

Gesetzes die elementare Reibungskraft für dasselbe  Flächenelement ergibt. Sollen die Bauteile des Gelenkes 

ideal starr betrachtet werden, so entsteht der Kontakt zwischen den beiden Elementen entlang einer Geraden 

(Mantellinie). Das Momentes der Kraft F in Bezug auf die Zapfenachse kann durch eine übliche 

Skalargleichung interpretiert werden, wie folgt 
 

 (17.12
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) 

wo r0 den Halbmesser des Kreises für Zapfenreibung bedeutet. 

 

Abb. 17.2. Kräfte an einem durch die Kraft F belasteten Zapfen: (a) die Wirkungslinie der Belastungskraft führt 

durch den Punkt O, (b) die Wirkungslinie der Belastungskraft führt nicht durch den Punkt O. 

Die Rolle des Kreises für Zapfenreibung ist sehr ähnlich, sogar analog zur Rolle des Haftkegels. Wie es in 

Abbildung 17.3 dargestellt ist, die zu einem beliebigen Punkt am Umfang des Zapfens gehörenden Mantellinien 

des Haftkegels können als Tangente des Kreises mit dem Halbmesser r0 aus dem gegebenen Punkt betrachtet 

werden. Die Struktur zeigt Abbildung 17.3: zu einem beliebigen Punkt am Umfang des Zapfens gehören 

Mantellinien des Haftkegels, von hier können Tangenten zum Kreis mit dem Radius r0 gelegt werden. Anders 

formuliert: zu den Punkten am Umfang des Zapfens gehörenden Schnitte des Haftkegels umhüllen einen Kreis 

mit dem Radius r0. Dieser Kreis mit dem Halbmesser r0 heißt: Kreis der Zapfenreibung. Die Symmetrieachsen 

der Schnitte des Haftkegels stehen immer in Radialrichtung, dass heißt sie gehen durch den Mittelpunkt des 

Zapfens. Bei einem Kugelgelenk berühren die Mantellinien des Haftkegels eine Kugel mit dem Halbmesser r0. 

Die Lagerreaktion, also die von der stehenden Hülse auf den Zapfen wirkende Kraft, befindet sich in allen 

Fällen innerhalb des Haftkegels, im Grenzzustand zum Gleiten berührt sie den Kreis der Zapfenreibung gerade 

noch. Dementsprechend kann der Halbmesser r0 für den Kreis der Zapfenreibung aus dem Reibungskoeffizient 

zwischen Zapfen und Hülse bestimmt werden. Falls die senkrechte Entfernung der Kraft F vom Punkt O kleiner 

ist, als r0, der Zapfen kann in der Bohrung nicht verdreht werden. 

 

Abb. 17.3. Zusammenhang zwischen Schnittbild des Haftkegels und dem Kreis der Zapfenreibung 

Wie es auch im Bild dargestellt ist, kann zwischen dem Halbmesser r des Zapfens, und dem Radius des Kreises 

der Zapfenreibung r0 sowie für den Haftwinkel ρ der folgende Zusammenhang geschrieben werden: 
 

 (17.13
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) 

Unter Einsatzbekannter trigonometrischen Beziehungen kann der Sinus beliebigen Winkels auch durch den 

Tangens desselben Winkels ausgedrückt werden. 
 

 
(17.14

) 

Unter Verwendung, dass tgρ=µ ist und da die rechten Seiten der Gleichungen 17.13 und 17.14 gleich sind, 

erhalten wir die Gleichung: 
 

 
(17.15

) 

Der Betrag der des Ausdruckes  wird nachfolgen mit µ' als Zapfenreibungskoeffizient bezeichnet. Aus 

diesem Ausdruck ergibt sich eindeutig, dass der Zapfenreibungskoeffizient kleiner als der früher eingeführte 

Gleitreibungskoeffizient ist. Das Zapfreibungsmoment im Grenzzustand zum Gleiten kann in der Form 
 

 (17.16

) 

geschrieben werden, wo r0 den Halbmesser des Zapfens bedeutet. 

Zum Schluss sollen wir uns einen solchen Stab vorstellen, dessen Endpunkte jeweils mit einem, ideal 

betrachtenden Gelenk (reibungsfreien) befestigt sind. Es wird angenommen dass der Stab nur durch die Gelenke 

belastet wird. In diesem Falle werden die gemeinsamen Wirkungslinien der Reaktionskräfte mit der Stabachse 

zusammenfallen, somit führen sie durch die Mittelpunkte der Gelenke. Die gemeinsamen Wirkungslinien der 

Kräfte an den beiden Stabenden nichtidealer Gelenke fallen demgegenüber  mit der Geraden durch die 

Mittelpunkte der Gelenke nicht unbedingt zusammen. Im Grenzzustand zum Gleiten können die gemeinsamen 

Wirkungslinien der Reaktionskräfte als gemeinsame Tangente der Kreise für Zapfenreibung betrachtet werden 

(Abb. 17.4.). Falls der Stab ausreichend lang ist, ist die Abweichung zwischen den gemeinsamen Wirkungslinien 

der Reaktionskräfte und der Geraden durch die Mittelpunkte der Gelenke vernachlässigbar klein. Es kann 

trotzdem bemerkt werden, dass die Wirkung der Zapfenreibung meistens vernachlässigt werden kann, so können 

die Gelenke als ideal behandelt und die Berechnungen dadurch vereinfacht werden. 

 

Abb. 17.4. Gegenseitige Lage der Geraden durch die Mittelpunkte der Gelenke zur gemeinsamen Wirkungslinie 

der Rektionskräfte nichtidealer Gelenke im Grenzzustand zum Gleiten. 

3. Rollwiderstand, Fahrwiderstand 

3.1. Die Interpretation des Rollwiderstandes 

Die Berührung fester Körper erfolgt unter realen Bedingungen immer über einen, endlich großen, so genannten 

Berührungsbereich, somit entstehen verteilte Reaktionskräfte (verteilte Lagerkräfte), die auf die gemeinsamen 
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Berührungsebene senkrecht gerichtet sind. Die auf die gemeinsame Berührungsebene senkrechte Komponente 

der Reaktionskraft wird in der Praxis üblicherweise auch als Berührungsdruckverteilung bezeichnet. 

 

Abb. 17.5. Auf einer waagerechten Ebene rollende Scheibe:(a) ideal starre Scheibe auf ideal starrer Laufbahn 

(Punktberührung), (b) ideal starre Scheibe auf ideal elastischer Laufbahn,(c) ideal starre Scheibe auf nicht-

ideal elastischer Laufbahn,(d)nicht ideal elastische Scheibe auf ideal starrer Laufbahn, 

Aus der Erfahrung  ist bekannt, dass es zum Rollen einer Scheibe mit dem Radius r auf einer waagerechten 

Ebene ein Moment M endlicher Größe benötigt wird, das mehr als Null beträgt. Das Rollen der Scheibe wird 

durch ein Moment gehindert/verzögert, dies wird als Rollwiderstand oder Rollreibung bezeichnet. Die 

Rollreibung ist meistens viel kleiner als die Gleitreibung, wenn man keine Schmiermittel verwendet. Die 

Aufrechterhaltung der Gleitbewegung von Körpern benötigt im Allgemeinen eine weit größere Kraft als die 

deren Rollbewegung. In der Praxis eines Maschinenbauingenieurs kommt die Erscheinung Rollwiderstand sehr 
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häufig vor. Man soll nur an die Rollenlager, Lagerungen rollender Elemente, Rollen, verschiedene Räder, 

Kugelspindeln, Antriebe rollender Bauteile und so weiter denken. In einem Rollprozess wird das rollende 

Element - in diesem Falle die Scheibe - und auch die Laufbahn - jetzt die waagerechte Platte - deformiert, weil 

es in der Praxis kein ideal starrer Körper gibt. Während des Rollvorgangs einer ideal starren Scheibe auf einer 

ideal starren Laufbahn berühren sich die beiden Körper lediglich in einem Punkt. Für diesen fall kann kein 

Rollwiderstand interpretiert werden (Abb. 17.5.a). Das in Bezug auf den Berührungspunkt definierte Moment 

der der von der Laufbahn auf die Scheibe wirkenden Kraft beträgt Null. Dementsprechend kann die Scheibe 

durch eine beliebig kleines Moment zum Rollen gebracht werden.  Erfahrungen der Versuche zeigen dem 

gegenüber, dass eine Scheibe solange in der Ruhelage bleibt, bis ein auf die sie wirkendes äußere Moment einen 

bestimmten Mindestbetrag nicht erreicht hat. Es kann somit  formuliert werden, dass der Rollwiderstand ohne 

Berücksichtigung der Deformation sich berührender Körper nicht erklärt werden kann. 

Unter realen Bedingungen werden die Körper infolge der Kräfte deformiert, ihre Geometrie wird verändert. Für 

den Rollwiderstand ist vor allem das nicht vollkommen elastische Verhalten der Werkstoffe der sich 

berührenden Körper verantwortlich. Im vorliegenden Abschnitt soll vorläufig außer Acht gelassen werden, dass 

sich der rollfähige Körper in der Statik in Ruhelage befindet, und es soll der stationäre Rollprozess analysiert 

werden. Wie es uns bekannt ist, zur Deformation der Körper muss Arbeit geleistet werden. Im Falle ideal 

elastischer Körper ist aufgewandte Verformungsarbeit bei der Belastung und durch die Entlastung freiwerdende 

Entspannungsenergie gleich. Falls die Scheibe ideal starr betrachtet wird,  so wird sie beim Rollen nicht 

deformiert. Demgegenüber wird aber die Laufbahn deformiert, während die Scheibe die Laufbahn durchrollt. 

Zur theoretischen Untersuchung der Deformation soll ein Massepunkt im Laufbahnmaterial in Rollrichtung der 

Scheibe in der Nähe der Bahnoberfläche gewählt werden. Die  unmittelbare Umgebung des Punktes ist am 

Anfang des Prozesses unbelastet, da die  Scheibe noch weit ist. Die rollende Scheibe nähert sich zum 

untersuchten Punkt, so beginnt und steigt zunehmend die Belastung der Punktumgebung, die durch eine 

belastungsproportionale  Deformation begleitet wird.  Sobald die Scheibe oberhalb des Punktes vorbeigerollt ist, 

beginnt die Entlastung der Umgebung des untersuchten Massepunktes. Nachdem die Scheibe den Punkt hinter 

sich gelassen hat, endet der Prozess Belastung-Entlastung der Umgebung des untersuchten Punktes. Die 

Energiebilanz des Vorgangs ist relativ einfach: die Bereiche des Laubahnmaterial werden vor der rollenden 

Scheibe komprimiert, die hinter der Scheibe expandiert. Erstere hindern die Rollbewegung der Scheibe, letztere 

fördern sie. Erstere verzehren (Komprimierungs-)Energie, letztere geben Entspannungsenergie frei. Falls die zur 

Deformation der Laufbahn benötigte Arbeit der freiwerdenden Entspannungsenergie der Laufbahn gleich ist, 

d.h. die Energiebilanz des Vorbeirollens der Scheibe über den ausgewählten Massepunkt Null beträgt  ist der 

Rollwiderstand gleich Null. Unter derartigen Verhältnissen rollt die Scheibe mit einer konstanten 

Geschwindigkeit ohne, dass es äußere Momente benötigt wäre. Für eine ideal elastische Laufbahn beträgt der 

Rollwiderstand Null. In diesem Falle ist die im Rollprozess entstehende, auf die gemeinsame Berührungsebene 

senkrecht stehende  Berührungsdruckverteilung (verteiltes Kraftsystem) auf die durch den Mittelpunkt der 

Scheibe gelegte senkrechte Asche symmetrisch (Abb. 17.5.b). 

Falls der Werkstoff der Laufbahn nicht vollkommen elastisch ist, wird die Berührungsdruckverteilung entlang 

des Berührungsbereiches nicht mehr symmetrisch (Abb. 17.5.c) und die Resultierende des Kraftsystems 

innerhalb des Berührungsbereiches in Rollrichtung der Scheibe nach vorne verschoben wird. Diesmal ist die 

freiwerdende Energie hinter der rollenden Scheibe geringer als die Energie die zum deformieren des 

Werkstoffes vor der Scheibe benötigt wurde. Um die Scheibe hierbei  mit einer konstanten Geschwindigkeit zu 

Rollen zu lassen, wird ein äußeres Moment benötigt. Die Differenz beider Energien kann aus mechanischem 

Gesichtspunkt als Verlust betrachtet werden (Reibung).Diese Energie wird letztendlich in Wärmeenergie 

umgesetzt und dadurch wird das Temperatur der Umbebung erhöht. Für den Fall in Abbildung (Abb. 17.5.c) 

bleibt die Scheibe solange stehen, bis das Moment des Kräftepaares der Kräfte K und G kleiner ist, als das 

äußere Moment. In der Praxis eines Maschinenbauingenieurs  kommen häufig Rollen und Räder aus weichen 

Werkstoffen (vor allem aus Polymeren) vor, die auf Laufbahnen aus Stahl eingesetzt werden. In solchen Fällen 

wird die Laufbahn im Vergleich zur Rolle als ideal starr betrachtet, da der Elastizitätsmodul für Stahl mit 

Größenordnungen größer ist, als die der Kunststoffe. 

In Abbildung 17.5.d ist eine deformierbare Rolle auf ideal starrer Laufbahn dargestellt. Wegen der Deformation 

der Rolle entsteht ein Berührungsbereich mitasymmetrischer Druckverteilung. Die Wirkungslinie der 

Resultierenden K des verteilten Kraftsystems wird vor die senkrechte Symmetrieachse verschoben, so wird das 

Moment der Kraft K in Bezug auf den Schnittpunkt der Symmetrieachse mit der Lauffläche nicht Null betragen. 

Für die Aufrechterhaltung der Rollbewegung der Scheibe wird somit ein größeres äußeres  Moment benötig,  als 

das Moment des Kräftepaares K und G. 

All das zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es für den Rollwiderstand vor allem das nicht 

vollkommen elastische Verhalten der Werkstoffe der sich berührenden Körper zuständig ist. Falls es auf die 
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Scheibe außer der Gewichtskraft G nur ein äußeres Moment M (Kräftepaar) wirkt (siehe Abb. 17.5c), muss die 

Resultierende des Reaktionskraftsystems der Scheibe eine zu G parallele, damit gleichgroße Kraft mit versetzter 

Wirkunkgslinie sein, da ein Kräftepaar M nur durch ein anderes Kräftepaar ins Gleichgewicht gebracht werden 

kann. Dies bedeutet aber nicht, dass es in diesem Falle keine Reibungskraft entsteht. Ohne Gleitreibung käme 

die Scheibe infolge der Wirkung des Momentes M  lediglich in Drehbewegung um eine raumfeste Achse,  also 

das Rollen könnte gar nicht erst entstehen. Dagegen aber, wenn das Moment durch eine Einzelkraft entsteht 

(siehe Abb. 17.6), die Resultierende des Reaktionskraftsystems K hat immer auch eine zur gemeinsamer 

Berührungsebene parallele (tangentiale) Komponente (Fx). Diese Komponente kann die Coulombsche 

Reibungskraft sein, aber sie kann auch die Komponente des, auf der deformierten Oberfläche senkrechten, 

verteilten Kraftsystems bedeuten. Meisten kann es nicht eindeutig entschieden werden, um welchen Fall sich 

tatsächlich handelt. 

Zusammenfassend kann es festgestellt werden, dass die früher eingeführte Erscheinung der Gleitreibung durch 

die Präsenz des Rollwiderstandes nicht verschwindet. Die Rektionskraft wird lediglich infolge des 

Rollwiderstandes verschoben und beide: sowohl Rollwiderstand, als auch die Reibungskraft sind gleichzeitig 

vorhanden. Es kann nachgewiesen werden, dass es beim Rollen zwischen den beiden Berührungsflächen immer 

lokale Gleitvorgänge laufen. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Rollen als ein reiner, gleitfreier Vorgang 

deklariert wird. 

3.2. Rollreibungskoeffizient 

Aus Erfahrungen ist  bekannt, dass  die Scheibe kann das Rollen auch durch eine Einzelkraft F , die im 

Mittelpunkt der Scheibe angreift ins Rollen gebracht werden kann (Abb. 17.6). Das Rollen wird auch in diesem 

Falle durch die Wirkung eines Momentes verursacht. Das Moment wir durch die Kraft F entstehen. Es kann 

auch so formuliert werden, dass das Rollen nur die Wirkung eines Momentes sein kann. Infolge der Wirkung 

der Kraft F wird die Komponente FN der Resultierenden des Auflagerkraftsystems in die Rollrichtung um eine 

Entfernung von k verlagert. Anders formuliert: die Berührungsdruckverteilung wird asymmetrisch. Laut 

bisheriger Erfahrungen beginnt die Scheibe erst dann zu rollen, wenn die Kraft F einen bestimmten Grenzwert 

überschritten hat. Solange sich die Scheibe in Ruhelage befindet, laut des dritten Grundgesetzes der Statik muss 

die Wirkungslinie der Reaktionskraft FR durch den Schnittpunkt der Wirkungslinien der Kräfte G und F, dass 

heißt durch den Punkt O führen. 

 

Abb. 17.6. Eine ideal starre Scheibe rollt auf einer nicht ideal elastischen Laufbahn 

Falls ein Festkörper durch eine Einzelkraft F belastet wird, muss auch überprüft werden, ob die Scheibe, bevor 

sie auf de Laufbahn zu rollen beginnt rutscht oder nicht? Um das Rutschen zu vermeiden muss die Bedingung 
 

 (17.17

) 

erfüllt werden, wo μ der Gleitreibungskoeffizient zwischen der beiden Flächen bedeutet. 
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Animation 9: Rollwiderstand 

Es wird in Abbildung 17.6 vorausgesetzt, dass sich die ideal starre Scheibe infolge der Wirkung der Kraft F 

gerade noch in der Ruhelage befindet, sie  hat also gerade noch nicht zu rollen begonnen. Die 

Momentgleichgewichtsgleichung in Bezug auf die Achse durch den Punkt A: 
 

 (17.18

) 

In der Momentgleichgewichtsgleichung wurde das Moment der waagerechten Komponente der Resultierenden 

des Auflagerkraftsystems vernachlässigt,  weil die Entfernung k im Vergleich zur Abmessung der rollenden 

Scheibe meistens sehr klein ist. Nach Umformung der Gleichung ergibt sich: 
 

 
(17.19

) 

Aus dem Gleichgewicht für die senkrechten Kräfte folgt, dass FN=G. Laut Gleichung 17.19 und analog zu den 

Festlegungen der Gleitreibung der bewegten Scheibe - hier: Rollen – die notwendige Kraft F ist proportional 

dem Betrag der Anpresskraft der Flächen. So kann es, ähnlich wie bei der Geleitreibung die Reibungskoeffizient 

eingeführt wurde, auch für die Rollbewegung ein so genannter Rollreibungskoeffizient definiert werden, die 

nachfolgend mit dem Symbol f bezeichnet wird. 
 

 
(17.20

) 

Aus dem maximalwert des auf die Scheibe wirkenden Momentes, durch das die Ruhelage/Gleichgewicht der 

Scheibe noch gewährleistet wird, kann man der Betrag des Rollwiderstandsmomentes bestimmen. 

Der Betrag des durch den Rollwiderstand verursachten Bremsmomentes kann wie folgt 
 

 (17.21

) 

konstruiert werden, wo FN die Anpresskraft der Flächen, und k  die Rollreibungslänge bedeuten. 

Falls das auf die Scheibe wirkende äußere Moment M kleiner/gleich ist,  als das Produkt k·FN,  dann fängt die 

Scheibe nicht an zu rollen, sondern sie bleibt in Ruhelage. 

Wenn M=k·FN gilt, so befindet sich der Scheibe im Grenzzustand zum Rollen. 
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Um die Rollreibungslänge k zu bestimmen, soll die Scheibe mit dem Radius r auf eine geneigte Ebene mit 

verstellbarem Neigungswinkel gestellt werden. Anschließend soll die Ebene auf einen Neigungswinkel von α 

gestellt werden (Abb. 17.7.). Wenn der Winkel α ausreichend klein ist, wird die Scheibe nicht herunterrollen, 

sondern bleibt in Ruhelage. Diese verhindernde Wirkung des Abrollens der Scheibe, wie es bereits erwähnt 

wurde, wird als Rollwiderstand oder Rollreibung genannt. Falls der Winkel α größer als der Grenzwinkel αg , 

rollt die Scheibe auf der Ebene herunter. 

 

Abb. 17.7. Eine ideal starre Scheibe auf einer deformierbaren Laufbahn im Grenzzustand des Abrollens 

Im Grenzzustand zum Rollen befindet sich die Scheibe gerade noch in Ruhelage, deswegen kann zum Beispiel 

eine Momentgleichgewichtsgleichung in Bezug auf die Achse durch den Punkt A geschrieben werden.  Infolge 

des Gleichgewichtes der Kräfte, die auf die schiefe Ebene senkrecht wirken gilt: FN=GN, mit GN: die auf die 

schiefe Ebene senkrechte Komponente der Gewichtskraft G. 

FN=GN, wo GN die auf die schiefe Ebene senkrechte Komponente der Gewichtskraft G bedeutet. 
 

 (17.22

) 

Daraus ergibt sich nach Umformung der Gleichung: 
 

 
(17.23

) 

Das Verhältnis von für das Rollen zuständige Kraft GT zur Anpresskraft GN , die laut des Satzes senkrechter 

Winkelarme eben mit tgαg gleich ist, wird somit analog zum Coulombschen Gesetzes tgαg als Rollwiderstand 

oder Rollreibung (f) genannt. 

Für den Rollreibungskoeffizient rollender Gummireifen auf verschieden Straßenoberflächen können die 

folgenden Richtwerte gefunden werden 
 

 

(17.24

) 

3.3. Einbeziehung der Rollreibung in die Praxis eines 
Maschinenbauingenieurs 

Trotz der Tatsache, dass der Rollwiderstand ohne die Deformation der Körper nicht erklärt werden kann, wird 

bei der Lösung mechanischer Aufgaben des Rollwiderstandes die Deformation der Körper meistens 

vernachlässigt und die Berührung so behandelt, als sie in einem Punkt, oder entlang der Mantellinie entstehen 

würde. Dies ist fast in allen Fällen auch deswegen vorteilhaft, weil die Rollreibungslänge (im Vergleich zur 

Abmessung des rollenden Körpers) meistens klein ist. 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Rollen nur durch die Wirkung eines Momentes hervorgerufen werden kann, 

dieses so genannte Rollmoment (M) kann aber durch verschiedene Methoden erstellt werden. Das Rollmoment 

kann durch ein Kräftepaar (siehe Abb. 17.8a), oder durch eine Einzelkraft (siehe Abb. 17.8b) entstehen. Falls das 

Rollen durch eine, zur Laufbahn parallele Kraft oder Kraftkomponente verursacht wird, wird es vorausgesetzt, 

dass die Resultierende des Auflagerkraftsystems, die durch den Berührungspunkt geführt wird, über eine, auf 
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die Lauffläche senkrechte Komponente (FN) und auch eine zur Lauffläche parallelen Komponente (FS) verfügt. 

Die Komponente FS wird regelmäßig als die Coulombsche Reibungskraft betrachtet. Diese Annäherung hilft uns 

all die Situationen zu erkennen, bei denen der Körper infolge des Gleitens nicht rollen kann. Falls das Rollen 

von einem ein Kräftepaar (konzentriertes Moment) verursacht wird, dann wird die zur Lauffläche parallele 

Komponente der Resultierenden des Auflagerkraftsystems, die durch den Berührungspunkt geführt wird, gleich 

Null sein. 

Hier muss es unbedingt erwähnt werden, dass ohne Gleitreibung das Rollen meistens gar nicht entstehen könnte, 

also zum Beispiel für den Fall, wenn das Rollmoment durch ein Kräftepaar  entsteht (siehe Abb. 17.8a), wäre es 

für die Scheibe ohne Wirkung der Gleitreibung nur eine Drehbewegung um eine raumfeste Achse zu Folge. 

Laut des mechanischen Modells der Berechnungen, wenn eine Rollwirkung (Rollmoment) vorhanden ist, dann 

entsteht dagegen aus dem Rollwiderstand gleichzeitig ein Bremsmoment Mf, das üblicherweise auch als 

Rollwiderstandsmoment bezeichnet wird. Das Bremsmoment kann aber höchstens k·FN betragen (Mf≤k·FN), wo 

die Rollreibungslänge k, und die Komponente des Auflagerkraftsystems oder Rektionskraftsystems zur 

gemeinsamen Berührungsebene senkrechte Komponente FN bedeutet. 

 

Abb. 17.8. Rollfähiger Körper durch ein Kraftsystem belastet in Ruhelage, für den das Rollmoment (a) durch ein 

Kräftepaar oder (b) durch eine Einzelkraft erstellt wird 

3.4. Fahrwiderstand 

Die Bewegung der Fahrzeuge wird durch die Reibungskraft, das Rollwiderstand und auch durch die 

Zapfenreibung gehemmt. Zur Bewegung der Fahrzeuge konstanter Geschwindigkeit wird eine Kraft F benötigt 

(Abb. 17.9), deren Betrag, dass heißt die gemeinsame Wirkung aller Erscheinungen, die die Bewegung hemmen, 

wird Fahrwiderstand genannt. Die zum Rollen benötigte Kraft der Fahrzeugräder wird letztendlich vom Motor 

über das Kraftübertragungssystem der Fahrzeuge auf die Zapfen der Antriebsräder  weitergeleitet. Deswegen 

kann vereinfachender Weise vorausgesetzt werden, dass die zur Bewegung der Fahrzeuge konstanter 

Geschwindigkeit benötigte Kraft unmittelbar an den Zapfen der Räder wirken. Es soll auch erwähnt werden, 

dass außer den oben beschriebenen Einflüsse die Bewegung der Fahrzeuge auch durch den Luftwiderstand 

gehemmt wird, dessen Wirkung mit steigender Fahrgeschwindigkeit – wie aus der Aerodynamik bekannt – 

quadratisch  zunimmt. 
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Abb. 17.9. Fahrzeugmodell zur Bestimmung des Fahrwiderstandes 

Es soll das Rollmoment der Kräfte (F) konstruiert werden und daraus wird der Betrag der 

Verzögerungsmomente der Bewegung von Rädern (Rollwiderstandsmoment, Zapfreibungsmoment) subtrahiert. 

Falls die vorzeichengerechte Summe dieser Komponenten Null beträgt, dann befindet sich das Fahrzeug im 

Grenzzustand der Bewegung gerade noch in Ruhelage, oder bewegt sich mit einer konstanten Geschwindigkeit. 
 

 
(17.25

) 

mit: 

D :  Raddurchmesser, 

G :  Gewicht des Fahrzeuges, 

k :   Rollreibungslänge, 

μ’ :   Zapfreibungskoeffizient, 

d :   Zapfendurchmesser der Räder, und 

n :   Anzahl der Räder. 

Der Fahrwiderstand lautet dementsprechend 
 

 
(17.26

) 

mit μm: Fahrwidertandsfaktor 

Somit kann der Fahrwiderstand mit dem Fahrwidertandsfaktor analog zur Gleitreibungswiderstand durch einen 

einfachen Zusammenhang ermittelt werden. 

BEISPIEL 17.1. 

Abbildung 17.1.1 stellt eine Bandbremse dar. Das Radius der Bremsscheibe und der Reibungskoeffizient 

zwischen Band und Scheibe sind bekannt. Auf die Scheibe wirkt das Antriebsmoment M, der Band wird durch 

die Kraft F belastet. 

Wie groß soll der Umschlingungswinkel sein, wenn sich die Scheibe eben im Grenzzustand der Drehbewegung 

befindet? Das Drehmoment zeige im Uhrzeigersinn. 

Gegeben: R = 500 mm; μ  = 0,4; M = 800 Nm; F = 350 N. 

 

Abb. 17.1.1. Die untersuchte Bandbremse 
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Die Lösung der Aufgabe soll mit der Bestimmung der am Band wirkenden Kräfte angefangen werden. Infolge 

der Reibung zwischen Band und Scheibe wird die Zugkraft in zum Gelenk A befestigten Bandstrang größer sein, 

als die Kraft F. Es sollen die Zugkräfte beider Bandstränge wie folgt mit Ft1 und mit Ft0 bezeichnet werden (Abb. 

17.1.2). 

 

Abb. 17.1.2. Zugkräfte beider Bandstränge 

Die Bremsscheibe kann erst in Ruhelage sein, wenn außer dem Antriebsmoment M, auch ein gleichgroßes aber 

entgegen gerichtetem Bremsmoment wirkt. Das Bremsmoment kann anhand der Zugkräfte des Bandes ermittelt 

werden, also kann geschrieben, dass 

 

Da Ft0=F=350 N, deswegen 

 

Gleichzeitig gilt laut der Grundgleichung der Seilreibung 

 

daraus folgt 

 

dass heißt 

 

BEISPIEL 17.2. 

Abbildung 17.1.2 stellt zwei Scheiben gleicher Masse m und Radius r dar. Die beiden Scheiben werden durch je 

eine Einzelkraft (F1 und F2) belastet, deren Wirkungslinie mit der waagrechten Achse x einen Winkel von 

α einschließt (Abb. 17.2.1a und b). 

Wie groß müssen die Kräfte sein, wenn sich die Scheiben im Grenzzustand zum Rollen befinden. Gegeben: m; 

r; α; μ; w; k. 
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Abb. 17.2.1. Die untersuchten Scheiben durch Einzelkräfte belastet 

Die Lösung der Aufgabe soll mit der Analyse für den Belastungsfall, wie Abb. 17.2.1a zeigt, angefangen 

werden. Da sich die Scheibe im Grenzzustand zum Rollen befindet, das auf die Scheibe wirkende Kraftsystem 

muss die Gleichgewichtsgleichungen erfüllen. Das auf die Scheibe wirkende Kraftsystem ist in Abb. 17.2.2a 

dargestellt. Das durch den Rollwiderstand verursachtes Bremsmoment wird mit Mf bezeichnet. Bevor die 

Gleichgewichtsgleichungen konstruiert werden, soll die Kraft F1 in waagerechte und senkrechtre Komponente 

zerlegt werden. Die Gleichgewichtsgleichungen können somit, wie folgt geschrieben werden 

 

Abb. 17.2.2. Gleichgewichtskraftsysteme für die Scheiben in Ruhelage. 

 

Der maximalwert des aus dem Rollwiderstand erhaltenen Bremsmomentes  beträgt k·FN, so ist die Scheibe 

solange im Gleichgewicht, bis 

 

gilt, wo k die Rollreibungslänge bedeutet. 

Dementsprechend berechnet sich die zum Rollen der Scheibe benötigte Kraft F1 aus der Gleichung 

 

F1 lautet somit explizite: 

 

Das Kraftsystem könnte die Scheibe anstatt sie in Grenzzustand zum Rollen zu halten, auch in den 

Grenzzustand zum Gleiten überführen, falls der Reibungskoeffizient μ zu klein ist. Damit die Scheibe den 

Grenzzustand zum Rollen eher erreicht, als käme sie in den Grenzzustand zum Gleiten, dazu muss die 

waagerechte Komponente der Kraft F1 kleiner sein als die maximale Reibungskraft aus dem Coulombschen 

Gesetz. 

 

Die Lösung der Aufgabe wird mit der Analyse für den Belastungsfall der Abb. 17.2.1b fortgesetzt. Es wird eine 

analoge Vorgehensweise gefolgt. Vor allem soll die Kraft F2 in den Schwerpunkt der Scheibe reduziert werden. 

Als Ergebnis der Reduktion haben wir eine Kraft F2 im Schwerpunkt der Scheibe sowie ein Moment 

M=F2·w eines Kräftepaares (konzentriertes Moment) erhalten. Es soll die Kraft in Komponenten zerlegt werden, 

dann formuliere man die Gleichgewichtsgleichungen 

 

Der maximalwert des aus dem Rollwiderstand erhaltenen Bremsmomentes beträgt k·FN, so ist die Scheibe 

solange im Gleichgewicht, bis 
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gilt, wo k die Rollreibungslänge bedeutet. 

Dementsprechend berechnet sich die zum Rollen der Scheibe benötigte Kraft F2 aus der Gleichung 

 

Daraus ergibt sich für F2 

 

Um zu erreichen, dass die Scheibe den Grenzzustand zum Rollen eher erreiche, bevor sie in den Grenzzustand 

zum Gleiten kommt, muss die waagerechte Komponente der Kraft F2 kleiner sein als die maximale 

Reibungskraft aus dem Coulombschen Gesetz. 

 

Abb. 17.2.3 stellt einen Fall der Aufgaben mit α=0° in dar. Die Ergebnisse sind durch Einsetzen von 

α=0° analog zur vorherigen Lösung leicht zu bestimmen. 

 

Abb. 17.2.3. Belastungen für den Fall mit α = 0. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


   

 143  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kapitel 18. Gewichtskraftsystem: 
Definition des Schwerpunktes, 
Bestimmung der Schwerpunktlage 
von Körpern, Flächen und Linien 

1. Das Gewichtskraftsystem 

In der Praxis eines Maschinenbauingenieurs werden Objekte analysiert, die mit der Erde eine Wechselwirkung 

ausüben. Diese Wirkung, die Gravitation kann als eine gegenseitige Anziehungskraft betrachtet werden. 

Dadurch erhält man die Gravitationskraft, oder die Schwerkraft, beziehungsweise das Geweicht aus dem 

bekannten Newtonschen Gesetz 
 

 (18.1) 

dass heißt: das frei stehende Objekt würde mit einer Beschleunigung g bewegt. Die Trägheitswirkung gegen die 

Beschleunigung eines Objektes wird Masse (m) bezeichnet. Soll das Objekt zur Umgebung befestigt sein, also 

kann es sich nicht bewegen, die Schwerkraft existiert immer, und wird durch die Lagerreaktionskräfte 

ausgeglichen. 

Die Masse ist die wichtigste Eigenschaft des Materials. Durch das Material und Masse eines Objektes wird ein 

bestimmter Teil des Raumes erobert, dementsprechend ist die Schwerkraft in allen Punkten des Objektes 

vorhanden. 

Soll die spezifische Dichte des Objektes nicht konstant, d.h. die Masse der einzelnen Volumenelemente 

unterschiedlich sein, so sind logischerweise deren elementare Schwerkräfte ebenso unterschiedlich, also sie 

bilden ein Schwerkraftsystem oder Gewichtskraftsystem. Die durch die Schwerkräfte verursachte 

Beschleunigung bleibt gleichzeitig jedoch unverändert. Der Betrag oder der Absolutwert des 

Erdbeschleunigungsvektors (g) ist jeweils an einer bestimmten Stelle der Erde konstant. In Ungarn, sowie am 

Breitenkreis von 45 Grad beträgt dieser Wert: g = 9,81 m/s2. (Am Nordpol und am Südpol ist es höher: g = 9,83 

m/s2 und entlang des Äquators niedriger: g = 9,78 m/s2). Die Wirkunkgslinie des Erdbeschleunigungsvektors 

führt durch den Mittelpunkt der Erde und sein Richtungssinn ist  immer in den Mittelpunkt gerichtet. Da sich 

die Objekte in der Praxis eines Maschinenbauingenieurs in einer begrenzten Zeitspanne auf einer ziemlich 

kleinen Oberfläche der Erde befinden oder bewegen, führt es bei der Analyse zu keinem groben Fehler, wenn 

der Erdbeschleunigungsvektor für ein jedes Element als paralleler Vektor betrachtet wird, dessen Richtungssinn 

„nach unten“ gerichtet ist. 

Aus den Eigenschaften des Erdbeschleunigungsvektors folgt, dass auch das Schwerkraftsystem als ein paralleles 

Kraftsystem betrachtet werden kann, deren Richtungssinn gesetzmäßig „nach unten“ (in den Mittelpunkt der 

Erde) zeigt und deren Betrag (deren Absolutwert) aus dem Newtonschen Gesetz (18. 1.) ermittelt werden kann. 

Das Schwerkraftsystem ist in allen Punkten des untersuchten Objektes vorhanden, so kann es als ein räumliches, 

paralleles Schwerkraftsystem behandelt werden. 

Die Resultierende des Schwerkraftsystems für ein Objekt in einer bestimmten Lage kann durch den Einsatz der 

Methoden der Statik bestimmt werden. Die Wirkungslinie der Resultierenden steht parallel zur Wirkungslinien 

der Komponenten des Schwerkraftsystems und der Richtungssinn der Resultierenden ist gleich dem 

Richtungssinn der Komponenten. Wenn das Objekt im Raum durch eine Rotation gedreht wird, kann die 

Resultierende des Schwerkraftsystems auch in der neuen Lage ermittelt werden. Durch den Schnittpunkt der 

Wirkungslinien beider Resultierenden wird der Schwerpunkt (oder Massenmittelpunkt) erstellt. Der 

Schwerpunkt ist ein wichtiger Punkt des Objektes. Die Wirkunkgslinie der Resultierenden des 

Schwerkraftsystems eines Objektes wird immer – unabhängig von der Lage des Objektes – durch den 

Schwerpunkt geführt. 
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Abb. 18.1. Die Interpretation des Intensitätsvektors 

Soll in einem beliebigen Punkt P des untersuchten Objektes ein solches Volumenelement definiert werden, 

deren Seitenflächen zur Koordinatenebenen des Bezugssystems parallel gerichtet sind,  dessen Volumen ΔV , 

und dessen Gewicht ΔG beträgt, kann die Intensität des Schwerkraftsystems (q) im Punkt P wie folgt als 

Grenzwert interpretiert werden: 
 

 
(18.2) 

Der Intensitätsvektor (q) kann als Funktion des Ortsvektors (r) des Punktes P ausgedrückt werden. Für den Fall, 

dass die spezifische Dichte ( ρ ) des Objektes (des Körpers) konstant ist, erhält man: 
 

 (18.3) 

Im Weiteren soll die Resultierende des Schwerkraftsystems eines Objektes ermittelt werden. Dazu wird das 

Grundgesetz der Statik verwendet. 

Die Resultierende des Schwerkraftsystems wird durch Summieren der auf die Massepunkte wirkenden, 

elementaren Schwerkräfte berechnet: 
 

 (18.4) 

mit 
 

 (18.5) 

Das Moment des Schwerkraftsystems bezüglich auf den Ursprung des Bezugssystems lautet: 
 

 (18.6) 

S0 bedeutet hierbei das Moment erster Ordnung oder statisches Moment bezüglich auf den Ursprung des 

Bezugssystems für das Massenpunktsystem der elementaren Massen dm kontinuierlicher Masseverteilung: 
 

 
(18.7) 

Die Summe von statischen Momenten der einzelnen Massenpunkte bezüglich auf einen beliebigen Punkt (zum 

Beispiel auf den Ursprung des Bezugssystems) ist gleich dem aus der Gesamtmasse des Objektes (in dem 

Schwerpunkt konzentriert) mit dem Ortsvektor rs berechneten statischen Moment: 
 

 (18.8) 

Die Gleichung der Schwerpunktlage lautet in ihrer allgemeinen Form: 
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(18.9) 

In Spezialfällen, bei homogener Masseverteilung (d.h. die spezifische Dichte ist konstant) kann 

dm = ρdV eingesetzt werden, somit ergibt sich: 
 

 

(18.10

) 

S0V bedeutet hierbei das statische Moment für Volumen. 

2. Schwerpunktlage für Flächen 

Für ein unendlich kleines Plattenelement, deren Fläche dA, Dicke δ beträgt und die Dicke konstant betrachtet 

wird, beträgt das elementare Volumen des Plattenelementes: 
 

 (18.11

) 

Dieses Ergebnis wird in Gleichung (18.10.) eingesetzt, die Dicke δ kann als Konstante vor den Integralzeichen 

geschrieben werden und nach Vereinfachung fällt es weg. Nach diesen mathematischen Operationen erhält man 

die allgemeine Gleichung für den Ortsvektor der Schwerpunktlage einer räumlichen Platte: 
 

 

(18.12

) 

S0A bedeutet hierbei das statische Moment der Fläche. 

Betrachtet man den Fall, dass die Gesamtfläche aus n Flächenelementen besteht, wobei sich alle in 

der  gemeinsamen x-y Ebene befinden und deren Fläche sowie die lokalen Schwerpunktkoordinaten bekannt 

sind. Die Schwerpunktkoordinaten für die Gesamtfläche heißen somit: 

 

Es sollen zum Beispiel ebene Rechteckelemente verwendet werden: 

 

Abb. 18.2. Schwerpunktlage für ebene Rechteckflächen 
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3. Schwerpunktlage von Linien 

Für ein unendlich kurzes Linienelement, deren Länge ds beträgt und die Fläche A konstant betrachtet wird, 

ergibt sich für das elementare Volumen des Linienelementes: 
 

 (18.13

) 

Dieses Ergebnis wird in Gleichung (18.10.) eingesetzt werden, die konstante Fläche A kann vor den 

Integralzeichen geschrieben werden und fällt nach Vereinfachung  weg. Nach diesen mathematischen 

Operationen erhält man die allgemeine Gleichung für den Ortsvektor der Schwerpunktlage einer räumlichen 

Linie: 
 

 

(18.14

) 

mit S0S:  statisches Moment der Linie. 

Besteht das Objekt im Spezialfall aus n geraden Linienelementen, so ergibt sich für die Schwerpunktkoordinaten 

des Objekts: 

 

Für eine Linie aus ebenen Linienelementen ergeben sich hieraus folgende Schwerpunktskoordinaten: 

 

Abb. 18.3. Schwerpunktlage für ebene Linienelemente 

 

BEISPIEL 18.1 

Es sind die Schwerpunktskoordinaten  xs  und  ys  des dargestellten Querschnittes zu bestimmen (siehe Abb. 

18.4)! 
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Abb. 18.4. 

Der Querschnitt besteht aus zwei Rechtecken, die mit ① und ② bezeichnet sind. Die Schwerpunkte der 

Teilflächen können durch die Schnittpunkte der Diagonalen ermittelt werden. Aus der Vektorgleichung 18.12 

 

können zwei Skalargleichungen zur Lösung der Aufgabe abgeleitet werden. Durch Einsetzen der geometrischen 

Daten des Querschnittes in diese Gleichungen, erhält man die  Schwerpunktkoordinaten: 

 

AUFGABE 18.2 

Es sind die Schwerpunktskoordinaten des dargestellten Querschnittes zu bestimmen (Abb. 18.5)! 

 

Abb. 18.5. 

AUFGABE 18.3 

Es sind die Schwerpunktskoordinaten des dargestellten Querschnittes zu bestimmen (Abb. 18.6)! 
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Abb. 18.6. 

AUFGABE 18.4 

Es sind die Schwerpunktskoordinaten des dargestellten Querschnittes zu bestimmen (Abb. 18.7)! 

 

Abb. 18.7. 

AUFGABE 18.5 

Es sind die Schwerpunktskoordinaten des dargestellten Querschnittes zu bestimmen (Abb. 18.8)! 

 

Abb. 18.8. 

AUFGABE 18.6 

Es sind die Schwerpunktskoordinaten des dargestellten Querschnittes zu bestimmen (Abb. 18.9)! 
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Abb. 18.9. 
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Kapitel 19. Die 
Flächenträgheitsmomente. Begriff 
und Definition der Flächenträg-
heitsmomente, 
Flächenträgheitsmomente einfacher 
ebenen Figuren. 

1. Der Flächenträgheitsmoment Vektor 

Das Flächenträgheitsmoment ist ein gemeinsamer Kennwert eines Querschnittes und einer Geraden, die sich in 

derselben Ebene befinden. Dieser Kennwert hängt von der Auslegung und Abmessungen der Figur des 

Querschnittes sowie von der gegenseitigen Position des Querschnittes und der Geraden ab. Diese zweite 

Feststellung bedeutet, dass Flächenträgheitsmomente für einen bestimmten Querschnitt bezüglich zwei 

verschieden Geraden berechnet ebenso unterschiedlich sind. 

Durch das Flächenträgheitsmoment wird die Qualität – also die Verteilung und der Größe der inneren Kräfte – 

einer Konstruktion für die Beanspruchungen Biegung und Torsion bestimmt. Der Konstrukteur muss einen 

solchen Querschnitt und Auslegung für den Bauteil ausklügeln, wobei die spezifischen inneren Kräfte, die 

Spannungen keine Risse und Zerstörung verursachen. Der Ingenieur kann diese Anforderung vor allem durch 

die Gestaltung und Verwendung eines Bauteiles ausreichenden Flächenträgheitsmomentes erfüllen. 

Es soll der Rechteckquerschnitt eines Balkens in der x-y Ebene durch die Eckpunkte ABCD bestimmt und der 

Querschnitt wird durch eine linear verteilte Streckenlast belastet. Der Intensitätsvektor des Kraftsystems soll in 

der Querschnittsebene entlang der Geraden n Null betragen, und an allen anderen beliebigen, durch den 

Ortsvektor r bestimmten Stellen sei die Belastung q. Der Einheitsvektor n wird zur Geraden n parallel gewählt. 

 

Abb. 19.1. Verteiltes Kraftsystem für den Querschnitt ABCD 

Der Intensitätsvektor bildet ein Element des zur z-Achse parallel gerichteten Kraftsystems, dementsprechend 

kann er durch einen beliebigen Vektor in z-Richtung (zum Beispiel r  ×   n ) und durch einen Multiplikator 

ausgedrückt werden: 
 

 (19.1) 
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Aus Gleichung 19.1. kann der Betrag der Konstanten q ermittelt werden, wenn zum Beispiel der 

Intensitätsvektor q = qc für die Koordinate r = rc vorhanden ist. 

Die Resultierende des verteilten Kraftsystems für den Querschnitt ABCD lautet: 
 

 (19.2) 

mit S0: das Moment erster Ordnung oder statisches Moment der Figur ABCD bezüglich auf den Ursprung des 

Bezugssystems. 

Das Moment des verteilten Kraftsystems für den Querschnitt ABCD lautet bezüglich auf den Ursprung des 

Bezugssystems: 
 

 (19.3) 

Der Betrag des Integrals in endgültiger Form der Gleichung 19.3. hängt nur von der Auslegung des 

Querschnittes und vom in der Querschnittsebene interpretierten Einheitsvektor n ab. Das wird für den 

Querschnitt als allgemeiner Flächenträgheitsmoment Vektor bezeichnet, der bezüglich auf den Ursprung des 

Bezugssystems interpretiert und gleichzeitig zum Einheitsvektor n zugeordnet ist, also: 
 

 
(19.4) 

In einem allgemeinen Fall kann der Ursprung des Bezugssystems in der Querschnittsebene beliebig gewählt 

werden. Soll der Ursprung durch den Ortsvektor R bestimmt werden, ist es einfach einzusehen, dass der 

Flächenträgheitsmoment Vektor mittels einer Vektor-Vektor Funktion mit zwei Variablen beschrieben werden 

kann: 
 

 (19.5) 

In der Praxis wird meistens der Schwerpunkt des Querschnittes als Ursprung des Bezugssystems gewählt (R = 

rs). 

Nachdem die allgemeine Interpretation des Flächenträgheitsmoment Vektors durchgeführt wurde, sollen auch 

dessen Spezialfälle analysiert werden. Die Spezialfälle des Flächenträgheitsmoment Vektors können einfach 

erstellt werden, wenn man anstatt des Einheitsvektors n die Einheitsvektoren i und j einsetzt. Die durch die 

Einheitsvektoren i und j ausgedrückten Flächenträgheitsmoment Vektoren lauten somit: 
 

 (19.6) 

und 
 

 (19.7) 

Eine wichtige Bemerkung: da die Vektoren Ix und Iy in der Ebene x-y in einer allgemeinen Lage positioniert sind, 

können in den Richtungen x und y auf Komponenten zerlegt werden. Diese Skalar Komponenten können durch 

das Skalarprodukt mit den aktuellen Einheitsvektoren erstellt werden. 

So lautet die Skalar Komponente des Flächenträgheitsmoment Vektors Ix in x Richtung: 
 

 (19.8) 

Die Reihenfolge der Multiplikation im gemischten Produkt dreier Vektoren (i ; r und i × r ) ist frei wählbar. Da 

der Ortsvektor in Form r = xi + yj geschrieben werden kann, beziehungsweise i × i  = 0 und i × j  = k beträgt, 

entsteht aus Gleichung 
 

 (19.9) 
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Somit heißt das Flächenträgheitsmoment bezüglich auf die Achse x einer Figur: 
 

 
(19.10

) 

Analog wie vorher kann das Flächenträgheitsmoment bezüglich auf die Achse y, die Skalar Komponente des 

Flächenträgheitsmoment Vektors Iy in y Richtung durch das Produkt des Flächenträgheitsmoment Vektors Iy und 

des Einheitsvektors j ermittelt werden: 
 

 
(19.11

) 

Es soll die Skalar Komponente des Flächenträgheitsmoment Vektors Ix bezüglich auf die Achse y bestimmt 

werden! Dies erhält man durch  folgendes Skalarprodukt: 
 

 
(19.12

) 

Dieser Kennwert, das Ergebnis der mathematischen Operationen wird für die Figur (für den Querschnitt) als 

Flächenzentrifugalmoment  oder Deviationsmoment  bezüglich auf die Achsen x und y genannt: 
 

 
(19.13

) 

Aus der Gleichung für den Ortsvektor r = xi + yj, sowie durch den Satz von Pythagoras ergibt sich, dass r2 = x2 + 

y2 beträgt. Es soll diese Gleichung für die Gesamtfläche integriert werden: 
 

 
(19.14

) 

Das Ergebnis wird für den Querschnitt als Flächenträgheitsmoment bezüglich auf einen Punkt oder Polares 

Flächenträgheitsmoment  bezeichnet: 
 

 
(19.15

) 

Das Polare Flächenträgheitsmoment kann als Summe der Flächenträgheitsmomente bezüglich auf die Achsen x 

und y berechnet werden (siehe die Gleichung 19.14.!). 

2. Flächenträgheitsmomente eines 
Rechteckquerschnittes 

Das Bezugsystem soll an zwei Kanten eines Rechteckquerschnittes beliebiger Abmessungen angepasst werden, 

und dann wird eine unendlich kleine elementare Fläche dA = ady  parallel zur Achse x definiert. 
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Abb. 19.2. Flächenträgheitsmomente eines Rechteckquerschnittes 

Die elementare Fläche soll in Gleichung 19.10. eingesetzt werden, so erhält man nach der Integration: 
 

 
(19.16

) 

Das Flächenträgheitsmoment bezüglich auf die Achse y kann analog bestimmt werden: 
 

 
(19.17

) 

Wird das Bezugssystem parallel in den Schwerpunkt des Rechteckquerschnittes verschoben, so sollen auch die 

Grenzen der Integralrechnung dementsprechend korrigiert werden: 
 

 

(19.18

) 

beziehungsweise 
 

 
(19.19

) 

Es ist eindeutig festzustellen, dass die Flächenträgheitsmomente bezogen auf die Schwerpunktsachsen kleiner 

sind. Es gilt allgemein, dass es unter den für parallel gerichtete Achsen berechneten Flächenträgheitsmomenten 

das Flächenträgheitsmoment bezogen auf die Schwerpunktsachse am kleinsten ist. 

3. Flächenträgheitsmomente eines Dreiecks 

Für zusammengesetzte Querschnitte kann das Flächenträgheitsmoment für die Gesamtfläche aus den 

Flächenträgheitsmomenten der einzelnen Elemente ermittelt werden. Ein allgemeines Dreieck kann regelmäßig 

auf Rechtwinkeldreiecke zerlegt werden, deswegen reicht es, das Flächenträgheitsmoment für einen 

Rechtwinkeldreieck zu bestimmen und dadurch kann das Flächenträgheitsmoment des ursprünglichen Dreiecks 

berechnet werden. In der Praxis eines Maschinenbauingenieurs wird ein Dreieck als Querschnitt eines Balkens 

sehr selten eingesetzt, trotzdem ist es wichtig, das Flächenträgheitsmoment eines Dreiecks zu kennen. Die 

Ursache dafür liegt daran, dass ein Querschnitt beliebiger Geometrie durch ein Netz aus Rechteckelementen 

sowie an den Rändern aus Rechtwinkeldreieckelementen ziemlich gut angenähert wird. Auf Basis der 

Flächenträgheitsmomente der Rechteck- und Dreieckelemente des Netzes kann das Flächenträgheitsmoment für 

den gesamten Querschnitt mit ausreichender Genauigkeit ermittelt werden. 
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Abb. 19.3. Annäherung eines beliebigen Querschnittes 

Das Bezugssystem soll an zwei Katheten eines Dreiecks angepasst werden, und dann wird eine unendlich kleine 

elementare Fläche dA = ady parallel zur Achse x definiert. 

 

Abb. 19.4. Flächenträgheitsmomente eines Dreieckquerschnittes 

Die Gleichung für die Hypotenuse des Dreiecks lautet: 
 

 
(19.20

) 

beziehungsweise 
 

 
(19.21

) 

Die elementare Fläche soll in Gleichung 19.10. eingesetzt werden und nach der Einsetzung von 19.20–21. kann 

die Integration durchgeführt werden: 
 

 
(19.22

) 

Das Flächenträgheitsmoment bezüglich auf die Achse y kann analog bestimmt werden: 
 

 
(19.23

) 

Bei der Bestimmung des Flächenzentrifugalmomentes bezüglich auf die Achsen x und y soll unbedingt 

berücksichtigt werden, dass dA = dxdy beträgt. Die Gleichung 19.13. führt dementsprechend zu einem 
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Doppelintegral mit Grenzen des Integrals wie folgt: von 0 bis a nach der Variable x und 0 nur bis zur 

Hypotenuse nach der Variable y: 
 

 

(19.24

) 

4. Flächenträgheitsmomente eines Kreisquerschnittes 

Das Flächenträgheitsmoment des Kreises kann aufgrund dessen Geometrie in einem polaren Bezugssystem 

einfach interpretiert und ermittelt werden. 

 

Abb. 19.5. Flächenträgheitsmomente eines Kreisquerschnittes 

Die elementare Fläche dA kann aus Bild 19.5. auf zwei Wege formuliert werden. Bei der ersten Variante wird 

aus der Fläche des Kreises mit dem Radius ρ+dρ  die Fläche des Kreises mit dem Radius ρ durch eine 

Substitution erstellt, wobei das unendlich kleine Glied zweiter Ordnung dρdρ vernachlässigt wird. Bei der 

zweiten Methode wird der Kreisring der Fläche dA durch ein gleichgroßes Rechteck ersetzt, dessen Breite 2 

ρπ   und Höhe dρ beträgt. Das Ergebnis für die beiden Lösungen heißt gleichermaßen: dA = 2 πρdρ. Damit lautet 

das polare Flächenträgheitsmoment des Kreises: 
 

 
(19.25

) 

Für den Kreisquerschnitt gilt wegen der Symmetrie Ix = Iy, so können die Gleichungen 19.14–15. 

folgendermaßen formuliert werden: 
 

 (19.26

) 

und das Flächenträgheitsmoment bezüglich auf die Symmetrieachsen des Kreises: 
 

 
(19.27

) 

BEISPIEL 19.1 

Es ist das Flächenträgheitsmoment in Bezug auf die Schwerpunktsachse x des dargestellten Querschnittes für 

den Fall A und B zu bestimmen (siehe Abb. 19.6)! 
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Abb. 19.6. 

Das Flächenträgheitsmoment kann in Bezug auf die Schwerpunktsachse x für den Fall A,  (siehe Abb. 19.6 A), d. 

h. wenn die Kante des Quadrates der Kantenlänge „a“ zur x Achse parallel gerichtet wird, also waagerecht ist, 

aus Gleichung 19.18. ermittelt werden: 

 

Für den Fall B (siehe Abb. 19.6 B) kann der Querschnitt so betrachtet werden, als wäre er aus zwei, auf die 

waagerechte Schwerpunktsachse symmetrischen Dreiecken zusammengefügt. 

So kann das Flächenträgheitsmoment in Bezug auf die Schwerpunktsachse x durch die Summe der 

Flächenträgheitsmomente von zwei Dreiecken berechnet werden. Das Flächenträgheitsmoment des Dreiecks 

erhält man aus Gleichung 19.22. Die konkrete Ermittlung des Flächenträgheitsmomentes lautet: 

 

Es kann festgelegt werden, dass die Flächenträgheitsmomente für einen quadratischen Querschnitt für den Fall A 

und B (siehe Abb. 19.6) gleich sind. 

BEISPIEL 19.2 

Ein Holzbalken mit quadratischem Querschnitt wurde durch einen Riss in zwei Teilen gespaltet (Abb.19.7). Wie 

weit wird die Tragfähigkeit (das Flächenträgheitsmoment) des Balkens beeinflusst, wenn der Riss waagerecht, 

bzw. senkrecht angeordnet ist? 

 

Abb. 19.7. 

Das Flächenträgheitsmoment des Balkens der Kantenlänge „2a” vor dem Riss beträgt (Abb. 19.7A) laut der 

Gleichung 19.18.: 

 

Ist der Riss waagerecht, so erhält man das Flächenträgheitsmoment als Summe der Flächenträgheitsmomente 

von den zwei liegenden Rechtecken: 
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Falls der Riss senkrecht steht, so erhält man das Flächenträgheitsmoment als Summe der 

Flächenträgheitsmomente von den zwei stehenden Rechtecken: 

 

Aus den obigen Ergebnissen folgt, dass die Tragfähigkeit (das Flächenträgheitsmoment) des Balkens durch 

einen senkrechten Riss gar nicht beeinflusst wird, wenn aber der Riss waagerecht gerichtet ist, so erreicht man 

ein Verhältnis für die Flächenträgheitsmomente IxB/IxA =  0,25. 

AUFGABE 19.3 

Es sind die Flächenträgheitsmomente in Bezug auf die Symmetrieachsen des dargestellten Querschnittes zu 

bestimmen (siehe Abb. 19.8)! 

 

Abb. 19.8. 

AUFGABE 19.4 

Es ist das Flächenträgheitsmoment in Bezug auf die Koordinatenachse x des dargestellten Querschnittes zu 

bestimmen (siehe Abb. 19.9)! 

 

Abb. 19.9. 

AUFGABE 19.5 

Es ist das polare Flächenträgheitsmoment  x des dargestellten Querschnittes zu bestimmen (siehe Abb. 19.10)! 
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Abb. 19.10. 
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Kapitel 20. Der Einfluss der 
Achsentransformation auf das 
Flächenträgheitsmoment. 
Hauptträgheitsmomente und 
Hauptachsen. Mohrsche Darstellung 
der Flächenträgheitsmomente. 

1. Der Einfluss der Achsentransformation auf das 
Flächenträgheitsmoment 

Das Flächenträgheitsmoment ist ein solcher Kennwert eines Querschnittes, das auch von einer Geraden in der 

Querschnittsebene abhängt. Es soll die Wirkung einer Transformation auf das Flächenträgheitsmoment 

analysiert werden, wenn diese Gerade um einen Punkt herum verdreht wird. 

Der Einheitsvektor der verdrehten Geraden: 
 

 (20.1) 

Die allgemeine Gleichung 19.4. für das Flächenträgheitsmoment bildet eine homogene, lineare Vektor-Vektor 

Funktion, deswegen kann sie auch in folgender gleichwertigen Form ausgedrückt werden (die Gleichheit kann 

durch Einsetzung in die Gleichung einfach bewiesen werden!): 
 

 (20.2) 

Für die ebenen Vektoren wird eine homogene, lineare Vektor-Vektor Funktion durch zwei miteinender 

verbundenen Vektoren definiert, es können also dafür auch die Vektoren Ix und Iy gewählt werden. 

Falls die zwei Vektoren und die Lage der verdrehten Geraden vorhanden sind, kann das 

Flächenträgheitsmoment Vektor für die neue Gerade ermittelt werden. 

Nun sollen die Achsen x und y des Bezugssystems mit einem Winkel α verdreht werden 

(Koordinatentransformation). Der Einheitsvektor für die verdrehten Achse x lautet wie folgt 

 

Abb. 20.1. Ein verdrehter Einheitsvektor 
 

 (20.3) 

Die Gleichung 20.3. soll anstatt der Gleichung 20.1. in Gleichheit 20.2. eingesetzt werden, so erhalt man: 
 

 (20.4) 

Mittels der Regeln der Vektorrechnung kann die Gleichung in folgender Form ausgedrückt werden: 
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(20.5) 

 bedeutet hier den Tensor der Flächenträgheitsmomente bezüglich auf den Ursprung des Bezugssystems, 

dessen Matrix im Koordinatensystem x-y wie folgt geschrieben wird: 
 

 
(20.6) 

Wenn in einem Punkt der Tensor für das Flächenträgheitsmoment vorhanden ist, so kann das 

Flächenträgheitsmoment Vektor auch für einen beliebigen, durch den Punkt gerichteten Einheitsvektor n durch 

die Multiplikation der Matrix mit dem Einheitsvektor ermittelt werden (Gleichung 20.5.): 

                                                             (20.5) 

Bei der Koordinatentransformation bleibt die Summe von Komponenten in der Hauptdiagonale (die erste 

Skalarinvariante des Tensors, das heißt das Polare Flächenträgheitsmoment, siehe Gleichung 19.15.) 

unverändert: 
 

 (20.7) 

Es soll folgende Aufgabe durch Anwendung der bisherigen Ergebnisse gelöst werden. Gegeben sei die 

Tensormatrix (Ix; Iy; Cxy) der Flächenträgheitsmomente eines Querschnittes im Koordinatensystem x-y. Soll das 

Bezugssystem mit einem Winkel a  um den Ursprung des Koordinatensystems verdreht werden. In diesem 

neuen Bezugssystem werden die Flächenträgheitsmomente, das heißt die Tensormatrix, ermittelt. 

 

Abb. 20.2. Die Achsen des verdrehten Koordinatensystems 

Die in Richtung der neuen Achsen gerichteten Einheitsvektoren sind: 
 

 
(20.8) 

und 
 

 
(20.9) 

Die Skalarprojektion des Flächenträgheitsmoment Vektors Iξ in Richtung ξ lautet: 
 

 

(20.10

) 

Die Skalarprojektion des Flächenträgheitsmoment Vektors Iη in Richtung η lautet: 
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(20.11

) 

Das Flächenzentrifugalmoment für die Achsen ξ- η ist: 
 

 

(20.12

) 

Durch den Einsatz folgender trigonometrischen Gleichungen: 
 

 
(20.13

) 
 

 
(20.14

) 
 

 (20.15

) 

können die vorherigen drei Gleichungen in einfacher Form geschrieben werden: 
 

 
(20.16

) 
 

 
(20.17

) 
 

 
(20.18

) 

2. Hauptträgheitsmomente und Hauptachsen 

Während das Koordinatensystem um den Ursprung des Bezugssystems verdreht wird, verändern sich auch die 

Flächenträgheitsmomente ständig. Gibt es ein solches Koordinatensystem, in dem das 

Flächenzentrifugalmoment Null beträgt? Da die Tensormatrix der Flächenträgheitsmomente regelmäßig eine 

symmetrische Matrix bildet, kann es auch mathematisch bewiesen werden, dass ein Koordinatensystem, in dem 

das Flächenzentrifugalmoment verschwindet, immer existiert. 

Diese Koordinatenachsen werden als Hauptachsen (Hauptrichtungen) und die damit verbundenen 

Flächenträgheitsmomente – die Eigenwerte der Tensormatrix – Hauptträgheitsmomente bezeichnet. 

Ist der Einheitsvektor n in die Hauptrichtung gerichtet, so kann der dazu gehörende Flächenträgheitsmoment 

Vektor (I0(n)) durch den Einheitsvektor und durch einen Multiplikator, näher betrachtet mit I, ausgedrückt 

werden: 
 

 (20.19

) 

Die Gleichung 20.5. ist aber jederzeit gültig: 

 

Da die linken Seiten der obigen Zusammenhänge gleich sind, ist diese Feststellung auch für die rechten Seiten 

gültig: 
 

 (20.20
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) 

Bringt man die  Gleichung 20.20. auf Normalform, erhält man ein homogenes, lineares Gleichungssystem mit 

zwei Unbekannten: 
 

 (20.21

) 

Für das homogene, lineare Gleichungssystem existiert eine nicht triviale Lösung erst dann, wenn der Wert der 

aus der Koeffizientenmatrix aufgebauten Determinante 0 beträgt: 
 

 
(20.22

) 

Die Einheitsmatrix in den Gleichungen beträgt: 
 

 
(20.23

) 

Durch Auflösung der Determinante 20.22. erhält man ein so genanntes charakteristisches Polynom: 
 

 (20.24

) 

Die Wurzeln des Polynoms zweiten Grades sind die Hauptträgheitsmomente: 
 

 
(20.25

) 

Unter allen möglichen Flächenträgheitsmomenten, deren Achsen durch den Ursprung des Bezugssystems in 

beliebigen Richtungen gerichteten sind, ist das Hauptträgheitsmoment I1 am größten und das 

Hauptträgheitsmoment I2 am geringsten. 

Wenn die Koordinatentransformation um den Winkel α0 zu den Hauptträgheitsmomenten führt, dann folgt 

daraus, dass das mit diesem Winkel verbundene Flächenzentrifugalmoment Null beträgt. Die ergibt mit 

Gleichung 20.18.: 
 

 
(20.26

) 

Nach Umformung der Gleichung 20.26. erhält man den Winkel α0, mit dem das Koordinatensystem x-y verdreht 

werden muss, um die Hauptachsen zu erreichen: 
 

 
(20.27

) 

Die Schwerpunktshauptachsen werden als zentrale Hauptachsen bezeichnet. 

Die Hauptträgheitsmomente sind durch die Eigenwerte der Matrix des Flächenträgkeitstensors  im 

Koordinatensystem x-y bestimmt, die damit verbundenen Hauptrichtungen bilden die Eigenvektoren der Matrix 

des Flächenträgkeitstensors. 

Die Hauptrichtungen können auf Basis der Hauptträgheitsmomente durch die Verwendung der bekannten 

Methode der Eigenvektorrechnung ermittelt werden. 

Die Lösung homogener linearer Gleichungssysteme führt zu den Einheitsvektoren n1 und n2, die durch die 

Hauptrichtungen bestimmt werden: 
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 (20.28

) 
 

 (20.29

) 

(Bemerkung: es soll unbedingt berücksichtigt werden, dass die beiden Gleichungen voneinander linear nicht 

unabhängig sind, dementsprechend muss man bei der Lösung beachten, dass die beiden Einheitsvektoren  unter 

einen Winkel von 90° zueinander stehen!) 

Die Matrix der Flächenträgheitsmomente im Bezugssystem der Hauptaschen lautet: 
 

 
(20.30

) 

3. Die Mohrsche Darstellung der 
Flächenträgheitsmomente 

Es seien die Hauptrichtungen und die Hauptträgheitsmomente gegeben. Die Hauptrichtungen fallen mit den 

Koordinatenachsen eines Bezugssystems zusammen, und dieses Koordinatensystem soll mit einem beliebigen 

Winkel von φ um den Ursprung des Bezugssystems verdreht werden. Der Ursprung des Bezugssystems soll der 

Schwerpunkt sein. Die Flächenträgheitsmomente für das verdrehte Bezugssystem – unter Einbeziehung, dass 

das mit den Hauptträgheitsmomenten verbundene Flächenzentrifugalmoment Null beträgt –  stellen 

Gleichungen 20.16–18. dar: 
 

 
(20.31

) 
 

 
(20.32

) 
 

 
(20.33

) 

Die Flächenträgheitsmomente an den linken Seiten sollen als Variablen behandelt werden, deswegen kann man 

die Indexe weglassen. Man erhält nach Umformung der Gleichungen: 
 

 
(20.34

) 
 

 
(20.35

) 
 

 
(20.36

) 

Es soll berücksichtigt werden, dass für einen beliebigen Winkel sin22φ+cos22φ=1 beträgt, damit können die 

trigonometrischen Komponente aus der Gleichungen eliminiert werden. Nach quadrieren der Gleichungen 

20.34. und 20.35. erhält man das gleiche Ergebnis, so werden die beiden Gleichungen als ein Zusammenhang 

verwendet werden: 
 

 
(20.37

) 

Dies ist die Gleichung eines Kreises im Koordinatensystem I-C, deren Radius (I1–I2)/2 beträgt und dessen 

Mittelpunkt sich auf der Achse I an der Koordinate (I1+I2)/2 befindet. 
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Die Gleichung 20.37. bedeutet geometrisch den Mohrschen Kreis für die Flächenträgheitsmomente und wurde 

nach dem ersten Anwender, dem deutschen Wissenschaftler Christian Otto Mohr (1835–1918) ernannt. 

 

Abb. 20.3. Der Mohrsche Kreis für Flächenträgheitsmomente und deren Interpretation 

BEISPIEL 20.1 

Es ist die Tensormatrix der Flächenträgheitsmomente für einen Querschnitt im Koordinatensystem x-y gegeben: 

 

Man bestimme die Tensormatrix der Flächenträgheitsmomente in einem, um 30 grad gegen Uhrzeigersinn 

verdrehtem Bezugssystem! 

Die Einheitsvektoren lauten für die neuen Koordinatenachsen ( ξ und η) aus den Gleichungen 20.8-9.: 

 

Das Flächenträgheitsmoment für die Koordinatenachse ξ (20.16.) beträgt: 

 

Das Flächenträgheitsmoment für die Koordinatenachse η (20.17.) beträgt: 

 

Das Zentrifugalmoment für die Koordinatenachsen ξ und η (20.18.) beträgt: 

 

Die Tensormatrix der Flächenträgheitsmomente in einem, um 30 grad gegen Uhrzeigersinn verdrehtem 

Bezugssystem ξ - η lautet, wie folgt 

 

BEISPIEL 20.2 

Für einen Querschnitt sei die Tensormatrix der Flächenträgheitsmomente im Koordinatensystem x-y gegeben: 

 

Man bestimme die Hauptträgheitsmomente und die Hauptrichtungen! Es ist auch der Mohrsche Kreis für die 

Flächenträgheitsmomente darzustellen! 
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Da die Hauptträgheitsmomente die Eigenwerte der Matrix sind, so können sie mit Hilfe der aus der 

Mathematik bekannten Methode, durch die Eigenwertrechnung ermittelt werden. 

Aus Gleichung 20.22. erhält man die Determinante und daraus die charakteristische Gleichung: 

 

Durch Auflösung der Determinante und die Gleichung mit der Maßeinheit dividiert erhalten wir die 

charakteristische Gleichung (20.24.): 

 

Die Hauptträgheitsmomente sind die Wurzeln des Polynoms zweiten Grades: 

 

Die Matrix der Flächenträgheitsmomente im Bezugssystem der Hauptrichtungen lautet: 

 

Um die Hauptrichtungen zu ermitteln, muss das Koordinatensystem x-y um einen Winkel von α0 verdreht 

werden (20.27.): 

 

daraus ergibt sich:  a 0 = 25,54°. 

Die Einheitsvektoren der Hauptrichtungen können aus Gleichungen 20.28-29. bestimmt werden: 

 

Daraus entstehen die Einheitsvektoren der Hauptrichtungen, wie folgt: 

 

Abb. 20.4 zeigt den Mohrschen Kreis für die Flächenträgheitsmomente: 

 

Abb. 20.4. 

AUFGABE 20.3 

Es ist für einen Querschnitt die Tensormatrix der Flächenträgheitsmomente im Koordinatensystem der 

Hauptrichtungen gegeben: 

 

Man bestimme die Tensormatrix der Flächenträgheitsmomente in einem um 70 grad gegen Uhrzeigersinn 

verdrehte Bezugssysteme! 
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AUFGABE 20.4 

Es ist für einen Querschnitt die Tensormatrix der Flächenträgheitsmomente im Koordinatensystem x-y gegeben: 

 

Man bestimme die Hauptträgheitsmomente und die Hauptrichtungen! Es ist auch der Mohrsche Kreis für die 

Flächenträgheitsmomente darzustellen! 
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Kapitel 21. Der Satz von Steiner. 
Flächenträgheitsmomente 
zusammengesetzter Querschnitte 
einfacher Figuren. 

1. Der Satz von Steiner 

Das Flächenträgheitsmoment ist ein gemeinsamer Kennwert eines Querschnittes und einer Geraden. 

Dieser Kennwert bleibt für einen bestimmten Querschnitt nicht konstant, falls die Position der damit 

verbundenen Geraden verändert wird. Soll die Gerade um einen Punkt verdreht werden, so kann bezüglich 

dieser Geraden das Flächenträgheitsmoment durch das Produkt der Geraden und einem Tensor ermittelt werden. 

Wie muss man umgehen, wenn das Flächenträgheitsmoment zum Beispiel bezüglich einer mit der 

Schwerpunktsachse parallel gerichteten Geraden zu bestimmen ist? 

Dem Schwerpunkt des Querschnittes soll das Bezugssystem ξ-η zugeordnet werden und parallel zu 

den  Koordinatenachsen ξ-η kann das Koordinatensystem x-y gewählt werden. Die Flächenträgheitsmomente für 

die Schwerpunktsachsen sind bereits vorhanden, aufgrund dieser Kennwerte sind die Flächenträgheitsmomente 

auf die parallelen Koordinatenachsen x-y zu ermitteln. 

 

Abb. 21.1. Bezugssysteme paralleler Koordinatenachsen 

Aus Abbildung 21.1. kann folgende Vektorgleichung formuliert werden: 
 

 (21.1) 

In der Gleichung mit dem Einheitsvektor i für den Flächenträgheitsmoment Vektor (siehe 19.6.) soll das 

Vektorprodukt hinter dem Integralzeichen mittels Gleichung 21.1. umgesetzt werden: 
 

 
(21.2) 

Durch Integration über die Gesamtfläche nach Gleichung 21.2., wobei die Konstante  vor das Integralzeichen 

geschrieben wird, so erhält man: 
 

 
(21.3) 
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Da das statische Moment bezüglich auf den Schwerpunkt Null beträgt, deswegen fallen die zweiten und dritten 

Glieder der Gleichung weg. 

Das Integral des ersten Gliedes enthält die Gesamtfläche des Querschnittes, die letzte Komponente bedeutet den 

Flächenträgheitsmoment Vektor im Bezugssystem des Schwerpunktes. Damit lautet der Satz der parallelen 

Achsen: 
 

 (21.4) 

Diese Vektorgleichung ist durch den Mathematiker Jacob Steiner (1796 - 1863) als Satz von Steiner bekannt 

geworden. 

Die Skalar Projektionen erhält man aus Gleichung 21.4. des Flächenträgheitsmoment Vektors: 
 

 (21.5) 

dass heißt 
 

 (21.6) 

Selbstverständlich ist auch: 
 

 (21.7) 

Der Satz von Steiner für das Flächenzentrifugalmoment lautet somit: 
 

 (21.8) 

dass heißt 
 

 (21.9) 

ξ und η bedeuten hier die Schwerpunksachsen. 

2. Flächenträgheitsmomente zusammengesetzter 
ebenen Querschnitte einfacher Figuren 

Es wird durch Beispiele gezeigt! 

BEISPIEL 21.1 

Aufgrund der Skizze (Abb. 21.2) sind die Hauptträgheitsmomente I1 und I2 , sowie der Richtungswinkel α  der 

Hauptachse 1 zur Schwerpunksachse xs zu ermitteln! 
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Abb. 21.2. 

Die Flächenträgkeitsmomente des Querschnittes können folgendermaßen ermittelt werden (siehe Abschnitt 

19.2): der Querschnitt besteht aus zwei Rechtecken, die mit ① und ② bezeichnet sind. Dann berechnet man die 

Flächenträgkeitsmomente der Teilflächen in Bezug auf die eigenen Schwerpunktsachsen und dann soll es durch 

Anwendung des Satzes von Steiner auf die Schwerpunktsachsen xs und ys des zusammengesetzten Querschnittes 

umgerechnet werden. Die auf denselben Schwerpunktsachsen errechneten Flächenträgkeitsmomente können 

dann summiert werden. 

Das Flächenträgkeitsmoment in Bezug auf die Schwerpunktsachse xs lautet 

 

Analog dazu erhält man das Flächenträgkeitsmoment in Bezug auf die Schwerpunktsachse ys: 

 

Das Zentrifugalmoment in Bezug auf die Schwerpunktsachsen xs-ys heißt wie folgt 

 

Damit lautet die Tensormatrix für die Flächenträgkeitsmomente im Schwerpunktsbezugssystem xs-ys 

folgendermaßen: 

 

Durch die Eigenwerte der Tensormatrix erhält man die Hauptträgheitsmomente I1 undI2 . Die Eigenwerte lauten 

laut Abschnitt 20.2: 

 

Durch Auflösung der Determinante erhält man das so genannte charakteristische Polynom (die Maßeinheiten 

wurden vorübergehend vernachlässigt): 
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dass heißt 

 

daraus erhält man die Wurzeln des Polynoms zweiten Grades, also die Hauptträgheitsmomente: 

 

Der Tangens des doppelten Richtungswinkels 2α zwischen Hauptachse 1 und Schwerpunksachse xs ergibt sich 

aus Gleichung 20.27.: 

 

Der Richtungswinkel α ,  mit dem das Bezugssystem verdreht wird, durch den dann die Lage der Hauptachsen 

zur Schwerpunksachse bestimmt wird, beträgt: 

α=15,47˚. 

Das Vorzeichen des Winkels α wurde mittels der Winkelvorzeichen aus Abb. 20.3 ermittelt! 

Die Tensormatrix für die Flächenträgkeitsmomente im Bezugssystem der Hauptaschen lautet: 

 

AUFGABE 21.2 

Aufgrund der Skizze (Abb. 21.3) sind die Hauptträgheitsmomente I1 und I2 , sowie der Richtungswinkel a  der 

Hauptachse 1 zur Schwerpunktsachse xs zu ermitteln! (Die Schwerpunktkoordinaten können wie in AUFGABE 

18.2 bestimmt werden!) 

 

Abb. 21.3. 

AUFGABE 21.3 

Aufgrund der Skizze (Abb. 21.4) sind die Hauptträgheitsmomente I1 und I2 , sowie der Richtungswinkel a  der 

Hauptachse 1 zur Schwerpunktsachse ist der Wert  xs zu ermitteln! (Die Schwerpunktkoordinaten können gemäß 

AUFGABE 18.3 bestimmt werden!) 
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Abb. 21.4. 

AUFGABE 21.4 

Aufgrund der Skizze (Abb. 21.5) sind die Hauptträgheitsmomente I1 und I2 , sowie der Richtungswinkel a  der 

Hauptachse 1 zur Schwerpunksachse xs zu ermitteln! (Die Schwerpunktkoordinaten können auf Basis der 

AUFGABE 18.4 bestimmt werden!) 

 

Abb. 21.5. 

AUFGABE 21.5 

Aufgrund der Skizze (Abb. 21.6) sind die Hauptträgheitsmomente I1 und I2 , sowie der Richtungswinkel a  der 

Hauptachse 1 zur Schwerpunktsachse xs zu ermitteln! (Die Schwerpunktkoordinaten können mittels die 

AUFGABE 18.5 bestimmt werden!) 

 

Abb. 21.6. 

AUFGABE 21.6 
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Aufgrund der Skizze (Abb. 21.7) sind die Hauptträgheitsmomente I1 und I2 , sowie der Richtungswinkel a  der 

Hauptachse 1 zur Schwerpunktsachse xs zu ermitteln! (Die Schwerpunktkoordinaten können auf Basis der 

AUFGABE 18.6 bestimmt werden!) 

 

Abb. 21.7. 
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Kapitel 22. Fragen zum 
Selbststudium. Definitionen 
(minimale Anforderungen). 
Formelsammlung. 

1. Grundwissen zur Vektor- und Matrixrechnung 

1a) Fragen zum Selbststudium 

Was bedeutet Skalar? Was versteht man unter Vektor (Eigenschaften, Bezeichnung) 

Wie kann ein Vektor angegeben werden? 

Was bedeutet Einheitsvektor? 

Wie wird der Betrag eines Vektors interpretiert? 

Welche mathematischen Operationen können mit Vektoren durchgeführt werden? 

Wie wird das Skalarprodukt beziehungsweise das Vektorprodukt zweier Vektoren interpretiert? 

Was versteht man unter freien und gebundenen Vektoren? 

1b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Die durch Messungen erfassbaren Eigenschaften starrer Körper oder Erscheinungen heißen Größen. 

Der Vektor ist eine gerichtete Strecke der durch Betrag, Richtungssinn (Position) und Richtung beschrieben 

werden kann. 

Der Betrag des Vektors (der Absolutwert) bedeutet praktisch die Länge des Vektors. 

Die Addition, Subtraktion, Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar, sowie das Vektorprodukt  zweier 

Vektoren führt zu einem Vektor, das Skalarprodukt zweier Vektoren führt aber zu einem Skalar. 

Die freien Vektoren können im Raum zu beliebigen Punkten , parallel zur Originallage verschoben werden . Der 

gebundene Vektor ist zu einem raumfesten Punkt, zum Angriffspunkt befestigt, und kann kann ausschliesslich 

entlang seiner Wirkunkgslinie verschoben werden. 

1c) Formelsammlung 

Skalarprodukt zweier Vektoren: 

 

Vektorprodukt zweier Vektoren: 

 

2. Grundbegriffe 

2a) Fragen zum Selbststudium 
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Was versteht man unter mechanischem Modell? 

Was versteht man unter starrem Körper? 

Was bedeutet Bezugssystem? 

Was für Koordinatensysteme werden in der Mechanik eingesetzt? 

Was versteht man unter Kraft? Welche Eigenschaften besitzt eine Kraft 

Wie können die Kräfte nach Art der Wechselwirkungsweise der Körper eingestuft werden? 

Was versteht man unter Kraftsystem? 

Was bedeuten die Begriffe in der Mechanik: Gleichgewicht, Ruhelage, Gleichwertigkeit? 

2b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Das mechanische Modell ist praktisch eine vereinfachte Abbildung der Wirklichkeit. 

Der starre Körper ist eine kaum reale, nur vorgestellte Formation, der in der Wirklichkeit nie existiert, der seine 

Gestalt für beliebige Einwirkungen von Kräften unverändert beibehält. 

Das Bezugssystem dient zur Beschreibung von mechanischen Bewegungen materieller Körper im Vergleich zu 

einem anderen materiellen Körper. 

Die Wechselwirkung von Körper, die zur Veränderung des Bewegungszustandes oder zur Formänderung der 

Körper führt, wird als Kraft bezeichnet. 

Mehrere Kräfte, die irgendeinen Zusammenhang gegeneinander aufweisen, werden als Kraftsystem genannt. 

Das Kraftsystem bildet ein Gleichgewichtssystem, wenn dieses auf einen anderen, sich ursprünglich in Ruhelage 

befindenden Körper wirkt, wobei der Körper seine Ruhelage beibehält. 

2c) Formelsammlung 

Definition eines Kraftsystems: 

 

Bezeichnung für Gleichwertigkeit von Kraftsystemen: 

 

3. Verteilte Kraft und Einzelkraft 

3a) Fragen zum Selbststudium 

Was versteht man unter Einzelkraft? 

Welche verteilten Kraftsysteme wurden behandelt? 

Was versteht man darunter: statisch bestimmt, beziehungsweise statisch unbestimmt? 

Wie lauten die Grundsätze der Statik? 

Wie lauten die Newtonschen Axiome? 

3b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Eine infolge der Wechselwirkung entstehende Kraft zwischen zwei Körpern wird als Einzelkraft bezeichnet, 

falls die Ausbreitung der Fläche der Wechselwirkung im Vergleich zur Fläche der beiden Körper vernachlässigt 

werden kann, es kann also kann als ein Punkt betrachtet werden. 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 Fragen zum Selbststudium. 

Definitionen (minimale 

Anforderungen). Formelsammlung. 

 

 175  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ein Kraftsystem, das durch die Wechselwirkung zwischen zwei Körpern entsteht, wird dann linienhaft verteiltes 

Kraftsystem genannt, falls eine Ausbreitung der Fläche der Wechselwirkung im Vergleich zur anderen 

Abmessung vernachlässigt werden kann. 

Wenn die Berührung infolge der Wechselwirkung der betroffenen Körper entlang einer definierten Fläche 

erfolgt, wird das Kraftsystem der Wechselwirkung als flächenhaft verteiltes Kraftsystem bezeichnet. 

Soll die Wechselwirkung der Körper durch ein Kraftfeld entstehen, wird als volumenhaft verteiltes Kraftsystem 

bezeichnet 

Wenn die Anzahl der unabhängigen Gleichungen und die der Unbekannten gleich sind, so ist das Problem 

statisch bestimmt, wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt wird, so ist das Problem statisch unbestimmt. 

I. Grundsatz der Statik: Die von zwei starren Körper aufeinender gegenseitig ausgeübten Kräfte treten immer 

paarweise, in einer gemeinsamen Wirkunkgslinie auf, der Betrag der Kräfte ist gleich groß, aber zueinander 

entgegengesetzt gerichtet. 

II. Grundsatz der Statik: Zwei Kräfte bilden dann und erst dann ein Gleichgewichtsystem, wenn sie sich auf 

einer gemeinsamen Wirkungslinie befinden, ihr Betrag gleich ist, aber ihr Richtungssinn zueinander 

entgegengesetzt gerichtet ist 

III. Grundsatz der Statik: Drei Kräfte bilden dann und erst dann ein Gleichgewichtsystem, wenn sich 

ihre  Wirkungslinien in einem gemeinsamen Punkt schneiden, das Kraftpolygon geschlossen ist, und die 

Vektoren eine kontinuierliche Pfeilrichtung aufweisen. 

IV. Grundsatz der Statik: Zu einem beliebigen Gleichgewichtskraftsystem können weitere 

Gleichgewichtssysteme addiert oder Gleichgewichts-teilsysteme entnommen werden, ohne dass 

Gleichgewichtskraftsystem dadurch beeinflusst wird. 

I. Newtonsche Axiom : ein Körper bleibt in seiner Ruhelage oder behält seinen gleichförmigen 

Bewegungszustand so lange, bis er durch auf den Körper wirkenden Kräften nicht verändert wird. 

II. Newtonsche Axiom : die Beschleunigung irgendeines Massenpunktes ist mit der darauf wirkenden Kraft 

proportional, wo dieser Proportionalitätsfaktor die Masse des Massenpunktes bedeutet. 

III. Newtonsche Axiom : durch eine Wirkung wird jederzeit eine andere gleichgroße, aber Entgegengesetzte 

Wirkung ausgelöst, oder: die Wechselwirkungen sind immer gleichgroß, aber entgegengesetzt gerichtet. 

IV. Newtonsche Axiom : bei Wechselwirkungen zweier Körper wird die Wirkung der Kräfte voneinander 

unabhängig ausgeübt. 

3c) Formelsammlung 

Das Grundgesetz der Statik: 

 

I. Grundsatz der Statik: 

 

II. Grundsatz der Statik: 

 

III. Grundsatz der Statik: 

 

IV. Grundsatz der Statik: 
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4. Bestimmung der Kraft, Definition des Momentes 

4a) Fragen zum Selbststudium 

Wie wird die orthogonale Projektion des Kraftvektors F auf die Achse x interpretiert? 

Welche 6 Skalargrößen werden zur Bestimmung einer Kraft für einen allgemeinen Fall benötigt? 

Wie kann der Betrag des Kraftvektors anhand der Koordinaten ermittelt werden? 

Wie viele Größen werden zur eindeutigen Bestimmung einer beliebigen Kraft in der Ebene benötigt? 

Was versteht man unter der Verdrehwirkung (die Drehwirkung) einer Kraft? 

Wie wird der Hebelarm des Momentvektors M0 in Bezug auf den Koordinatenursprung interpretiert? 

Wie kann man aus dem Moment des Kraftvektors in Bezug auf einen beliebigen Punkt A dasselbe auf einen 

anderen Punkt B bekannter Koordinaten bestimmen? 

Was versteht man unter dem Moment in Bezug auf eine Achse? 

Was versteht man unter resultierendem Kraftsystem? Was bedeutet die Reduktion eines Kraftsystems? 

Was bedeutet das reduzierte Zweibein? 

Was versteht man unter konzentriertem Kräftepaar? 

4b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Die orthogonale Projektion eines Kraftvektors auf eine Achse kann durch das Skalarprodukt mit dem 

Einheitsvektor der Bezugsachse erstellt werden. 

Für einen allgemeinen Fall benötigt man zur Bestimmung eines Kraftvektors 6 Skalargrößen, die drei 

Projektionen des Kraftvektors sowie die drei Koordinaten des Angriffspunktes. 

Die Verdrehwirkung (die Drehwirkung) der Kraft ist linear proportional der Betrag der Kraft und der 

Entfernung von der Drehachse, diese Wirkung wird durch das Drehmoment einer Kraft ausgedrückt. 

Das Drehmoment ist eine vektorielle Größe, dessen Betrag durch das Produkt der Kraft und der orthogonalen 

Entfernung von der Drehachse erstellt werden kann. 

Die Komponenten des Momentvektors können auch als Momente im Bezug auf die Koordinatenachsen 

bezeichnet werden. 

Wenn ein Kraftsystem durch ein anderes Kraftsystem ersetzt wird, heißt  die einfachste Variante resultierendes 

Kraftsystem. 

Reduktion bedeutet, wenn das Kraftsystem durch ein anderes, einfacheres Kraftsystem ersetzt wird. 

Wenn zwei gleichgroße Kräfte mit entgegengesetztem Richtungssinn und zueinender parallel 

stehenden  Wirkungslinien  werden als Kräftepaar bezeichnet, das durch ein Moment ersetzt werden kann. 

4c) Formelsammlung 

Der Betrag einer Kraft: 

 

Die Komponente in Richtung x des Kraftvektors: 
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Die Beschreibung der Kraft durch die Komponenten: 

 

Das Moment: 

 

Der Betrag eines Momentes: 

 

Der Momentvektor: 

 

Wenn das Moment des Kraftvektors in Bezug auf einen beliebigen Punkt A bereits vorhanden ist, so kann das 

Moment auch auf einen anderen Punkt B bekannter Koordinaten berechnet werden: 

 

Das Moment eines Momentvektors Mt in beliebiger Lage mit dem Einheitsvektor et, berechnet als Skalarprodukt 

mit dem Originalvektor.: 

 

Das reduzierte Zweibein: 

 

Das Zweibein eines Kräftepaares: 

 

5. Kraftsysteme in der Ebene 

5a) Fragen zum Selbststudium 

Wie kann die Resultierende für ein Kraftsystem mit gemeinsamem Angriffspunkt beschrieben werden? 

Wie kann die Resultierende für ein Kraftsystem mit gemeinsamem Angriffspunkt berechnet werden? 

Wie kann die Resultierende für ein Kraftsystem mit gemeinsamem Angriffspunkt graphisch ermittelt werden? 

Wie kann ein Kraftvektor auf zwei Komponenten mit gegebenen Richtungen zerlegt werden? 

Wie kann die Lage der Resultierenden für ein paralleles ebenes Kraftsystem ermittelt werden? 

Wie kann die Resultierende für ein linienhaft verteiltes, paralleles Kraftsystem ermittelt werden? 

5b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Die Resultierende zweier Kräfte mit gemeinsamem Angriffspunkt wird durch denselben  Punkt geführt,  ihr 

Betrag ergibt sich  aus der vektoriellen Summe der Kräfte. 

Kräfte mit gemeinsamem Angriffspunkt haben auf diesen Punkt kein Moment. 
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Der resultierende Kraftvektor eines Kraftsystems mit gemeinsamem Angriffspunkt ist die sogenannte 

Schlusskante des Kraftpolygons mit entgegengesetztem Richtungssinn, deren Wirkungslinie ebenso durch den 

gemeinsamen Angriffspunkt führt. 

Bei der Ermittlung des resultierenden Kraftvektors eines Kraftsystems mit gemeinsamem Angriffspunkt kann 

die Reihenfolge der Kräfte im Kraftpolygon beliebig vertauscht werden. 

Die Komponenten der Resultierenden eines ebenen Kraftsystems mit gemeinsamem Angriffspunkt können als 

Summe der Projektionen einzelner Kräfte auf den Koordinatenachsen erstellt werden. 

Ein Kraftvektor kann in zwei Komponenten gegebener Richtungen jederzeit eindeutig zerlegt werden. 

Für parallele Kraftsysteme gemeinsamer Ebene sind für die Resultierende zwei unbekannte Komponenten 

eindeutig zu bestimmen. 

Ein ebenes Kraftsystem ist in Gleichgewicht, wenn sowohl der resultierende Kraftvektor, als auch der 

resultierende Momentvektor Null betragen. 

Ein ebenes Kraftsystem bildet ein Kräftepaar als Resultierende, wenn der resultierende Kraftvektor Null beträgt 

und der resultierende Momentvektor von Null abweicht. 

Das linienhaft verteilte Lastsystem kann auch als ein ebener Schnitt flächenhaft oder volumenhaft verteilter 

Kraftsysteme betrachtet werden. 

5c) Formelsammlung 

Die Resultierende paralleler Kraftsysteme: 

 

Die Koordinate der Resultierenden paralleler Kraftsysteme: 

 

Durchschnittsintensität eines flächenhaft verteilten Lastsystems: 

 

Die Resultierende des verteilten Kraftsystems: 

 

6. Allgemeine Kraftsysteme in der Ebene 

6a) Fragen zum Selbststudium 

Wie kann ein allgemeines ebenes Kraftsystem charakterisiert werden? 

Wie wird die Resultierende eines allgemeinen ebenen Kraftsystems rechnerisch ermittelt? 

Wie wird die Resultierende eines allgemeinen ebenen Kraftsystems graphisch ermittelt? 

Wie kann eine Kraft auf drei Komponenten gegebener Wirkungslinien in der Ebene zerlegt werden? 

6b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Falls die Wirkungslinien der Kräfte in einer Ebene sind, handelt sich um ein allgemeines ebenes Kraftsystem. 

Die Resultierende eines allgemeinen ebenen Kraftsystems kann durch die Ermittlung dreier unbekannten 

Komponenten eindeutig bestimmt werden. 
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Ein allgemeines ebenes Kraftsystem steht dann in Gleichgewicht, wenn der resultierende Kraftvektor und auch 

der resultierende Momentvektor Null betragen. 

Ein allgemeines ebenes Kraftsystem bildet ein Kräftepaar als Resultierende, wenn der resultierende Kraftvektor 

Null beträgt und der resultierende Momentvektor ungleich Null ist. 

Zwei Kraftsysteme sind dann gleichwertig, wenn ihre resultierenden Kraftvektore und ihre resultierenden 

Momentvektore auf einen beliebigen Punkt des Raumes gleich sind. 

6c) Formelsammlung 

Der Betrag und Winkel des resultierenden Kraftvektors eines allgemeinen ebenen Kraftsystems: 

 

Das reduzierte Moment eines allgemeinen ebenen Kraftsystems: 

 

Die Koordinate der Resultierenden eines allgemeinen ebenen Kraftsystems: 

 

7. Allgemeine Kraftsysteme im Raum 

7a) Fragen zum Selbststudium 

Wie kann ein allgemeines räumliches Kraftsystem charakterisiert werden? 

Wie lautet die Gleichgewichtsbedingung für ein allgemeines räumliches Kraftsystem? 

Was versteht man unter Kraftschraube? 

Was versteht man unter Zentralachse? 

Was versteht man unter Kraftkreuz? 

Wie kann eine Kraft in drei räumliche Komponenten gegebener Wirkungslinien zerlegt werden? 

Wie wird die Resultierende der linienhaft, flächenhaft, und volumenhaft verteilten Belastung interpretiert? 

7b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Die Wirkungslinien der Kräfte eines allgemeinen räumlichen Kraftsystems befinden sich nicht unbedingt in 

einer gemeinsamen Ebene. 

Ein allgemeines räumliches Kraftsystem steht dann im Gleichgewicht, wenn sowohl der resultierende 

Kraftvektor als auch der resultierende Momentvektor Null betragen. 

Die Resultierende eines allgemeinen räumlichen Kraftsystems kann durch einen einzigen Kraftvektor ersetzt 

werden, falls der resultierende Kraftvektor und Momentvektor nicht Null betragen und aufeinander senkrecht 

gerichtet sind. 

Die Resultierende eines allgemeinen räumlichen Kraftsystems ist eine Kraftschraube, falls der resultierende 

Kraftvektor und Momentvektor nicht Null betragen und aufeinander nicht senkrecht gerichtet sind. 

Die Kraftschraube kann durch ein Kraftkreuz ersetzt werden. 

Die Kraftschraube besteht aus zwei Kräften deren Wirkungslinien sich kreuzenden Geraden bilden. 

Das Moment erster Ordnung in Bezug auf den Koordinatenursprung hängt nur von geometrischen Daten ab. 
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7c) Formelsammlung 

Der Vektor kc bestimmt die Position der Zentralachse: 

 

Folgende Skalargrößen gelten für räumliche Komponenten bei der Zerlegung auf drei gegebene Wirkungslinien 

einer beliebigen Kraft: 

 

Der Intensitätsvektor des linienhaft verteilten Kraftsystems: 

 

Die resultierende Kraft sowie das resultierende Moment des linienhaft verteilten Kraftsystems: 

 

Der Ortsvektor des Kräftemittelpunktes des linienhaft verteilten Kraftsystems: 

 

Der Intensitätsvektor der flächenhaft verteilten Belastung: 

 

Die resultierende Kraft sowie das resultierende Moment der flächenhaft verteilten Belastung: 

 

Der Ortsvektor des Kräftemittelpunktes der flächenhaft verteilten Belastung: 

 

Der Intensitätsvektor der volumetrisch verteilten Belastung: 

 

Die resultierende Kraft sowie das resultierende Moment der volumetrisch verteilten Belastung: 

 

Der Ortsvektor des Kräftemittelpunktes der volumetrisch verteilten Belastung: 

 

8. Die idealen Bindungen 

8a) Fragen zum Selbststudium 

Was versteht man unter Bindung? Was versteht man unter Zwang? Was versteht man unter Freiheitsgrad? 

Durch wie vielen Bindungen kann die Ruhelage für ein ebenes und für ein räumliches Problem gewährleistet 

werden? 

In welche Komponenten kann eine ebene beziehungsweise eine räumliche Bewegung zerlegt werden? 
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Was versteht man unter Reaktionskraft? 

Wie können die folgenden ebenen Zwangtypen (Bindung, Freiheitsgrad) charakterisiert werden: starrer Stab, 

Seil, Einrollenlager, Gelenk, Einspannung? 

Was versteht man unter Gleichgewichtsgleichung? 

8b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Die Bewegung eines starren Körpers kann im Raum kann in sechs Komponenten wie folgt zerlegt werden: 

geradlinige Bewegung entlang der Koordinatenachsen x, y, z und Rotationen um die Koordinatenachsen x, y, z. 

Ein starrer Körper hat im Raum somit insgesamt sechs Freiheitsgrade (s). 

Zur Ruhelage des Körpers im Raum werden sechs Bindungen (k) benötigt. 

All die starren Körper, die zueinander und zur stehenden Umgebung durch Bindungen angeschlossen und 

Tragfähig beziehungsweise geeignet zur Kraftübertragung sind, werden zusammen weiterhin als Konstruktionen 

bezeichnet. 

Die ebene Bewegung kann in drei Komponenten zerlegt werden: geradlinige Bewegungen entlang der zwei 

Koordinatenachsen und Rotation in der Ebene. 

Die in den Bindungen hervorgerufenen Kräfte, ihre Wirkungen auf die starren Körper heißen Lagerkräfte oder 

Lagereaktionen. 

Ein starrer Stab oder Pendelstütze kann nur die Bewegung in Längsrichtung eines Stabes verhindern. 

In einem Seil kann nur  Zugkraft in Seilrichtung existieren. 

Einwertige Lagerung: der starre Körper ist durch eine raumfeste Fläche mit der Umgebung in einem 

Berührungspunkt verbunden. 

Zweiwertige Lagerung: ein Punkt des starren Körpers ist zur Umgebung so befestigt, das die Verschiebungen 

des Punktes gar nicht ermöglicht werden, aber die Verdrehung um die Achse durch den Befestigungspunkt 

erlaubt wird. 

Dreiwertige Lagerung oder Einspannung: der starre Körper wird steif befestigt, dadurch ist für den Körper 

weder die Verschiebung noch die Verdrehung möglich, er bleibt infolge Einwirkung beliebiger Kraftsysteme im 

Gleichgewicht. 

Die Gleichgewichtsgleichungen für ein ebenes Kraftsystem können durch drei Skalargleichungen ausgedrückt 

werden. 

8c) Formelsammlung 

Die Gleichgewichtsgleichungen für ein ebenes Kraftsystem: 

 

9. Gelenkige Tragwerke; zerlegen in Teile und das 
Superpositionsprinzip 

9a) Fragen zum Selbststudium 

Wie können die gelenkigen Tragwerke charakterisiert werden? 

Was bedeutet das Superpositionsprinzip? 

Was versteht man unter Schnittprinzip? 
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Worin besteht der Unterschied zwischen Dreigelenkbogen aus starren Körper und Dreigelenkrahmen? 

Durch welche Methoden und wie können die Lagerreaktionen für einen Dreigelenkbogen ermittelt werden? 

9b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Die Bauteile ebener Dreigelenkbögen sind zueinender und auch zur Umgebung (zur starren Auflage) durch 

zweiwertige Lager befestigt. 

Die Steifigkeit gelenkiger Tragwerke wird durch minimale Gelenke gewährleistet, dadurch sind sie statisch 

bestimmte Konstruktionen. 

Der Dreigelenkbogen ist ein Tragwerk bestehend aus zwei starren Körpern beliebiger Gestalt, in dem die Körper 

zueinender und auch zur starren Auflage (zur Umgebung) durch zweiwertige Lager befestigt sind. 

Falls die Gelenke nicht an einer Geraden positioniert sind, ist der Dreigelenkbogen statisch bestimmt. 

9c) Formelsammlung 

10. Ebene Fachwerke: äußere und innere Kräfte. Das 
Knotenpunktverfahren und das Schnittverfahren 

10a) Fragen zum Selbststudium 

Stellen Sie die üblichen Stabtypen eines Fachwerkes an einer Abbildung dar! 

Was versteht man unter Stabkraft? 

Es ist das Knotenpunkverfahren zu erklären! 

Wie werden die Stabkräfte für Spezialfälle bestimmt? 

Es ist das Schnittverfahren für 3 Stäbe zu erklären! 

10b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Die Stäbe eines Fachwerkes, in denen die Stabkraft Null beträgt, heißen Nullstäbe oder Blindstäbe. 

Die Stäbe durch Knotenpunkte belasteter Fachwerke werden an beiden Enden mit Gelenken zueinender 

angeschlossen, praktisch so, wie es bei der Pendelstütze gezeigt wurde. Für deren Kräftespiel liegt fest, dass es 

in allen Stäben nur in die Stabachse gerichtete Kraft hervorgerufen werden kann. Diese werden als Stabkräfte 

bezeichnet. 

10c) Formelsammlung 

Fachwerke sind statisch bestimmt aufgebaut, wenn 

r =  2c - 3 

erfüllt wird. 

11. Durch Einzelkräfte, Streckenlasten und Momente 
belastete Balken. Berechnung der Lagerreaktionen. 

11a) Fragen zum Selbststudium 

Was wird als Balkenträger oder kurz Balken in der Praxis bezeichnet? 

Wie wird ein Balken mit Ausleger gestaltet? Was bedeutet Ausleger? 
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Es ist die analytische Methode zur Bestimmung der Reaktionskräfte eines an beiden Enden gelagerten 

Balkenträgers zu erklären! 

Es ist die graphische Methode zur Bestimmung der Reaktionskräfte eines an beiden Enden gelagerten 

Balkenträgers zu erklären! 

Es ist die Methode zur Bestimmung der Reaktionskräfte eines Balkens mit Ausleger zu erklären! 

Was versteht man darunter, wenn ein Balkenträger durch ein gemischtes Lastsystem belastet wird? 

Was versteht man unter eingespanntem Balken? 

Es ist die analytische Methode zur Bestimmung der Auflagerreaktionen eines eingespannten Balkens zu 

erklären! 

Es ist die graphische Methode zur Bestimmung der Auflagerreaktionen eines eingespannten Balkens zu 

erklären! 

11b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Wenn ein Balken durch die Schwerkraft, zum Beispiel durch die Eigenmasse belastet wird, diese Belastung 

heißt verteilte Last oder Streckenlast. 

Der Ausleger ist der Balkenteil, der über die Abstützungen des Balkens hinausragt. Der Balken mit Ausleger 

wird als Auslegerbalken bezeichnet. 

Werden Trägersysteme gleichzeitig durch Einzelkräfte und Streckenlast belastet, so werden diese als 

Balkenträger gemischter Lastsysteme bezeichnet. 

Die Trägersysteme, die an einem Ende des Balkens zur Umgebung durch Einspannung befestigt sind (zum 

Beispiel eingemauert sind) werden eingespannte Balken bezeichnet. 

11c) Formelsammlung 

Die Belastungskräfte eines Balkenträgers: 

 

Die gleichwertige Einzelkraft für ein verteiltes Lastsystem: 

Fq = q · l 

12. Das innere Kraftsystem. Begriff und Arten der 
Beanspruchung. Beanspruchungsfunktionen und 
Schnittgrößenverlaufe. Zusammenhang zwischen 
Beanspruchungsfunktionen. 

12a) Fragen zum Selbststudium 

Was versteht man unter Beanspruchung? 

Was versteht man unter Tragwerk? 

Was versteht man unter einem statisch bestimmten Tragwerk? 

Was bedeutet die Zug- oder Druckbeanspruchung? 

Was versteht man unter Querkraft (Tangentialkraft)? 
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Was bedeutet die Biegebeanspruchung (Biegemoment)? 

Was versteht man unter Torsionsbeanspruchung? 

Es sind die Beanspruchungsfunktionen und deren Formulierungen zu erklären! 

12b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Die einzelnen Querschnitte eines Balkens werden durch innere Kräfte belastet, diese Kräfte heißen 

Beanspruchungen. Die Resultierende (FRb) der inneren Kräfte links vom untersuchten Querschnitt wird für einen 

beliebigen Querschnitt des Balkens als Beanspruchung genannt. 

In der Praxis werden die Konstruktionen in Ruhelage als Tragwerke genannt, falls sie auch bei einer beliebigen 

Belastung ihre Ruhelage behalten. 

Ein Tragwerk wird am häufigsten aus prismatischen Stäben gerader Stabachse aufgebaut. 

Die Zug- oder Druckbeanspruchung ist die Normalkomponente der Resultierenden der Kräfte des linken 

Balkenteiles. 

Die Querkraft (Tangentialkraft) ist die Tangentialkomponente, dass heißt die in der Querschnittsebene liegende 

Komponente der Resultierenden der Kräfte des linken Balkenteiles. 

Biegebeanspruchung (Biegemoment): bedeutet das Moment der Resultierenden der Kräfte des linken 

Balkenteiles in Bezug auf die Biegungsachse. 

Wirkt das Moment um die Längsachse (z) des Balkens, durch das der Querschnitt verdreht werden sollte, wird 

eine Torsionsbeanspruchung verursacht. 

12c) Formelsammlung 

Zug oder Druckbeanspruchung: 

 

Querkraft (Tangentialkraft): 

 

Biegebeanspruchung (Biegemoment): 

 

Torsionsbeanspruchung: 

 

Beanspruchungsfunktion für Zug/Druck: 

 

Beanspruchungsfunktion für Querkraft: 

 

Beanspruchungsfunktion für Biegung: 

 

Beanspruchungsfunktion für Torsion: 
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13. Statisch bestimmte Durchlaufträger (Gerber-
Träger). Offene Rahmen. 

13a) Fragen zum Selbststudium 

Was versteht man unter Gerber-Träger? In welche Teile kann es zerlegt werden? 

Es ist die Reihenfolge zur Bestimmung der Reaktionskräfte und Gelenkkräfte zu erklären! 

Was versteht man unter offenen Rahmentragwerken? 

Was bedeutet eine starre Eckverbindung? 

Es ist die Vorzeichenregel der Beanspruchungen für offene Rahmentragwerke zu erklären! 

13b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Der Hauptteil eines Gerber-Trägers ist auch selbstständig stabil und tragfähig. 

Der eingehängte Teil eines Gerber-Trägers ist selbstständig nicht stabil, er soll entweder durch die anderen Teile 

des Trägers oder durch die Umgebung und anderen Trägerelemente gelagert werden, erst dann wird stabil und 

tragfähig. 

Eine starre Eckverbindung bedeutet, dass die im Knoten fest zusammengebauten Stabenden infolge einer Kraft 

oder irgendeiner anderen Einwirkung gleicher Weise verschoben werden. 

13c) Formelsammlung 

14. Beanspruchungsfunktionen und 
Schnittgrößenverlaufe durch Einzelkräfte und 
Streckenlast belasteter gerader Stäbe. Balkenträger 
und eingespannter Balken. 

14a) Fragen zum Selbststudium 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Schnittgrößenverlaufe für Biegemoment und Querkraft, 

beziehungsweise zwischen Biegemomentfunktion und Querkraft? 

Es sind die Beanspruchungsfunktionen für einen, durch Einzelkräfte belasteten Balkenträgers zu formulieren! 

Es sind die Schnittgrößenverlaufe für einen, durch Einzelkräfte belasteten Balkenträgers graphisch darzustellen! 

Es sind die Beanspruchungsfunktionen für einen, durch ein gemischtes Lastsystem belasteten Balkenträger zu 

formulieren! 

Es sind die Schnittgrößenverlaufe für einen, durch ein gemischtes Lastsystem belasteten Balkenträgers 

graphisch darzustellen! 

Es sind die Beanspruchungsfunktionen für einen eingespannten Balken zu formulieren! 

Es sind die Schnittgrößenverlaufe für einen eingespannten Balken graphisch darzustellen! 

14b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Zwischen Belastung, Querkraftfunktion und Biegemomentfunktion bestehen Differential-

Integralzusammenhänge jeweils erster Ordnung. 

14c) Formelsammlung 

http://www.xmlmind.com/foconverter/


 Fragen zum Selbststudium. 

Definitionen (minimale 

Anforderungen). Formelsammlung. 

 

 186  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Zusammenhang zwischen Querkraftfunktion und Belastung: 

 

Zusammenhang zwischen Biegemomentfunktion und Querkraft: 

 

15. Beanspruchungen ebener gekrümmten Stäbe. 

15a) Fragen zum Selbststudium 

Was versteht man unter einem ebenen gekrümmten Stab? 

Wie wird die Beanspruchung ebener gekrümmten Stäbe interpretiert? 

Wie sollen der Schnittgrößenverlaufe dargestellt werden? 

Wofür wird die Bogenkoordinate s und die Winkelkoordinate φ verwendet? 

15b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Ein Stab wird dann als eben und gekrümmt bezeichnet, wenn der Krümmungsradius des Stabes nicht unendlich 

groß ist und sich alle Punkte der Stabachse (die neutrale Faser, die für jeden Schnitt des Balkens genau durch 

den Flächenschwerpunkt geht) in einer gemeinsamen Ebene befinden. 

In den Polar-Diagrammen werden die Beanspruchungen des untersuchten Querschnittes in radiale Richtung der 

Stabachse, entlang maßstabgerecht aufgetragenen Winkelkoordinaten dargestellt. 

Falls die Stabachse ein Kreisbogen mit dem Radius R ist, so reicht es für die aktuelle Querschnittsposition statt 

der Polarkoordinate s nur eine Winkelkoordinate φ zu verwenden. 

15c) Formelsammlung 

 

16. Widerstand nichtidealer Bindungen: die 
Coulombsche Reibung, Selbstsper-rung 

16a) Fragen zum Selbststudium 

Was bedeutet die Reibung? 

Was versteht man unter nichtidealen Bindungen? 

Es ist das Coulombsche Reibungsgesetz zu erklären! 

Was versteht man unter Haftungswinkel? 

Wie kann der Reibungskoeffizient definiert werden? 

Was versteht man unter einem virtuellen Reibungskoeffizient? 

16b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Die Reibung ist die Hemmung einer Bewegung, die zwischen sich berührenden Festkörpern auftritt. Die äußere 

Reibung (Festkörperreibung) wird unterteilt in Haftreibung und Gleitreibung, die beide zu Ehren des Physikers 

Charles Augustin de Coulomb auch als Coulombsche Reibung bezeichnet werden. Der Richtungssinn der 

Reibungskraft ist zur Bewegungsrichtung entgegensetzt. 
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Die nichtidealen Bindungen werden von den idealen Bindungen durch die Reibung unterscheidet. 

Um die Reibung zu überwinden benötigt man Energie, die für die Funktion von Maschinen meistens als Verlust 

betrachtet werden kann, die letztendlich zur Wärme umwandelt wird (Wärmeentwicklung durch Reibung). 

Laut des Coulombschen Reibungsgesetzes ist der Betrag der Reibungskraft (FS) der Gleitreibung dem Betrag der 

die beiden Körper zusammenpressenden, auf die gemeinsame Berührungsebene senkrechten Normalkraft (FN) 

proportional. 

Die Gleitreibungskraft ist meist geringer als die Haftreibungskraft bei gleicher Normalkraft. Die Der maximale 

Betrag der Reibungskraft beträgt µ·FN. 

Befindet sich die Resultierende (FE) der Anpresskraft FN und der Reibungskraft FS innerhalb eines Kegels der 

durch einen Spitzenwinkel von 2ρ charakterisiert werden kann, liegt der Fall Haftreibung (Ruhesituation) vor. 

16c) Formelsammlung 

 

 

 

 

17. Widerstand nichtidealer Bindungen: Seilreibung, 
Zapfenreibung, Rollwider-stand 

17a) Fragen zum Selbststudium 

Was versteht man unter Seilreibung? 

Was bedeutet die Zapfenreibung? 

Es ist die Definition für den Kreis der Zapfenreibung zu erklären! 

Was versteht man unter Rollwiderstand? 

Es ist die Definition für den Rollwiderstandskoeffizient zu erklären! 

Wie viel beträgt den Betrag der Verzögerungsmoment für Rollwiderstand? 

Was versteht man unter Fahrwiderstand? 

17b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Mittels der Grundgleichung für Seilreibung können die Seilkräfte für beliebige Umschlingungswinkel ermittelt 

werden. 

Die Zapfenreibung als Erscheinung ist für Gelenke, Gleitlagern von Bedeutung, in denen die Reibung zwischen 

zueinander bewegenden Bauteilen (zylindrische Zapfen und stehende Hülse) nicht vernachlässigt werden kann. 

Sie bestimmt den Widerstand gegen die Drehung eines Zapfens in seinem Lager im Verhältnis zur Zugbelastung 

Der Richtungssinn der Lagerreaktion wird durch das Coulombsche Reibungsgesetz ermittelt. 

Die zu den Punkten am Umfang des Zapfens gehörenden Schnitte des Haftkegels umhüllen einen Kreis mit dem 

Radius r0. Dies heißt: Kreis der Zapfenreibung. 

Die Lagerreaktion, d.h. die von der stehenden Hülse auf den Zapfen wirkende Reaktionskraft, befindet sich in 

allen Fällen innerhalb des Haftkegels, im Grenzzustand zum Gleiten berührt sie den Kreis der Zapfenreibung. 
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Das Moment der Zapfenreibung bedeutet das Moment der Reibungskraft an der Zapfenoberfläche in Bezug auf 

die Achse des Zapfens. 

Zum Rollen einer Scheibe mit dem Radius r auf einer waagerechten Ebene wird ein Moment M benötigt. 

Die Rollreibung ist meistens viel kleiner als die Gleitreibung wenn man keine Schmiermittel verwendet hatte. 

Rollen entsteht nur durch Wirkung eines Momentes. 

17c) Formelsammlung 

 

 

 

 

 

 

18. Gewichtskraftsystem: Definition des 
Schwerpunktes, Bestimmung der Schwerpunktlage 
von Körpern, Flächen und Linien 

18a) Fragen zum Selbststudium 

Was versteht man unter Gewichtskraft? 

Was versteht man unter Gewichtskraft System? 

Was versteht man unter Schwerpunkt und wie wird die Schwerpunktlage bestimmt (für Körper, Flächen, Linien, 

für einen zusammengesetzten Querschnitt aus definierten Flächenelementen, für Linien aus geraden 

Linienelementen)? 

Was versteht man unter Moment erster Ordnung oder statischem Moment? Wie wird es für Körper, Flächen, 

und Linien definiert? 

Wie groß ist das statische Moment im Bezug auf den Schwerpunkt? Wie groß ist das statische Moment in Bezug 

auf die Symmetrieachsen? 

18b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Die zwischen einem Objekt und der Erde gegenseitig wirkende Gravitationskraft ist die Gewichtskraft des 

Objektes. 

Die Trägheitswirkung gegen die Beschleunigung eines Objektes wird Masse (m) bezeichnet. 

Das Schwerkraftsystem ist in allen Punkten des untersuchten Objektes vorhanden, so kann es als ein räumliches, 

paralleles Kraftsystem behandelt werden. 

Die Wirkunkgslinie der Resultierenden des Schwerkraftsystems eines Objektes - unabhängig von der Lage des 

Objektes - wird immer durch den Schwerpunkt geführt. 

Das statische Moment in Bezug auf den Schwerpunkt beträgt immer Null. 

18c) Formelsammlung 
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19. Die Flächenträgheitsmomente. Begriff und 
Definition der Flächenträgheitsmomente, 
Flächenträgheitsmomente einfacher ebenen Figuren. 

19a) Fragen zum Selbststudium 

Was versteht man unter Moment zweiter Ordnung? 

Wie wird der allgemeine Flächenträgheitsmoment Vektor interpretieret? 

Was bedeutet das Flächenträgheitsmoment bezüglich auf eine Achse? 

Was versteht man unter Zentrifugalmoment (Deviationsmoment)? 

Was versteht man unter polarem Flächenträgheitsmoment? 

Was für Zusammenhang gibt es zwischen den auf die Schwerpunktsachsen berechneten 

Flächenträgheitsmomenten und dem polaren Flächenträgheitsmoment? 

Wie berechnet man das Flächenträgheitsmoment eines Rechteckquerschnittes in Bezug auf  die Seitenkante, 

bzw.  auf die damit parallelen Schwerpunktsachse? 

Wie wird das Flächenträgheitsmoment eines rechtwinkligen Dreieckquerschnittes auf eine  Kathete berechnet? 

Wie wird das polare Flächenträgheitsmoment eines Kreises berechnet? 

Wie wird das Flächenträgheitsmoment eines Kreises in Bezug auf einen beliebigen Durchmesser berechnet? 

19b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Das Flächenträgheitsmoment ist ein gemeinsamer Kennwert eines Querschnittes und einer Geraden, die sich in 

derselben Ebene befinden. Dieser Kennwert hängt von der Auslegung und Abmessungen der Figur des 

Querschnittes sowie von der gegenseitigen Position des Querschnittes und der Geraden ab. 

19c) Formelsammlung 
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20. Der Einfluss der Achsentransformation auf das 
Flächenträgheitsmoment. Hauptträgheitsmomente 
und Hauptachsen. Mohrsche Darstellung der 
Flächenträgheitsmomente. 

20a) Fragen zum Selbststudium 

Wie werden die Trägheitsmomente infolge der Achsentransformation des Bezugssystems um die 

Koordinatenursprung beeinflusst? 

Was versteht man unter dem so genannten charakteristischen Polynom? 

Was bedeutet die Zentralachse? 

Durch welchen Parameter kann der Mohrsche Trägheitskreis beschrieben werden? 

20b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Wenn in einem Punkt der Tensor für das Flächenträgheitsmoment vorhanden ist, so kann das 

Flächenträgheitsmoment Vektor auch für einen beliebigen, durch den Punkt gerichteten Einheitsvektor n durch 

die Multiplikation der Matrix mit dem Einheitsvektor ermittelt werden. 

Da die Tensormatrix der Flächenträgheitsmomente regelmäßig eine symmetrische Matrix bildet, kann es auch 

mathematisch bewiesen werden, dass ein Koordinatensystem immer existiert,  in dem das 

Flächenzentrifugalmoment verschwindet. Diese Koordinatenachsen werden als Hauptachsen (Hauptrichtungen) 

und die damit verbundenen Flächenträgheitsmomente – die Eigenwerte der Tensormatrix – 

Hauptträgheitsmomente bezeichnet. 

Die Schwerpunktshauptachsen werden als zentrale Hauptachsen bezeichnet. 

20c) Formelsammlung 

 

 

 

 

21. Der Satz von Steiner. Flächenträgheitsmomente 
zusammengesetzter Quer-schnitte einfacher Figuren. 

21a) Fragen zum Selbststudium 

Wie wird das Flächenträgheitsmoment auf eine zur Schwerpunksachse parallele Achse ermittelt? 

21b) Definitionen (minimale Anforderungen) 

Das statische Moment in Bezug auf den Schwerpunkt beträgt Null. 
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Das Flächenträgheitsmoment für einen Quereschnitt aus einfachen ebenen Figuren wird folgendermaßen 

bestimmt: zuerst werden die Flächenträgheitsmomente der einfachen Teilfiguren jeweils in Bezug auf die 

eigenen Schwerpunktsachsen ermittelt anschließend ermittelt man die einzelnen Flächenträgheitsmomente in 

Bezug auf die gemeinsame Schwerpunktsachse mit Hilfe des Satzes von Steiner und man summiert letztendlich 

die erhaltenen Werte. 

21c) Formelsammlung 
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