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1 Statik
1.1 Grundbegriffe
1.1.1 Zum Kraftbegriff
Die Kraft ist eine sogenannte primitive, d. h. keiner weiteren
Erklärung bedürfende Größe. Sie ist das Resultat geistiger Abs-
traktion, basierend auf unserer täglichen Erfahrung, wobei wir
Kräfte nicht direkt beobachten können, sondern lediglich aus ih-
rer Wirkung auf ihre Existenz schließen. Man denke hierbei et-
wa an die Verformung einer Feder, an die Dehnung eines Stabes
oder auch an die Muskelspannung, die wir fühlen, wenn wir
Kräfte ausüben.

Eine Kraft ist durch drei Eigenschaften bestimmt, durch ihren
Betrag, ihre Richtung und ihren Angriffspunkt.

Der Betrag ist ein Maß für die Größe der wirkenden Kraft. Ein
qualitatives Gefühl hierfür vermittelt die unterschiedliche Mus-
kelspannung, die wir empfinden, wenn wir zum Beispiel ver-
schiedene Körper heben. Wir bezeichnen den Betrag der Kraft
mit dem Symbol F (von englisch force). Gemessen werden kann
der Betrag F einer Kraft, indem man ihn mit der Schwerkraft,
etwa mit geeichten Gewichten, vergleicht. Als Maßeinheit für
den Betrag der Kraft verwendet man das Newton mit dem
Kurzzeichen N. In der Technik benutzt man gern auch Vielfache
der Einheit, wie beispielsweise das Kilonewton kN, was 1000 N
entspricht.

Dass eine Kraft eine Richtung hat, ist auch intuitiv klar.
Schließlich wirkt z. B. das Gewicht eines Körpers immer lot-
recht nach unten, und es macht sicher einen Unterschied, mit
welchem Winkel man bei betragsmäßig gleich bleibender Kraft
auf einen Körper drückt oder an ihm zieht (siehe Abbildung
1.1.1).

Außerdem ist der Angriffspunkt der Kraft von Bedeutung, wie
exemplarisch in Abbildung 1.1.1 zu sehen ist: Abhängig davon,
wo sich der Angriffspunkt A der Kraft an der Kiste befindet,
wird, trotz betragsmäßig gleich bleibender Kraft, eine unter-
schiedliche Wirkung auf die Kiste erzeugt.

Wir fassen diese intuitiv klaren Aussagen in folgendem Satz zu-
sammen:

Die Kraft ist ein gebundener Vektor.

Abb. 1.1.1: Richtung
und Angriffspunkt einer

Kraft.
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Das Adjektiv gebunden bedarf einer näheren Erklärung: Einen
freien Vektor kann man im Raum zu sich selbst beliebig parallel
verschieben. Dieses ist bei einem Kraftvektor nicht erlaubt. Die
Kraft ist an ihre Wirkungslinie gebunden und besitzt darüber
hinaus einen klar zu spezifizierenden Angriffspunkt.
Entsprechend der in der Vektorrechnung üblichen Symbolik
wollen wir für den Kraftvektor das Symbol F verwenden. Der
Betrag der Kraft ist durch das Symbol F (ohne Unterstrich) ge-
kennzeichnet.

In Abbildung 1.1.2 ist ein Kraftvektor F zu sehen, der in einem
Punkt A eines Körpers im Raum angreift. Außerdem ist ein
rechtwinkliges kartesisches Koordinatensystem eingezeich-
net, das durch Einheitsvektoren xe , ye und ze aufgespannt
wird. Die Indizes x , y und z kennzeichnen dabei die drei
Raumrichtungen. Man sieht, dass der Kraftvektor gegen die drei
Koordinatenachsen unter den Winkeln α , β und γ geneigt ist.
Aus rechentechnischen Gründen ist es sehr oft günstig, den
Kraftvektor hinsichtlich eines Koordinatensystems darzustellen,
also aufzuspannen. Dazu projiziert man den Kraftvektor F auf
die drei aufeinander senkrecht stehenden Achsenrichtungen und
erhält so die drei Vektoren xF , yF und zF . Hierfür kann man
mit den zuvor erwähnten Einheitsvektoren xe , ye und ze
schreiben:

( )zyxzzyyxxzyx FFFeFeFeFFFFF ,,=++=++= . (1.1.1)
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Abb. 1.1.2: Kraftvektor, im Raum aufgespannt
im kartesischen Dreibein.

PYTHAGORAS VON SAMOS
(580 – 500 v.u.Z.) war vor-
nehmlich Philosoph und
Mystiker mit einer starken
Neigung zu Mathematik,
Astronomie, Musik, Heil-
kunde, Ringkampf und der
Politik. Durch Letzteres
ereilt ihn im Jahre 532 vor
Christus das Schicksal eines
politischen Flüchtlings. Er
verlässt Samos, um der dor-
tigen Tyrannei zu entgehen,
und zieht nach Süditalien.
In Croton gründet er seine
berühmte philosophische
und religiöse Schule, und er
schart Anhänger um sich,
die sogenannten Pythago-
reer. Der nach ihm benann-
te Satz war tausend Jahre
zuvor bereits den Babylo-
niern bekannt gewesen und
diente diesen praktischen
Leuten zur Feldvermes-
sung. PYTHAGORAS jedoch
war vielleicht einer der
Ersten, die sich auch für
einen Beweis „seines“ Sat-
zes interessierten. Über
Details seiner eigenen wis-
senschaftlichen Arbeiten ist
nicht allzu viel bekannt,
denn die pythagoreische
Schule gab sich erstens
nach außen hin verschlos-
sen und zweitens ist es bei
Teams ja ohnehin nicht
immer einfach, den konkre-
ten Beitrag des Einzelnen
auszumachen. Überhaupt
glaubten die Pythagoreer
zunächst einmal an die
„Kraft der ganzen Zahl“
und hofften, Naturvorgänge
durch harmonische Zahlen-
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Dabei befolgen wir eine Grundregel der Vektoraddition, wo-
nach gilt, dass Vektoren (hier xF , yF und zF ) dadurch addiert
werden, dass man bei der Addition das Ende des Vektors an den
Kopf desjenigen Vektors hängt, zu dem er addiert werden soll.
Man nennt die Größen xF , yF und zF auch die kartesischen
Komponenten des Vektors F . Es ist üblich, sie in einer Zeile
( )zyx FFF ,, (manchmal auch als Spalte geschrieben) zusam-
menzufassen. Merke, dass es sich dabei lediglich um alternative
Schreibweisen ein- und desselben Objekts F handelt. Man be-
achte, dass die Reihenfolge, in der das Aneinanderketten der
Teilvektoren xF , yF und zF erfolgt, beliebig ist und immer
zum gleichen Endresultat führt. Dies entspricht dem Kommuta-
tiv-(=Vertauschbarkeits-) Gesetz der Vektoraddition.
Nach dem Satz des PYTHAGORAS im Raum lässt sich der Betrag
F des Vektors F wie folgt durch die kartesischen Komponen-
ten ausdrücken:

222
zyx FFFF ++= . (1.1.2)

Schließlich kann man die Richtungswinkel α , β und γ mit den
Komponenten und dem Betrag des Kraftvektors F in Verbin-
dung bringen:

( ) ( ) ( )
F
F

F
F

F
F zyx === γβα cos,cos,cos . (1.1.3)

Beide Gleichungen lassen sich mithilfe der Abbildung 1.1.2 be-
weisen.

1.1.2 Einteilung der Kräfte, das Schnitt-
und das Wechselwirkungsprinzip

In der Mechanik ist es üblich, Kräfte nach verschiedenen Ge-
sichtspunkten einzuteilen. Entsprechend haben sich diverse Be-
griffe eingebürgert, die man kennen sollte, um die einschlägige
Literatur zu verstehen, und die im Folgenden erläutert werden
(vgl. auch Abbildung 1.1.3).

Die Einzellast: Hierunter versteht man das idealisierte Konzept
einer punktförmig angreifenden Kraft. Man könnte sie dadurch
näherungsweise erzeugen, dass man den Körper mit einer Na-
delspitze oder über einen dünnen Draht belastet.

Die Linienkraft oder Streckenlast: Hierbei handelt es sich um
Kräfte, die entlang einer Linie kontinuierlich verteilt sind. Nähe-
rungsweise erzeugen lassen sie sich dadurch, dass man etwa mit

verhältnisse darstellen zu
können, gleichgültig ob es
sich dabei um astronomi-
sche oder musikalische
Probleme handelte. Leider
entdeckten sie bei ihren
Forschungen, dass die Dia-
gonale eines Quadrates
nicht als rationales Viel-
faches darstellbar ist, d. h.,
sie wurden plötzlich mit
dem Phänomen der irratio-
nalen Zahl konfrontiert.
Dies gab bei ihnen und
anderen griechischen Ma-
thematikern zu größerer
Unruhe Anlass, wie es bei
Menschen, die mit Neuem
konfrontiert werden, auch
heute noch durchaus ge-
schieht. Bemerkenswert
scheint, dass die Ideen oder
besser gesagt die Wunsch-
vorstellungen der Pythago-
reer bis zum Beginn der
modernen Naturwissen-
schaften ihre Kraft behiel-
ten. So versuchte noch
KEPLER in seinem Werk
„Harmonices Mundi“ der
Natur zunächst menschliche
Harmonievorstellungen zu
oktroyieren, verschrieb sich
aber schließlich dann doch
einer mehr rational gepräg-
ten Weltsicht, wie seine
Auswertung experimentel-
ler Daten Tycho DEBRAHES
bezeugt, was ihn schließlich
auf die Bewegungsgesetze
der Planeten brachte.
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F
einer dünnen Schneide oder einem Draht gegen einen Körper
drückt.

Die Volumenkraft: Hierunter versteht man Kräfte, die über das
Volumen eines Körpers angreifen, wie zum Beispiel das Ge-
wicht oder elektromagnetische Kräfte.

Die Oberflächenkraft: Diese tritt in der Berührungsfläche
zweier Körper auf. Beispiele sind der Wasserdruck auf eine
Staumauer oder der Druck einer Panzerkette auf den Boden.

Eingeprägte Kräfte: Diese greifen in vorgegebener Weise an
einem physikalischen System an, wie etwa das Gewicht oder der
Druck einer Nadel auf die Oberfläche eines Körpers bzw. eine
Schneelast auf einem Dach usw.

Reaktions- oder Zwangskräfte: Diese entstehen, wenn man ei-
nem durch eingeprägte Kräfte beeinflussten System seine Be-
wegungsfreiheit nimmt. Man denke an einen fallenden Stein, auf
den nur sein eigenes Gewicht wirkt. Hält man den Stein in der
Hand, so ist seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt, indem man
durch die Hand eine dem Gewicht entgegengesetzte Reaktions-
bzw. Zwangskraft ausübt.

Reaktionskräfte lassen sich dadurch sichtbar machen, dass man
den Körper von seinen geometrischen Bindungen löst, ihn sozu-
sagen freimacht bzw. freischneidet. Diese in der Mechanik
überaus wichtige Technik des Freischnitts soll im Folgenden an
einem Beispiel erläutert werden.

Betrachte den in Abbildung 1.1.4 dargestellten Balken, der
durch eine eingeprägte Kraft F belastet ist und auf zwei Stüt-
zen, den sogenannten Auflagern, ruht. Diese sind offensichtlich
Bindungen, die den Balken an der Bewegung hindern, und wir
befreien uns von ihnen, indem wir an ihrer Stelle zwei Reakti-
ons- bzw. Freischnittskräfte, genannt ( )AyAxA FFF ,= und

( )BB FF ,0= , anbringen. Dieses führt auf das Freikörperbild
oder auch kurz den Freischnitt, der rechts in Abbildung 1.1.4 zu
sehen ist.

Linienkraft:

Abb. 1.1.3: Zum Begriff
der Einzellast oder
Linienkraft.

Streckenlast:
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Abb. 1.1.4: Zum Begriff des Freischnitts.
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Äußere und innere Kräfte: Wie der Name sagt, wirkt eine äuße-
re Kraft von außen auf ein mechanisches System. Sowohl ein-

geprägte als auch Reaktionskräfte sind Beispiele äußerer Kräfte.
Innere Kräfte erhält man durch gedankliches Zerteilen bzw.
Schneiden des Körpers. Dieses ist in Abbildung 1.1.5 erläutert:
Führt man durch den belasteten Körper einen Schnitt, so ist es,
um das Gleichgewicht zu wahren, nötig, an Stelle der inneren
Bindung durch das Material geeignete, flächenförmig verteilte,
eben innere Schnittkräfte aufzuprägen.

Man beachte, dass die Einteilung in innere und äußere Kräfte
davon abhängt, welches System untersucht wird. Fassen wir et-
wa den Gesamtkörper in Abbildung 1.1.5 als ein System auf, so
sind die durch den Schnitt freigelegten Kräfte innere Kräfte. Be-
trachten wir dagegen die gezeichneten Teilkörper 1 oder 2 je-
weils als ein System, so sind alle dargestellten Kräfte äußere
Kräfte.

F

Im Zusammenhang mit dem Freischnitt von Kräften bzw. mit
dem Schnittprinzip ist das sogenannteWechselwirkungsgesetz,
auch actio = reactio-Prinzip, von entscheidender Bedeutung.
Es besagt, dass zu jeder Kraft immer eine gleich große, aber
entgegengesetzte Gegen- bzw. Reaktionskraft gehört. Dieses
aus der Erfahrung begründete Prinzip ist in Abbildung 1.1.6 il-

Abb. 1.1.6: Zum Wechselwirkungsgesetz, actio = reactio-Prinzip.
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Abb. 1.1.5: Zum Begriff der inneren Kraft und des Schnittprinzips.
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lustriert: Der gezeigte Drucklufthammer übt auf eine Wand eine
Kraft F aus. Eine gleich große, aber entgegengesetzte Kraft
wird aber auch von der Wand auf den Hammer ausgeübt. Beide
Kräfte kann man dadurch sichtbar machen, dass man, wie ge-
zeigt, an der Kontaktstelle freischneidet. Ein anderes Beispiel
für das actio= reactio-Prinzip ist in Abbildung 1.1.7 gezeigt:
Aufgrund der Gravitation hat ein Körper auf der Erde ein Ge-
wicht G . Dieses ist die Anziehungskraft, welche die Erde auf
ihn ausübt. Umgekehrt wirkt auch der Körper mit einer gleich
großen, aber entgegengerichteten Kraft auf die Erde, beide Kör-
per ziehen einander an.

actio = reactio: Die Kräfte, die zwei Körper aufeinander aus-
üben, sind gleich groß, entgegengesetzt gerichtet und liegen
auf der gleichen Wirkungslinie.

Wir fassen zusammen: Im Folgenden stellen wir uns die Aufga-
be, Reaktions- und Schnittkräfte für mechanische Systeme zu
berechnen, um danach die ihnen unterworfenen Körper entspre-
chend ihrer Materialfestigkeit korrekt dimensionieren zu kön-
nen.

1.2 Kräfte in einem Angriffspunkt

1.2.1 Zusammensetzen von Kräften
Betrachte Abbildung 1.2.1. Zwei Kraftvektoren, genannt 1F
und 2F , greifen in einem Punkt A eines Körpers an. Die Erfah-
rung zeigt, dass diese Kräfte durch einen einzigen Kraftvektor
R , die sogenannte Resultierende, ersetzt werden können. Die-
selbe ermittelt man dadurch, dass man, wie in Abbildung 1.2.1
zu sehen, die Kräfte zu einem Parallelogramm ergänzt. Die Dia-
gonale des Parallelogramms ist dann die erwähnte Ersatzkraft
R . Alternativ zur Parallelogrammkonstruktion ist die Vektor-
addition der Kräfte 1F und 2F zu sehen. Diese ist rechts in Ab-
bildung 1.2.1 dargestellt. Wie zuvor erwähnt, gilt die Grundre-
gel, Vektoren bei der Addition aneinanderzuketten, indem man
den Fuß des einen Vektors an den Kopf des anderen hängt. Da-
bei ist es gleichgültig, welche Reihenfolge man wählt. Auch das
ist aus Abbildung 1.2.1 ersichtlich.

Abb. 1.1.7: Zum Wech-
selwirkungsgesetz,

actio = reactio-Prinzip.
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Abb. 1.2.1: Zum Begriff der resultierenden Kraft.
Wir verallgemeinern unser Ergebnis auf die Vektorsumme von
n Stück Kraftvektoren, die alle in einem gemeinsamen Punkt
angreifen: Abbildung 1.2.2. Ihre Resultierende erhält man durch
Vektoraddition gemäß der Gleichung:

∑
=

=+++=
n

i
in FFFFR

1
21 ... . (1.2.1)

Wieder gilt die Grundregel, dass die Addition dadurch vorzu-
nehmen ist, dass man die Vektoren iF in beliebiger Reihenfol-
ge, Pfeilende auf Pfeilspitze folgend, aneinanderkettet.

Nun langt es im Allgemeinen nicht, diese Regel zu kennen, ohne
sie zahlenmäßig auszuwerten. Man will eben exakt wissen, wie
lang die Resultierende ist und in welchem Winkel sie am Punkt
A angreift. Um dieses herauszubekommen, können verschiede-
ne Verfahren angewendet werden, die rechnerischer oder
zeichnerischer Natur sind.
a) Zeichnerische Lösung

Wir wollen diese Verfahren anhand von zwei Beispielen näher
kennenlernen. Betrachte dazu zunächst Abbildung 1.2.3:
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Abb. 1.2.3: Zum Begriff des Kräfte- und Lageplans.
An einem Punkt A eines Körpers (etwa der Spitze einer Fah-
nenstange) wirken vier Kräfte kN121 =F , kN82 =F ,

Abb. 1.2.2: Zur Kräfte-
summe.
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