
3 Mechanik deformierbarer Körper

3.1 Deformierbare Festkörper

Bisher haben wir die Mechanik von punktförmigen Massen, sowie von ausgedehnten starren Kör-

pern betrachtet. Offenbar sind aber viele Stoffe weder punktförmig, noch starr, und werden durch

Krafteinwirkung verformt.

Bei Festkörpern die sich durch Krafteinwirkung verformen lassen, unterscheidet man zwischen elasti-

scher Verformung (Körper nimmt ursprüngliche Form wieder an) und plastischer Verformung (Körper

bleibt dauerhaft verformt).

Betrachten wir einen Stab mit der Querschnittsfläche A, mit einer Kraft F die an den Enden zieht.

Die Spannung ist definiert als

σ =
F

A

Der Stab wird bei einer hinreichend großer Kraft etwas verlängert. Ein Maß dafür ist die Dehnung ε:

ε =
Δl

l

Wir können nun das bereits erwähnte Gesetz von Hooke wieder betrachten, das wir im Zusammenhang

mit idealisierte Schraubenfedern angeschaut haben, nämlich dass die Dehnung zur Kraft proportional

ist. Nun wollen wir das auf allgemeine deformierbare Körper anwenden. Von der Geometrie des

Körpers abgesehen, gilt das Hooke’sche Gesetz in folgender Form:

F = EA
Δl

l

Das Elastizitätsmodul E mit der Dimension Kraft
Fläche

ist materialspezifisch, hängt von der Art der Verför-

mung ab und ist gegeben durch:

E =
σ

ε

Eine andere Form von Spannung ist gegeben durch die Scherung. Dabei greift die Kraft FT parallel

zur Oberfläche an, und die Scherspannung ist analog zu definieren:

τ =
FT

A

Die Scherung selber ist gegeben durch die horizontale Verschiebung Δx geteilt durch die Dicke des

Körpers l:
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3.2 Hydrostatik - Ruhende Fluide

γ =
Δx

l

Analog zum Elastizitätsmodul kann man also das Schubmodul G definieren:

G =
τ

γ

3.2 Hydrostatik - Ruhende Fluide

Erstmal zur Definition was ein “Fluid” ist:

Fluide Substanzen, die fließen können, und den Berandungen ihres Behälters anpassen können.

Ideale Fluide können Scherspannungen nicht entgegenwirken, jedoch eine Kraft senkrecht zu

ihrer Oberfläche ausüben (Später: Druck)

In diesem Sinne sind Gase ebenfalls als Fluide aufzufassen.

Materialien kann man anhand ihrer Dichte characterisieren:

ρ =
Δm

ΔV

Handelt es sich hierbei um eine Masse mit homogener Massenverteilung, ist die Dichte lediglich die

Gesamtmasse durch das Gesamtvolumen:

ρ =
m

V

3.2.1 Druck

Ein ruhendes Fluid besitzt wie jede Materie auch ein Gewicht. Somit übt eine Fluidsäule eine Kraft

auf den Boden des Behälters aus. Diese Kraft verteilt sich gleichmäßig auf die Fläche. Um eine solche

verteilte Kraft zu charakterisieren, definieren wir den Druck:

p =
F

A

Wirkt auf einen Körper der Druck p, erfährt der Körper eine Kompression, sprich eine Volumenände-

rung ΔV . Hier kann man genauso wie vorhin ein Kompressionsmodul einführen:

K = − Δp

ΔV/V

Dieses Kompressionsmodul sagt etwas über die Kompressibilität des Körpers aus. Ein hohes Kom-

pressionsmodul bedeutet dass der Körper einen hohen Druck braucht, um komprimiert zu werden,

und umgekehrt. Eine sinnvolle Definiton für die Kompressibilität κ ist also:

κ =
1

K
= − ΔV

Δp · V
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3 Mechanik deformierbarer Körper

Schweredruck

Wir betrachten jetzt eine Fläche A, die unter einer Flüssigkeitssäule der höhe h eingetaucht ist. Der

Druckunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Säule, und der Fläche ist gegeben durch die

Gewichtskraft der Flüssigkeitssäule geteilt durch die Fläche:

Δp =
FG

A
=

mg

A
=

ρAhg

A
= ρgh

Das bedeutet schließlich dass der Schweredruck nur linear von der Höhe der Flüssigkeitssäule ab-

hängt. Handelt es sich um einen ausgedehnten Körper, hängt der Schweredruck weder vom Volumen

des Körpers, noch von der Ausrichtung der Oberfläche ab.

Dass die Ausrichtung keine Rolle spielt liegt am Pascal’schen Prinzip: Ein externer Druck auf eine

Flüssigkeit verteilt sich gleichmäßig auf jedes Volumenelement der Flüssigkeit, sowie auf die Wände

des Gefäßes verteilt. (→Beispiel Hydraulische Presse)

Als Beispiel schauen wir uns den Druck an einem Punkt P unter Wasser an. Die Druckdifferenz

zwischen Wasseroberfläche und Punkt P ist gegeben durch die soeben genannte Formel. Da an der

Wasseroberfläche Atmosphärendruck angenommen wird, können wir für den absoluten Druck am

Punkt P schreiben:

p1 = p0 + ρgh

wobei p0 für den Atmosphärendruck steht, der von der Luftsäule oberhalb des Wassers zustande

kommt, ρ die Dichte vom Wasser beschreibt, und h der (positive) Höhenunterschied zwischen Ober-

fläche und Punkt P darstellt.

Diese Betrachtung setzt natürlich voraus, dass die Dichte überall in der Flüssigkeitssäule konstant ist.

Dies ist bei nahezu inkompressiblen Flüssigkeiten der Fall. Bei Luft ist die Dichte jedoch höhenab-

hängig, da bedarf die Formel für den Druck einer besonderen Betrachtung, die wir gleich machen

werden.

3.2.2 Barometrische Höhenformel

Jetzt kommen wir auf Fluide zurück, die keine konstante Dichte besitzen. Dies ist bei Luft der Fall,

sowie bei alle Fluiden, die eine merkliche Kompressibilität haben. Betrachtet man eine infinitesimal

dünne Luftschicht mit der Dicke dz und Fläche A, dann hat sie die Masse:

dm(z) = ρ(z)dV = ρ(z)Adz

Es wirkt also auf diese Luftschicht der Druck:

dp =
dFG(z)

A
= −dm(z) · g

A
= −ρ(z)Agdz

A
= −ρ(z)gdz

Jetzt nimmt man an, dass die Dichte zum Druck proportional ist, also dass mit zunehmender Höhe

die Dichte linear abnimmt:

ρ0

p0

=
ρ(z)

p(z)
⇔ ρ(z) =

ρ0

p0

p(z)
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3.2 Hydrostatik - Ruhende Fluide

Eingesetzt in die obige Gleichung liefert eine Differentialgleichung für den Druck:

dp = −g
ρ0

p0

· p(z)dz

Löst man die Differentialgleichung unter der Bedingung, dass auf Höhe h = 0 der Druck gleich p0

ist, erhält man die barometrische Höhenformel, die den Luftdruck abhängig von der Höhe beschreibt:

p(z) = p0 · exp

(
−gρ0

p0

z

)

3.2.3 Auftrieb

Körper verschiedener Dichten verhalten sich unter Wasser unterschiedlich. Taucht man einen starren

Körper in eine Flüssigkeit ein, so kann es entweder vorkommen, dass der Körper langsamer sinkt

als bei dem freien Fall, dass er schwebt und somit keine Fallbeschleunigung mehr erfährt, oder dass

er aufsteigt und nur mit einer gewissen Krafteinwirkung unterhalb des Flüssigkeitsspiegels gehalten

werden kann. In allen drei Fällen muss also eine Kraft nach oben wirken, entgegen der Gewichtskraft

der Erde.

Für diese Kraft ist nur der Schweredruck zuständig. Als Beispiel nehmen wir einen quaderförmigen

Körper unter Wasser. Die Kräfte, die wegen dem Schweredruck horizontal an den Seiten vom Körper

wirken, heben sich in der Summe auf. Auf der oberen Seite wirkt der Druck nach unten, und von der

unteren Seite wirkt ein größerer Druck, wegen der tieferen Lage. Die Differenz der beiden Drücke

ergibt diese Auftriebskraft. Für eine infinitesimale Höhendifferenz ergibt sich:

dFA = ρflgAdz = ρfl · gdV

Und somit ist die Auftriebskraft auf eine Masse mit endlichem Volumen gleich der Gewichtskraft der

verdrängten Flüssigkeit:

FA = ρflV g

Wenn ein Körper weder absinkt noch aufsteigt, dann stehen Auftriebs- und Gewichtskraft in Gleich-

gewicht. Da die Gewichtskraft eines Körpers gegeben ist durch

FG = ρKVKg

bestimmt das Verhältnis der Dichte vom Körper und von der Flüssigkeit direkt, ob er schwimmt, sinkt,

oder schwebt.

3.2.4 Grenzflächen

Bei Flüssigkeiten ist es bekannt, dass die Atome/Moleküle an der Fläche zwischen der Flüssigkeit

und der Umgebung sich gegenseitig anziehen. Das führt dazu, dass Flüssigkeiten Tropfen bilden

können, und sich an festen Körpern haften können, da die Grenzfläche eine Anziehungskraft nach

innen erfährt.

Die Oberflächenspannung γ charakterisiert die Grenzfläche, und ist die spezifische Energie, die zur

Vergrößerung der Oberfläche aufgebracht werden muss und ist abhängig von den beiden angrenzen-
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3 Mechanik deformierbarer Körper

den Phasen. Die nötige Arbeit, um die Fläche um ΔA zu vergrößern lautet:

ΔW = γ · ΔA

3.3 Strömungen

3.3.1 Strömung idealer Fluide

Ein ideales Fluid zeichnet sich dadurch aus, dass es inkompressibel ist, und keine innere Reibung

(Viskosität) aufweist. Nun wollen wir für den Fall ein paar Eigenschaften dieser Fluide bei

Kontinuitätsgleichung

Betrachten wir ein Rohr mit verschiedenen Querschnittsflächen A1 und A2 an verschiedenen Stellen,

stellen wir fest dass die Geschwindigkeit des Fluids an beiden Stellen nicht gleich sein kann. Innerhalb

einer Röhre genügt die Strömung der Kontinuitätsgleichung:

A1v1 = A2v2

Die Volumenflussrate V̇ bleibt also konstant, was mit dem Prinzip der Erhaltung der Materie gut

vereinbar ist. Daraus folgert man sofort, dass die Massenflussrate ebenfalls konstant sein muss:

Avρ = konstant

Bernoulli-Gleichung

Ein Fluid, das durch ein Rohr fließt muss nicht unbedingt überall den gleichen Querschnitt durch-

laufen. Die Höhe von dem Rohr kann sich mit der Zeit auch verändert, woraufhin das Fluid erstmal

die Höhenunterschiede überwinden muss. Die Kontinuitätsgleichung reicht nicht aus um das alles zu

beschreiben. Aus der Energieerhaltung von potentieller und kinetischer Energie des Fluids, sowie die

Arbeit die nötig ist,um das Fluid in das Rohr zu drücken, ergibt sich die Bernoulli-Gleichung:

p +
ρv2

2
+ ρgz = konstant

Aus der Gleichung folgt, dass hohe Strömungsgeschwindigkeiten zu niedrigerem Druck führt. Zu-

sammen mit der Kontinuitätsgleichung kann man damit recht gute Beschreibungen von Strömungen

idealer Fluide machen (→ Übungen).

3.3.2 Strömung realer Flüssigkeiten

Laminare Strömung

Eine laminare Strömung ist gegeben, wenn einzelne Flüssigkeitsschichten gegeneinander gleiten und

sich aneinander reiben, ohne sich zu vermischen. Man kann also letzendlich Stromlinien einzeichnen,

die von einzelnen Teilchen verfolgt werden und sich nicht kreuzen oder wirbeln.
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3.3 Strömungen

Wir betrachten als Beispiel zwei parallele Platten mit der Fläche A, zwischen denen sich eine Flüs-

sigkeitsschicht befindet. Verschiebt man die obere Platte mit der Geschwindigkeit v gegenüber der

unteren, dann bewegen sich die Schichten dazwischen unterschiedlich schnell. Die oberste Schicht

gleitet mit der gleichen Geschwindigkeit v, während die untere Schicht ruht. Dazwischen nimmt die

Geschwindigkeit mit der Höhe alle Zwischenwerte an.

Die Reibungskraft, die man dabei aufbringen soll um die Geschwindigkeit aufrecht zu erhalten lautet

FR = ηA
∂v

∂z

Dabei ist η die Viskosität ([η] = 1Ns
m2 = 1Pa · s) der Flüssigkeit und ∂v

∂z
das Geschwindigkeitsgefälle.

Wir betrachten stattdessen die Strömung einer realen Flüssigkeit durch eine Röhre mit Radius R
und der Länge l. Durch eine Druckdifferenz Δp zwischen Anfangs- und Endpunkt kann man eine

Strömung stationär aufrechterhalten. Das Geschwindigkeitsprofil ist parabolisch (v(r) = Δp
4ηl

(R2−r2);
r=Abstand von der Rohrmitte). Es bildet sich aufgrund der Reibung einen Strömungswiderstand Ω
der Röhre, der gegeben ist durch:

Ω =
8ηl

πR4

Auffällig ist die sehr starke Abhängigkeit von dem Radius der Röhre. Eine Halbierung des Radius

führt schon zu einem 16-fach größerem Widerstand.

Analog zur Definition des elektrischen Widerstands:

U = R · I

kann man die Druckdifferenz Δp als Spannung auffassen, und das Volumenstrom V̇ = Av durch das

Rohr als Stromstärke. Daraus ergibt sich das Gesetz von Hagen-Poiseuille:

Δp = ΩAv =
8ηlAv

πR4

Stokes’sche Reibung

Lässt man eine Kugel mit Radius r in eine Flüssigkeit fallen, erfährt die Kugel wegen der Viskosität

η einen Widerstand, der als Stokes’sche Reibung bekannt ist:

FR = 6πηrv

Zusammen mit der Gewichtskraft FG und der Auftriebskraft FA ergibt sich eine verminderte Fallbe-

schleunigung.

FG − FA − FR = (ρk − ρfl)
4

3
πR3g − 6πηRv

Wenn die Geschwindigkeit hinreichend groß wird, verschwindet diese Differenz, und damit auch die

Beschleunigung. Diese Endgeschwindigkeit ist gegeben durch:

vt =
2gR2

9η
(ρk − ρfl)
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Turbulente Strömung

Wenn die Strömung des Fluids sehr schnell wird, und die Viskosität nicht so hoch ist, dann treten Wir-

beln im Strömungsprofil auf. Das Verhalten des Fluids ist sehr instabil und nicht mehr ohne weiteres

zu erfassen.

Die Reynoldszahl ist eine dimensionslose Größe, oberhalb der die Strömung vom laminaren zum

turbulenten Zustand übergeht. Sie ist gegeben durch

Re =
ρlv

η

Hier bezeichnet l eine charakteristische Länge, die nicht durch Physik, sondern durch Konvention

festgelegt wird. Im Fall von einer Röhre kann sie für den Durchmesser oder den Radius stehen. Wich-

tig ist dass man bei der Festlegung der charakteristischen Länge auf Konsistenz achtet.
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