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1 Deformierbare Körper

1.1 Beschreibung von Festkörpern

Bevor die Verformung fester Körper näher betrachtet wird, sollen zunächst zwei Be-
griffe erläutert werden, die für den Aufbau eines Festkörpers von Bedeutung sind. Die
folgenden Begriffsdefinitionen gelten für alle Aggregatszustände, d.h. für Festkörper,
Flüssigkeiten und Gase:
• Homogenität: Eine Substanz heißt homogen, wenn in ihrem Inneren die physi-

kalischen Eigenschaften im makroskopischen Maßstab überall gleich sind.
• Isotropie: Eine Substanz heißt isotrop, wenn ihre physikalischen Eigenschaften

von der Richtung unabhängig sind. Es ist wichtig, sich zu merken, dass die meisten
Festkörper anisotrop sind, d.h. die physikalischen Eigenschaften verändern sich in
Abhängigkeit der Richtung.

Wirkt auf einen Festkörper eine externe Kraft F, so ändert der Körper seine Gestalt.
Man unterscheidet:
• Elastische Verformung: Die Deformation des Körpers nach Einwirkung der

Kraft ist reversibel, d.h. der Körper kann seine ursprüngliche Gestalt wieder an-
nehmen.
• Plastische Verformung: Die Deformation ist irreversibel, d.h. der Festkörper

kann seinen Ausgangszustand nach dem Einwirken der Kraft nicht wieder anneh-
men. Hierzu gehört auch die Zerstörung des Festkörpers

1.2 Das Hookesche Gesetz

Wirkt auf einen elastischen Körper der Länge L mit dem Querschnitt q, der bei x = 0
festgehalten wird, eine Zugkraft F in x-Richtung, so verlängert sich die Länge L um ∆L.
Experimentell zeigt sich, dass bei genügend kleinem ∆L

F = Eq
∆L

L

gilt. Die Proportionalitätskonstante E heißt Elastizitätsmodul mit der Dimension
N/m2. Je größer das Elastizitätsmodul eines Körpers bzw. Materials ist, umso größer
ist die für eine feste Längenänderung vorgegebene Kraft.
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Führt man die Zugspannung σ = F/q (Zugkraft pro Fläche) und die relative Dehnung
ε = ∆L/L ein, so erhält man das Hookesche Gesetz in der übersichtlichen Form

σ = Eε. (1)

1.3 Querkontraktion

Bisher wurde nur die Dehnung in eine Raumrichtung be-
trachtet. Im dreidimensionalen Raum muss man jedoch be-
achten, dass eine Dehnung in z-Richtung eine Kontraktion
in x- und y-Richtung zur Folge hat, wenn die externe Kraft
in z-Richtung senkrecht zur Oberfläche angreift. Je nach-
dem, ob der Effekt der Kontraktion oder der Dehnung grö-
ßer ist, kann sich das Volumen des Körpers verkleinern oder
vergrößern. Ein Maß hierfür ist dieQuerkontraktionszahl
oder Poissonzahl µ

µ = − ∆d/d

∆L/L

die über das Verhältnis von Querkontraktion zu Dehnung
definiert ist. Somit erhält man für die relative Volumenän-
derung bei einem quadratischen Querschnitt

∆V

V
' ∆L

L
+ 2

∆d

d
= ε(1− 2µ) =

σ

E
(1− 2µ). (2)

Wirkt auf den Körper von allen Seiten anstatt einer Zugspannung ein Druck p = −σ,
so erhält man für die relative Volumenänderung

∆V

V
= −3

p

E
(1− 2µ).

Führt man den Kompressionsmodul K [N/m2] durch die Definition

∆p = −K∆V

V

und die Kompressibilität κ = 1/K ein, so erhält man die Relation

κ = 1/K =
3

E
(1− 2µ). (3)
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1.4 Scherung und Torsionsmodul

Greift die externe Kraft nicht mehr senkrecht zu einer
Fläche des Festkörpers an, sondern tangential zur Flä-
che, so spricht man in diesem speziellen Fall von einer
Scherungskraft. Analog zur Zugspannung σ lässt sich
hier eine Schub- bzw. Scherspannung τ definieren

τ =
F
A
.

Sie ist die pro Flächeneinheit tangential auf den Körper
wirkende Kraft.

Unter dem Einfluss der Scherspannung werden die Kanten L eines Quaders um den
Winkel α verkippt. Experimentell findet man, dass bei genügend kleinem Scherwinkel α
der Betrag der Scherspannung τ und der Scherwinkel einander proportional sind

τ = Gα. (4)

Die Konstante G [N/m2] heißt Schubmodul (oft auch Schermodul oder Torsions-
modul genannt).

Da die Rückstellkräfte bei der Scherung ebenso wie bei der Dehnung eines Körpers auf
die zwischenatomaren Kräfte zurückführbar sind, müssen die elastischen Konstanten E,
K, G und µ miteinander verknüpft sein. Für isotrope Körper ergibt sich

E

2G
= 1 + µ,

E

3K
= 1− 2µ ⇒ 2G

3K
=

1− 2µ

1 + µ
. (5)

1.5 Biegung eines Balkens

Für technische Konstruktionen ist die Frage der Durchbiegung von Balken und Trägern
unter dem Einfluss der Gewichtskraft, die auf dem Balken lastet, von größter Bedeutung.
Wir wollen dies an dem einfachen Beispiel eines Balkens mit rechteckigem Querschnitt
q = db, der an einem Ende fest eingespannt sei und in der Entfernung x = L von der
Einspannstelle durch die Kraft F0 belastet werde, betrachten. Ziel ist, die Durchbiegung
s des Balkens zu bestimmen.

Die Biegung lässt sich beschreiben, indem man für ein kleines Stück l des Balkens die
gekrümmten Kanten durch Kreisbögen annähert. Die Mittellinie des Balkens habe den
Krümmungsradius r, dann ist die Länge der Ober-/Unterkante l± = (r±d/2)ϕ. Während
sich die Länge der Mittellinie (sog. neutrale oder elastische Faser) nicht ändert, wird
eine Schicht mit der Länge l(z) an der oberen (unteren) Hälfte des Balkens um den
Betrag ∆l(z) = zϕ = zl/r länger (kürzer).
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Um eine solche Längenänderung zu erreichen, muss für jede Schicht in der oberen Hälfte
nach Gl. (1) eine Zugspannung

σ = Eε = E
∆l(z)

l
= E

z

r

aufgewendet werden, während für die untere Hälfte ein entsprechender Kompressions-
druck

p = −σ = −E |z|
r

auftritt. Auf ein infinitesimales Flächenstück dA = dzdy des Querschnitts, das den
Abstand z von der neutralen Faser hat, wirkt eine infinitesimale Kraft

dF = σdA =
E

r
zdA ⇒ dDy =

E

r
z2dA

die ein infinitesimales Drehmoment in y-Richtung Dy bewirkt (F ⊥ r, |r| = z). Deswei-
teren wird ein Drehmoment D′y = F0(L−x) = −Dy an der Stelle x durch die belastende
Kraft F0 erzeugt, welches die elastischen Kräfte im Balken gerade kompensiert. Der
Krümmungsradius ist somit durch

r =
E

Dy

d/2ˆ

−d/2

dz z2
b/2ˆ

−b/2

dy

︸ ︷︷ ︸
=:Ja

=
E

F0(L− x)
· 1

12
d3b

gegeben. Mit Hilfe des Krümmungsradius lässt sich nun (mit Hilfe der Differentialgeome-
trie) auf die Durchbiegung s des Trägers zurückschließen. Die Abhängigkeit des Krüm-
mungsradius von der Form des Trägers steckt im sog. axialen Flächenträgheitsmo-
ment Ja, welches manchmal auch Biegungsmoment genannt wird. Dieses ist allgemein
über ein Integral definiert

Ja := Jx =

¨
dAx2 bzw. Ja := Jz =

¨
dAz2. (6)
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Für die maximale Durchbiegung s erhält man schließlich

s =
L3F

3EJ
=

4L3F0

Ed3b
. (7)

Mit dieser Formel lässt sich die Durchbiegung für beliebige Balkenformen berechnen, da
sich jeweils nur das Flächenträgheitsmoment unterscheidet. Der Vollständigkeit halber
sei noch die Durchbiegung für einen beidseitig eingespannten Balken erwähnt. Es ergibt
sich eine maximale Durchbiegung von

s =
L3F

48EJ
,

welche um den Faktor 16 kleiner ist als bei einseitiger Einspannung, da sich die Kraft
nun je zur Hälfte auf beide Balkenhälften der Länge L/2 verteilt

2 Flüssigkeiten

Zunächst werden ideale Flüssigkeiten betrachtet. Sie können keine tangentialen Kräfte
übertragen (Schubmodul G = 0) und es gibt keine Reibung.

2.1 Hydrostatik

2.1.1 Statischer Druck

Der statische Druck ist definiert, als der Quotient aus der auf die Oberfläche A wirkenden
Kraft F⊥ und der Oberfläche.

p =
F⊥
A

[
N

m2
= Pa

]
. (8)

Vernachlässigt man den Schweredruck (s. Abschnitt 2.1.2), so ist der Druck isotrop. In
ruhenden Flüssigkeiten ist der statische Druck konstant.

2.1.2 Schweredruck

Das Eigengewicht der Flüssigkeit führt zum sogenannten Schweredruck oder hydro-
statischen Druck.

Die Gewichtskraft des Wassers am Boden einer quaderförmigen Flüssigkeitssäule mit der
Grundfläche dA, der bis zur Höhe h mit einer inkompressiblen (ρ = const.) Flüssigkeit
gefüllt ist beträgt
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dFG = ρghdA.

Der Schweredruck der am Boden des Gefäßes herrscht ist dann

p =
dFg

dA
= ghρ. (9)

Der Schweredruck ist nur noch abhängig von der Höhe des Flüssigkeitsstands und unab-
hängig von der Form eines Gefäßes und seiner Grundfläche (hydrostatisches Paradoxon).

2.1.3 Auftrieb

Befindet sich ein Körper der Dichte ρK in einer Flüssigkeit der Dichte ρF, so spürt er
eine Kraft, die antiparallel zur Gewichtskraft wirkt. Diese Kraft ist die Auftriebskraft.
Sie ist so groß wie die Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit.

Die effektive Kraft auf einen Körper der sich in einer Flüssigkeit befindet berechnet sich
zu

F = ρKV g − ρFV ′g (10)

Dabei ist V das Volumen des Körpers und V ′ der Teil des Volumens, der von der Flüs-
sigkeit umgeben ist. Ist ρK > ρF geht der Körper unter, ist ρK < ρF schwimmt der
Körper an der Flüssigkeitsoberfläche, und ist so weit eingetaucht, dass er sich im Kräf-
tegleichgewicht befindet.
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Bei inhomogenen Körpern wirkt so lange ein Drehmoment, bis der Schwerpunkt der
verdrängten Flüssigkeit senkrecht über dem Schwerpunkt des Körper ist. Ist der Schwer-
punkt der verdrängten Flüssigkeit senkrecht unter dem des Körpers so ist die Lage
instabil.

2.2 Oberflächenspannung

Atome, die sich an der Oberfläche einer Flüssigkeit befinden erfahren eine Kraft, die in
die Flüssigkeit hinein gerichtet ist. Deshalb muss, um eine Molekül an die Oberfläche zu
bringen, gegen diese Kraft die Arbeit Ws verrichtet werden. Die spezifische Oberflä-
chenenergie ist definiert als

σ =
dWs

dA
, (11)

wobei σ die Oberflächenspannung ist. Ihr Wert ist abhängig von den beiden angren-
zenden Substanzen. Die Arbeit um eine Oberfläche ∆A zu bilden ist dann

∆W = σ ·∆A.

Eine Flüssigkeit versucht daher die Form minimaler Oberfläche einzunehmen.

2.3 Hydrodynamik

Um Strömungen zu beschreiben führt man Stromfäden ein. Sie verfolgen die Bahn
eines Massenpunktes und kreuzen sie sich nicht, so ist die Strömung laminar. Das
Geschwindigkeitsfeld v = (r, t) beschreibt die momentane Geschwindigkeit an jedem
Ort. Liegt keine explizite Zeitabhängigkeit vor, also ∂v(r, t)/∂t = 0, so spricht man von
einer stationären Strömung.

2.3.1 Kontinuitätsgleichung

Der Strom durch eine Oberfläche S, die ein Volumen V einschließt ist definiert als

IM =

ˆ
j · dS, (12)

wobei j = ρv die Massenstromdichte ist. Der Strom gibt also an, wie viel Flüssigkeit
insgesamt pro Zeiteinheit durch die Oberfläche hinein oder heraus fließt.
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Aus der Bedingung, dass das Volumen genauso viel Flüssigkeit verliert/aufnimmt wie
aus-/einströmt lässt sich die Kontinuitätsgleichung herleiten

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0. (13)

Für inkompressible Flüssigkeiten gilt ∂ρ/∂t = 0, und die Kontinuitätsgleichung ver-
einfacht sich zu

∇ · v = 0.

Für die Strömung von Wasser durch ein Rohr, dessen Querschnittfläche sich von A1 auf
A2 ändert sich die durchschnittliche Geschwindigkeit gemäß der Kontinuitätsgleichung
für inkompressible Flüssigkeiten

A1v1 = A2v2.

2.3.2 Bernoulli-Gleichung

An den beiden Enden eines Rohrs durch das eine inkompressible Flüssigkeit fließt, herr-
schen unterschiedliche Drücke p1 und p2. Außerdem ist die Querschnittfläche am einen
Ende A1 und am anderen A2. Der Druck p1 verrichtet nun die Arbeit am Volumenelement
∆V = A1∆x1

∆W1 = F1 ·∆x1 = p1A1 ·∆x1 = p1 ·∆V.

∆W1 dient der Überwindung des Gegendruckes (∆W2 = p2 ·∆V ) und der Beschleuni-
gung von v1 auf v2. Die Änderung der kinetischen Energie ist

∆Wkin =
1

2
ρ ·∆V (v22 − v21).

Die Energiebilanz ergibt also

p1∆V = p2 ·∆V +
1

2
ρ ·∆V (v22 − v21).
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Ist p0 der Druck, der in der ruhenden Flüssigkeit herrschen würde (z.B. hydrostatisch
p0 = ρgh) so gilt

p0 + p+
1

2
ρv2 = const. (14)

bzw.

ρgh+ p+
1

2
ρv2 = const.

Gleichung (14) ist dieBernoulli-Gleichung. Beim hydrostatischen Druck ist es wichtig,
die Höhe immer positiv anzugeben.

2.3.3 Innere Reibung und Viskosität

Bei nichtidealen Flüssigkeiten muss man die Reibung mit der den umgebenden Flächen
und auch die innere Reibung in der Flüssigkeit berücksichtigen. Dadurch ergibt sich ein
Geschwindigkeitsprofil und Druckverluste.

Experimentell ergibt sich für die Reibungskraft zwischen einer Platte, die sich auf der
Flüssigkeit mit einer Geschwindigkeit v0 gegenüber der unteren Platte bewegt und der
Flüssigkeit zwischen den beiden Platten

F = ηA
∂v

∂z
. (15)

Dabei ist A die Fläche der bewegten Platte, der Proportionalitätsfaktor η die Viskosität
der Flüssigkeit und ∂v/∂z das Geschwindigkeitsgefälle in der Flüssigkeit, denn die Flüs-
sigkeitsschicht unmittelbar bei der bewegten Platte bewegt sich mit der Geschwindigkeit
v0, wohingegen die Flüssigkeitsschicht unmittelbar über der ruhenden Platte ebenfalls
ruht.

Beispiel: Hagen-Poiseuillesches Gesetz

Zwischen den Enden eines Rohrs mit Radius R und Länge l herrsche ein Druckgefälle
∆p = p1 − p2. Dann gilt für den Volumenstrom

I =
dV
dt

=
π∆p

8ηl
R4.
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Analog zum ohmschen Gesetz kann man den Strömungswiderstand Ω definieren

Ω =
∆p

I
=

8ηl

πR4
.

2.3.4 Stokessche Reibung

Bewegt sich eine Kugel in einer zähen Flüssigkeit so wird sie durch die Reibungskraft
abgebremst. Für die Reibungskraft gilt

Fr = 6πηrv. (16)

Sie ist also proportional zur Geschwindigkeit v und dem Radius r der Kugel.

Durch die Reibungskraft erreicht die Kugel eine Maximalgeschwindigkeit, wenn der Be-
trag der nach oben wirkenden Reibungskraft gleich groß wie die effektive Gewichtskraft
(Fg,eff = Fg − Fa) ist. Die Kugel befindet sich dann im Kräftegleichgewicht.

Fr = Fg,eff

6πηrvmax =
4π

3
r3(ρK − ρF )g

Mit diesem Zusammenhang kann man zum Beispiel im Kugelfallviskosimeter die Visko-
sität einer Flüssigkeit bestimmen.
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