
1.14 Schnittlasten

Bisher standen Lagerreaktionen an Verbindungselementen verschiedener Bauteile im Vorder-
grund der Betrachtung.

Mit dem Schnittprinzip wurden die dort wirkenden inneren Kräfte einer Berechnung zugeführt.

Das Schnittprinzip erlaubt es jedoch, an jeder beliebigen Stelle zu schneiden und die dadurch
entstehenden Teilsysteme zu betrachten.

So werden auch die Kräfte und Momente, die an Schnittstellen innerhalb des Bauteils wirken,
berechenbar.

Von Max und Moritz ist ihr Hang zu
bösen Streichen, hier im Bild der Streich
am Schneider Böck, bestens dokumentiert.

Wo nun ist der Schnitt optimalerweise
anzubringen?

Streiche sollen Spaß machen und sollen
deshalb mit wenig Arbeit verbunden sein
(Faulheitsprinzip).

Also wird am besten der Schwachpunkt
des Balken für die Schnittstelle aus-
gewählt. Diese Wahl hat weiterhin den
Vorteil, dass ein kleiner Sägeschnitt
auch nicht so schnell entdeckt wird und
Schneider Böck in die Falle tappt!

Die Brücke soll auch erst brechen, wenn der Schneider Böck möglichst weit vom Ufer entfernt
ist, also sollte er sich am besten bereits in der Mitte des Baches befinden.

Es stellt sich bei der Vielzahl der Bedingungen auch sofort die Frage, ob alle diese Bedingungen
einzuhalten sind oder ob womöglich Kompromisse gemacht werden müssen.

Aus unserer Sicht ist die Brücke ein Balken und um den Burschen weiter zu helfen, wollen wir die
Belastung an jeder Stelle eines solchen Balkens in Abhängigkeit von der Position der Belastung
durch eine Gewichtskraft bestimmen.
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1.14.1 Schnittlasten in ebenen Balken

Ein Balken kann anders als ein Stab nicht nur in Achs-
richtung, sondern auch quer dazu beansprucht werden.
Außerdem kann er sich verbiegen, wozu Momente notwen-
dig sind.

Die Balkenachse ist definiert als die Linie durch die
Mittelpunkte der Flächenschwerpunkte. Liegen diese
Mittelpunkte in der Ebene der Belastung so handelt es
sich um einen ebenen Balken.

Für den ebenen Balken führt ein Freischnitt an einer
beliebigen Stelle x im Balken dazu, dass wir wie bei einer
Einspannstelle als Schnittreaktionen sowohl zwei Kraft-
komponenten Längskraft L und Querkraft Q als auch ein
Moment, hier BiegemomentMb genannt, vorsehen müssen.

Die Freischnitte der Balkenstücke zeigen, dass die Schnit-
treaktionen auch von den Lagerreaktionen abhängen.
In einem ersten Schritt werden üblicherweise also diese
Lagerreaktionen bestimmt.

An den beiden Schnittufern im Balken werden die Schnit-
treaktionen definiert, wobei das 3. Newtonsche Gesetz

”
actio=reactio“ berücksichtigt werden muss. Wir wollen
den Balken wieder als starren Körper betrachten.

Gleichgewicht an den Teilsystemen leifert die Schnittreak-
tionen für 0 ≤ x ≤ a

(1.14.1)
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∑
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∑
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Bei bekannten Auflagerreaktionen sind die Schnittreaktionen aus nur einem der beiden Frei-
schnitte eindeutig berechenbar. Dabei ist es für das Ergebnis unerheblich, welches Teilsystem
herangezogen wird. Man wählt dasjenige, welches den geringeren Rechenaufwand erfordert; hier
für x < a das linke, da es die Kraft F⃗ nicht explizit enthält.
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Die Schnittreaktionen sind für 0 ≤ x < a:

(1.14.2)

Da ein Teilsystem zur Bestimmung der drei Unbekannten L(x), Q(x) und Mb(x) als Funktion
der Auflagerkräfte und der Belastung ausreicht, können wir aus den sechs Bedingungen auch
die Auflagerreaktionen ableiten (statt eine Bilanz am Gesamtsystem durchzuführen) und die
Konsistenz mit dem bekannten Ergebnis für das Gesamtsystem vergleichen.

(1.14.3)

Die erste Zeile liefert unmittelbar

die Summe der Gleichungen in der zweiten Zeile

und die Summe der Gleichungen der letzten Zeile

(1.14.4)

bzw.

oder

Wie erwartet ist dieses Ergebnis identisch mit dem, welches man aus einer Gleichgewichtsbe-
trachtung am Gesamtsystem erhalten würde.

Als Funktion der Kraft F⃗ ausgedrückt, lauten die Schnittreaktionen für 0 ≤ x < a:

(1.14.5)

Ensprechend erhalten wir für a < x ≤ l:

(1.14.6)
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Wir überprüfen unser Ergebnis zusätzlich an ausgewählten Punkten.

Wir wissen, dass wegen der Gelenke an den Stellen x = 0
und x = l kein Moment eingeleitet wird. Die Schnittreak-
tionen liefern entsprechend:

(1.14.7) Mb(x = 0) = 0 und Mb(x = l) = 0
√

Außerdem wird für die Querkraft ganz richtig:

(1.14.8) Q(x = 0) = Ay
√

und Q(x = l) = −B
√

An der Stelle x = a wird die Kraft F eingeleitet. Entspre-
chend groß ist der Sprung der Querkraft:

(1.14.9)

Q(x → a)−Q(x = a+ δ, δ → 0) = F (l − a)/l − F a/l = F
√

Die Momentenverteilung dagegen hat keinen Sprung, weist
aber wegen des linearen Verlaufs in beiden Abschnitten bei
x = a ein Maximum und eine Knickstelle auf mit

(1.14.10)

α = arctan(Mb,max/Fa)
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+ +
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Für welche Stelle a nimmt nun dieses Biegemoment seinen größten Wert an?

Ableitung der Formel für das Maximum nach der Position a der Kraft liefert

(1.14.11)

mit

(1.14.12)

Entsprechend nimmt der notwendige Sägeschnitt, der das Versagen der Brücke bewirken soll, in
seiner Länge für a → 0 zu.

Damit ist unsere anfängliche Fragestellung vollständig und ohne Zielkonflikt beantwortet:

Max und Moritz müssen die Brücke genau in der Mitte ansägen, dann ist der erforderliche Säge-
schnitt am kleinsten.

Wenn die Brücke überhaupt bricht, dann bei maximaler Belastung. Die maximale Belastung
wird gerade dann erreicht, wenn Schneider Böck die Mitte der Brücke betritt.

Die Frage, wie groß der Sägeschnitt ausfallen muss, kann so jedoch nicht beantwortet werden.
Dazu ist eine Aussage über die Festigkeit des Holzes notwendig. Dies erfordert Methoden der
Festigkeitslehre.
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Statt die Gleichgewichte der Balkenstücke zu betrach-
ten, kann das gleiche Ergebnis auch auf anderem
Wege erhalten werden.

Wird beispielsweise das Freischnittbild für das rechte
Balkenstück aufgezeichnet, so ist links das Auflager A
und alle anderen Kräfte und Momente, die auf dieses
Balkenstück wirken, abgeschnitten worden.

Diese Lasten müssen nach der Voraussetzung, dass
das rechte Balkenstück vor und nach dem Schnitt die-
selbe Belastung erfährt, durch die Schnittreaktionen
genau ersetzt werden.

Dies entspricht der Vorstellung, dass für
statische Äquivalenz alle im linken Balkenstück
wirkenden Kräfte (und Momente) in den Schnitt
verschoben werden müssen. In unserem Fall sind dies
nur die Kraftkomponenten Ax und Ay solange x < a
ist.
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Für Ax erfolgt die Verschiebung in Richtung ihrer Wirkungsline, für Ay dagegen um die Strecke
x parallel zur Wirkungslinie, weshalb ein Versatzmoment hinzugefügt werden muss. Die Rolle
des Versatzmomentes übernimmt das Moment +Mb an der Schnittstelle.

Die Schnittreaktionen lauten danach für 0 ≤ x < a

(1.14.13)

Übungen

- Bestimmen sie mit der Methode der statischen Äquivalenz auch die Schnittreaktionen für
a < x ≤ l !

- Wohl aus ästhetischem Grund wollte Wilhelm Busch den Sägeschnitt nicht genau in der
Brückenmitte einzeichnen (oberes Bild).
Wie ist das Längenverhältnis zwischen zwei Sägeschnitten, die einmal genau in der Mitte
des Balkens und ein anderes Mal am Ort des

”
Goldenen Schnitts“ angebracht werden,

wenn jeweils gerade ein Versagen der Brücke eintreten soll (homogenes Material konstanten
Querschnitts vorausgesetzt)?
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Erstes Beispiel zu Schnittlasten: Kragbalken

Als Kragbalken wird ein einseitig eingespannter Balken mit
einzelner Kraft am Ende bezeichnet.

Im Freischnitt sind x-Koordinate und Schnittreaktionen
willkürlich definiert.

Das Ergebnis lautet:

(1.14.14)

Das Biegemoment nimmt linear mit x zu, sein Maximum ist
bei x = l:

(1.14.15)

Für x = l erhält man die bekannten Auflagerreaktionen

(1.14.16)
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Übungen

- Auf dem Bild sind die Holzsprossen einer zweiholmigen Obst-
leiter abgebildet. Diskutieren Sie die Form der Stufen!
Warum werden für die Sprossen keine zylindrische
Rundhölzer mit dem Durchesser der Stabmitte vermieden?

- Wie sollten die Stufen einer Einholmleiter, sogenannte Ti-
roler Steigtanne, aussehen, bei der die Sprossen rechts und
links von nur einem zentralen Holm abgehen?
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Zweites Beispiel zu Schnittlasten: Beidseitig überstehender symmetrischer Balken mit symme-
trischer Belastung

Auflagereaktionen aus Freischnitt Gesamtsystem:

(1.14.17)

Freischnitte bei x:

(1.14.18) 0 < x < a

x-Richtung:

y-Richtung:

Moment in z-Richtung

(1.14.19) a < x < a+ b

x-Richtung:

y-Richtung:

Moment in z-Richtung

(1.14.20) a+ b < x < l

x-Richtung:

y-Richtung:

Moment in z-Richtung

Kontrolle des Ergebnisses:

Anschauung: Eine qualitative Überprüfung kann
erfolgen, indem man sich die Verbiegung des Balkens
vorstellt (blaue Biegelinie im untersten Bild).

Dort, wo Biegemomente den Balken belasten, wird er
sich krümmen.

Also sollte im gesamten Balkenbereich wie errechnet
ein Biegemoment auftreten.

√

Nur an den Endpunkten verschwindet das Moment:

Mb(x = 0) = 0
√

, Mb(x = l) = F (2a+b−l) = 0
√
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1.14.2 Verallgemeinerung für beliebig verteilte Lasten auf ebenen Balken

Um uns diesem Problem zu nähern, betrachten
wir zunächst einen Kragbalken mit mehreren
Einzellasten und ermitteln die Querkraft und
das Biegemoment an einer Stelle x, beispielhaft
zwischen den Kräften F⃗4 und F⃗5.

Kragbalken unter der Wirkung mehrerer Einzellasten

Querkraft:

(1.14.21)

Biegemoment:

(1.14.22)

A

Lageplan linkes Balkenstück

F1

ξ2

l

F2
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A
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F2

F3
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F5
F6

L(x)

Q(x) Mb(x)

x

Sind die Kräfte kontinuierlich verteilt, so gehen die Summen in Integrale über.

Wir verallgemeinern das vorstehende Beispiel für eine beliebige Lastverteilung über dem Balken
im nächsten Schritt.
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Kragbalken unter der Wirkung einer kontinuierlich verteilten variablen Last

Vorgegeben ist eine x-abhängige Streckenlast p⃗(x) an jeder Stelle x mit der Dimension
N

m
.

Daraus errechnet sich für einen schmalen Streifen ∆ξ
eine kleine Kraft

(1.14.23) ∆F⃗ = p⃗(ξ)∆ξ

Wenn wir die Strecke x in n gleich große Abschnitte

nach der Vorgabe x =
n∑

i=1
∆ξ aufteilen, können wir die

Formeln des vorstehenden Beispiels nutzen:

A
ξi

l

x

Querkraft:

(1.14.24)

Biegemoment:

(1.14.25)

Wir führen nun wie in der Integralrechnung üblich den Grenzübergang n → ∞ bzw. ∆ξ → 0 aus
und nutzen statt der Summenzeichen das Integralzeichen und statt ∆ das Differentialsymbol d:

Querkraft:

(1.14.26)

Biegemoment:

(1.14.27)

Mit partieller Integration können wir folgenden allgemeinen Zusammenhang ableiten:

Mb(x) =

(1.14.28)

Die Momentenverteilung erweist sich demnach als Integral über die Querkraftverteilung bzw.
wird die Momentenverteilung nach der Laufkoordinate differenziert, ergibt sich die Querkraft-
verteilung.
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Alternativ wollen wir solche Zusammenhänge noch aus einer Gleichgewichtsbilanz an einem
differentiellen Balkenelement herleiten, für einen Balken, der durch Längs- und Querkraftvertei-
lungen, l⃗(x) bzw. p⃗(x), belastet wird.

Kräftebilanz horizontal:

Integration:

Kräftebilanz vertikal:

Integration:

L(x)

Q(x)
Mb(x)

x

L(x+dx)

Q(x+dx)

Mb(x+dx)

p(x)

dx

Momentenbilanz um •:

Integration:

Es gelten also folgende Zusammenhänge:

differentiell integral

l(x) = ±dL(x)

dx
L(x) = ±

x∫
0

l(ξ)dξ(1.14.29)

p(x) = ±dQ(x)

dx
Q(x) = ±

x∫
0

p(ξ)dξ(1.14.30)

p(x) = ±d2Mb(x)

dx2
Mb(x) = ±

x∫
0

(∫
p(ξ)dξ

)
dξ(1.14.31)

Q(x) = ±dMb(x)

dx
Mb(x) = ±

x∫
0

Q(ξ)dξ(1.14.32)

Dabei sollen die offengelassenen Vorzeichen anzeigen, dass diese durch die getroffene Wahl der
Definition von Kraft- und Momentenrichtung am Element beeinflusst werden. Die hier vorge-
nommenen Definitionen führen offensichtlich in allen Beziehungen zum positiven Vorzeichen.
Diese Zusammenhänge können genutzt werden, um die Konsistenz der Ergebnisse für Momen-
tenbilanz, Längs- und Querkraft zu überprüfen, falls diese unabhängig voneinander erhalten
wurden.
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Übungen

- Überprüfen Sie, ob in den Lösungen der bisherigen Beispiele der hier abgeleitete Zusam-
menhang zwischen Moment und Querkraft bis auf Vorzeichenunterschiede zutrifft!

- Wodurch sind die Vorzeichenunterschiede zu erklären?

Beispiel: Kragbalken mit konstanter Streckenlast

(1.14.33)

x-Richtung:

y-Richtung:

Moment

Kontrolle:

(1.14.34)

A

l

x

p(x) = p0 = const

A

L(x)

Q(x)
Mb(x)

p0

+ +

Qmax= p0 
l

Mb,max= p0 
l  /2
2

dMb 
/dx = 0

p0

L(x)

Q(x)
Mb(x)

Die Auflagerreaktionen bei A müssen den Lasten bei x = l das Gleichgewicht halten.

Übung

- Bestimmen Sie die Schnittlasten in einem Balken
mit konstanter Streckenlast, und stellen Sie die
Schnittreaktionen grafisch dar!

l

p(x) = p0 = const

BA
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1.14.3 Schnittlasten in ebenen Rahmen

Rahmen sind Balken mit geknickter Mittellinie.

Zur Lösung vereinbaren wir in den beiden Rahmenab-
schnitten Laufkoordinaten und definieren den positiven
Richtungssinn der Schnittreaktionen.

Bereich 0 ≤ x < l

(1.14.35)

Längskraft:

Querkraft:

Biegemoment

Bereich 0 < y ≤ h

(1.14.36)

Längskraft:

Querkraft:

Biegemoment

+
L(x)

Q(x)

Mb(x)

p0 = const

F

L(x)

Mb(x)

x
y

+

L(y)

Q(y)

Mb(y)

L(y)

Mb(y)

Q(x)

Q(y)

l

h

An der rechtwinkligen Knickstelle vertauschen Längskraft und Querkraft ihre Rollen. Das Bie-
gemoment wird weitergegeben.

Übungen

- Besimmen Sie die Auflagerreaktionen bei A und B!

- Bestimmen Sie die Schnittreaktionen in den drei
Schenkeln des Rahmens! a

B

c

p0 

F

b

A
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1.14.4 Schnittlasten in Wellen

Als Welle bezeichnet man einen Balken, der neben Längs-, Querkraft und Biegemoment auch
ein Moment in Richtung der Balkenachse aufnimmt.

Ein solches Moment wird Torsionsmoment M⃗t genannt.

Die beiden Lagepläne unten sind statisch äquivalent, falls für das Torsionsmoment

(1.14.37)

gesetzt wird.

A

F

F

a

A

Mt

Beispiel: Kurbelwelle nach Skizze

A

a

F

l

x

y
A

Q=F

x
Mb=F xA

Q=F

y Mt=F a

Mb=F y

(1.14.38)

Bereich 0 ≤ x < a , y = 0 Bereich x = a , 0 ≤ y < l

Längskraft:

Querkraft:

Biegemoment

Torsionsmoment

An der rechtwinkligen Knickstelle wird das Biegmoment Mb(x = a) = F a zu einem Torsions-
moment, das dann für alle y konstant bleibt.
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Übung: Gekröpfte Kurbelwelle nach Skizze

- Bestimmen Sie für die drei Abschnitte der recht-
winklig gekröpften Kurbelwelle jeweils Längs-
und Querkraft sowie Biege- und Torsionsmo-
ment in Abhängigkeit von geeigneten Laufkoor-
dinaten.

A

F1

a

b

c

F2

84




