
1.15 Arbeit

Die mechanische Arbeit ist an Bewegung im Raum geknüpft. Trotzdem spielt der Arbeitsbegriff
auch in der Statik eine Rolle, da das Gleichgewicht von starren Körpern mit dem Konzept der
virtuellen Arbeit in alternativer Weise formuliert werden kann und mit dem Arbeitsbegriff die
Stabilität von Gleichgewichtszuständen klassifiziert werden kann.

1.15.1 Arbeit von Kräften

Wir betrachten das Beispiel eines Klotzes auf einer ebenen, reibungsfreien Unterlage.

Die Erfahrung lehrt uns, dass die Kraft F⃗ den Körper in Bewegung setzen kann und zwar in
Richtung der angegebenen Koordinate s⃗. Nach einer gewissen Wegstrecke bewegt sich der Körper
dann mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Wir sagen, dass dann die Kraft eine Arbeit W ge-
leistet hat.

Führt man den Versuch mit einer konstanten
Kraft F⃗ und verschieden schweren Klötzen
auf einer reibungsfreien Unterlage im Schwe-
refeld der Erde aus, so zeigt sich, dass das
Quadrat dieser Geschwindigkeit multipliziert
mit der halben Masse des Körpers19) propor-
tional ist zu dem Produkt aus

(1.15.1)

Die Einheit diser Größe ist [W ] = Nm.

Wir setzen fest, dass dies die von der Kraft
F⃗ auf dem Weg s⃗ geleistete Arbeit W ist.
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Offensichtlich trägt nur die Komponente der Kraft in Richtung des Weges s⃗, die Tangentialkom-
ponente, zur Arbeit bei. Kräfte senkrecht zur Richtung der Verschiebung, Normalkomponenten,
leisten keine Arbeit.

In Abhängigkeit vom eingeschlossenen Winkel ändert sich das Vorzeichen der Arbeit:

(1.15.2)

0 ≤ α <
π

2
W > 0 Beispiel: Arbeit einer Antriebskraft F⃗A

α =
π

2
W = 0 Beispiel: Arbeit einer Führungskraft F⃗N

π

2
< α ≤ π W < 0 Beispiel: Arbeit einer Widerstands- oder Reibungskraft F⃗W

19)Wir werden in der Dynamik das Produkt
1

2
mv2 als kinetische Energie T der translatorischen Bewegung

einführen. Kinetische Energie und Arbeit von Kräften werden im Energiesatz miteinander verknüpft.
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Nutzen wir die Vektorschreibweise, so können wir die gefundene Beziehung für die Arbeit elegant
mit dem skalaren Produkt zwischen den Vektoren F⃗ und s⃗ darstellen:

(1.15.3)

Sollte sich die Größe der Kraft oder ihre Richtung auf dem Weg ändern, so errechnen wir die
Gesamtarbeit als Integration über die differentielle Arbeit dW , die auf einem kleinen Stück ds⃗
des Weges geleistet wird:

(1.15.4)

Einheiten der Arbeit:

1NewtonMeter (Nm) = 1 Joule (J) = 1Watt Sekunde (Ws)

1Kalorie (cal) = 4, 1868 Joule (J) mechanisches Wärmeäquivalent

Beispiel: Kilowattstunde

1 kWh = 1 · 103W3600 s = 3, 6 · 106 J/s · s = 3, 6 · 106 J = 3, 6 · 103 kJ
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Erstes Beispiel

Ein Klotz rutscht auf einer schiefen Ebene mit konstanter
Geschwindigkeit nach unten. Berechnen Sie den Gleitrei-
bungskoeffizienten µG und die Arbeit der Reibkräft zwischen
Klotz und Unterlage!

Lösung

Wir zeichnen einen Lageplan für das Problem an einer
beliebigen Position zwischen den Orten 1 und 2 und
schneiden den Körper frei. Für die Reibkraft gilt mit dem
Coulombschen Gleitreibungsgesetz R = µGN .

Da sich der Klotz mit konstanter Geschwindigkeit bewegen
soll, muss Gleichgewicht herrschen.

(1.15.5)

Tangentialrichtung:

senkrechte Richtung:

Daher folgt für den Gleitreibungskoeffizienten:

(1.15.6)

Der Gleitreibungskoeffizient und damit die Reibkraft sind
konstant. Die Arbeit der Reibkraft ist

(1.15.7)

Die Arbeit ist negativ, da die Reibkraft der Verschiebung
entgegen wirkt.
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Zweites Beispiel

Eine Schraubenfeder wird zusammengedrückt. Die Fe-
der soll linearelastisch sein, das heisst, die notwendige
Kraft soll proportional zur Verformung x der Feder
gemessen in Bezug auf die ungespannte Länge bei 1
sein: F (x) = c x. Die Größe c mit der Einheit [c] = N

m
heißt Federkonstante.

Wie groß ist die Arbeit der Kraft F⃗ , wenn die Feder
um die Länge l zusammengedrückt wird?

Lösung

Die Aufgabenstellung zeigt bereits einen Lageplan für
eine beliebige Position zwischen 1 und 2. Da sich die
Größe der Kraft auf dem Weg ändert, müssen wir die
differentielle Arbeit auf dem Weg dx formulieren und
zur Bestimmung der insgesamt geleisteten Arbeit inte-
grieren.

F

l

1 2

x

Lageplan in beliebiger Lage x

F(x)

l

1 2

x dx

(1.15.8)

Die Arbeit ist positiv, unabhängig davon, ob die Feder gestaucht oder gedehnt wird. Im letzteren
Fall drehen sich gegenüber der vorstehenden Lösung sowohl die Richtung der Kraft als auch die
Richtung des Weges um.

Eine energetische Betrachtung:

Wird die Feder zusammengedrückt oder gestreckt ist die Arbeit der Kraft identisch mit der
von der Feder aufgenommenen Energie. Wenn bei der Formänderung von Verlusten wie inne-
rer Reibung in der Feder abgesehen werden kann, wird diese Arbeit oder Energie in der Feder
gespeichert und kann bei Bedarf wieder vollständig abgegeben werden. Diese Energie wird po-
tentielle Energie der (linearelastischen) Feder genannt. Die Feder hat im gespannten Zustand
die Fähigkeit, die aufgenommene Arbeit vollständig oder teilweise wieder abzugeben.

Übungen

- Wie lautet die Arbeit der Federkraft, wenn die Koordinate x nicht von der Position der
ungespannten Länge l0 der Feder aus gemessen wird, sondern eine andere Koordinate
x̃ = x− x0 gewählt wird?

- Berechnen Sie zu den Beispielen der vorstehenden Seite die Arbeit der Reibkraft WR21

bzw. der Federkraft WF21 bei einer Umkehrung der Bewegung, also wenn die Körper sich
von Position 2 auf gleichem Weg in Position 1 bewegen!

- Was bemerken Sie für die Summe der beiden ArbeitenWR,ges = WR12+WR21 bzw.WF,ges =
WF12 +WF21? Worin liegt der entscheidende Unterschied?
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1.15.2 Arbeit von Momenten

Da wir die Arbeit von Kräften bereits definiert haben, ist
es nützlich ein Moment als Kräftepaar aufzufassen. Die
allgemeine Bewegung eines starren Körpers im Raum kann
aufgefasst werden als Überlagerung einer differentiell kleinen
Translation (Parallelverschiebung des starren Körpers um dr⃗
für alle Körperpunkte) und einer differentiell kleinen Rotation
(Drehung des starren Körpers mit einem Drehwinkel dφ⃗ um
die momentane Achse).

Da die beiden Kräfte des Kräftepaares bei der Translation die
gleiche Verschiebung erfahren, ist die Arbeit der einen Kraft
genau das Negative der Arbeit der anderen Kraft. Die Arbeit
eines Momentes bei translatorischer Verschiebung verschwindet
also

(1.15.9)

Bei der Rotation um einen Drehwinkel dφ⃗ zerlegen wir das Mo-
ment zweckmäßigerweise in eine Komponente, die in der Drehe-
bene liegt, und eine solche, die senkrecht zur Drehebene also in
Richtung der Drehachse weist. Zu der Momentenkomponente
M⃗φ, die in Richtung der Drehachse weist, gehört ein Kräfte-

paar, dessen Kraftkomponenten mit F⃗φ und −F⃗φ bezeichnet
werden sollen. Die Arbeit dieses Kräftepaares bei der Drehung
um den Winkel φ ist:

(1.15.10)

Das negative Vorzeichen ergibt sich daher, dass der Drehsinn
des Kräftepaares bei diesem Beispiel wahlweise entgegen dem
Drehsinn des Körpers angenommen wurde.

Die Kräfte des Kräftepaares, das die Momentenkomponente in
Richtung senkrecht zur Richtung der Drehachse bildet, besteht
aus Kräften in Richtung der Drehachse. Dieses Kräftepaar lei-
stet keine Arbeit, da die Verschiebung der Kraftangriffspunkte
senkrecht zur Richtung der Kräfte steht.
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Ähnlich wie bei der Arbeit der Kräfte können wir dieses Ergebnis mit Hilfe des Skalarproduktes
zwischen dem Momentenvektor M⃗ und dem Vektor des Drehwinkels φ⃗, der in Richtung der
Drehachse weist, elegant formulieren:

(1.15.11)

In Abhängigkeit vom eingeschlossenen Winkel zwischen momentaner Drehachse und Momenten-
vektor ändert sich das Vorzeichen der Arbeit:

(1.15.12)

0 ≤ α <
π

2
WM > 0 Beispiel: Arbeit eines Antriebs- oder Torsionsmomentes M⃗t

α =
π

2
WM = 0

π

2
≤ α ≤ π WM < 0 Beispiel: Arbeit eines Widerstands- oder Reibungsmomentes M⃗R
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1.15.3 Arbeit der an einem starren Körper angreifenden Kräfte und Momente

Arbeit einer Kraft F⃗i bei der Verschiebung dr⃗i
20) des Kraftangriffspunktes 21)

(1.15.15)

Arbeit eines Momentes M⃗j bei der Drehung um dφ⃗

(1.15.16)

Für einen starren Körper führen alle Punkte des Körpers momentan dieselbe Translation und
dieselbe Rotation aus. Wir können deshalb bei n Kräften und m Momenten die insgesamt
geleistete Arbeit aus

(1.15.17)

berechnen.

20)Mit der differentiellen Verschiebung dr⃗i ist eine allgemeine Bewegung im Raum gemeint. Sie lässt sich immer
als Überlagerung eines Anteils dr⃗i,trans ausdrücken, der nur die Translation berücksichtigt, und eines Anteil dr⃗i,rot,
der nur die Rotation erfasst:

(1.15.13) dr⃗i = dr⃗i,trans + dr⃗i,rot.

Diesen Sachverhalt werden wir bei kinematischen Betrachtungen im Rahmen der Dynamik vertiefen. Es sei hier
vorweg erwähnt, dass sich die Verschiebung von Körperpunkten durch Rotation dr⃗i,rot aus

(1.15.14) dr⃗i,rot = dφ⃗× r⃗i (∗)

berechnen lässt, wobei dφ⃗ den differentiellen Drehwinkel des Körpers um die momentane Achse bezeichnet.
21)Enthält die Verschiebung dr⃗i einen rotatorischen Anteil, so kommt es bei der Berechnung der Arbeit auf

den Kraftangriffspunkt der Kräfte an, da der Abstand des Kraftangriffspunktes zur Drehachse den durch die
Rotation erzeugten Anteil dr⃗i,rot wegen Gl. (*) beeinflusst. Bei der Berechnung der Arbeit sind die Kraftvektoren
deshalb nicht mehr linienflüchtig also nicht mehr auf ihrer Wirkungslinie verschiebbar, ohne die geleistete Arbeit
zu verändern. Bei rein translatorischer Bewegung jedoch bleiben die Kraftvektoren linienflüchtig auch hinsichtlich
der Berechnung der Arbeit.
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1.15.4 Prinzip der virtuellen Arbeit

Die Berechnung der Arbeit hat bisher eine wirklich existierende Bewegung des Körpers
vorausgesetzt, endlich oder differentiell.

Die Verwendung des Arbeitsbegriffs in der Statik steht dagegen im Zusammenhang mit einer
gedachten, stets differentiell kleinen Verrückung des Körpers oder Teilen des Körper. Diese
gedachte Verrückung wird als virtuelle Verrückung bezeichnet und mit dem Formelzeichen δ
notiert: dr⃗ → δr⃗

Eine virtuelle Verrückung soll folgenden Bedingungen genügen:

• die Verrückung ist differentiell klein

• die Verrückung ist verträglich ( → kompatibel) mit den geometrischen Eigenschaften des
Systems, die durch Lagerung und Gelenke vorgegeben sind ( → Kompatibilität).

Für eine solche virtuelle Verrückung ergibt sich die allgemeine virtuelle Arbeit δW aus

(1.15.18)

Wir teilen die Verschiebung δr⃗i auf in eine Translation mit δr⃗trans,
die für jeden Punkt des Körpers gleich ist, und eine Rotation δr⃗i,rot
nach nebenstehender Abbildung, bei der der momentane Drehwin-
kel δφ⃗ für alle Körperpunkte gleich ist:

(1.15.19)
x

y

z

ri
α

Damit wird die virtuelle Arbeit am starren Körper

(1.15.20)

Gleichgewicht:

(1.15.21)

Virtuelle Arbeit:

Ein Körper ist im Gleichgewicht,

falls die virtuelle Arbeit aller äußeren Kräfte und Momente verschwindet:

δW = 0
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Erstes Beispiel

Der dargestellte Balken mit Gelenk wird
Gerberträger genannt. Er wird durch zwei
Kräfte und ein Moment belastet. Wie groß ist
die Auflagerkraft bei B?

Lösung

Wir denken uns eine virtuelle Verrückung des
Lagers B. Dazu muss die Bindung bei B frei-
geschnitten werden. Eine mögliche virtuelle
Verrückung, die mit den Gelenken kompatibel
ist und bei B eine Verschiebung erzeugt, ist
die dargestellte Drehung des linken Balkens
um das Gelenk bei A. Das Loslager bei C
erlaubt eine horizontale Bewegung, ohne dass
die Lagerkraft bei C Arbeit leistet.

a

BA C

D

b

F1
F2

c

B
A D

F1 F2

δϕ2δϕ1

α

e

M1

M1

Lageplan für virtuelle Verrückung der Lagerstelle B

C

d

Die gesamte virtuelle Arbeit aller Kräfte und Momente ist

(1.15.22)

Zwischen den Winkeln δφ1 und δφ1 besteht die geometrische Nebenbedingung (Zusammen-
hangsbedingung am Gelenk D):

(1.15.23)

Daher ergibt sich für die Kraft bei B unmittelbar:

(1.15.24)

Eine Berechnung der Auflagerreaktion bei B gelingt mit den bisher verwendeten Methoden
dagegen nicht ohne mindestens zwei (Teil-)systeme freizuschneiden und zu bilanzieren.
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Zweites Beispiel

Dargestellt ist eine sogenannte Roberval-Waage, die auf Wochenmärkten üblich ist. Dabei wird
das Gewicht der Ware mit dem Gewicht von Eichmassen verglichen.

a) In welchem Verhältnis stehen für Gleichgewicht
die Gewichte der Eichmassen und der Ware zu-
einander?

b) Was passiert, wenn das Gewicht der Eichmas-
sen vom Gewicht der auszuwiegenden Ware ab-
weicht?

c) Worauf ist bei der Herstellung und der Aufstel-
lung der Waage insbesondere zu achten, wenn
sich die Waagebalken im leeren Zustand hori-
zontal ausrichten sollen?

d) Durch welche Maßnahme kann erreicht werden,
dass sich im Gleichgewicht der Waagebalken ho-
rizontal ausrichtet? Was hat das mit der Rede-
wendung

”
Zünglein an der Waage“ zu tun?

Lösung

a) Wir abstrahieren zunächst die Parallelarmkon-
struktion und schneiden diese frei. Dabei set-
zen wir voraus, dass alle Gelenke reibungsfrei
sind und das Gewicht der Bauteile der Waa-
ge vernachlässigbar sei bzw. dass die Waage
nicht schon durch ihre Konstruktion kein Gleich-
gewicht findet (siehe dazu unter b) und c)). Aus-
gehend von einer beliebigen Position unter dem
Winkel φ betrachten wir eine virtuelle Drehung
δφ um die Gelenke der Standsäule.

δϕ

ϕ

Dy

Dx

Cy

Cx

G1

G2

δs1
δs2

l l

Freischnitt und virtuelle Drehung

Die Waagschalen bewegen sich durch die virtuelle Drehung um

(1.15.25)

bzw.

(1.15.26)

Nur die Gewichtskräfte leisten dabei Arbeit und zwar

(1.15.27)

Für Gleichgewicht muss diese Arbeit verschwinden, woraus sich die Forderung

(1.15.28)

ergibt, unabhängig davon, an welcher Stelle auf den Waagschalen die Eichmassen oder die
Ware abgelegt wurden.
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Ursache für dieses Ergebnis ist die rein translatorische Bewegung der Waagschalen.

Hierin unterscheidet sich die Roberval-Waage grundlegend von einer einfachen Balken-
waage mit nur einem Waagebalken, bei dem für Gleichgewicht das Hebelgesetz angesetzt
werden muss.

b) Die Gleichgewichtsbedingung unter a) ist vollkommen unabhängig vom Winkel φ. Für
G⃗1 ̸= G⃗2 kann die Waage nicht im Gleichgewicht sein. Der Ausschlag der Waage endet
erst, wenn dieser durch Berührung mit feststehenden Bauteilen verhindert wird.

c) Das Gewicht der Bauteile soll nun berüchsichtigt werden. Dabei sind die vertikalen, rein
translatorisch bewegten Bauteile von den rotierenden zu unterscheiden. Die vertikalen Bau-
teile verhalten sich genau wie die Eichgewichte und die Ware. Die vergleichende Messung
wird nur dann nicht verfälscht, wenn die vertikal bewegten Bauteile gleich schwer sind.
Ihr Abstand zu den Gelenken auf der Standsäule ist nach dieser Forderung noch beliebig.
Die rotierenden Teile sind nur dann in jeder Winkelstellung im Gleichgewicht, wenn ihr
Schwerpunkt genau auf der Mittellinie durch die Gelenke auf der Standsäule liegt. Diese
Bauteile müssen also punktsymmetrische Hebel sein, wodurch dann auch die vertikalen
Bauteile symmetrisch zur Standsäule angeordnet sind.

Für die Einhaltung der Symmetrie muss die Verbindungslinie der Gelenke auf der Standsäu-
le genau parallel zur Erdbeschleinigung ausgerichtet sein. Einen senkrechten Winkel zum
Fuß der Waage vorausgesetzt, bedeutet dies, dass die Waage auf einer horizontalen Unter-
lage stehen muss!

d) Will man, dass die Waage bei Gleichgewicht stets die horizontale Ausrichtung einnimmt,
so kann dies durch verschiedene konstruktive Maßnahmen erreicht werden. Den Maßnah-
men ist gemein, dass die Schwerpunkte eines oder beider rotierenden Bauteile in der ho-
rizontalen Ausrichtung unterhalb ihres Drehpunktes angeordnet sind. Bei Verdrehung zur
horizontalen Lage erzeugt dann das am Schwerpunkt angreifende Gewicht ein Moment,
welches das Bauteil in die Ausgangslage zurückdrehen will (Stehaufmännchen).

Zwei solche kontruktive Maßnahmen sind nebenste-
hend dargestellt. Man kann den Winkelanzeiger nut-
zen, um die Schwerpunktlage zu verändern -Züng-
lein an der Waage!-, oder man kann die Hebelform
so ändern, dass sich die gewünschte Absenkung des
Schwerpunktes ergibt.

Die aufgezeigten konstruktiven Maßnahmen beeinflussen offensichtlich die Stabilität der Gleich-
gewichtslage. Ausgangspunkt war eine Waage, die bei entsprechender Beladung in jede Win-
kelstellung im Gleichgewicht ist. Dies wird als indifferentes Gleichgewicht bezeichnet. Die Maß-
nahmen sind geeignet stabiles Gleichgewicht in einer bestimmten Winkellage nämlich für φ = 0
möglich zu machen. Das Gegenteil ist der instabile Zustand, bei dem der Schwerpunkt oberhalb
des Drehgelenkes liegt. Eine Auslenkung aus der Lage unter φ = 0 erzeugt in diesem Fall einen
selbstverstärkenden Effekt, in dem das Moment des Gewichts des Hebels für noch so kleine
Winkel φ ̸= 0 dafür sorgt, dass die Gleichgewichtslage von alleine nicht mehr erreicht wird.
Die Ausgangsposition bei φ = 0 wird labile Gleichgewichtslage genannt, sie ist anfällig gegen
beliebig kleine Störungen. Dies wird im Abschnitt 1.15.5 nochmals aufgegriffen.

Übung

- Leiten Sie das Ergebnis G⃗1=G⃗2 aus Momenten- und Kräftegleichgewicht her!
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Drittes Beispiel

Es soll das System aus einem drehbaren Balken und einer elastischen
Feder mit Federsteifigkeit c und ungespannter Länge l0 betrachtet
werden. Eine Kraft F⃗ drückt senkrecht von oben auf den Balken.
Der Einfachheit halber seien alle Bauteile gewichtslos, und es gelte
l0 >> a.

Gesucht sind mögliche Gleichgewichtslagen des Systems.

Lösung

Von vorne herein ist nicht bekannt, wieviele und welche Gleich-
gewichtslagen das System besitzt. Um alle Lösungen erfassen zu
können, wird für das System ein Freischnitt unter einem beliebigen
Winkel φ erstellt.

Die Arbeit der im Freischnitt eingetragenen Kräfte bei der virtuellen
Drehung um δφ lautet

(1.15.29)

Mit der Federkraft22)

(1.15.30)

und der Forderung

(1.15.31)

für Gleichgewicht folgt:

(1.15.32)

Es ergeben sich die Lösungen

(1.15.33)

von denen die grau dargestellten nicht mit der Geometrie kompatibel
oder Wiederholungen sind.

Wir wollen im nächsten Abschnitt 1.15.5 diese Gleichgewichtslagen
weiter diskutieren und unterscheiden.

Ax
Ay

ϕ

δϕ

FF

F

Freischnitt 

mit virtueller Drehung um A 

A

F

a

l

B

c

l0

MA

22)Wegen der Annahme l0 >> a wird eine Abweichung der Federkraft aus der horizontalen Richtung vernachlässigt.
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1.15.5 Gleichgewichtslage und Stabilität

An der Roberval-Waage hatten wir schon die verschiede-
nen Arten von Gleichgewichtslagen genannt. Wir wollen
diese anhand der Antwort des Systems auf Störungen der
Gleichgewichtslage klassifizieren. Dabei soll die Störung
klein sein, so dass die geometrischen Möglichkeiten des
Systems nicht verletzt werden, eine infinitesimale Störung
wird dieser Forderung im Allgemeinen gerecht.

1. Stabiles Gleichgewicht: Das System kehrt nach
einer kleinen Störung in die Gleichgewichtsla-
ge zurück oder vollführt Schwingungen um die
Gleichgewichtslage.

2. Labiles Gleichgewicht: Das System kehrt nach ei-
ner kleinen Störung nicht mehr in die Gleich-
gewichtslage zurück, die Störung vergrößert sich
solange, bis das System durch geometrische Ein-
schränkungen zur Ruhe kommt oder eine andere,
dann stabile Gleichgewichtslage findet.

3. Indifferentes Gleichgewicht: Die neue Position
nach einer kleinen Störung ist wieder eine
Gleichgewichtslage.

Die Verhältnisse sind anschaulich dargestellt anhand des
Beispieles einer schweren Kugel, die verlustlos auf einer
unebenen Bahn rollen kann.

s

z

3

4

1

2

g

W(ϕ)

ϕ

W(ϕ)

ϕ

Offensichtlich hängt die Stabilität der Gleichgewichtslagen 2, 3 und 4 von der Krümmung der

Bahn ab. Positive Krümmung oder konkave Bahn
d2z

ds2
> 0, auch Potentialmulde genannt, lie-

fert eine stabile Gleichgewichtslage (2). Die indifferente Gleichgewichtslage ist bei ebener Bahn

gegeben (3), negative Krümmung oder konvexe Bahn
d2z

ds2
< 0 führt zu einer labilen Gleichge-

wichtslage (4).

Wir betrachten die virtuelle Arbeit der Kräfte an der Kugel bei kleiner Verrückung. Die Bahn
kann durch einen Kreisbogen angenähert werden, da wir eine infinitesimale Winkeländerung
betrachten wollen. Die Gewichtskraft ist die einzige Kraft, die Arbeit leistet, wobei der Schwer-
punkt der Kugel auf einer Kreisbahn läuft. Es ergibt sich

(1.15.34)
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Wir erkennen Folgendes:

Stabiles Gleichgewicht: Die virtuelle Arbeit wird Null und die Funktion W (φ) hat ein
lokales Maximum; die zweite Ableitung nach φ ist negativ.

Labiles Gleichgewicht: Die virtuelle Arbeit wird Null und die FunktionW (φ) hat ein lokales
Minimum; die zweite Ableitung nach φ ist positiv.

Indifferentes Gleichgewicht: Die virtuelle Arbeit wird Null und die Funktion W (φ) hat
einen Wendepunkt mit waagerechter Tangente.

Wir untersuchen die Gleichgewichtslagen des letzten Beispiels unter diesen Gesichtspunkten. Die
virtuelle Arbeit der Kräfte auf den Balken bei der Drehung um δφ lautete

(1.15.35)

Wir bilden die 2. Ableitung dieser Funktion

(1.15.36)

und setzen darin die gefundenen Gleichgewichtslagen φ1 und φ2 ein:

(1.15.37)

A

F

Bϕ

Je nachdem, ob das Verhältnis
F l

c a2
größer oder kleiner als eins ist, kehrt sich der Charakter der

Gleichgewichtslagen um.

(1.15.38)

φ
F l

c a2
= 1

F l

c a2
< 1

F l

c a2
> 1

φ1 = 0 indifferent stabil labil

φ2 ̸= 0 indifferent labil -

Die senkrechte Position ist labil
d2W

dφ2
> 0, falls eine weiche Feder mit c <

F l

a2
installiert wird.

Dies schließt den Fall, dass gar keine Feder installiert ist (c = 0), ein. Eine Lösung für φ2 ̸= 0
existiert in diesem Fall nicht (Cosinus eines Winkels stets kleiner eins!).

Die senkrechte Position ist jedoch stabil, falls eine hinreichend steife Feder mit c >
F l

a2
installiert

wird, die ausgelenkte Position φ2 ist dann auch eine Gleichgewichtslage, aber labil, was vielleicht
überrascht.
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Beispiel

Es soll ein Stehaufmännchen bestehend aus einer
Halbkugel und einem aufgesetzten Zylinder aus
jeweils homogenem Material der Dichten ρKu und
ρKe gefertigt werden. Damit das Stehaufmännchen
möglichst eindrucksvoll ist, soll die maximale Höhe
des Zylinders berechnet werden, bei der sich das
Stehaufmännchen noch selbständig aufrichtet. Be-
kannt seien die Schwerpunkte der Halbkugel und des
Zylinders mit sKu = 3 r/8 und sKe = h/4.

Lösung

Das Stehaufmännchen wird in ausgelenkter Lage φ
freigeschnitten. Bei einer virtuellen Drehung um den
Winkel δφ führt das Stehaufmännchen momentan ei-
ne Drehung um den Punkt B aus. Da es sich um einen
starren Körper handelt, drehen alle Punkte des Steh-
aufmännchens um diesen Winkel.

Zur Bestimmung der Arbeit der Kräfte wird
zweckmäßigerweise der Punkt M als Bezugspunkt
gewählt.

r

h

sKu

sKe

SKe

SKu

SKe

SKu

B

Die Auflagerreaktionen N⃗ und R⃗ leisten keine Arbeit, da am Berührpunkt keine Verschiebung
auftritt (δrB = 0), solange das Stehaufmännchen nicht relativ zur Unterlage rutscht23).

Es verbleibt die Arbeit der Gewichtskräfte, die für Gleichgewicht
bei der virtuellen Drehung verschwinden soll. Momentan erfolgt
die Drehung um den Auflagerpunkt B mit δφ. Die Schwerpunkte
werden dabei um die Strecken δr⃗Ke und δr⃗Ku verschoben.

(1.15.39)

Es ist zweckmäßig die Verschiebung der Kraftangriffspunkte der
beiden Gewichtskräfte in eine Translation und eine Rotation

(1.15.40) δr⃗i = δr⃗trans + δr⃗i,rot , i =Ke,Ku

SKu

M

SKe

Translation          Rotation

GKe

GKu

SKu

M

SKe

GKe

GKu

aufzuteilen. Solange der Berührpunkt B auf der Halbkugel läuft, verschiebt sich der Mittelpunkt
M genau parallel zur Unterlage, also rein translatorisch.

23)Eine Möglichkeit nachzuweisen, dass die Reibkraft keine Arbeit leistet ist es, die Reibkraft parallel in einen
Punkt zu verschieben, dessen Verschiebung einfach berechnet werden kann, und das dabei notwendige Versatzmo-
ment MR = r R zu berücksichtigen. Bei der Drehbewegung des Stehaufmännchens ohne Rutschen bleibt die Lage
des Punktes M immer im gleichen Abstand zur Unterlage. Deshalb wird dieser ausschließlich translatorisch um
rδφ nach links verschoben. Die in den Punkt M verschobene Reibkraft leistet deshalb die Arbeit δWR = −Rrδφ.
Das auftretende Versatzmoment MR = Rr leistet bei der Drehung des Stehaufmännchens die Arbeit δWMR =
MR δφ = Rr δφ. Die Summe beider Arbeiten verschwindet δWR + δWMR ≡ 0 wie gewünscht.
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Bei der translatorischen Verschiebung leisten die Gewichtskräfte daher keine Arbeit. Es leistet
also ausschließlich der Rotationsanteil der Bewegung Arbeit:

(1.15.41)

Der Rotationsanteil δr⃗i,rot ergibt sich jeweils als Verschiebung tangential zur Kreisbahn der
Schwerpunkte um M (M wird nur translatorisch verschoben!) durch die Drehung um δφ. Dabei
leisten die Gewichtskräfte die Arbeit

(1.15.42)

Für Gleichgewicht gilt also

(1.15.43)

Für φ = 0 ist dies stets erfüllt24). Dies entspricht aber sicherlich einem labilen Gleichgewicht,
wenn das Stehaufmännchen zu hoch ist. Für stabiles Gleichgewicht muss

(1.15.44)

Die Gleichgewichtsbedingung besagt offensichtlich, dass das Stehaufmännchen funktioniert, wenn
der Gesamtschwerpunkt unterhalb des Punktes M liegt.

Mit GKe = ρKe π r2 h/3 g und GKu = ρKu 2π r3/3 g folgt:

(1.15.45)

Bei gleichen Materialien für Halbkugel und Kegel ergibt sich: h <
√
3 r

Übung

- Bestimmen Sie die Schwerpunkte von Kegel und Halbkugel für homogene Masseverteilung
in den Körpern!

24)Das Ergebnis ist identisch mit einer Momentenbilanz um M für R = 0. Die Gleichgewichtsbedingung sagt
aus, dass das Stehaufmännchen für jeden Winkel φ im Gleichgewicht ist, falls sein Gesamtschwerpunkt mit M
zusammenfällt. Liegt der Gesamtschwerpunkt tiefer als M ist das Gleichgewicht stabil. In senkrechter Position
φ = 0 hat der Gesamtschwerpunkt seine tiefste Lage angenommen. Das Stehaufmännchen wird sich also freiwillig
in diese Position bewegen, wenn es vorher aus dieser Gleichgwichtslage gebracht wurde.
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