
Einführung

1In diesem Kapitel …
▶ Was ist Technische Mechanik überhaupt?

▶ Die Themen der Technischen Mechanik

▶ Beschreibung von Körpern

▶ Die Größen der Technischen Mechanik und ihre Einheiten

Was ist Technische Mechanik?
Die Technische Mechanik ist so etwas wie eine Hilfswissenschaft für die Ingenieurwissenschaf-

ten. Und dies ist keineswegs despektierlich gemeint. In ähnlicher Weise dient die Mathematik

als Hilfswissenschaft für die Physik und die anderen Naturwissenschaften. Dennoch bleibt die

Mathematik eine eigenständige Wissenschaft, die immer neue Ergebnisse liefert, die die meis-

ten Naturwissenschaftler nicht einmal im Ansatz verstehen. Die Naturwissenschaftler (inklu-

sive der Physiker) sind nur an den Ergebnissen der Mathematik interessiert, die sie für ihre

Zwecke brauchen können.

Die Verbindung zwischen der Technischen Mechanik und den Ingenieurwissenschaften ist

ähnlich. So wie jeder Physiker die Mathematik benötigt, auf welchem Gebiet auch immer er

arbeitet, so benötigt jeder Ingenieur unabhängig von seinem Arbeitsgebiet die Technische

Mechanik. Diese bereitet die Ergebnisse der Mechanik, eines der wichtigsten Teilgebiete der

Physik, so auf, wie sie für die verschiedenen Disziplinen der Ingenieurwissenschaften benötigt

werden. Nicht die neuesten Forschungsergebnisse sind von Interesse, sondern die Themen,

mit denen es ein Ingenieur im Rahmen seines Studiums oder bei seiner alltäglichen Arbeit zu

tun hat.

Natürlich hängt es vom jeweiligen Thema ab, mit dem sich Ingenieure beschäftigen, welche

Bereiche der Technischen Mechanik für sie interessant sind. Auf der anderen Seite gilt: Je

mehr Sie über die Technische Mechanik wissen, desto breiter sind Sie aufgestellt, um ein

ingenieurwissenschaftliches Thema zu bearbeiten.

Die Themen der Technischen Mechanik
Dementsprechend sind die Themen der Technischen Mechanik die der klassischen Mechanik

der Physik. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen:

✓✓ Das Thema der Statik sind ruhende, ausgedehnte Körper im Gleichgewicht. Die Statik

untersucht die Kräfte und Drehmomente, die auf einen Körper wirken, und versucht zu

ermitteln, unter welchen Bedingungen sich ein Körper im Gleichgewicht befindet.
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✓✓ Zum Oberbegriff »Dynamik« zählen Kinematik und Dynamik im engeren Sinn. Die Kine-
matik (Bewegungslehre) stellt die Mittel zur Verfügung, die erforderlich sind, um die Be-

wegung von Körpern zu beschreiben. Dabei unterscheidet man zumeist zwischen gerad-

linigen Bewegungen (Translationsbewegungen) und Kreisbewegungen. Die Kinematik

fragt allerdings nicht nach der Ursache von Bewegungen. Die Dynamik stellt genau diese

Frage. Zentrale Begriffe dabei sind die Kraft und die Masse, aber auch Größen wie Impuls,

Arbeit, Energie und Leistung spielen eine wichtige Rolle. Dabei unterscheidet man zwei

Fälle (siehe unten):

• Die Dynamik von Massenpunkten

• Die Dynamik starrer Körper

✓✓ Die Kontinuumsmechanik (auch Festigkeitslehre genannt) berücksichtigt schließlich,

dass äußere Kräfte einen Körper nicht nur beschleunigen, sondern auch verformen kön-

nen.

Wie beschreibt man einen Körper?
Im Gegensatz zur landläufigen Meinung versucht die Physik (und damit auch die Technische

Mechanik), eine Problemstellung so einfach wie möglich zu halten. Infolgedessen kann man

einen Körper – je nach Aufgabenstellung – auf sehr verschiedene Weisen betrachten:

✓✓ In der Kinematik und der Dynamik der Translationsbewegungen spielen die äußeren Ab-

messungen des Körpers keine Rolle. Man kann ihn als dimensionslosen Massenpunkt mit

der Masse m betrachten, der zur Zeit t am Ort s die Geschwindigkeit v und die Beschleu-
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nigung a aufweist. Alle anderen Eigenschaften des Körpers sind irrelevant. Es spielt also

keine Rolle, ob Sie einen Ball, einen Bus oder eine Boje behandeln.

✓✓ In der Dynamik starrer Körper und auch in der Statik sind die äußeren Abmessungen

eines Körpers von großer Bedeutung, aber auch hier wird eine wichtige Näherung ge-

macht. Die Körper werden als ideal starr betrachtet, sie werden also bei den beschriebe-

nen Prozessen nicht verformt.

✓✓ Diese Näherung wird in der Kontinuumsmechanik aufgegeben, wodurch diese auch die

Verformung von Körpern unter äußeren Belastungen beschreiben kann.

Die Anwendungen der Technischen Mechanik

Die Technische Mechanik ist – wie oben ausgeführt – eine Grundlagenwissenschaft, die als

Basis für eine ganze Reihe von Ingenieurswissenschaften dient. Zu diesen Gebieten zählen

unter anderem:

✓✓ Bauingenieurwesen

✓✓ Maschinenbau

✓✓ Materialwissenschaften oder Werkstoffkunde

✓✓ Verfahrenstechnik

✓✓ Feinwerktechnik

Diese Wissenschaften führen dann ihre eigentliche Aufgabe (etwa die Bemessung von Bautei-

len, die Auswahl von Werkstoffen und vieles andere mehr) auf Grundlage der Technischen

Mechanik aus.

Die Größen der Technischen Mechanik und ihre Einheiten
Die Technische Mechanik stellt eine Anwendung der Physik (speziell der Mechanik) in den

Ingenieurwissenschaften dar. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sie ihre Hilfsmittel von

der Physik übernimmt. Dies betrifft unter anderem auch die physikalischen Größen und

deren Einheiten.

F =
m · a

Wenn Sie mit Gleichungen und Formeln arbeiten, sollten Sie sich stets an die

folgenden Regeln halten:

✓✓ Führen Sie in allen Gleichungen und Rechnungen die Einheiten mit. Dies

erlaubt in vielen Fällen ein rechtzeitiges Erkennen von Rechenfehlern.

✓✓ Benutzen Sie ausschließlich die im internationalen Einheitensystem SI

(Système international d’unités) aufgelisteten Größen (Tabelle 1.1). Das SI

ist heute in der gesamten EU gesetzlich vorgeschrieben.

✓✓ Wenn die Zahlen unhandlich werden, benutzen Sie Vorsilben (zum Beispiel

1 km statt 1000 m oder 1 MPa statt 1 000 000 Pa oder verwenden Sie Anga-

ben mit Zehnerpotenzen (103 m oder 106 Pa)
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Tabelle 1.1 listet die in diesem Buch verwendeten Größen und deren SI-Einheiten auf.
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Größe Definition Einheit Zeichen

Länge Grundgröße Meter m

Zeit Grundgröße Sekunde s

Masse Grundgröße Kilogramm kg

Geschwindigkeit v = ds/dt m/s

Beschleunigung a = dv/dt = d2s/dt2 m/s2

Kraft F = m ∙ a Newton N = kg ∙ m/s2

Drehmoment M = r × F Nm

Impuls p = m ∙ v kg∙m/s

Drehimpuls L = I ∙ ω kg∙m2/s

Arbeit W = F ∙ s Joule J = Nm = kg ∙ m2/s2kg

Energie Joule J = Nm = kg ∙ m2/s2kg

Leistung Watt W = Nm/s = kg ∙ m2/s3kg

Druck, Spannung σ = F/A Pascal Pa = N/m2

Tabelle 1.1: Die wichtigsten Größen der Technischen Mechanik und ihre Einheiten
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