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3.1 Gleichgewichtsbedingung für einen Massenpunkt
Ein Massenpunkt befindet sich im Gleichgewicht, wenn er sich in Ruhe befindet
und ursprünglich in Ruhe war oder wenn er eine konstante Geschwindigkeit
besitzt und ursprünglich in Bewegung war. Meist wird jedoch die Bezeichnung
„Gleichgewicht“ oder genauer „statisches Gleichgewicht“ zur Beschreibung eines
sich in Ruhe befindenden Gegenstandes benutzt. Zur Erhaltung des Gleichgewichts
ist die Erfüllung des ersten Newton´schen Bewegungsgesetzes erforderlich. Es for-
dert, dass die resultierende Kraft, die auf einen Massenpunkt wirkt, gleich null ist.
Diese Bedingung wird mathematisch in der Form

∑F = 0 (3.1)

geschrieben, wobei ∑F die Vektorsumme aller Kräfte ist, die am Körper angreifen.
Gleichung (3.1) ist nicht nur eine notwendige Bedingung für das Gleichgewicht,

sie ist auch eine hinreichende Bedingung. Das folgt aus dem zweiten Newton´schen
Bewegungsgesetz: ∑F = ma. Da das Kräftesystem Gleichung (3.1) erfüllt, gilt
ma = 0, die Beschleunigung des Massenpunkts ist also a = 0. Folglich bewegt sich
der Massenpunkt tatsächlich mit konstanter Geschwindigkeit oder befindet sich in
Ruhe.

3.2 Freikörperbild
Zur Anwendung der Gleichgewichtsbedingung müssen wir alle bekannten und unbe-
kannten Kräfte (∑F) berücksichtigen, die am Massenpunkt angreifen. Dazu zeichnet
man am besten ein Freikörperbild des Massenpunkts. Dies ist eine schematische Dar-
stellung, die den Massenpunkt „frei“ von seiner Umgebung mit allen angreifenden
Kräften zeigt.

Lernziele

■ Einführung des Konzeptes des Freikörperbildes für einen Massenpunkt

■ Lösen von Gleichgewichtsaufgaben mit Hilfe der Gleich-
gewichtsbedingungen



53

3.2  Freikörperbild

Betrachten wir vor der Darstellung einer formalen Vorgehensweise zur Erstellung
eines Freikörperbildes zunächst zwei Ankopplungen an die Umgebung, auf die
man bei Aufgaben zum Gleichgewicht von Massenpunkten häufig trifft. 

Federn Wenn eine linear elastische Feder verwendet wird, verändert sich die Länge
der Feder direkt proportional zur angreifenden Kraft. Ein Kennwert zur Bestimmung
der „Elastizität“ einer Feder ist die Federkonstante oder Steifigkeit c. Wird eine linear
elastische Feder der Steifigkeit c um den Weg s verformt (gedehnt oder gestaucht),
dann beträgt die Kraft

(3.2)

wobei s die Verformung relativ zur unbelasteten Stellung bezeichnet. Der Weg s
wird bestimmt aus der Differenz der verformten Länge der Feder l und ihrer unver-
formten Länge l0, also gilt s = l − l0. Wenn s positiv ist, „zieht“ F an der Feder, wo-
hingegen bei negativem s, F darauf „drückt“. Die Feder in Abbildung 3.1 hat z.B. die
unverformte Länge l0 = 0,4 m und die Steifigkeit c = 500 N/m. Zur Dehnung auf die
Länge l = 0,6 m ist eine Kraft F = cs = (500 N/m)(0,6 m − 0,4 m) = 100 N erforder-
lich. Ebenso ist für die Stauchung auf eine Länge von l = 0,2 m eine Kraft von
F = cs = (500 N/m)(0,2 m − 0,4 m) = −100 N erforderlich, siehe Abbildung 3.1.

Abbildung 3.1

F = cs

l = 0,6 m

l = 0,2 m

s = – 0,2 m

s = 0,2 m

l0 = 0,4 m

c = 500 N/m

– F

F
+ s

(s = 0)
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Seile und Rollen Im gesamten Buch, mit Ausnahme von Abschnitt 7.4, gehen wir
von der Annahme aus, dass alle Seile (oder Schnüre) ein vernachlässigbares Gewicht
haben und sich nicht dehnen können. Ein Seil kann auch nur eine Zugkraft (oder
Zug) aufnehmen und die Wirkungslinie dieser Kraft verläuft immer in Richtung des
Seils. In Kapitel 5 wird gezeigt, dass die Zugkraft in einem Seil, das reibungslos über
eine Rolle läuft, einen konstanten Betrag haben muss, damit das Seil im Gleich-
gewicht bleibt. Wie in Abbildung 3.2 dargestellt, gilt deshalb für jeden Winkel θ, dass
eine konstante Zugkraft T über die gesamte Länge des Seiles wirkt.

Abbildung 3.2

Zeichnen eines Freikörperbildes

Bei Anwendung der Gleichgewichtsbedingungen müssen wir alle Kräfte, die an einem Massen-
punkt angreifen, berücksichtigen. Deshalb kann nicht genügend betont werden, dass zunächst
das Freikörperbild gezeichnet werden muss. Dabei sind die folgenden drei Schritte auszuführen:

� Zeichnen der Umrisslinie Stellen Sie sich durch Zeichnen der Umrisslinie den Massenpunkt
von seiner Umgebung isoliert oder aus seiner Umgebung freigeschnitten vor.

� Darstellung aller Kräfte Zeichnen Sie in diese Skizze alle Kräfte ein, die am Massenpunkt
angreifen. Diese Kräfte können antreibende (aktive) Kräfte sein, welche den Massen-
punkt in eine Bewegung versetzen wollen, oder Reaktionskräfte, die als Ergebnis der Ein-
spannungen oder Lager auftreten, die die Bewegung verhindern möchten. Um sicher zu
sein, alle diese Kräfte berücksichtigt zu haben, kann es hilfreich sein, einmal um die Grenzen
des Massenpunkts zu gehen und dabei jede Kraft, die angreift, einzuzeichnen.

� Kennzeichnen jeder Kraft Alle Kräfte werden mit Buchstaben gekennzeichnet. Eventuell
werden bekannte Kräfte dadurch hervorgehoben, dass ihre Beträge mit Zahlenwerten in
das Freikörperbild eingetragen werden.

T

T

θ

Seil unter Zug
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3.3  Ebene Kräftesysteme

3.3 Ebene Kräftesysteme
Wenn an einem Massenpunkt ein System koplanarer Kräfte angreift, die in der x-y-
Ebene liegen, siehe Abbildung 3.4, dann kann jede Kraft in ihre i- und j-Kompo-
nente zerlegt werden. Für das Gleichgewicht kann Gleichung (3.1) geschrieben wer-
den als

Damit diese Vektorgleichung erfüllt wird, müssen die x- und die y-Koordinaten von F
gleich null sein, d.h. 

TCTB

G

D

C

A A

B

Betrachten wir die Kabeltrommel mit dem Gewicht G, 
die am Kranausleger aufgehängt ist. Zur Bestimmung 
der Kräfte in den Seilen AB und AC können wir das 
Freikörperbild des Rings im Punkt A betrachten, da 
diese Kräfte am Ring angreifen. Die Seile AD üben 
die resultierende Kraft G auf den Ring aus und die 
Gleichgewichtsbedingung wird zur Bestimmung von 
TB und TC verwendet.

G

T

Der Kübel wird vom Seil im Gleichgewicht gehalten und 
wir wissen intuitiv, dass die Kraft im Seil gleich dem 
Gewicht des Kübels sein muss. Durch Zeichnen des Frei-
körperbildes verstehen wir, warum das so ist. Diese 
Darstellung zeigt, dass es nur zwei Kräfte gibt, die am 
Kübel angreifen, nämlich das Gewicht G und die Seil-
kraft T. Im Gleichgewicht muss die Resultierende dieser 
Kräfte gleich null sein, also gilt T = G. Wichtig ist, dass 
durch Freischneiden des Kübels die unbekannte Seil-
kraft T „freigelegt“ wird und in der Bedingung für das 
Gleichgewicht berücksichtigt werden muss.

x yF F

=

+ =

∑

∑ ∑

F 0

i j 0
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Abbildung 3.3

(3.3)

Diese skalaren Gleichgewichtsbedingungen fordern, dass jeweils die algebraische
Summe der x- und der y-Koordinaten aller Kräfte, die am Massenpunkt angreifen,
gleich null ist. Demzufolge kann Gleichung (3.3) für maximal zwei Unbekannte
gelöst werden, meist Winkel oder Beträge von Kräften im Freikörperbild des Massen-
punktes. 

Skalare Schreibweise Da jede der beiden Gleichgewichtsbedingungen die Zerle-
gung von Vektorkomponenten in Richtung einer vorgegebenen x- oder y-Achse for-
dert, verwenden wir zur Darstellung der Komponenten die skalare Schreibweise,
wenn wir diese Gleichungen anwenden. Dabei wird der Richtungssinn jeder Kom-
ponente durch ein algebraisches Zeichen entsprechend der Pfeilspitzenrichtung
der Komponente entlang jeder Achse dargestellt. Hat eine Kraft einen unbekannten
Betrag, dann kann die Pfeilspitzenrichtung der Kraft im Freikörperbild angenom-
men werden. Da der Betrag einer Kraft immer positiv ist, bedeutet ein negativer
Skalar im Ergebnis, dass die Kraft entgegengesetzt ist.
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3.3  Ebene Kräftesysteme

Betrachten wir z.B. das Freikörperbild des Massenpunktes in Abbildung 3.5, an dem
zwei Kräfte angreifen. Hier wird angenommen, dass die unbekannte Kraft F zur Erhal-
tung des Gleichgewichts nach rechts wirkt. Bei Anwendung der Gleichgewichts-
bedingung entlang der x-Achse erhalten wir

Abbildung 3.4

      +F + 10 N = 0

Beide Ausdrücke sind „positiv“, da beide Kräfte in die positive x-Richtung wirken.
Wenn diese Gleichung gelöst wird, ergibt sich F = −10 N. Das negative Vorzeichen
bedeutet, dass F nach links gerichtet sein muss, um den Massenpunkt im Gleichge-
wicht zu halten, siehe Abbildung 3.5. 

Hinweis: Wenn die +x-Achse in Abbildung 3.5 nach links gerichtet wäre, würden
beide Ausdrücke in der obigen Gleichung negativ sein. Nach Lösen der Gleichung
würde sich aber wiederum F = −10 N ergeben, was anzeigt, dass F nach links gerich-
tet ist.

F
x

10 N i

0;xF =∑

TC
TB

TD

y

x

B

D

A

A

C

Die Ketten üben drei Kräfte auf den 
Ring in A aus. Der Ring bewegt sich 
nicht, oder bewegt sich mit konstanter 
Geschwindigkeit, wenn die Summe der 
Kräfte entlang der x- und der y-Achse 
gemäß dem Freikörperbild gleich null 
ist. Ist eine der drei Kräfte bekannt, 
ergeben sich die Beträge der anderen 
beiden Kräfte aus den beiden Gleich-
gewichtsbedingungen.
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3.4 Räumliche Kräftesysteme
Für das Gleichgewicht eines Massenpunktes wird

(3.4)

gefordert. Wenn die Kräfte in ihre i-, j- und k-Komponenten zerlegt werden, siehe
Abbildung 3.9, erhalten wir

Für das Gleichgewicht müssen wir also fordern, dass die folgenden drei skalaren
Koordinatengleichungen erfüllt werden:

(3.5)

Lösungsweg

Gleichgewichtsaufgaben bei ebenen Kräftesystemen können folgendermaßen gelöst werden: 

Freikörperbild

� Legen Sie die x- und y-Achse in der passenden Orientierung fest.

� Beschriften Sie alle bekannten und unbekannten Kraftbeträge und Kraftrichtungen im Bild.

� Der Richtungssinn einer Kraft mit unbekanntem Betrag kann beliebig angenommen werden.

Gleichgewichtsbedingungen

� Wenden Sie die Gleichgewichtsbedingungen ∑Fx = 0 und ∑Fy = 0 an.

� Koordinaten sind positiv, wenn sie entlang einer positiven Achse gerichtet sind, und nega-
tiv, wenn sie entlang einer negativen Achse gerichtet sind.

� Wenn es mehr als zwei Unbekannte und eine Feder in der Aufgabenstellung gibt, verwen-
den Sie die Gleichung F = cs, um den Zusammenhang zwischen Federkraft und Verfor-
mung s anzugeben.

� Ein negatives Ergebnis zeigt, dass der Richtungssinn der Kraft umgekehrt zu dem im Frei-
körperbild angenommenen ist.

=∑F 0

x y zF F F+ + =∑ ∑ ∑i j k 0

0

0

0

x

y

z

F

F

F
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=

=

∑

∑

∑



59

3.4  Räumliche Kräftesysteme

Abbildung 3.5

Diese Gleichungen stellen die algebraischen Summen der x-, y- und z-Kraftkoordina-
ten dar, die am Massenpunkt angreifen. Mit ihnen können wir Gleichungen mit bis
zu drei Unbekannten lösen. Normalerweise sind dies Winkel oder Beträge von Kräf-
ten aus dem Freikörperbild.

Am Ring in A greifen die Kraft des Hakens sowie die drei Kettenkräfte an. Wenn der Elektromagnet und seine Last 
das Gewicht G haben, dann ist die Hakenkraft G, und die drei skalaren Gleichgewichtsbedingungen können für 
das Freikörperbild des Rings zur Bestimmung der Kettenkräfte FB , FC und FD ausgewertet werden.
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Lösungsweg

Räumliche Gleichgewichtsaufgaben für einen Massenpunkt können folgendermaßen gelöst
werden:

Freikörperbild

� Legen Sie die x-, y- und z-Achsen in einer passenden Orientierung fest.

� Beschriften Sie alle bekannten und unbekannten Beträge und Richtungen der Kräfte im
Bild.

� Der Richtungssinn einer Kraft mit einem unbekannten Betrag kann beliebig angenommen
werden.

Gleichgewichtsbedingungen

� Verwenden Sie die skalaren Gleichgewichtsbedingungen ∑Fx = 0, ∑Fy = 0, ∑Fz = 0,
wenn die Zerlegung der Kräfte in die x-, y- und z-Komponenten einfach ist.

� Wenn die dreidimensionale Geometrie schwierig ist, schreiben Sie zunächst jede Kraft als
kartesischen Vektor, setzen diese Vektoren in die Gleichung ∑ F = 0 ein und setzen
dann die i-, j- und k-Koordinaten der Summe gleich null.

� Wenn sich ein negatives Ergebnis ergibt, bedeutet dies, dass der Richtungssinn der Kraft
demjenigen im Freikörperbild entgegengerichtet ist.
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3.4  Räumliche Kräftesysteme

Z U S A M M E N F A S S U N G

� Gleichgewicht Wenn sich ein Massenpunkt in Ruhe befindet oder mit konstanter
Geschwindigkeit bewegt, ist er im Gleichgewicht. Dazu ist erforderlich, dass die Resultie-
rende aller Kräfte, die am Massenpunkt angreifen, gleich null ist. Zur Berücksichtigung aller
Kräfte ist das Zeichnen eines Freikörperbildes erforderlich. Dieses ist ein Freischnitt des Mas-
senpunktes, in dem alle Kräfte mit ihren bekannten und unbekannten Beträgen und Rich-
tungen eingetragen sind.

� Ebene Kräftesysteme Die beiden skalaren Gleichungen für das Kräftegleichgewicht
∑Fx = 0 und ∑Fy = 0 können benutzt werden, wenn ein entsprechendes Koordinaten-
system mit x- und y-Achse festgelegt wurde. Liefert die Lösung für einen Kraftbetrag ein
negatives Ergebnis, dann ist der Richtungssinn der Kraft entgegengesetzt zu dem im Freikör-
perbild eingezeichneten. Bei Einbeziehung einer linear elastischen Feder kann die Dehnung
oder die Stauchung s der Feder mit der aufgebrachten Kraft über die Gleichung F = cs ver-
knüpft werden.

� Räumliche Kräftesysteme Die Darstellung dreidimensionaler geometrischer Anordnungen
kann schwierig sein. Die Gleichgewichtsbedingung ∑F = 0 sollte unter Zuhilfenahme kartesi-
scher Vektoren ausgewertet werden. Dazu muss zunächst jede Kraft aus dem Freikörperbild als
kartesischer Vektor geschrieben werden. Wenn die Kräfte summiert und gleich null gesetzt
werden, sind auch die i-, j- und k-Koordinaten gleich null, also gilt ∑Fx = 0, ∑Fy = 0 und
∑Fz = 0.

Z U S A M M E N F A S S U N G
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