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Vorwort an den Leser
Der hohe Anspruch an die technische Ausstattung von Bühne,
Show, Messe und Veranstaltung erfordert grundlegende Kennt-
nisse von technischer Mechanik bei der Planung und Aus-
führung der Gewerke. In der V eranstaltungstechnik entwickelt
sich neben der Licht- und Tontechnik zunehmend der Bedarf an
Traversen-Tragwerken, Bühnenüberdachungen, Podien und be-
wegten Konstruktionen. Richtiges Anschlagen sowie die Aus-
wahl korrekter Anschlagmittel, Traversen und Hebezeuge  set-
zen Kenntnisse der auftretenden Belastungen voraus, die sich
wiederum mittels der Mechanik berechnen lassen. Dieses Buch
kann sowohl als Nachschlagwerk als auch als Lehrmaterial ver-
wendet werden. Die in der Ausbildung befindlichen Personen für
„Fachkraft für V eranstaltungstechnik“, „Geprüfter Meister für
Veranstaltungstechnik“ und „Ingenieur für Veranstaltungstech-
nik“ finden in diesem Buch ein ihre Ausbildung unterstützendes
Werk. Quer-Einsteiger und Autodidakten können ihr theor eti-
sches Wissen durch das Selbststudium verbessern.

Ein wichtiger Grund zur Weiterbildung ist die stetig wachsende
Anforderung an die Qualifikation von Veranstaltungstechnikern.
Die Qualifikation der am Produktionsprozess beteiligten Perso-
nen entscheidet daher auch über den Rahmen der auszuführen-
den Arbeiten und über die zu tragende Verantwortung. Auch die
Art einer Veranstaltung ist ein Kriterium für die erforderliche Qua-
lifikation der planenden und ausführ enden Personen. Die Be-
rufsgenossenschaften und Verwaltungs-Berufsgenossenschaf-
ten sind  z.Z. damit beschäftigt, Regelungen zu treffen, um die
zunehmend aufwendig werdenden Produktionen so sicher wie
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möglich zu machen. Besonderes Augenmerk sollte auf die BGV
C1 und die damit einher gehende BGI 810-3 gelegt werden.

Die IGVW (Inter essengemeinschaft V eranstaltungswirtschaft)
und die daran angeschlossenen V erbände arbeiten derzeit an
der Neufassung der ehemaligen SR-Reihe des VPLT.

Zunächst werden in diesem Buch die naturwissenschaftlichen
Grundlagen erarbeitet, die dann auf die spezifischen Probleme
bei der Veranstaltungstechnik angewendet werden. Die mathe-
matischen Grundlagen zum Lösen von Gleichungen werden auf-
gefrischt und erklärt. Die Erklärungen sind zu Anfang des Buches
besonders ausführlich angelegt und wer den Leser n mit
„Lücken“ hilfreich sein. 
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1. Einführung
Die Definition einiger Begrif fe die in dem Buch beschrieben
werden:

Mechanik:
Die Mechanik ist ein Teilgebiet der Physik. Sie erfasst die Bewe-
gung und den Ruhezustand von Körpern und beinhaltet Model-
le zur Berechnung der Kräfte und der Beanspruchungen. 

Statik:
Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik. Sie beschreibt den Ru-
hezustand der Körper unter Krafteinwirkung.

Dynamik:
Die Dynamik ist ebenfalls ein T eilgebiet der Mechanik. Sie be-
schreibt die Bewegung von Körpern infolge von Kräften.

1.1 Körper

Als Körper bezeichnet man alle „greifbaren“, festen Objekte, die
sich durch Masse, Volumen, Position und Stoff kennzeichnen.
Auf alle Körper wirkt auf der Er de die Er danziehung, so dass
jeder Körper eine Eigenlast besitzt. Die Bauteile einer Kon-
struktion sind allesamt Körper. 
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1.2 Kraft

Kräfte können Körper in Bewegung versetzen, deren Bewegung
ändern und sie deformier en. Kräfte haben eine Richtung und
einen Betrag, wodurch sie mathematisch zu so genannten Vek-
toren werden. Im Gegensatz zu den Vektoren gibt es auch Grö-
ßen, die nur dur ch einen Betrag dar gestellt werden – z.B. die
Temperatur oder die Masse.

12
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2. Kräftesysteme – 
Zusammenwirken von Kräften

Es gibt in der Mechanik verschiedene Kräftesysteme, die unter-
schiedlich aufwendig zu berechnen sind. Um Bauteile (Traversen,
Anschlagmittel usw.) auswählen zu können, ist es sehr wichtig,
Methoden zu verwenden, die auch komplexer e, nicht sofort zu
durchschauende Situationen richtig analysier en. Kräfte lassen
sich rechnerisch als auch zeichnerisch addieren und subtrahieren.
Die genauere Methode ist die rechnerische, da die Ungenauigkei-
ten lediglich durch Rundung entstehen. Zeichnerische Lösungen
wurden früher häufiger angewendet, da noch keine T aschen-
rechner zur Verfügung standen und das Rechnen sehr aufwen-
dig war. Allerdings kann durch die Verwendung von CAD- (Com-
puter-Aided-Design-) Programmen eine zeichnerische Lösung
recht exakt ausfallen.

2.1 Darstellung einer Kraft

Kräfte lassen sich graphisch gut als Pfeile darstellen, da ihr Vek-
tor-Charakter auf diese W eise erfasst wir d (hier: eine Kraft in
einer Ebene). Die Länge des Pfeils gibt den Betrag (Größe) der
Kraft an; die Richtung der Kraft wir d durch die Richtung des
Pfeils dargestellt. Für eine graphische Analyse ist die Kraft in ein
Raster eingezeichnet, um einen Maßstab festzulegen. 
Würde der Maßstab 1 cm (1 Kästchen) <>1 kN bedeuten, so
würde diese Kraft F2 einen Betrag von 4,47 kN haben.
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Bezeichnung
Allgemein wird die Kraft mit F bezeichnet. Treten mehrere Kräfte auf,
so kann mit Nummerierung F1, F2, F3...unterschieden werden.
Auflagerreaktionen (s. Abschnitt 3.3) werden mit fortlaufenden
Buchstaben bezeichnet: A, B, C, D...
Bei Seil-, oder Stabkräften verwendet man S1, S2, S3.... .

Einheiten
Die Einheit der Kraft ist das Newton(N). Ein Körper der Masse 1
kg erfährt durch die Erdbeschleunigung eine Gewichtskraft von
F = 1 kg * 9,81 m/s2 = 9,81 N. Die Erdbeschleunigung ist überall
auf der Erde eine konstante Größe, die durch die Masse der Erde
erklärt ist. 

Für die Berechnung von statischen Problemen darf 1 kg <=> 10 N
gesetzt werden.

F2

14
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Da die Kräfte im technischen Bereich oft sehr hoch ausfallen, wird
mit Vorsätzen wie Kilo- und Mega- gerechnet. 100 kg <=> 1 kN.
Ein Kilo (k) entspricht dem Faktor 103 =1000. Ein Mega (M) ent-
spricht dem Faktor 106 = 1 000 000. Eine Anhängelast durch eine
PA Box von 120 kg würde somit als 1,2 kN in einer Berechnung
angesetzt.

Genauigkeit
Eine Genauigkeit von zwei Stellen nach dem Komma reicht aus,
um Kräfte aus dem Ber eich der Veranstaltungstechnik darzu-
stellen. Wird die Last der P A-Box mit zwei Stellen nach dem
Komma dargestellt, so beschreibt die zweite Stelle die adäqua-
te Masse in kg. Eine dritte Stelle wür de die „100g-Stelle“ be-
schreiben und ist überflüssig.

2.2 Lineares Kräftesystem

Als lineares Kräftesystem bezeichnet man das Wirken von Kräf-
ten gleicher Richtung, daher gleicher (Wirkungs-)Linien, angrei-
fend an dem gleichen Punkt. Falls mehr ere Kräfte an einem
Punkt auf einer Linie angreifen, so ist es wichtig zu erfahren, wie
groß die Summe der Kräfte ist. Mit dem linear en Kräftesystem
fasst man zwei oder mehr Kräfte zu einer resultierenden Kraft zu-
sammen. 

Zusammenwirkung von Kräften in Koordinaten-
Richtung auf einer (Wirkungs-)Linie
Liegen die Kräfte auf einer (Wirkungs-)Linie, so lassen sich die
Beträge dir ekt ermitteln. Besonders einfach ist die Ber ech-
nung/das Ablesen, wenn die Kräfte in einer Hauptachse des Ko-
ordinatensystems liegen:
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Die Summe der zusammenwirkenden Kräfte lässt sich graphisch
ablesen: 3 Kästchen + 2 Kästchen = 5 Kästchen

und mathematisch durch Addition/Subtraktion bestimmen. Die
Summe der Kräfte nennt man die resultierende Kraft „Fres“.

Fres = 3,0 kN + 2,0 kN = 5,0 kN

Da die Kräfte auch in unterschiedlicher Richtung wirken können,
werden die Richtungen über das V orzeichen bestimmt. Man
kann sein Koordinatensystem frei wählen, muss jedoch dabei
bleiben, um korrekte Ergebnisse zu erzielen. 

Würde F2 nach links zeigen (entgegen der positiven x-Richtung), so
wäre die resultierende Kraft 

Fres = F1 - F2 = 3 kN - 2 kN = 1 kN

F2

F1 = 3,0 kN
F2 = 2,0 kN

F1

Fres

1cm <> 1,0 kN

y

x
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Zusammenwirkung von Kräften beliebiger Richtung 
auf einer (Wirkungs-)Linie
Die Kräfte dürfen zwecks Ber echnung auf ihr er Wirkungslinie
verschoben werden.
Zeichnerisch lassen sich die Kräfte direkt ablesen, indem man
das Ende der Kraft F2 an die Spitze der Kraft F1 anlegt und den
Abstand des Endes der Kraft F1 an die Spitze der Kraft F2 misst. 

Auf diese Weise liest man 4,47 cm – 2,24 cm = 2,23 cm ab.

Auf die r echnerische Lösung soll näher eingegangen wer den:
Rechnerisch werden die einzelnen Kräfte in ihre Komponenten
x/y zerlegt und dann für jede Koordinate einzeln addiert. Absch-
ließend werden die Komponenten wieder zu einer resultierenden
Kraft umgerechnet. Das W ort „Komponenten“ bezeichnet die
„Anteile“ einer Kraft in den jeweiligen Koordinaten-Richtungen x
und y.

F1 = 2,24 kN
F2 = 4,47 kN

F1 F1,x

F1,y

F2,x

F2,y

F2

1cm <> 1,0 kN

y

x
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F1 wird in Komponenten zerlegt
F1x = 2,0 kN 
(2 Kästchen abgelesen, Richtung x negativ, weil nach links)
F1y = 1,0 kN 
(1 Kästchen abgelesen, Richtung y negativ , weil nach
unten)

F2 wird in Komponenten zerlegt
F2x = 4,0 kN 
(4 Kästchen abgelesen, Richtung x positiv, weil nach rechts)
F2y = 2,0 kN 
(2 Kästchen abgelesen, Richtung y positiv, weil nach oben)

Die Komponenten werden zur Resultierenden addiert, wobei die
Vorzeichen nun berücksichtigt werden.

Fres,x = -F1,x + F2,x = -2,0 + 4,0 = 2,0 kN 
Fres,y = -F1,y + F2,y = -1,0 + 2,0 = 1,0 kN

Nun sind die Komponenten der Resultier enden ermittelt. Die
„Anteile“ in x- und y-Richtung der resultierenden Kraft sind be-
kannt. 

Die resultierende Kraft wirkt „zwei Kästchen“ nach rechts (posi-
tives x) und „ein Kästchen“ nach oben (positives y). Die Größe
der gesamten resultierenden Kraft ist noch nicht bekannt, kann
aber mit Hilfe der Geometrie berechnet werden.
Die Kraft und ihre Komponenten verhalten sich wie die Längen
der Seiten in einem rechtwinkligen Dreieck. Der Betrag der Re-
sultierenden wird mit dem Satz von Pythagorasberechnet. 

18
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Der Satz des Pythagoras:
Im Original: A2 + B2 = C2

Für die Kräfte: (Fres,y)2 + (Fres,x)2 = (Fres)2

Um den Betrag der gesuchten Kraft Fr es zu erhalten, wird die
Quadratwurzel gezogen.

Fres = sqr(2,0 2 + 1,0 2) = 2,24 kN, sqr bedeutet squar eroot:
„Quadratwurzel aus...“

Das Zerlegen von Kräften in Komponenten lässt sich auch durch
eine Winkelangabe bewerkstelligen. Das folgende System ist
etwas steiler (10°) als das zuvor berechnete. Die Kräfte sind aber
gleich gr oß, so dass die Resultier ende den gleichen Betrag
haben muss, wie zuvor berechnet. Nur die Richtung ist eine an-
dere. Das Vorgehen ist identisch, jedoch wer den die Kompo-
nenten der Kräfte nicht durch „Kästchen zählen“ ermittelt, son-
dern durch die trigonometrischen Funktionen. Diese mathema-
tischen Operationen ermöglichen es, die Beziehung zwischen
Längenverhältnissen und Winkeln im r echtwinkligen Dr eieck
darzustellen:

F2

Fres

F1

Fres y

Fres x

C

B

A

y

x
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