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I. Einleitung

Die revolutionierende industrielle Entwicklung des

19. Jahrhunderts verlangte zunachst nach der form-

kraftigen Hand geometrisch, kinematisch und her-

stellungstechnisch geschulter Konstrukteure. Deren

Festigkeitsberechnungen beschrankten sich vor-

wiegend auf die Dberpriifung einfacher statischer Be-

lastungsfalle, wobei die Materialkenntnisse im

wesentlichen auf statischen ZerreiBversuchen

basierten.

Erst um die Jahrhundertwende erzwang die zu-

nehmende Raschlaufigkeit der Maschinen die Beach-

tung ungewollter dynamischer, vor allem schwin-

gungstechnischer Beanspruchungen, nun unter Be-

rucksichtigung der durch Kerbwirkungen und Ober-

flachenbehandlung mitbedingten ,,Gestaltfestigkeit",
wobei materialtechnisch die Baustoffe auf dynamische
Wechselfestigkeit erforscht werden muBten.

Im Gebiet der Verbrennungsmotoren traten mit der

Erhohung der Kolbengeschwindigkeit und der Zylin-
derzahl die Torsionsschwingungen der Kurbelwellen

immer mehr in den normalen Betriebsbereich und

fiihrten zu den typischen, in Hohlkehlen der Kurbel-

kropfungen Oder aus Keilnuten ihren Ausgang neh-

menden Torsionsdauerbriichen bei ortsfesten An-

lagen, bei Schiffs-, Fahrzeug- und Flugmotoren.
Die in den Grundlagen der klassischen Mechanik

enthaltenen Berechnungsmoglichkeiten gelangten in

der Technik erst im Anfang dieses Jahrhunderts zum

Einsatz, und zwar zunachst fur die Torsionsschwin¬

gungen im Zweimassenfall: zwischen Schiffspropeller
und Antriebsmaschine [Frahm 1902 (F. 6)]. Weitere

Verbffentlichungen iiber Kurbelwellenschwingungen

folgten (G. 11), (R. 2), (H. 5), von denen vor allem die

ausfiihrliche Darstellung von Giimbel 1912 (G. 12) Be-

achtung fand. Als wichtigste der anschlieBenden Ar-

beiten (G. 1; K. 8; D. 4; F. 3; S. 2; F. 4; G. 2; T. 1) sind

die Biicher von Holzer (H. 6) und WydJer (W. 5) zu

nennen. Letzterer hat rechnerisch durch passende
Trennung der Zwischenmassen im Vielmassensystem
das System in lauter Zweimassensysteme gleicher

Schwingungszahl aufgelost. Dieses Vorgehen ist

einige Jahre spater in den Veroffentlichungen von

Porter (P. 2; P. 3) anzutreffen. Ahnliche Begriffe wur-

den 1940 von Biot (B. 10) auf Flugzeugmotoren ange-

wandt. In der englischen Literatur ist der Begriff
unter den Bezeichnungen ,,effective inertia method",

,.partial inertia method" bzw. ,,admittance" oder

,.dynamic impedance method" bekannt. In der deut-

schen Literatur sind vor allem die Beitrage von Frank

(F. 7) und Arnold (A. 1) zu erwahnen.

Es sollen hier zwei praktisch anschauliche Betrach-

tungsweisen zum Begriff der E.M. gegeben werden,

die ohne besondere Miihe auch zu den betreffenden

arithmetischen Erkenntnissen fiihren.

1 Drehimpuls-Betrachtung
Bild 1 stellt ein schwingungsfahiges System dar,

welches aus n + 1 Massentragheitsmomenten Jo, Ji,

J2" " Jn (J = 2mi2 kg cm
• sec2) und n Zwischen-

Der Zweck dieser Arbeit ist, die Methode der ,,Ef-

fektiven Masse" (E. M.) fur die Berechnung der Dreh-

schwingungen zu wiirdigen, zu vereinheitlichen und

zu erweitern, wobei dieses Verfahren sowohl fur

diskrete wie fur kontinuierliche Massenverteilungen,
iiir einfache, wie auch fur verzweigte Systeme aus-

gebaut wird. Es laBt sich so nicht nur fur die Berech¬

nung der Resonanzfrequenzen bei freier Schwingung
bereitstellen, sondern liefert auch einfache Tabel-

lierungsmethoden fur die Berechnung des Ausschlag-
verlaufes bei erzwungenen Schwingungen.

Besonders fur die komplizierteren Falle und bei der

Durchrechnung mehrerer Abanderungsvarianten
wirkt sich der Vorteil der E.M.-Methode als Zeit-

gewinn kumulativ aus, wahrend fur die einmalige

Durchrechnung einer einfachen Schwingung zwar ein

Zeitgewinn verbleibt, dieser aber gegeniiber den vor-

bereitenden Arbeiten der Wellen- und Massenreduk-

tionen relativ zuriicktritt. Vor- und Nachteile des

E.M.-Verfahrens werden in den einzelnen Kapiteln

dargelegt.

Im Nachfolgenden wird zunachst die physikalische

Deutung des Begriffes der E.M. gegeben, dann folgen
die arithmetischen Methoden zur Ermittlung dieser

GroBe fiir diskrete Systeme und deren Darstellung in

tabellierter Form fiir den Fall freier Schwingungen.
Audi die dazugehorigen graphischen Verfahren wer¬

den kurz behandelt. Die Tabellierungsmethode wird

fiir die Ermittlung des Ausschlagverlaufes erzwunge-

ner Drehschwingungen erweitert. AnschlieBend wird

der EinfluB einer Abanderung von Systemteilen auf

die Resonanzfrequenzen untersucht und fiir letztere

eine Eingrenzungsformel entwickelt; ferner werden

einige algebraische Anwendungen der E.M.-Methode

gebracht. Fiir denDreimassenfall werden nomogramm-

artige Losungen fiir die Resonanzfrequenzen ge-

wonnen. Die erzwungenen und die Resonanzdreh-

schwingungen von Anlagen mit homogenen oder mit

Blockmotoren werden an Hand eines besonderen

hantelartigen Schwingers dargelegt. Ein weiterer Ab-

schnitt befaBt sich mit den Schwingungen von kon-

tinuierlich mit Massen belegten Systemein unter Ver-

wendung der E.M.-Methode, wobei als Beispiele die

Drehschwingungen von Flugzeugtragfliigeln, Pro-

pellerblattern und Dampferscheiben behandelt wer¬

den. Das SchluBkapitel berichtet kurz iiber eine elek-

trische Widerstandsanalogie zu drehschwingenden

Systemen.

wellen mit den Flexibilitaten Pi, Fz'-'Fn {llJpG
kg"1 cm-1) besteht. Wir denken uns dieses System in

ein verschlossenes Gehause reibungslos eingebaut,
so daB nur ein kurzes (d. h. unendlich steifes) Wellen-

stiick herausragt. Nun stellen wir einem MeBtech-

niker die Aufgabe, die im Gehause befindliche Dreh-

masse JPff zu bestimmen, wobei wir gewissermaBen
vortauschen, daB der Gehausekastein nur eine einzige
Masse enthielte.

II. Begriff der Effektiven Masse
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Um das Problem meBtechnisch zu losen, wird unser

MeBtechniker ein mit einer beliebigen Frequenz to

oszillierendes Drehmoment M sin tat (cm • kg) auf das

herausragende Wellenende einwirken lassen und da-

'mmm^"1- \-IJ-\ Je.

~\K <»>

fd

Ein Knotenpunkt

Bild la—g. Ausschlagsverlaut eines drehschwingenden

Systems bei Antrieb an einem Ende

Bild lh. Ersatzsystem fur hohe Frequenzen
Die Kurve rechts gibt den Verlauf der effektiven

Masse Jeff in Funktion der Frequenz co an

bei den Winkelausschlag <& sin (tot + a), der sich nach

einer gewissen Anlaufperiode einstellt,messen. Denn

er weiB, daB nach Newton die folgende einfache Be-

ziehung bestehen muB

M = — co2 Jeff #; a = 0 (1)

Die Amplitude <J> des Winkelausschlages wird in dem

Augenblick gemessen, da M ein positives Maximum

aufweist.

Wenn Jeft nach Gl. (1) positiv ausfallt, ist unser

MeBtechniker befriedigt. Wird es aber negativ, oder

ist er durch den Anlaufvorgang beunruhigt, oder will

er einfach der Kontrolle halber eine zweite Messung

vornehmen, dann fuhrt er den Versuch wohl mit

einem Drehmoment anderer Frequenz durch. Hier-

bei wird er iiberraschenderweise feststellen, daB die

im Kasten befindliche Masse eine Frequenzabhangig-
keit aufweist, und sogar — iiber einen groBeren Fre-

quenzbereich verfolgt — abwechslungsweise positive
und scheinbar negative Werte annehmen kann. Ver-

sucht er sich dies zu erklaren, so wird er sich er-

innern, daB ein schwingendes System beim Durch-

gang durch eine Resonanzfrequenz seinen Aus-

schlagssinn plotzlich, undzwarum voile 180°, andert.

Er wird also zum SchluB kommen, daB sich im Kasten

ein schwingungsfahiges Gebilde und nicht eine ein¬

fache Masse befindet.

Wir, die genau wissen, was der Kasten birgt, k6n-

nen die MeBergebnisse folgenderweise erklaren. Bei

sehr kleinen Frequenzen a>i, ~ 0 (Bild lb) oszillieren

alle Masssen im Kasten langsam mit dem Winkelaus¬

schlag, wie er dem aufgepragten Moment entspricht.
Die Ausschlagskurve der Massen (gestrichelt gezeich-

net) wird sehr flach verlaufen, die Massenwirkungen
werden klein sein und die Masse ergibt sich mit

groBer Naherung zu

Jeff ' '2 J,
0

fur to ~ 0 (2)

Firr eine etwas groBere Frequenz toc wird die Aus¬

schlagskurve der Massen wie in Bild lc aussehen, wo-

bei & = <Pn sich noch als der kleinste aller n + 1

Ausschlage ergibt. Nach dem Drehimpulssatz gilt

M :—2 Js£so2
s = 0

woraus, mit Gl. (1), die E.M. folgt zu

Jeff

2 Js$s
s=0

(3)

(4)

Da bei toc alle die @s gleichphasig und groBer als <&n

sind, gilt hier Jeff > 2 J. Die E.M.-Kurve steigt also

von a>b bis coc an.

Bild Id zeigt den Ausschlagsverlauf bei der Fre¬

quenz a>d. $n ist, wie ersichtlich, Null. Bringt unser

MeBtechniker auch ein noch so groBes Drehmoment

M sin tot an, es wird ihm doch nicht gelingen, einen

meBbaren Ausschlag zu erzeugen. Er kann also nur

zum SchluB kommen, daB der Kasten eine unendlich

groBe Masse birgt.
,

Bild le gilt fur die Frequenz toe. <Pn ist jetzt gleich¬

phasig mit dem aufgepragten Drehmoment, wahrend

alle anderen Ausschlage noch immer um 180° gegen

das Drehmoment phasenverschoben sind. Hier liegt
also ein Fall vor, wo die E.M. nach Gl. (1) oder (4)

negativ wird, und zwar ziemlich groB, da | <Z>B | gegen-
iiber den anderen Ausschlagen, klein ist. Die E.M.-

Kurve ist zwischen aid und toe durch ±oo gefahren.
Bei einer noch groBeren Frequenz cof, Bild If, ist

2J0 in Gl. (4) gleich Null, d. h. der totale Dreh-

impuls des Systems ist Null, der Drehimpuls der

einen Halfte hebt sich gegen den der anderen auf.

Kein auBeres Drehmoment ist notig, um diesen Zu-

stand zu erhalten; bringt man doch ein auBeres Dreh¬

moment M sin to/t an, so wird es nur dazu dienen, die

Ausschlage unbegrenzt anwachseit zu lassen, indem

es Energie in das schwingende System hineinspeist.

a>f ist also eine Resonanzfrequenz, und hierfiir ist die

E.M. Null.

Die anderen Kurvenaste konnen auf ahnliche Weise

erklart werden. Jeweils, wo Jeff unendlich wird, ist

<J>n gleich Null und eine Gegenresonanzfrequenz liegt
vor. Wo Jeff = 0 ist, besteht Resonanz, und ein

auBeres Drehmoment fiihlt sich keinem dynamischen
Widerstand gegeniiber, so daB die Ausschlage mit

der Zeit unbegrenzt anwachsen wiirden.

Man kann zeigen, daB ein System der gezeigten
Art n Resonanzfrequenzen und n Gegenresonanz-

frequenzen besitzt. Hierbei ist aber zu bemerken, daB

die Resonanzfrequenzen unabhangig von der An-

triebsstelle des Momentes sind, wahrend die Gegen-
resonanzen davon abhangen.



Interessant ist noch das Verhalten der E.M.-Kurve

bei sehr hohen Frequenzen cog, oberhalb der hochsten

Eigenfrequenz. Jede der Massen schlagt dann im ent-

gegengesetzten Sinne zu ihren benachbarten aus. Bei

Antrieb an der Stelle Jn liegen dann die Knoten N

der Ausschlagskurve fast genau in den Aufkeilstellen

der Massen Jo bis Jn—1. Die E.M. bei Jn ist also prak-
tisch gleich wie fur das vereinfachte System Bild lh,

also

Jeff ~ Jn —
1

FnCO*
' Jni CO COg (5)

Die Welle F„ ist also bei sehr hohen Frequenzen
als dynamisch weich anzusehen, so daB das an-

treibende Moment sich effektiv nur auf Jn auswirkt.

Uber die Steilheit der beschriebenen Kurven Jeft ^=

t (co) folgen spater noch einige analytische Betrach-

tungen.

2. Teilsystem-Betrachtung

Eine andere Betrachtungsweise, die sich zur nume-

rischen Auswertung besser eignet, ist die auf Grund

von Zweimassen-Teilsystemen. Sie wiirde erstmals

von Wydler (W. 5), mit mathematischem Beweis von

Zerkowitz (Z. 1), fur die Bestimmung der Resonanz-

frequenzen herangezogen. Wydler dachte sich das an

einem Ende mit dem Drehmoment M sin cot ange-

triebene System in n Zweimassen-Teilsysteme zer-

legt; dabei besitzt ein jedes dieser Teilsysteme co als

Resonanzfrequenz. AuBer bei den Resonanzfrequen-
zen des Gesamtsystemes ist es unmoglich, diese Auf-

teilung in Zweimassen-Teilsysteme so vorzunehmen,

daB dabei keine Restmasse fa iibrig bleibt. Diese Rest-

masse ergibt sich als die E.M. des Systems.

Bild 2b erklart diesen Gedankengang, wobei der

Einfachheit halber eine hohe Frequenz gewahlt

Wiederholt angewendet, liefert dieses Gleichungs-

paar alle die ft- und A-Werte nacheinander. Mit s = 1

z. B. und Ao = Jo gesetzt, folgt der Wert von /.ii

aus (7); Gl. (6) mit s = 2 liefert dann fa, worauf Gl. (7)
den Wert ii% liefert. Der Reihe nach konnen somit

die Werte fii, fa, fi2, fa • Us, fa... fin—i, fa—i und fin

ermittelt werden, am einfachsten nach einem tabella-

rischen Schema, wie in Kapitel III gezeigt wird. Die

Restmasse fa

fa = Jn — fJ-n = Restmasse (8)

kann nicht in den Teilsystemen untergebracht werden.

Man bringt nun das erste Zweimassen-Teilsystem
zum Schwingen, wobei die Ausschlage von Jo und /n

die Werte $o und <&i annehmenj^o ist vorlaufig nicht

vorgeschrieben. Entsprechend setzt man das zweite

Teilsystem so in Bewegung, daB fa den Ausschlag $i
besitzt. Dabei wird [Z2 den Ausschlag <&2 annehmen.

So fahrt man fort, bis alle Zweimassen-Teilsysteme
zum Schwingen gebracht worden sind und fiigt sie

der Reihe nach aneinander; hierbei bleibt co noch

als Resonanzfrequenz des so erzeugten n + 1 Massen-

n-Wellen-Systems erhalten. Bringt man nun das Dreh¬

moment M sin cot an der Restmasse fa = Jnest an, so

nimmt diese den Ausschlag

#„ =
M

jRest CO
(9)

an. Hat man nun <Z>o so gewahlt, daB der Ausschlag
der Teilmasse fin eben diesen Wert CPn annimmt, so

kann man die Restmasse JRest zum schwingenden

System der rt-Teilsysteme passend hinzufugen, ohne

diese zu storen. Damit liegt ein dem urspriinglichen

aquivalentes System vor, das unter dem EinfluB eines

Endmomentes M sin cot den Endausschlag 3>ra besitzt.

Ein Vergleich von Gl. (1) und (9) zeigt, daB die Rest¬

masse JRest rnit der E.M., Jetf, identisch ist.

_L_nA=i

j0 jj jg

Msin wt

Jo It, h f*2 \-i ^r %r h-1 As K-1 ^n K"Res1masse

Mrsin eot

•DHDHllHIIHIrHIr-D
J„ fi, A, (Lz /J-p &r Jn

Bild 2a, b. Aufteilung eines drehschwingenden Systems in

Zweimassen-Teilsysteme. Antrieb am rechten Ende

Bild 2c. Dito, Antrieb bei einer inneren Masse

wiirde, damit jeder Wellenabschnitt einen inneren

Knoten Ns aufweist. Die Einteilung in Teilsysteme
beginne am nichtangetriebenen Ende des Systems;
das erste Teilsystem umfaBt die Massen Jo und fn

und die Flexibilitat F\. Analogerweise besitzt das

s-te Teilsystem die Massen fa—\ und fis und die Flexi¬

bilitat Fs. Zur Bestimmung der numerischen Werte

von fa—% und fis gilt folgendes Gleichungssystem

As—l = Js—i — /'s—1

+ = FeW
As—1 lis

(6)

(7)

3. Ausschlags- und Momentverteilung

Der Teilsystemgedanke fiihrt aber auch leicht zur

Ermittlung der Ausschlags; und Momentverteilung
im ganzen System.

Nach dem Drehimpulssatz gilt namlich fur ein be-

liebiges Zweimassen-System

fa-l &s-l = —fls0s

so daB aus &s der Wert von <5s_i zu

Ms
&S-1 = ®s

A*—1

(10)

(11)

folgt. Ferner verhalten sich die Momente W der

Wellen s— 1 und s wie

Ws

W.s—1

fa-1 CO2 &s-l

Hs-l CO2 0s-i

so daB

Ws_! = -^-W,
As—1

(12)

(13)

ist. Das Drehmoment der Ji-fe-Welle ist einfach durch

W, = ~ M (14)
Jeff

gegeben.
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4. Physikalische Deutung der Teilmassen

Die Teilmassen ft und X lassen eine einfache physi¬
kalische Deutung zu. Wiirde man namlich das System
Bild 2b am rechten Ende der s-ten-Welle aufteilen

und die von links herkommende E.M. an dem so frei-

gelegten Wellenende messen, so wiirde sich diese bei

der Frequenz co zu —fis ergeben; denn die Restmasse

des s-Masseh-s-Wellen-Systems ist nach Gl. (8) durch

Restmasse = 0— fis = —Us (15)

gegeben.

5. Messung der Etfektiven Masse im Innern des

Systems

Bei den obigen Betrachtungen wurde hauptsachlich
auf die bei einer Endmasse gemessene E.M. abge-
stellt. Die Sachlage ist aber nicht wesentlich anders,

wenn der Antrieb an einer inneren Masse erfolgt.
Bild 2c zeigt ein n + l-Massen-n-Wellen-System,
welches an der Stelle der Masse Jr von einem

Moment Mr angetrieben wird. Eine ahnliche Betrach-

tung wie oben zeigt, daB, wenn <£>s die Ausschlage be-

zeichnen, die bei dieser Antriebsart auftreten, die

E.M. wiederum durch

2JS®S
Jen = -~f (16)

gegeben ist; ahnlicherweise zeigt die Zweimassen-

Teilsystem-Betrachtung (Bild 3c), daB

Jeff = Jr — Hr— h (17)

Fur die Drehmomentverteilung in den Wellen gilt

allgemein wiederum GI. (13) mit den Ausgangswerten

a)

(L X

*DJ*ODl^[D*HD-HPs<*ai-«*DD
Jo C-1 h H h A-s-1 Ps Pn **n

\Msii.Msinut

[Msintvt

Jo Jl Jz Js f-R^Jl

Bild 3a. Teilsysteme von Einmassen-Einwellen-Typus
Bild 3b. Aufteilung eines drehschwingenden Systems

in Einmassen-Einwellen-Teilsysteme nach Foppl

Bild 3c. Aufteilung eines drehschwingenden Systems
in Einmassen-Zweiwellen-Teilsysteme nach Sochting

ist. Hierbei wird jir, von links anfangend, aus dem

Gleichungssystem (6), (7) gewonnen; lr laBt sich auf

ahnliche Weise, von rechts ausgehend, bestimmen.

Um kr abzuleiten, setzt man mit s = n, pcn = Jn in

Gl. (7) ein und bestimmt dann ln—l- Hieraus folgt aus

Gl. (6) jUn—h Setzt man fin—i wiederum in Gl. (7) mit

s = n — 1 ein, so folgt hieraus ln—% usw. Diese Rech-

nung laBt sich sehr einfach tabellarisch durchfuhren.

Zu bemerken ist, daB die Jetf-Kurven sich je nach

MeBort im System unterscheiden, doch haben alle

die Punkte to = 0, Jeff = S J und co = cores, Jeff = 0

gemeinsam. Die Kurve fiir die MeBstelle r strebt

asymptotisch fiir hohe co-Werte dem Wert Jr zu.

Der Ausschlag der angetriebenen Masse Jr ergibt
sich zu

Mr
*' = - -j-T7fl (18)

Jeff CO

Die Ausschlage der anderen Massen konnen aus

Gl. (11) ermittelt werden.

Wr+i= — -Mr;
Jeff

Wr =
Hr

Jeff
Mr (19)

Die Anwendung dieser Gleichungen zur tabellari-

schen Bestimmung der erzwungenen Ausschlage eines

Systems wird in Kapitel IV an Hand eines Beispieles

gezeigt.

6. Wo soil man die E.M. bestimmen?

Handelt es sich lediglich darum, die Resonanz-

frequenzen eines Systems probeweise zu ermitteln,

so bestimmt man den Verlauf der Jeff-Kurve in Re-

sonanznahe, wobei dann die genaue Resonanz-

frequenz durch Jeff = 0 gekennzeichnet ist. Hierbei

ist es anscheinend gleichgultig, wo die Jeff-Bestim¬

mung vorgenommen wird, ob an einer inneren oder

an einer Endmasse, da die Resonanzbedingung meB-

ortsunabhangig ist. Es treten jedoch einige rein rech-

nerische Gesichtspunkte auf, die darauf hinweisen,

daB die Jeff-Bestimmung mit Vorteil in gewissen
Stellen des Systems vorgenommen werden soil. Be-

trachtet man Bild 1, so sieht man, daB der Ast der

Jeff-Kurve, welcher die drittniedrigste Resonanz-

frequenz des Systems bestimmt, die to-Achse ver-

haltnismaBig steil schneidet. Wie in Kapitel VI ge¬

zeigt wird, ist die Steilheit der Kurve bei Resonanz

durch

d Jeff

da)

_2_ 2 Js $s2

03 <zv
(20)

gegeben. Hierbei bedeuten die <PS die Resonanzaus-

schlage oder hierzu proportionale GroBen. Nun ist

aber ein steiler Verlauf der Jeff-Kurve in Resonanz-

nahe fiir eine lineare Interpolation der Resonanz-

frequenz ungiinstig, zumal, wenn die zwei Punkte der

Kurve relativ weit (in der co-Richtung) auseinander-

liegen; die Rechnung ist dann auf kleine Unterschiede

der a>-Werte empfindlich. Das gleiche gilt z. B. bei

der Hoizer-Methode, wo die Restmomentkurve ge-

legentlich einen sehr nachteiligen steilen Verlauf auf-

weist.

Um die Steilheit der E.M.-Kurve bei einen Reso-

nanzfrequenz zu vermeiden, sollte also d Jeff/da> eher

klein sein, und somit <5r eher groB. Das heiBt, die E.M.

soil vorzugsweise dort bestimmt werden, wo bei dem

zu erwartenden Ausschlagsverlauf ein groBer Aus¬

schlag auftreten wird; im allgemeinen also bei einer

Endmasse und eher an dem Ende, welches die klei-

neren Massen aufweist. Wird die E.M. bei einer inne¬

ren Masse bestimmt, dann vorzugsweise dort, wo die

Ausschlagskurve einen Schwingungsbauch aufweisen

wird.

Wenn es sich aber um die Berechnung eines vor-

laufigen Entwurfs handelt und dabei eine der Massen

innert gewissen Grenzen noch abgeandert werden

kann, so sollte die Jeff-Bestimmung bei dieser Masse

vorgenommen werden. Bei einem Dieselantrieb, be-

stehend aus z. B. einem Sechszylindermotor mit

Schwungrad und Propeller, ware es prinzipiell un¬

giinstig, die E.M.-Bestimmung beim Propeller vorzu-

nehmen, da dieser im Vergleich zu den Motoren-

massen relativ groB ist; giinstiger ware es, die Be¬

stimmung am freien Motorenende vorzunehmen.

Wollte man aber den EinfluB des mit dem Propeller

mitschwingenden Wasser abklaren, oder den EinfluB
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von Schwungradanderungen auf die Resonanzfrequen-

zen, so ware es angezeigt, an den betreffenden Stellen

den E.M.-Verlauf in Funktion der Frequenz zu be-

stimmen.

Ferner ist zu bemerken, daB ein sehr ilacher E.M.-

Verlauf in Resonanznahe physikalisch als ungiinstig
zu bewerten ist, da dann eine kleine Massenanderung

eine relativ groBe Verlagerung der Resonanzdrehzahl

hervorruft. Dieses Verhalten kann aber auch mit Vor-

teil ausgeniitzt werden, um durch eine kleine Massen¬

anderung eine gewollte Resonanzdrehzahlverschie-

bung vorzunehmen.

7. Die elementaren Schwinger

Es gibt prinzipiell drei Arten von elementaren

Schwingen, mittels denen eine Teilmassen- oder eine

Teilwellen-Bestimmung (s. U.) der Effektiven Masse,

des Ausschlagver'laufes und der Momentenverteilung

vorgenommen werden kann.

a) Das Einmassen-Einwellen-Teilsystem

Diese von Foppl (F. 4) beniitzte Schwingart ist in

Bild 3a gezeigt. Sie besteht aus einer Masse p. und

einer Welle mit Flexibilitat u, oder aus einer Masse I

und einer Welle mit Flexibilitat v. Die Bezeichnun-

gen u und v fur die Teilflexibilitaten einer Welle sind

hier aus der Optik ubemommen, weil es sich zeigt

(M. 4), daB eine optische Analogie zu drehschwingen-

den Systemen sich konstruieren laBt, in welcher die

optischen Strahlen die Schwingungsausschlagskurve
darstellen. Die Gesamtflexibilitat F einer Welle setzt

sich aus der Summe der Teilflexibilitaten zusammen.

Denkt man sich ein schwingendes System in Teil-

systeme dieser Art aufgeteilt (Bild 3b), so gilt folgen-

des Gleichungssystem fur die Bestimmung der Teil¬

massen und Teilflexibilitaten.

us = Fs — vs_i

us /us = 1/ft)2

As ^ Js — [As

VSXS = 11CO2

(21)

(22)

(23)

(24)

Kennt man v5_i, so folgt us aus (21). Aus (22) folgt

dann /lis, aus (23) ).„ und Gl. (24) liefert vs usw. Der

Abstand zwischen Nt und Jo in Flexibilitatseinheiten

gemesen, betragt vo=l/Jo<w2. Hieraus folgen aus

obigem Gleichungssystem der Reihe nach m, vi, U2,

va usw. bis Vn—i. Bildet man damit un und /un nach

Gl. (21) und (22), so ist die E.M., bei Jn gemessen, ein-

fach durch An gegeben. Beispiele dieser Rechnungsart

liegen bei Foppl vor; ein Beispiel wird in Kapitel III

gezeigt.

b) Das Zweimassen-Einwellen-Teilsystem.
Ein spezieller Schwinger

Dieses von Wydfer (W. 5) fur Resonanzfrequenz-
berechnungen beniitzte Teilsystemart ist in den Ab-

schnitten 2, 3 und 5 ausfuhrlich behandelt worden.

Es soil hier lediglich ein spezieller hantelartiger

Schwinger (Bild 4a) noch aufgefiihrt werden,

welcher bei der Berechnung von Anlagen, die homo-

gene oder Blockmotoren umfassen, auBerordentlich

gute Dienste leistet und eine schone physikalische
Anschaulichkeit bietet. Der Schwinger besteht ein-

fach aus zwei Drehmassen J/2, die an den Enden

einer Welle mit der Flexibilitat F aufgekeilt sind.

Dieser Schwinger soil nun mit einer Drehmasse L links

gekoppelt werden. Wir fragen uns, was ein MeB-

techniker auf der rechten Seite des Systems (Bild 4b),

als E.M., bei einer beliebigen Frequenz w, messen

wiirde; diese E.M. rechts sei mit R gekennzeichnet.
Nach den vorstehenden Ausfiihrungen miiBte das in

a) D=^
J/2 J/2

C)

UJ/2 J/2
-—'/? *

>HD
UL*J/2 JlZ-R R

Bild 4a, b, c. Ein spezieller hantelartiger Schwinger,
besonders geeignet fur die Untersuchung homogener

Anlagen

Bild 4c gezeigte Zweimassen-System mit Massen

I + J/2 und J/2 — R und mit Flexibilitat F bei dieser

Frequenz eben im Resonanzzustand sein, also miiBte

1
+

1
Fco2

L + J12 J/2 — R

sein. Dividieren wir durch mit Fco2, so resultiert

1 1

LFco2 +
JFco2

+
JFco2

= 1

(25)

(26)

2 2

Fuhren wir nun die HilfsgroBen

JFco2
_ .

Fco2

RFco2

cos a0 = 1 L* = L-

sin a

R* = R-'
Fco2

sin a

(27)

ein, wo L* und R* als dimensionslose Effektive Massen

zu deuten sind, so folgt nach einiger Umformung die

einfache Beziehung

arc tg R* = arc tg L* + a0 (28)

setzt man nun

/° = arc tg L* -, r° = arc tg R* (29)

so ist die Beziehung zwischen die E.M. R an die rechte

Ende dieses speziellen Schwingers gemessen und die

aufgekeilte Masse L links einfach durch

r° = J° + a° (30)
gekennzeichnet.

Ist speziell J = 2 und F = 1, so vereinfacht sich

Gl. (27) zu

cos a0 = 1 — co2; L* = L tg

mit J

2

2, F = 1

; R* = R tg
a

~2~

(31)

Liegen mehrere, p, solcher Schwinger hintereinander

in Serie, wie es tatsachlich bei homogenen Maschinen

vorkommt, und ist der erste Schwinger linksseitig mit

eine Masse L belastet, so besteht die elementare Be¬

ziehung
T° = l° + pa0 (32)

zwischen die Effektive Masse R am rechten Ende des

Systems gemessen, und der links aufgekeilten
Masse L. Die Masse L kann auch gegebenenfalls als
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eine von links herruhende Effektive Masse aufgefaBt
werden. Es wird in Kapitel X noch gezeigt, daB die

Ausschlage fiir eine solche Massenanordnung sich wie

cos 1°; cos (i° + a0); cos (l° + 2a°); ...-, cos {1° + p- a0)
verhalten.

Hat man ein Schwingungssystem, bestehend aus

p — 1 solcher Schwinger, und verbindet man Anfang
und Ende dieses Systemes wiederum mit einem

solchen Schwinger, so entsteht ein geschlossenes
p-Massen-, p-Wellen-System, welches Giammel (G. 5)
eine unverzweigte homogene, geschlossene Kette

nennt. Als Resonanzbedingung gilt (da R und L gleich
sein miissen), daB r° und 1° sich nur um ein Mehr-

faches von n unterscheiden diirfen, und zwar um ein

geradzahliges Mehrfaches, da dies vom Ausschlags-
verlauf verlangt wird. Die Resonanzfrequenzen sind

somit durch

oder

i° = l° + pa° =1° + 360° X Zahl (33}

a0 =
360

x ZahJ; cqs q0=1_
JF^_

(34)
p 2

gegeben, wie auch von Giammel errechnet. Ge¬

schlossene schwingungsfahige Gebilde dieser Art

finden keine groBe Anwendung bei drehschwingen-
den Systemen, doch konnen nach Voysey (V. 2)

analoge Gebilde fiir die Beurteilung der Umfangs-

schwingungen von mit Schaufeln belasteten Radial-

kompressorscheiben beniitzt werden.

c) Das Einmassen-Zweiwellen-Teilsystem
Sochting (S. 3) hat vorgeschlagen, die Berechnung

der Resonanzfrequenzen statt mit Zweimassen-Ein-

wellen- • mit Einmassen-Zweiwellen-Teilsystemen
durchzufiihren. Mit dieser Berechnungsart fallen also

die Teilmassen auBer Betracht, und es werden nur

Teilflexibilitaten u, v beniitzt. Bild3c zeigt ein n + 1-

Massen-, n-Wellen-System in Teilsysteme dieser Art

aufgeteilt, wobei noch zwei Einmassen-Einwellen-

Teilsysteme an den Enden iibrigbleiben. Das Glei-

chungssystem, das bei der arithmetischen Losung ver-

wendet wird, ist

— +

_us

= Fs — v5.

1

(35)

(36)

Fur das erste Teilsystem gilt Uo = oo. Setzt man dies

in (36) ein, mit s = 0, so folgt vo; aus Gl. (35), mit

s = 1, folgt dann m und aus (36) folgt v\, und so fort.

Hat man schluBendlich un aus Gl. (35) bestimmt, so ist

Jeff = Jn— llunW2 (37)

Die Ausschlage folgen aus

^s-l Vs-l

#5
~~

Us

Die Momentverteilurig ist durch

w.

Vs-1

Us-l

(38)

(39)

gegeben.

Wenn der Antrieb an einer inneren Masse erfolgt,

gelten prinzipiell dieselben Gleichungen.

Bei der Untersuchung der Drehschwingungen kon-

tinuierlicher Systeme in Kapitel XI werden Teil¬

systeme der hier erwahnten Art beniitzt. Diese Art

von Teilsystem ist dual zum Wydierischen Zwei-

massen-Einwellen-Teilsystem, und es laBt sich auch,

wie in Abschnitt 7b, ein spezieller Schwinger fiir die

Untersuchung von homogenen Anlagen daraus kon-

struieren (P. 1).

Die numerische Anwendung der hier dargelegten
Rechnungsarten wird im nachsten Kapitel gezeigt,
wobei vorerst lediglich E.M.-Bestimmungen vor-

genommen werden. Die numerische Behandlung der

erzwungenen Schwingungen liegt in Kapitel IV vor,

wahrend die Betrachtungen iiber Resonanzdrehzahlen

und erzwungene Schwingungen von Anlagen mit

homogenen bzw. Blockmotoren sich in Kapitel X be-

finden.

III. Arithmetische Bestimmung von Eflfektiven Massen, Drehmomentverteilungen
und Ausschlagen in drehschwingenden Systemen

Im letzten Kapitel wurde der Begriff der Effektiven

Massen erlautert und die algebraischen Unterlagen
fiir die Bestimmung von Effektiven Massen, Dreh-

moment- und Ausschlagsverteilungen gegeben. In

Abschnitt 1 dieses Kapitels werden mehrere nume¬

rische Beispiele unter besonderer Wurdigung des

Zweimassen-Teilsystem-Verfahrens durchgerechnet.
In Abschnitt 2 werden andere Rechenmethoden kurz

erwahnt und dann in Abschnitt 3 ein Aufwandsver-

gleich der verschiedenen arithmetischen Methoden

tabelliert dargestellt. Die hier gebrachten Beispiele
befassen sich nicht mit E.M.-Bestimmungen in An¬

lagen mit sogenannten homogenen oder Block¬

motoren, da solche Anlagen einfacher mittels den in

Kapitel X dargestellten goniometrischen Methoden

zu handhaben sind.

1. Bestimmung von Effektiven Mas-

sen, Drehmoment- und Ausschlags¬

verteilungen (Beispiele).

a) Das Zweimassen-Teilsystemverfahren.

Beispiel 1:

Als einfaches, einfiihrendes Beispiel sei zuerst ein

System mit folgenden Daten

Jo = 2 J\ = 3 J2 = 2,5 J3 = 1,5

Fi = 3 F2 = 6 F3 = 4 (1)

gewahlt. Die Einheiten von J und F sind dabei so

festgelegt, daB (a>2) = (J'1) (F_1) ist. Es sollen die zwei

niedrigsten Resonanzfrequenzen coi und coz dieses

Systems bestimmt werden, ferner noch der Betrag,

um den 3% geandert werden muB, um die Resonanz-

frequenz &>i auf a>{ = 0,274 zu erhohen.

12



Fr = 3 F2 = 6 f, = 4

Jell — Jz ~ t*2 ~ ^2
A B B—A A B B—A B—A B A *-

0)2 Jo
1

Jo
Fx(ifl

1
£*i K

1
F2ra2

1

f(2
Lh Jell h

1
F3a>*

1
Js

0,05 2,0 0,500 0,150 -0,350 -2,8571 5,8571 0,1707 0,300 0,1293 7,7340 -3,0913 -2,1427 -0,4667 0,200 0,6667 1,5

0,07 2,0 0,500 0,210 -0,290 -3,4483 6,4483 0,1551 0,420 0,2649 3,7750 1,3110 —2,5860 -0,3867 0,280 0,6667 1,5

0,1667 2,0 0,500 0,500 0,000 CO — oo 0,000 1,000 1,000 1,000 — oo oo 0,0000 0,6667 0,6667 1,5

0,20 2,0 0,500 0,600 0,100 10,000 -7,000 -0,1429 1,200 1,3429 0,7446 -5,7446 7,5000 0,1333 0,800 0,6667 1,5

»12

&V2

0)22

0,30 2,0

2,0

2,0

2,0

0,500

0,500

0,500

0,500

0,900

0,1836

0,2256

0,819

0,400

-0,3164

-0,2744

0,319

2,500

-3,1606

-3,6443

3,1348

0,500

6,1606

6,6443

-0,1348

2,000

0,1623

0,1505

-7,418

1,800

0,3672

0,4512

1,638

0,200

0,2049

0,3007

9,056

5,000

4,8804

3,3256

0,1104

-4,3750

-0,0102

1,9074

0,0383

1,8750

-2,3702

-2,7330

2,3513

0,5333

-0,4219

-0,3659

0,4253

1,200

0,2448

0,3008

1,092

0,6667

0,6667

0,6667

0,6667

1,5

1,5

1,5

1,5

0,Q612

0,0752

0,273

Bid 5a. Zweimassen-Teilsystem-Verfahren. Ermittlung der Effektiven Masse, bei J2 gemessen, fur verschiedene Frequenzen

In der Praxis ist es otters notig, solche Resonanz-

frequenzverschiebungen mittels kleinerer Massen-

oder Steifigkeitsanderungen vorzunehmen, falls eine

Betriebsdrehzahl zu nahe der Resonanz zu liegen
kommt. Da wir von vornherein wissen, daB J2 die am

einfachsten abzuandernde Drehmasse darstellt, ist es

vorteilhaft, direkt von Anfang an den Rechnungsgang
so zu gestalten, daB die E.M. bei J2 ermittelt wird.

Die Berechnung ist fur eine Reihe angenommener

Frequenzwerte in den ersten fiinf Reihen der Tabelle,
Bild 5a, unter schrittweiser Beniitzung der Gl. (6) und

(7) des letzten Kapitels durchgefuhrt. Die Beschrif-

tung der verschiedenen Kolonnen zeigt, in welcher

Reihenfolge vorgegangen wird; (12 wird durch die

Rechnung von links nach rechts ermittelt, wahrend

%2 aus der Rechnung von rechts nach links folgt. Die

Effektive Masse bei J2 ist gleich dem Rest

Jz — H2— h-

Andeutungen dariiber, wo die Resonanzfrequenzen
liegen, konnen aus zwei Quellen — den Jeff-Werten
und einer Knotenpunktzahlung — gewonnen werden.

Andert sich der Jeff-Wert von negativ auf positiv
zwischen zwei w-Werten, so kommt eine Resonanz¬

frequenz zwischen diese Grenzen zu liegen. Da die

Anzahl Knotenpunkte der Ausschlagskurve durch die

Anzahl Zweimassen-Teilsysteme mit zwei positiven
Teilmassen gegeben ist, gibt dies auch die Ordnung
der Resonanzfrequenz an.

Die erste Regel zeigt an, daB ein Resonanzwert

zwischen <d2 = 0,05 und 0,07 liegt. DaB es sich um

den niedrigsten Resonanzwert handelt, geht aus der

Knotenpunktzahlung hervor, denn nur eine Welle

(die zweite) weist einen reellen Knotenpunkt auf;
sowohl Ai und (12 sind positiv. Eine genaue Rechnung
zeigt, daB on2 = 0,0612 (drittletzte Reihe der Tabelle).
DaB eine Resonanzfrequenz zwischen ft)2 = 0,20 und

co2 = 0,30 zu liegen kommt, geht nicht eindeutig aus

den Jeff-Werten (—5,745 und —4,375) hervor, denn

beide Werte sind negativ und konnten mit einem an-

steigenden Kurvenast miteinander verbunden werden.

Die Knotenpunktzahlung zeigt, daB a>2 = 0,20 einer

Ausschlagsform mit zwei reellen Knotenpunkten
(erste und dritte Welle) entspricht; da Jeff negativ ist,

liegt also to2 = 0,20 unterhalb a>22 Fur w2 = 0,30

weist die Ausschlagskurve drei reelle Knotenpunkte
auf, und da Jeff negativ ist, folgt, daB co2 = 0,30 unter¬

halb der dritten Resonanzfrequenz liegt. Folglich
kommt die zweite Resonanzfrequenz zwischen co2 =

0,20 und co2 = 0,30 (und zwar bei &>22 = 0,273) zu

liegen. Die Durchrechnung ist in der letzten Reihe

der Tabelle gezeigt.
Fur den erwiinschten Resonanzfrequenzwert a>i' =

0,274 (bzw. on"2 = 0,0752) ist die Effektive Masse des

Systems gleich 1,907 (zweitletzte Reihe der Tabelle).
Emiedrigt man nun J2 um 1,907, setzt man also A J2
= —1,907, so wird hierauf die tiefste Resonanz¬

frequenz auf (oi = 0,274 zu liegen kommen. Der pro-
zentuale Betrag, um den J2 erniedrigt werden muB,
ist dabei 76 %, also sehr groB. Dies ruhrt daher, weil

der Knotenpunkt der Ausschlagskurve ganz in die

Nahe von J2 zu liegen kommt. Wiirde z. B. J2 direkt

im Knotenpunkt liegen, dann konnte eine noch so

groBe J2-Anderung keine Resonanzfrequenzverschie-
bung hervorrufen. Resonanzfrequenzanderungen wer¬

den, ceteris paribus, am besten durch Anderung der

in den Schwingungsbauchen der Ausschlagskurve
liegenden Massen vorgenommen. Dies geht auch aus

Gl. (6), KapitelVI, hervor.

Schwingungsform (Ausschlagsverlauf):
Die Ausschlage fiir die niedrigste Resonanzfrequenz

folgen aus den Gl. (10) und (11) des letzten Kapitels.
Mit $0 = 1 gilt

<2>o = 1,0

£2 = —

03 = —-^

A
mi

$0 = +
3,161

h

V2

_. 6,161
• $i =

4,880

h

Js

2,370
•*»-

1,5

1,0 = 0,633

0,633 = — 0,798

0,798 1,262 (2)

Wellen, die reelle Knotenpunkte aufweisen, konnen

aus der Tabelle direkt ermittelt werden; ein Knoten¬

punkt in der s-te-Welle ist durch gleiche Vorzeichen

von As-i und /us gekennzeichnet.
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w2 = 3,0612

5 Fs+i lis J, I, 111, co^+i 1/|U«+1 <P W

0 3 2,0 2,000 0,500 0,1836 - 0,3164

1 6 - 3,1606 3,0 6,1606 0,1623 0,3672 0,2049

2 4 4,8804 2,5 - 2,3804 - 0,4201 0,2448 0,6649

3 — 1,5040 1,50 - 0,0040 = Je[l

Bild 5b. Zweimassen-Teilsystem-Verfahren. Ermittlung der Effektiven Masse, bei J3 gemessen, fiir w'z = 0,0612

Gleiche Daten wie in Bild 5a

Drehmomentverteilung:

Die Wellenmomente folgen aus Gl. (12) und (13)
des letzten Kapitels. Mit Wi = 1 als Drehmoment in

der ersten Welle gilt

Wi =

6,161
W2 =

JU2

Wi =

w3 = • w2 =

3,161

2,370

1^880"

= 1,0

• 1,0 = 1,95 (3)

1,95 = 0,95

Diese Momente konnen auch aus dem Ausschlagsver-
lauf ermittelt werden.

Rechenaufwand pro Masse und Frequenz:

Die Masse Ji stellt eine typische Masse bei dieser

Berechnungsart dar. Urn nun z. B. fi2 aus [x\ zu er-

mitteln, sind folgende Operationen notwendig:

l\ aus /hi

*ll\ aus 2i

co2F2

(U2

eine Subtraktion

eine Kehrwertbildung
eine Multiplikation
eine Subtraktion

eine Kehrwertbildung

Total sind also pro Masse und Frequenz zwei Sub¬

traktionen (bzw. Additionen), zwei Kehrwertbildun-

gen und eine Multiplikation erforderlich. Da nun alle

Multiplikationen a>2 F den gemeinsamen Faktor w2

haben, konnen sie mit einer Rechenschieberstellung
und verschiedenen Lauferstellungen ermittelt werden.

Das gleiche gilt fiir die Kehrwertbildungen. Bej^ einer

Tabelle, wie in Bild 5a oder 5b, werden z u e ns t alle

Werte a? F ausgefullt, und zwar vorzugsweise fiir

mehrere Frequenzen gleichzeitig; die Subtraktionen

und Kehrwertbildungen konnen dann nachher kollek-

tiv vorgenommen werden.

Will man hochste Genauigkeit erzielen, so kann

man fiir die Kehrwertbildungen sogenannte Rezipro-
kentabellen beniitzen; es ist ein Vorteil dieses Ver-

fahrens gegeniiber dem PoppJschen, dafJ es dann nur

eine genaue Multiplikation pro Masse statt zwei ge-

naue Divisionen beansprucht. Fiir die meisten der hier

aufgefiihrten Berechnungen wurden Reziproken-
tabellen beniitzt.

Bild 5b zeigt eine andere Form der Rechnung, wo-

bei fiir jede Frequenz eine Tabelle aufgestellt wird.

Die <Z>- und W-Kolonnen miissen nur soweit als notig
ausgefullt werden. Die Kolonne a>2 Fs+i wird zuerst

berechnet und dann die Reziprokentabellen beniitzt.

Beispiel 2:

Als zweites Beispiel dieser Berechnungsart m6ge
das in die Tabelle Bild 6 aufgefuhrte verzweigte

5 4 3 2 1

7,000 7,000 7,000 7,000 /«

0,14286 0,14286 0,14286 0,14286 Vie

0,05364 0,05280 0,06000 0,04000 F6co2

- 0,08922 - 0,09006 - 0,08286 -0,10286 Vh

-11,20825 -11,10371 -12,06855 - 9,72195 *B

15,20825 15,10371 16,06855 13,72195 /i5=4— A,

0,06575 0,06621 0,06223 0,07288 VfS

0,13410 0,13200 0,15000 O.IOODO Fstf

0,06835 0,06579 0,08777 0,02712 IM2"

14,6306 15,1999 11,3934 36,8732 '2"

-10,6306 -11,1999 - 7,3934 -32,8732 /eff" = 4-;-2"

0,0247 - 0,6345 4,0028 -23,4990 JeK= Jeti + h&"

Bild 6. Zweimassen-Teilsystem-Verfahren. Ermitt¬

lung der Effektiven Masse an dem Getriebe fiir ver-

schiedene Frequenzen. Reihen F co2 zuerst berech-

nen, dann Reziprokentabellen beiziehen

Js*4

30

JZ=it

10

Js'2

Fs F3 15

Ji=0

F 20

Jl=2

Fi 60

Jo=1

1 2 3 4 5

Ji 2,000 2,000 2,000 2,000

VI1. 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000

Fkw*- 0,03333 0,05000 0,04400 0,04470

VH -0,46667 -0,45000 -0,45600 -0,45530

H -2,14286 -2,22222 -2,19298 -2,19635

**3 = 2- A3 4,14286 4,22222 4,19298 4,19635

VP3 0,24138 0,23684 0,23849 0,23830

F3
of- 0,05000 0,07500 0,06600 0,06703

1/V -0,19138 -0,16184 -0,17249 -0,17125

^2' -5,2252 -6,1789 -5,7974 -5,8394

/ell' = —M2' —^2' 9,3742 11,3962 10,5654 10,6553

M2' -4,1490 -5,2173 -4,7680 -4,8159

1/M2 -0,24102 -0,19167 -0,20973 -0,20764

F2CU2 0,06667 0,10000 0,08800 0,08940

lMi 0,30769 0,29167 0.29773 0,29704

2.1 —2 — fix 3,25000 3,42857 3,33870 3,36649

Pi -1,25000 -1,42857 -1,35870 -1,36649

1/A*i -0,80000 -0,70000 -0,73600 -0,73180

Ft 0)2 0,20000 0,30000 0,26400 0,26820

1//0 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

h 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

co2 0,00333 0,00500 0,00440 0,00447

14



System dienen. Die Daten stammen aus einem Auf-

satz von Ormondroyd (O. 1) und beziehen sich auf ein

Modellsystem; sie lauten:

J0 = 1,0 J! = 2,0 J2' = 3,0 J3 = 2,0 J4 = 2,0 J2"= 1,0

J5 = 4,0 Jc =7,0 (4)

Fx = 60 F2 = 20 F3 =15 Fi = 10 F5 = 30 F6 = 12

Gesucht werden die Werte der Effektiven Masse,

am Getriebe gemessen, fur die Frequenzen co = 0,0576

bzw. co = 0,0707 (co2 = 0,00333 bzw. 0,005); ferner der

in diesem Freqenzbereich liegende Resonanzfrequenz-
wert.

Die Tabelle Bild6 veranschaulicht die Rechnung;

wie ersichtlich, besteht ein Vorteil des Verfahrens

darin, daB die rechnerischen Werte genau an den

ihnen im physikalischen System zugeordneten Platzen

eingetragen werden konnen. Da die angegebenen
Daten sich auf gleiche Drehzahlen in beiden Abzwei-

gungen beziehen, konnen die Getriebemassen J2' und

J2" durch ihre Summe ersetzt werden, also durch

J2 = 4,0; dies ist in der Tabelle gemacht, indem dort

J2" = 4,0 und J£ = 0 gesetzt wurden.

Die Rechnung geht schrittweise, unter Anwendung
der in den Mittelkolonnen angegebenen Vorschriften,

vor sich. Zuerst werden alle F a>2-Werte, und zwar

fur beide Frequenzwerte, eingetragen und dann die

Kehrwertbildungen und Subtraktionen vorgenommen.

Hierbei geht man von den drei freien Enden des

Systems Jo, Ji, Jo aus und rechnet in Richtung der

Getriebe, wobei jeder Frequenzwert zwei Kolonnen

der Tabelle beansprucht.
Als Resultat fur co = 0,0576 gilt aus Kolonne 1

Jeff = — 23,5; fur to = 0,0707 folgt aus Kolonne 2, daB

Jeff = 4,0 ist. Die Resonanzfrequenz ist also eher in

der Nahe von co2 = 0,005 zu suchen.

Um einen Naherungswert fur die Resonanzfrequenz
zu ermitteln, ist es vorteilhaft, Gl. (3), Kapitel VII, an-

zuwenden, namlich

a 2 2
^r2Jeff

,„

Hierin sind die 0-Werte die Ausschlagswerte bei

der angenaherten Resonanzfrequenz co; es ist ferner

Jr 0r2 (r = 2) in der Summation durch (Jr hu) 0r2
zu ersetzen. Unter Beniitzung der (x- und A-Werte fur

co = 0,0707 folgen als 0-Werte, mit $2 =1,0:

02=1,0 (6)

5 217
<J>1=1,0--! =1,522 0O

3,429
1,522 •i^2^= 2,176

1,00

6179 9 999

11,393
„

12,069
#5=-1,0-—^—= -0,71 0G = -O,71-

_..
=-1,224

16,069 7,00

Die 02-Werte in der Reihenfolge der Massen sind

4,74, 2,32, 1,0, 2,15, 2,65, 0 50 und 1,5. Hieraus folgt:
2 Js &2 = 4,74 + 4,64 — 0,003 + 4,30 + 5,30 + 2,01
+ 10,5 = 31,5. Somit ist

. ,
1 • 4,003

A co2 = — 0,005 •

—^rr—
= — 0,000635 (7)

co2 = 0,005 — 0,000635 = 0,004365 ~ 0,0044 (8)

Der mit diesem co2-Wert errechnete Jeff-Wert am

Getriebe ist in den Kolonnen 3 der Tabelle ermittelt

und betragt nur noch —0,6345; eine nochmalige An¬

wendung von Gl. (5) fuhrt zum wahren Resonanz-

frequenzwert, namlich co = 0,0669 (bzw. co2 =

0,00447).
Will man noch die Wellenmomentverteilung er¬

mitteln, so kann dies ahnlich wie in Beispiel 1 ge-

schehen.

Die Berechnung erzwungener Schwingungen an

Hand dieses Verfahrens wird in Kapitel IV erlautert.

b) Das Zweiwellen-Teilsystem-Verfahren

Beispiel:

Die Anwendung dieser Methode, welche dual zu

dem Zweimassen-Teilsystem-Verfahren ist, wird an

Hand des zuletzt untersuchten verzweigten Systems

gezeigt.
Die Tabelle, Bild 7, veranschaulicht den Rechnungs-

gang, und zwar fur die Resonanzfrequenz co = 0,0669.

Die Effektive Masse wird an der Aufkeilstelle der

Masse Jo bestimmt, um zu zeigen, wie Effektive Massen

durch Getriebe zu transferieren sind. Die Rechenvor-

schriften, nachGl. (35), (36) des letzten Kapitels aufge-

baut, sind in die mittleren Kolonnen eingetragen. Die

Rechnung geht schrittweise vor sich, beginnend beiden
Massen J4 und Je- Zuerst werden alle J<w2-Werte ge-

bildet (auch im Falle, daB mehrere Frequenzen zu

untersuchen sind), und nachher werden die Kehrwert¬

bildungen und Subtraktionen vorgenommen. Hierbei

empfiehlt es sich wieder, Reziprokentabellen zu be-

niitzen, um mit einem Minimum an Aufwand ein

Maximum an Genauigkeit zu erzielen.

Die Getriebemasse J2 = 4 steht unter dem EinfluB

der drei Wellenabschnitte V2", V2 und u2. Eine jede
dieser Wellen versucht die schwingende Masse J2 in

ihre Ruhelage zuriickzubefordern. Fur diesen Drei-

wellenschwinger gilt (Bild 7b)

^• +
1

V2

+ -1
U2

(9)

Hieraus folgt die in der Tabelle beniitzte Glei-

chungsform

1

u2

= J2co2 —
1

V2'
+ i» (10)

Diese Gleichung gestattet es, die Rechnung durch

das Getriebe fortzusetzen, ohne dort zuerst die Teil-

massen bestimmen zu miissen.

Die Effektive Masse bei Jo ergibt sich zu 0,0069,
was im Vergleich zu Jo selber sehr klein ist; es

handelt sich also um einen Resonanzfrequenzwert.

Ausschlagsverlauf:

Die Ausschlage fiir die gegebene Frequenz folgen
aus Gl. (38) des letzten Kapitels, mit $o = 1,0, zu

165,3
0o = 1,0 0i 1,0

02 = 0,734

03 = 0,515

04 = 0,717

05 = — 0,515

06 = — 0,495

225,3

46,7

66,7

53,3

38,3

111,9

101,9

14,7

15,3

32,0

20,0"

= 0,734

= 0,515

0,717

= 0,787

— 0,495

— 0,792 (11)
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0,00447 ft)2

0,03129 llus = 6
»2

31,95909 "6

- 19,95909 Vf, — 12 — ua

- 0,05010 1/t'B

0,01788 7b »2

0,06798 1/«B = h M2 - l/f6

14,71021 «B

15,28979 U2" = 30 — «b

0,06540 l/l*'

///'//,/////,. N

'////////// N

v2

J2

Vz

u2

////»/////, N

J6 = 7 J^2 "

12 F6 F4

JS=4

30

J2"=0

10

J,=2

Fs F3 15

J2'=4

F2 20

Jf-2

F, 60

Jo-1

ft)2 0,00447

l/zi4 — Ji ft)2 0,00894

u, 11,1,8568

V3 = 10 — Ut
- 101,8568

l/*s - 0,00982

/SCO2 0,00894

1/U3 = /3 »2 - l/«3 0,01876

«3 53,30490

»2 = 15 — u3
- 38,30490

1/%' - 0,02611

l/»a' + l/ca" 0,03929

/2 ft)2 0,01788

l/u2 = hafl- £l/v2 - 0,02141

"2
- 46,70715

»i = 20 — «2 66,70715

l/i>, 0,01499

/ift)2 0,00894

l/"i = Ji a2 - l/»i - 0,00605

«i
- 165,2893

^o = 60 — ui 225,2893

l/»o = ^o <a2 0,004439

^ 0,9931

/eB = 1 — A0 + 0,0069

Bild 7. Zweiwellen-Teilsystem-Verfahren. Ermittlung der Effektiven Masse bei der Endmasse J0
Reihen J (a'z zuerst berechnen, dann Reziprokentabellen beiziehen. Die Skizze neben der Tabelle zeigt die Schwingungsver-

haltnisse bei einem Getriebe

DaB der Knotenpunkt in Welle 5 zu liegen kommt,

geht auch aus einer raschen Inspektion der Tabelle

hervor, denn dies ist die einzige Welle, in welcher

sowohl u wie v positiv ausfallen.

Drehmomentverteilung:

Mit Wi =1,0 folgen die Wellenmomente W aus

Gl. (39) des letzten Kapitels zu

Wi = 1,0

W3 = 2,48 •

W5 = 2,48 •
-

46,7

38,3

46,7

15,3

W2= 1,0

= 3,02 W4 = 3,02

= 7,57 W6 = 7,57

165,3

66,7

53,3

101,9

14,7

20,0

= 2,48

= 1,58

= 5,56

(12)

Rechenaufwand pro Masse und Frequenz:

Der Rechenaufwand pro Masse und Frequenz ist

genau so groB wie bei dem zuletzt behandelten Zwei-

massen-Teilsystem-Verfahren. Die diesbezuglichen

Ausfuhrungen konnen somit sinngemaB angewendet
werden.

c) Das Einmassen-Einwellen-Teilsystem-Veriahren

Beispiel:

Diese Rechenmethode wird an Hand des einfachen

Systems, welches schon im Unterabschnitt a) behan-

delt wurde, veranschaulicht. Ausfuhrlichere Beispiele
dieser Art sind in der Literatur vorhanden (F 4, 5).
Die Tabelle Bild 8 Iegt die Rechenmethode dar, und

zwar fur drei verschiedene Frequenzen, darunter auch

eine Resonanzfrequenz. Die Effektive Masse wird, im

Gegensatz zu Tabelle 1, an der Aufkeilstelle der

Masse J3 bestimmt. Die Rechenvorschriften, nach

Gl. (21) bis (24) des letzten Kapitels, sind uber der

jeweiligen Kolonne der Tabelle aufgetragen. Die

Rechnung geht schrittweise vor sich, und zwar ledig-
lich von links nach rechts, bei Jo beginnend, weil J3
die extrem rechte Masse ist. Die Tabelle kann firr die

gleichzeitige Untersuchung von mehreren Frequenzen
beniitzt werden, ein Vorteil, welchen dieses Ver-

fahren zusammen mit den Zweimassen- und Zwei-

wellen-Verfahren aufweist.

Ausschlagsverlauf:

Fur die Resonanzfrequenz a> = 0,577 sind die Aus-

schlage nach Gl. (38) des letzten Kapitels zu ermitteln.

Mit #0 = 1,0 ist

1,5
<£o = 1,0 0! = — 1,0-

1,5
1,0

3,0 2,0
ft =i,o---1.0 ft = _i,o--—i,o

(13)

Reelle Knotenpunkte liegen immer in denjenigen
Wellen, welche durch positive u- und v-Vorzeichen
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J0=2

Fl = 3

J7=3

F2 = 6

J2 = 2,5

/5 = 4

J3-1.S

<o2 co-2 h
«-2//o
= D0

ui = 3—vq
co 2lux
= 1*1

Ai=3—Hi
a.-2/zi
= Dl

U2 = 6— vi

0> 2/u2
= H2

*2 = 2,5
— M2 = 1>2

U3=4—V2

CO 2/U3
= M3

JeB =

1,5 — ^3

0,125 8,000 2,000 4,000 -1,000 -8,000 11,000 0,727 5,273 1,517 0,983 8,138 -4,138 -1,933 3,433

0,166 6,000 2,000 3,000 0,000 CO — CO 0,000 6,000 1,000 1,500 4,000 0,000 CO — CO

0,333 3,000 2,000 1,500 1,500 2,000 1,000 3,000 3,000 1,000 1,500 2,000 2,000 1,500 0,000

Bild 8. Einmassen-Einwellen-Teilsystem-Verfahren. Ermittlung der Effektiven Masse, bei J3 gemessen,

fiir verschiedene Frequenzen

gekennzeichnet sind. Diese Wellen konnen somit je-
weils sofort eruiert werden.

Drehmomentverteilung:

Mit Wi = 1,0 folgt aus Gl. (39) des letzten Kapitels

1,5
Wi=l,0 W2 =

3,0
Wa = °'5' Jo

= °'75

1,0-^^-0,5

(14)

Rechenaufwand pro Masse und Frequenz:

Wie aus der Tabelle fiir einen typischen Schritt

(Bestimmung z. B. von fi2 aus /u{] hervorgeht, betragt
der Rechenaufwand pro Masse und Frequenz zwei

Subtraktionen (bzw. Additionen) und zwei Divi-

sionen. Die Divisionen sind hierbei dadurch gekenn¬
zeichnet, daJ5 sie den gleichen Zahler 1/co2 aufweisen.

Bei Rechenschiebergenauigkeit geniigt somit lediglich
eine Schieberstellung fiir alle Massen; bei hoheren

Genauigkeitsanspriichen ist der Rechenaufwand

grdBer als bei den Zweimassen- oder Zweiwellen-

Verfahren, denn diese erfordern lediglich eine

genaue Multiplikation pro Masse, vorausgesetzt, daB

dann die Kehrwertbildungen mit Reziprokentabellen
durchgefiihrt werden.

2. Weitere Verfahren

Nicht alle Methoden der Resonanzfrequenzbestim-

mung eignen sich ohne weiteres auch fiir E.M.-

Bestimmungen. Einige der sogenannten Iterations-

verfahren, die von angenommenen Drehmoments-

oder Ausschlagsverteilungen ausgehen und dann

sukzessiv bessere Naherungswerte fiir z. B. die erste

Eigenfrequenz und die zugehorigen Ausschlage an-

streben, verteilen den EinfluB des Unterschiedes zwi-

schen der angenaherten und der genauen Resonanz-

frequenz iiber das ganze System. So konnen z. B. die

Ausschlagswerte fiir eine der Zwischenstufen einer

solchen Iterationsrechnung nicht als genau giiltig fiir

den angenaherten Frequenzwert, bei einem Antriebs-

drehmoment an nur einer Stelle im System, ange-
sehen werden; die ermittelten Ausschlage ent-

sprechen eher mehreren kleineren Antriebsdreh-

momenten, die an verschiedenen Stellen im System
angreifen. Bei den E.M.-Verfahren dagegen wird der

EinfluB des Fehlers im angenaherten Resonanz-

frequenzwert an einer Stelle im System lokalisiert;
ein angenommener Frequenzwert fiihrt zu einer Un-

stimmigkeit an nur einer Stelle (der ,,MeBstelle") im

System — diese ,,Unstimmigkeit" ist durch den

numerischen Wert der Effektiven Masse an jener
Stelle ausgedriickt.

Iterationsverfahren der genannten Art werden hier

nur kurz in Zusammenhang mit den Matrizenmetho-

den erwahnt; es wird hauptsachlich iiber einige an-

dere Moglichkeiten der E.M.-Ermittelung kurz be-

richtet, damit die Aufwandsvergleichstabelle im

nachsten Abschnitt vollstandig ausgefullt werden

kann. Die Methoden, die zunachst gewiirdigt werden,

sind a) die Holzer-Methode, b) Gleichungsmethoden,
c) Matrizen- und Determinantenmethoden und zu-

letzt eine auf der sogenannten Newtonschen Linsen-

formel beruhende Methode.

a) Die Methode von Holzer

Die sogenannte Holzer-Tabelle, welche in un-

gefahr gleicher Form von Holzer, Tolle und Lewis

[T. 1; L. 1] verbreitet wurde, weist Kolonnen fiir fol-

gende GroBen auf: Jr co2, <Pn Jrof<I>n ZJsCo20s und

F,+L-ZJsCO20s. s~r

Die Rechnung, welche als bekannt vorausgesetzt
werden darf, geht von einem angenommenen <Z>o-Wert

(meistens = 1 gesetzt) und einem Probewert fiir ay2

aus. Um die Rechnung von einer Masse zur nachsten

fortzusetzen, sind also folgende Operationen not-

wendig: eine Multiplikation cw2 • J, eine Subtraktion,

um <P zu bestimmen, eine Multiplikation a)2 J • 0,

eine Addition, um 2 J a? 0 zu erganzen, und eine

Multiplikation F 2 J co2 <P. Total sind also, pro Masse

des Systems, drei Multiplikationen, eine Subtraktion

und eine Addition erforderlich; nur eine Reihe der

Multiplikationen laBt sich vorgangig der anderen

Auswertungen vornehmen, namlich die Reihe co2 J

mit gemeinsamem Faktor ay2. Auch bei Rechen¬

schiebergenauigkeit ist also der Aufwand dieser Me¬

thode, als Resonanzfrequenzbestimmungsmethode be-

trachtet, grofier als bei den Teilsystemverfahren des

letzten Kapitels; es liefert jedoch gleichzeitig die

Ausschlags- und Drehmomentverteilungen, die bei

den erwahnten Methoden noch nachbestimmt werden

miissen. Da aber diese Verteilungen fiir die ersten

Annaherungswerte der Resonanzfrequenzen nur

wenig interessieren, ist es vorteilhafter, die Reso-

nanzfrequenzen mittels der Teilmethoden zu ermit-

teln; liegt ein maBig guter Naherungswert vor, kon¬

nen die Ausschlage noch bestimmt werden, und dann
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kann eventuell zur genauen Bestimmung des wahren

Frequenzwertes mittels Gl. (5) geschritten werden.

Erwahnt sei noch, daB die Effektive Masse, an der

Endmasse Jn gemessen, leicht aus einer Holzer-

Tabelle ermittelt werden kann. Das Restmoment

n

2 Js ft)2 &s der fioizer-Tabelle kann namlich immer

0

durch Anbringung einer zusatzlichen Masse —-Jeff

auf Null gebracht werden; hierfiir mufite

— Jretfft)2^ + 2Jsft>2^ = 0 (15)
o

sein, woraus

wie auch in Kapitel II ermittelt, folgt.

b) Die Gleichungsmethoden

Methoden, welche auf der Losung der Schwin-

gungsgleichung basieren, erfordern erstens die Auf-

stellung dieser Gleichung und zweitens deren Losung.
Sie stellen hiermit groBere Anforderungen bezuglich

algebraischer Kenntnisse und arithmetischer Sicher-

heit als die zuerst behandelten Methoden; denn noch

so genaue Auswertungen einer falsch aufgestellten

Gleichung ergeben kein brauchbares Ergebnis, wah-

rend ein Fehler bei einer Teilsystemauswertung nur

das Resultat fur eine Frequenz verfalscht. Ein weiterer

Nachteil der Gleichungsverfahren ist der, daB bei

Anderungen im Originalsystem auch die Frequenz-

gleichung — und zwar in eher untibersichtlicher

Weise — abgeandert wird; die ganze numerische

Auswertung muB dann wieder von vorne angefangen
werden.

Es bestehen verschiedene Verfahren, urn die Fre-

quenzgleichung aufzustellen, wovon lediglich die

Methoden von Tuplin (T. 3), Wydler, Sochting, Morris

und die Determinantenmethoden hier erwahnt seien.

Bemerkenswert ist, daB Wydler die Teilsystemiiber-

legung eher als algebraische Methode fur die Auf-

stellung der Schwingungsgleichung auffafite, und die

rein arithmetische Losungsmethode, wie sie hier in

Abschnitt 1 ausgebaut wurde, nur auf ein einfaches

Beispiel anwendete, ohne deren Bedeutung zu be-

tonen.

Der erforderliche arithmetische Aufwand fiir die

Aufstellung der Schwingungsgleichung in Potenz-

reihenform ist nicht leicht anzugeben. Bei dem

Tupiinschen Verfahren betragt der erforderliche Auf¬

wand um die Gleichung fiir ein n + 1-Massensystem,
aus der eines n-Massensystems, aufzustellen etwa

2 (n + 1) Multiplikationen und (n + 1) Additionen;

um die Gleichung fiir das n + 1-Massensystem von

Grund aus aufzubauen, sind also etwa 3 (n + 1)

(n + 2)/2 Rechenvorgange notig, wovon ein Drittel

Additionen sind und die iibrigen Multiplikationen
darstellen. Pro Masse ist also der Aufwand an

Rechenvorgangen etwa 3 (n + 2)/2 oder zirka 50%

groBer als die Anzahl Massen.

Die Form der Frequenzgleichung fiir ein n + 1-

n

Massensystem ist 2 ar a}2r = 0. Um ein typisches
0

Glied zu bilden und zum vorangehenden hinzuzu-

fugen, ist somit folgender arithmetischer Aufwand er-

forderlich: — Die Multiplikation o)2r-2 mal co2, um

ai2! zu bilden, die Multiplikation a,- mal co2' und die

Addition zum vorangehenden Glied der Gleichung.
Der rechnerische Aufwand pro Masse und Frequenz,
bei einmal aufgestellter Frequenzgleichung betragt
somit zwei Multiplikationen und eine Addition (bzw.

Subtraktion); eine der Multiplikationen, das Poten-

zieren von co2, erfordert nur wenige (prinzipiell nur

eine) Rechenschieberstellungen, wahrend die Addi¬

tionen bzw. Subtraktionen alle auf einmal durchge-
fiihrt werden konnen.

Handelt es sich um die £scaiator-Form der Fre¬

quenzgleichung, dann betragt der Aufwand an Aus-

wertungsarbeit, bei einmal aufgestellter Gleichung,
eine Subtraktion, eine Division und eine Addition pro

Masse und Frequenz, wie in Kapitel VIII dargelegt.
Diese Gleichungsform eignet sich eher fiir algebra¬
ische Untersuchungen, wo zwei schwingungsfahige
Systeme zusammengebaut werden miissen. Die Effek-

tiven Massen beider Bestandteile konnen in Escalator-

Form dargestellt werden, so daB eine Addition der

Gleichungen am Treffpunkt beider Systeme die E.M.

hier liefert; dieses Verfahren eignet sich nach Morris

speziell fiir Falle, wo man z. B. fiir ein gegebenes

Flugzeugantriebsaggregat den schwingungsarmsten
Propeller auswahlen mochte.

c) Matrizen- und Determinantenmethoden

Es konnen drei verschiedene Arten von Matrizen-

gleichungen fiir die Losung von Drehschwingungs-
problemen aufgestellt werden. Zwei dieser Glei-

chungsformen sind eng miteinander verkniipft und er¬

fordern die Aufstellung quadratischer Matrizen mit

mehreren Reihen und Kolonnen; eine dieser Formen

liefert am einfachsten den hochsten, die andere am

einfachsten den tiefsten Resonanzfrequenzwert, wo-

bei in beiden Fallen Iterationsverfahren anzuwenden

sind. Ein gemeinsamer Nachteil dieser zwei Verfah¬

ren ist der, daB sich die Resonanzfrequenzen nur in

einer bestimmten Reihenfolge ermitteln lassen. Ihr

Vorteil liegt in der kompakten Gleichungsform,
welche sich besonders fiir theoretische Untersuchun¬

gen an Hand der allgemeinen Matrizentheorie eignet.
Das dritte Matrizenverfahren basiert auf der Vierpol-
Matrizentheorie in einer Form, wie sie haufig in der

Hochfrequenztechnik angewendet wird.

Es wird hier lediglich die gegenseitige Beziehung
der zwei erstgenannten Matrizenformen klargestellt;
das dritte Verfahren wird an Hand der Ableitung
einer Beziehung zwischen Effektiven Massen in so-

genannten ,,dualen" Systemen veranschaulicht.

a) Zusammenhang zwischen den Matrizengleichungen

Das System Bild 9b ist dual zu den in Bild 9a in

dem Sinne, daB beide Systeme die gleichen Resonanz¬

frequenzen aufweisen. Solche dualen Systeme sind

leicht herzustellen; man muB nur die Flexibilitaten-

bzw. Massenwerte in einem System als Massen- bzw.

Flexibilitatenwerte im anderen System deuten. Diese

Dualitat laBt sich sehr einfach an Hand des Teil-

massenbegriffes beweisen, doch wird hier auf diesen

Beweis verzichtet.

Die Matrizengleichung Bild 9a besagt, daB jede
Masse J unter dem EinfluB der Drehmomente in der

zwei ihm' benachbarten Wellen schwingt; sie stellt

eine bekannte Drehmomentgleichung dar. Diese
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a)

/> F,

Jo=2 J, =3

Ko =

J2=2,5

Kn

J3 = !,5

(Ki-/o»2) -Ki 0

-Ki (K1+K2-J1m"-) ~K2

0 -K2 (K2+K3-

0 0 -K3

Kilh -KilJo 0 0

~KrIJl(K1+K.l)lJ1 -KiIJl 0

0 -K2\]2 (K2 + K3)IJ2 -KSIJ2

0 0 -K3IJ3 Kilh

0 *o 0

0 $i 0

o>2) -K3 $2 0

{K3-h<o--) $3 0

3>o 1>o 0

$1

4>,

— CO2
*1

3-2
=

0

0

$3 3>3 0

b)

1,5 • 7.5 11,25

{\2= Y'!n'' f _1.5., _7,5

9

22,5

/n<°2A /i2<"2A fii^h 9»i 9»l

hx<*h f22w'h ft3m*h ?>2 = ?>2

/si2A hi^h f33m2J3 ?>3 <?3

/uA /12A A3 A

AiA /22 A A3 A

/3I A A2 A /33 A

?>1
1

O2

Pi 0

<p2

V3

<p2

V>3

—
0

0

Bild 9a, b. Zusammenhang der Matrizengleichungen fiir drehschwingende Systeme

a) liefert am einfachsten die hdchste, b) die niedrigste Resonanzfrequenz

Matrizengleichung liefert am einfachsten die hochste

Resonanzfrequenz.

Die Matrizengleichung von Bild 9b besagt, daB die

Winkelausschlage der einzelnen Massen / durch die

Tragheitskraftmomente aller Massen hervorgerufen
werden. Das Tragheitskraftmoment 73 ioz cpz, wenn es

allein wirken wiirde, wiirde an der Aufkeilstelle

der Masse jz einen Ausschlag hs • js co2 cps hervor-

rufen. Hierbei stellt

hz
(2 + 3 + 2,5) (1,5)

(2 + 3 +"2,5 + 1,5)
= 1,25 (17)

lediglich die resultierende Flexibility der zwei

Wellenstiicke mit den Flexibilitaten 7,5 bzw. 1,5,

links bzw. rechts der Masse, js dar. Auf ahnliche

Weise ist der Ausschlag z. B. bei 71 zufolge des Kraft-

moments 73 co2 993 der Masse 73 durch /13 73 w2 q>s dar-

gestellt. /13 stellt den Ausschlag bei 7*1 zufolge eines

Einheitsmomentes bei 73 dar und ist somit durch

/l3 =
(2 + 3 + 2,5)

" Ab (18)

gegeben. Man kann nun leicht zeigen (numerisch
oder algebraisch), daB A3 = /31 ist, und ahnlich fiir

die anderen Koeffizienten. Eine typische Schwin-

gungsgleichung, nach dieser Betrachtungsweise auf-

gestellt, lautet z. B. fiir 73

73 ft)2 <P3 /33 + 72 co2 cpi /32 + 71 O)2 <pi /31 = cp3 (19)

Dividiert man durch co2 und bringt man 973 zur linken

Seite, so folgt die gezeigte Matrizengleichungsform,
welche am einfachsten die niedrigste Resonanz¬

frequenz liefert.

Wie die Wurzeln solcher Matrizengleichungen
nach dem Iterationsverfahren zu ermitteln sind, ist in

der Literatur ausfiihrlich beschrieben. Diese Rech-

nungsmethoden werden hier nicht weiter verfolgt.
(Siehe Literatur F. 8, G. 6, K. 1, K. 4, Z. 3.)

P) Etfektive Massen in dualen Systemen

Das dritte Rechnungsverfahren, welches von Pipes

(P. 1) eingehend behandelt wurde, soil zunachst zur

Ermittlung der Beziehung zwischen den Effektiven

Massen in dualen Systemen dienen. Dieses Verfah-

ren geht von frequenzunabhangigen Teilsystemen,

eingerahmt in Bild 10a, 10b, aus und stellt eine Bezie¬

hung zwischen den Wellenmomenten bzw. Ausschla-

gen Wr, Wr+i bzw. <&r, <Pr+i an beiden Enden eines

solchen Teilsystems auf (Bild 10a).

<0
f

>
Fr \ Fr+1 i

wr ; W„l\
J0 \ Jr ! Jn

Aufteres Drehmoment W0 bzw. wa _.

b)
f

ji

i

wr

I
Jr+1

\Wn-ii
J

fn

Jeff

Bild 10a, b. Duale Systeme
Ein Paar einander zugeordnete frequenzunabhangige Teil-

systeme sind gestrichelt eingerahmt

Fiir das Teilsystem Bild 10a gilt, beim Fehlen an-

greifender AuBenkrafte,

<£, = l • <pr+l + Fr+i Wr+i

Wr= l'Wr+l—Jraf&r

(20)

= - Jr CO2 $r+l + (1 — Jr Fr+l CO2) Wr+1 (21)

In Matrizenform lauten diese zwei Gleichungen

Wr — JrCO2 1

Fr+l

- Jr Fr+l ft)2

&r+l

Wr+1
(22)

Fiir das Teilsystem Bild 10b gilt ahnlicherweise,

unter Beachtung der dort beniitzten Kotierungen
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(speziell daB eine Welle von der Flexibility ir rechts

mit einer Masse ;7+i, Ausschlag cpr+h belastet wird),

Wr

Wr

~CO^

Wr+1 — ]r+l CO <pr+l

wy+i

ft)

+ jr+\ Cpr+1 (23)

q}r = I (prj-i + irwT

w,'
= — frco2

= —lr(0

CO

+ 1 CPr+1

ft)

+ (1 —frjr+10)2) Cfr+1

(24)

In Matrizenform geschrieben, lauten Gl. (23) und (24)

(25)

Wr

a
CO

cpr

1 Jr+1

— Ir ft)2 1 — fr jr+1 CO2

wy+i

ft)

<??r+l

Wahlt man nun die numerischen Werte von Fr+i, Jr

und von ;V+i, ir in beiden Systemen so, daB die Be-

ziehung

Fr+i. = jr+1

Jr = ir
(26)

<J>r A B ®n
==! 1

Wr | | C D
__

w„

Wr w

A B
ft)2 = co

9V C D (pn

erfiillt wird (Beispiel Bild 9a und b), so werden alle

viergliedrigen Matrizen die fiir beide Systeme auf-

gestellt werden konnen, Gl. (22) bzw. (25), die

gleichen numerischen Werte bei gleicher Frequenz co

enthalten. Das gleiche gilt fiir Produkte dieser Ma¬

trizen unter sich. Es wird also

(27)

sein. Es ist nun im originalen System Wn =—Jnco2$n,
falls kein auBeres Drehmoment dort wirkt; im dualen

System, falls das rechte Ende am Schwingen
verhindert wird, ist ferner

(pn = in W» = Jft W» JnCO
Wn

^,2

Setzt man diese Werte in die zwei Matrizen ein,

so folgt

Wr n I Wn

<P, =(A-BJnco2)$n; —^ = (A~BJnco2) 1-^-

Wr (C-DJnco*)@n; <pr (C-DJnco2)[--l
'

ft)

(28)

. Diese Gleichungen bedeuten, daB der Ausschlags-
verlauf im originalen System dem Drehmomenten-

verlauf im dualen System entspricht [Proportionali-
tatsfaktor (A — BJnco2) in beiden Fallen gleich], und

umgekehrt.

Speziell fiir r = 0 gilt, nach GL (1), Kapitel II,

Wo
Jeff im Original =

;'eff imDual =

(29)
ft)2$o

WQ

ft>2<po
Das Produkt der zwei Effektiven Massen im Ori¬

ginal und im Dual ist also

Jeft jett =
I 1

(30)
Wo wo

_

ft)' ^o <po CO2

nach Gl. (28). Das gleiche Ergebnis wird in Kapitel XI

fiir kontinuierliche Systeme abgeleitet.

d) Anwendung der Newtonschen Linseniormel

Die Ahnlichkeit zwischen der Gleichung

Vu J CO2
(31)

fiir den einfachen Einmassen-Zweiwellen-Schwinger,
und die optische Gleichung

(32)
u v 1

welche die Beziehung zwischen Objektentfernung u,

Bildentfernung v und Brennweite i einer Linse dar-

stellt, ist schon von McDonald (M. 4) beniitzt worden,
um ein graphisches Verfahren fiir die Ermittlung der

Resonanzfrequenzen aufzustellen. Das mechanische

System geht bei diesem Verfahren in ein mathema-

tisch analoges optisches Linsensystem iiber; der Aus-

schlagsverlauf des mechanischen Systems wird im

optischen System durch den UmriB eines achsparallel
eintretenden Lichtbiindels nachgebildet. Es ist nun

interessant, nachzuschlagen, wie die Physiker die

Eigenschaften solcher optischer Systeme, bestehend

aus mehreren Linsen, nachrechnen. Grimsehl geht im

optischen Fall von der A/ewfonschen Linsenformel

i)(v-i)=i2 (33)

u —

aus. Fiir ein typisches Teilsystem wiirde also die

analoge Gleichung im mechanischen System

^)(v-7^) = (t^)2 (34)

lauten. Das beidseitige Auftreten von ft)2 ist hier un-

bequem. Zu einer besseren Tabellierungsform fiihrt

die Gleichung

u»'-i)Ha—r)"^)1 (35)

worin die rechte Seite frequenzunabhangig ist.

Bild 11 zeigt die Anwendung dieser Gleichungsart
fiir das Nachrechnen mechanischer Systeme. Die

numerischen Werte entsprechen dem Beispiel von

Bild 5. Die Rechenvorschriften sind in die verschie-

denen Reihen eingetragen, wobei drei verschiedene

Frequenzen untersucht werden. Der Aufwand fiir die

Durchrechnung eines typischen Teilsystems fiir eine

Frequenz (z. B. Reihen 4 bis 7 der Tabelle) betragt
eine Division, eine Addition, eine Multiplikation und

eine Subtraktion. Hierbei konnen die Multiplika-
tionen ft)2 F zuerst gemeinsam, als Serie, vorgenom-
men werden. Geniigt Rechenschiebergenauigkeit, so

erfordert dieses Rechenverfahren eine Schieberstel-

lung pro Masse und Frequenz; es steht somit gegen-
iiber den anderen Teilsystemverfahren im Nachteil,

erfordert aber immer noch einen kleineren Rechen-
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1 CO2 0,1000 0,2500 0,3333

2 F1&)2 Fi =3 0,3000 0,7500 1,0000

3 U! to2— 1/Ji = [2] — (1/J0 + 1/J0 (1/Jq + 1/Ji) = 0,8333 - 0,5333 - 0,0833 0,1667

4 vtw2—1/Ji = (l/J!)2/[3] (1/Ji)2 = 0,1111 - 0,2083 - 1,3333 0,6667

5 vj w2 + 1/J2 = [41 + (1/Jt + 1/J2) (1/Ji + 1/J2) = 0,7333 0,5250 - 0,6000 1,4000

6 F2o>3 F2 =6 0,6000 1,5000 2,0000

7 u2co* — llJ2 = [6] —[5] 0,0750 2,1000 0,6000

8 v2co2 —1/J2 = (l/J2)2/[7] (1/J2)2 = 0,1600 2,1333 0,0762 0,2666

9 v2 co2 + 1/J3 = [8] + (llJ2 + 1/Ja) (1/J2+ 1/J3) = 1,0667 3,2000 1,1429 1,3333

10 F3 w2 h =4 0,4000 1,0000 1,3333

11 u3a>2-l/J3=[10]-[9] = 0 fiir Resonanz - 2,8000 — 0,1429 0,0000

Bild 11. Losung von Schwingungsproblemen an Hand der JVewtonschen Lmsenformel. Systemdaten nach Bild5

Verfahren

Aufwand pro Masse

und Frequenz

Anzahl

Schieber-

stellungen
pro Frequenz

Anzahl

genaue Rech-

nungen

pro / und a

Bemerkungen

+ oder — Mult. Div.

Einmassen, Zweiwellen
. .

Zweimassen, Einwellen . .

Einmassen, Einwellen . . .

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

3

<2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

n

2n+ 1

n

1 als Serie

1 als Serie

2

1 plu9
1 als Serie

2 plus
1 als Serie

1

1 plus
1 als Serie

1 Reziproken-Tabellen!
> <f>- und W-Wevte zusatzlich einfach zu

J ermilteln

<P- und W-Werte zusatzlich einfach zu

ermitteln

4>- und JF-Verteilung mitbestimmt

> Bei einmal aufgestellter Gleichung

Bei numerischer AufstellungFrequenzfunktion (Grammel)

Bild 12. Aufwandsvergleichstabelle verschiedener rechnerischer Verfahren zur Bestimmung von Resonanzfrequenzen bzw.

Effektiven Massen in Systemen mit mehrheitlich ungleicher Massen und Flexibilitaten

aufwand als z. B. das Holzersche Verfahren. Fiir

genaue Rechnungen ist der Aufwand gleich groB wie

bei dem Fopp/schen Verfahren, grofier aber als bei den

Zweimassen- oder Zweiwellenverfahren.

Schreibt man die Schwingungsgleichung (35) in

Form eines Kettenbruches an, so lautet diese fiir ein

n + 1-Massensystem

fiequenzen ist in Bild 12 eingetragen. Diese tabellierte

Darstellung diirfte die Dberlegenheit der Teilsystem-
verfahren veranschaulichen, speziell dort, wo an

Hand von Reziprokentabellen gute Genauigkeit er-

wiinscht und erzielbar wird. Betont sei wieder, daB

die Ausfiihrungen beziiglich Rechenaufwand nur fiir

Falle, wo die J- und F-Werte mehrheitlich ungleich

0 = F„ co2
1
+

*

Jn **n—1

(i/J«-i)2

F„_ico2- —- +
1 (l/Jn-2)2

(36)

Jn—1 Jn—2j „ 2
/ *

.
!

,

Fn_2 CO — ( + |
— USW.

\Jn—2 Jn—3

was als dual zu einer von v. Brauchitsch (B. 12, 13) aufgestellten Gleichungsform

Kn
0 = Kn — Jn a>

Kn + Kn—1 — Jn—1 ft)

K„_!2
(37)

Kn—l + Kn—2— Jn—2 ft> — USW.

gewertet werden kann.

3. Aufwandsvergleich der verschie- sind, ihre Giiltigkeit beibehalten; andernfalls gelten
denen Verfahren. die Betrachtungen von Kapitel X, welche speziell fiir

Der erforderliche Aufwand bei verschiedenen Ver- Anlagen mit sogenannten homogenen oder Block-

fahren der probeweisen Bestimmung von Resonanz- motoren aufgestellt wurden.

21



IV. Arithmetische Ermittlung des Ausschlagverlaufes
bei erzwungenen Schwingungen mittels des Effektive-Masse-Verfahrens

1. Beispiel:
Die haufigst anzutreffende Methode in der vor-

handenen Literatur zur Bestimmung des Ausschlag¬
verlaufes bei einer erzwungenen Schwingung ist die

Methode von Holzer. Es wird dabei der Ausschlag
der ersten Masse Jo des Systems als Unbekannte <Po

(statt = 1) in eine Ho/zer-Tabelle eingesetzt und da-

mit das ganze System durchgerechnet; hierbei hangen
alle Momente und Ausschlage im System von diesem

unbekannten <?>o linear ab. Zur Auffindung von <Po
wird das Restmoment, welches sich fiir eine gegebene
Frequenz und fiir gegebene angreifende Momente als

ein linearer Ausdruck in <Po ergibt, gleich Null ge-

setzt und dann das System mit dem so ermittelten

richtigen Anfangsausschlag e r n e u t durchberechnet.

Falls die angreifenden Momente phasenversetzt sind,

miissen sie in zwei Komponenten zerlegt und

in zwei ffoizer-Tabellen getrennt durchgerechnet

werden, >worauf dann die so ermittelten Ausschlags-
anteile fiir jede Masse vektoriell zusammengesetzt
werden miissen. Beispiele solcher Berechnungen fin-

den sich z. B. in den Biichern von Holzer oder Ker

Wilson (W. 3). Ein Nachteil dieser Berechnungsart

gegeniiber der nachfolgenden besteht darin, daB

Daten 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 /o= 2,00 w = 39,8; w2 = 1585 Jeit 1,0000 7,0762 1,4200 2,0020 $-103

2

3

4

M0 = 24,2

Ki = 44,800

k

Ilk

- 30,1215

- 0,0332

0,0354

2,0000

0,5000

32,1205 - 0,4755 - 0,9810 - 1.6375 - 1,9300 - 5,0240

1. -- M0 103 - 24,2 103

/eff • o2 32,12 • 1585

5 l/>i 0,0686 - 0,4646

6

7

8

9

/i = 2,00

Mi = 24,2

K2 = 57,500

fit

k

1/k

ofilKi

14,5739

- 12,5739

- 0,0795

0,0276

- 2,1524

4,1524

0,2408

2,0670 1,0000 1,3200 1,8620

16,7263 - 0.9830 - 0,9135 - 1.5210 — 1,793') - 5,2105

| -Mi- 103_ - 21,2-K.8

/eff • ffl2 16,73 • 1585

10 l'Vz 0,1071 - 0,2132

11

12

13

h = 0,62

k

\lk

9,3340

- 8,7140

- 0,1147

- 4,6900

5,3100

0,1883

2,7810 1,3450 1,1705 1,6520

- 1,3220 ~ 1,2280 - 1,3495 - 1,5920 - 5,4915

14 K3 = 57,500 o)2/K3 0,0276

15 l/f'3 0,1423 - 0,1607

16

17

18

19

20

h= 2,00

M3 = 24,2

Ki = 44,800

f'3

h

Ilk

rflKi

l/,«4

7,0245

- 5,0245

- 0,1990

0,0354

0,2344

- 6,2220

8.2220

0,12162

- 0,08622

3,4550 1,6700 1,0000 1,4100

13,2465 - 1.6415 -~ 1,5230 - 1,1520 - 1,3595 - 5,6760

- MB 10'-

Jell W2

_-24,2-103 1
13,25 • 1585

21

22

23

24

25

Ji = 2,00

Mi = 24,2

Ks = 24,200

k

Ilk

C02/KS

1/^5

4,2658

- 2,2658

- 0,4413

0,0655

0,5068

- 11,5982

+ 13,5982

4,0600 7,9640 1.1780 1,0000

15,8640 - 1,9310 - 1,7910 - 1,3580 - 0,9640 - 6,0440

t
- Mi 10s - 24.2 • 103 |

/eff-co2 15,86-1585

26

27

28

Js= 3,31

k

Hk

1,9729

1,3371

0,7479

4,6650 2,2580 1,3510 1,1495

- 2,2200 - 2,0600 - 1,5580 - 1,1080 - 6,9460

29 K6 = 1,510 ofilKs 1,0500

30 l/7<6 0,3021

31

32

Js= 3,31 l*e 3,3100 - 1,8850 - 0,9110 - 0,5455 - 0,4645

+ 0,8970 + 0,8310 + 0,6290 + 0,4468 + 2,8038

Bild 13. Bestimmung der Ausschlage bei einer erzwungenen Schwingung. Teilmassenverfahren
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jedesmal eine Hofzer-Tabelle durchzurechnen ist,

wenn der EinfluB von Veranderungen der Momente

untersucht werden soil, oder wenn der EinfluB von

nur einem Moment auf den Ausschlagsverlauf ermit-

telt werden muB.

Die hier entwickelte Methode, auf Basis der E.M.-

Verfahren, vermeidet ganzlich letztgenannten Nach-

teil, und da sie das Einfiihren von algebraischen Gro-

Ben <&o vermeidet, gestaltet sich die Arithmetik sehr

einfach und ubersichtlich. Die individuellen Beitrage
der einzelnen angreifenden Momente zum Ausschlags¬
verlauf sind sofort ersichtlich und der EinfluB der Ab-

anderung eines der angreifenden Momente, sei es

nach GroBe oder Phase, kann ohne Neugestaltung der

ganzen Rechnung herausgelesen werden.

Der Rechnungsgang, welcher sich auf das Super-

positionsprinzip stiitzt, kann am besten an Hand eines

Beispiels (Bild 13) erklart werden. Es betrifft eine von

einem Vierzylinder-Zweitakt-Dieselmotor angetrie-
bene Marineanlage, welche von Ker Wilson (W. 4) an

Hand des Hoizer-Verfahrens durchgerechnet wurde.

Als Einzelheiten gelten Massen in tons • ft • sec2 und

Steifen in tons • ft rad~\ ferner Momente M in tons • ft.

Zu untersuchen sind die Ausschlage der erzwungenen

Schwingung vierter Ordnung bei einer Drehzahl von

95 U/min, also bei w = 4 • 95 • 2 ti/60 = 39,8, w2 = 1585.

Die Systemdaten lauten:

Jo = Ji = J3 = Ji = 2,00 J2 = 0,62 J5 = J6 = 3,31

Xi = K4 = 44,800 K2 = K3 = 57,500

K5 = 24,200 Kq = 1,510

Mo = Mi = M3 = M4 = 24,2.

Kolonne 1 enthalt die algebraische Darstellung der

Teilmassen und deren Reziproken gemaB den schon

in Kapitel III dargestellten Schemen.

Kolonne 2, bei jiq = Jg = 3,310 anfangend, enthalt

den Rechnungsgang fur die E.M. bei Jo.

Kolonne 3, bei fa = Jo = 2,00 anfangend, enthalt den

Rechnungsgang fur die E.M. bei Jo. Es wird jedoch
diese Berechnung nicht iiber die Masse J4 fortgesetzt,
weil keine angreifenden Momente auf die Massen J5
und J$ einwirken.

Kolonne 4 enthalt die Effektiven Massen, die sich

den individuell antreibenden Momenten Mo, Mi, M3,

M4 gegeniiberstellen. Zur weiteren Erlauterung der

Tabelle sei lediglich der Beitrag des Momentes M3

weiterverfolgt. Dem Drehmoment M3 steht eine totale

E.M. = 13,2465 gegeniiber (Kolonne 4, Reihe 17, der

Tabelle). Sie setzt sich aus der Differenz der in den

Kolonnen3 und 2 tabellierten ^3-Werten zusammen,

d. h. 13,2465 = 8,222— (—5,0245). Hierbei ist 8,222
die E.M. bei J3, die von den Massen Jo, Ji, J2 und J3

herruhrt, wahrend — 5,0245 der von den Massen J4, J5
und Jo beigesteuerte Anteil an E.M. bedeutet.

Die Kolonnen 5 und 6 nehmen Bezug auf die Aus-

schlagsanteile zufolge der angreifenden Momente Mo
und Mi und lassen sich, wie fiir Kolonne 7 gezeigt
werden soil, erklaren.

Kolonne 7 enthalt in Reihe 17 den Ausschlag in

Rad. • 10"3 bei J3 zufolge M3, also — M3 103/Jeff • co2 =

—1,1520. Reihe 12 enthalt den Ausschlag bei J2

zufolge M3; dieser ergibt sich aus dem vorerwahnten

Wert mal —(jH3Jh), worin die Werte aus Kolonne 3

fiir /LI3 und k eingesetzt werden, d. h. —1,1520- —

(— 6,222)/5,310 = — 1,3495. Ahnlicherweise enthalt

Kolonne 7, Reihe 7, den zuletzt ermittelten Wert mal

— GU2/A1) aus Kolonne 3, d. h. — 1,3495 •— (—4,690)/
4,1524 =— 1,5210. Kolonne 7, Reihe 2, enthalt den

auf ahnliche Art ermittelten Ausschlag bei Jo zu¬

folge M3.

In Reihe 22 enthalt Kolonne 7 den Ausschlag bei J4

zufolge M3; dieser ergibt sich aus dem Wert in Reihe

17mal — (foljui), worin aber diesmal A3 und /m aus

Kolonne 2 eingesetzt wurden, d. h. — 1,1520 •
—

(—5,0245)/4,2658 = — 1,3580. Ahnlicherweise enthalt

Kolonne 7, Reihen 27 bzw. 32, die Ausschlage der

Massen J3 bzw. Jo zufolge M3.

Kolonne 8 enthalt in den Reihen 2, 7, 12, 17, 22,

27, 32 die entsprechenden Ausschlage der Massen Jo

bis Jo zufolge des Drehmomentes M4. Diese Werte,

wie die Werte in Kolonnen 5 und 6, lassen sich auf

die fiir Kolonne 7 beschriebene Art bestimmen.

In Kolonne 9 sind die Teilausschlage der einzelnen

Massen zusammenaddiert, um den Gesamtausschlag

zufolge aller angreifenden Momente zu erhalten. Ko¬

lonne 9, Reihe 2, enthalt z. B. die Summe der in der

gleichen Reihe, Kolonnen 5, 6, 7, 8, ermittelten Teil¬

ausschlage.

Erganzend sind in die gleiche Tabelle die Teilaus¬

schlage eingetragen, die beim Einheitsausschlag der

jeweils angetrieben gedachten Masse entstehen wur¬

den. (Reihen 1, 6, 11, 16, 21, 26 und 31, Kolonnen 5,

6, 7, 8, in Schragschrift.) Fur den Einheitsausschlag
der Masse J4 wiirde z. B. die betreffende Teilaus-

schlagskurve folgende Ordinaten aufweisen: 1,4200;

1,3200; 1,1705; 1,000; 1,1780; 1,3510; — 0,5455 fiir J0,

Ji, J2, J3, Ji, J5 und Jo.

Die Tabelle zeigt deutlich, daB Mo und Mi bei J5

ihren groBten EinfluB ausiiben; M3 und M4 dagegen
bei Jo. Ferner hat M4 den groBten Anteil an den Aus-

schlagen von Jo, Ji und J2, wahrend Mi den groBten
Anteil an den Ausschlagen von J3, J4, J5 und Jo hat.

2. Kontrolle der Rechnung

Wie bei andern Rechnungsmethoden der Technik,

muB auch hier eine Kontrollmoglichkeit vorliegen.
Zur Kontrolle kann eines der zwei nachstehend be-

schriebenen Verfahren verwendet werden.

a) Kontrolle nach dem Momentensatz

Der Momentensatz besagt, daB die Summe der an¬

greifenden Momente M und die Drehimpulse — J (fiw2
der Massen gleich sein miissen. Im vorliegenden Fall

also

4 • 24,2 = {2 [5,0240 + 5,2105 + 5,6760 + 6,0440]

+ 0,62 [5,4915] + 3,31 [6,9460 — 2,8038]} • 1,585

was genau stimmt.

b) Kontrolle nach Behrens (B. 4)

Diese Kontrolle stiitzt sich auf ein von Behrens ge-

gebenes Rechenverfahren fiir die Berechnung der

Ausschlage bei erzwungenen Schwingungen.
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Dieses Kontrollverfahren wird am einfachsten an

Hand eines Beispiels beschrieben. Es sei z. B. der

Gesamtausschlag der Masse Js zu kontrollieren. Zu-

erst bildet man die Effektive Masse an dieser Stelle;
nach der Tabelle ist diese gleich 13,2465. Dann wird

das Ersatzmoment gebildet, und zwar nach folgender
Formel:

Effektives Drehmoment =

2 Momente • Ausschlage zufolge M3 allein

Ausschlag bei J3 zufolge M3 allein

_

24,2 [1,6375 + 1,5210 + 1,1520 + 1,3580]
_

1,1520

= 119,0

Hierbei stammen die Werte in der eckigen Klammer

aus Kolonne 7, Reihen 2, 7, 17, 22. Der totale Aus¬

schlag von J3 ergibt sich dann zu

Effektives Drehmoment
#3= ~

— Jett a?

119,0
= — 5,680-10"3

13,2465- 1585

was sehr gut mit dem tabellierten Wert iiberein-

stimmt.

Erwahnt sei, daB die hier entwickelte Methode sich

auch auf die erzwungenen Schwingungen von ver-

zweigten Systemen anwenden lafit und somit die

gleichzeitige Losung einer Mehrzahl von linearen

Gleichungen umgeht, was bei der Holzer-Methode er-

forderlich ware.

V. Die graphische Bestimmung von EfFektiven Massen und Resonanzfrequenzen

1. Auffuhrung und Gliederung bis-

heriger Verfahren

Es existieren verhaltnismaBig viele graphische Me-
thoden fur die Bestimmung der Resonanzfrequenzen
von drehschwingenden Systemen. In seiner umfang-
reichen Arbeit fiihrt z. B. Klotter (K. 2) die Methoden

von Rausch (R. 1), Baranow (B. 2), Salyi (S. 1), Kohn

(K. 5) und Dreves (D. 4) und die Naherungsmethode
von Kutzbach (K. 8) an. Der Vollstandigkeit halber

seien noch die alteste graphische Methode, die von

Gtimbel (G. 12) und andere Methoden von Deutlei

(D. 1), Waimann (W. 1), Zublin (Z. 2), Vollmar (V. 1),
Dick (D. 2) und McDonald (M. 3) erwahnt. Bei einer

solchen Fiille von zeichnerischen Moglichkeiten ist

zu erwarten, daB viele der Verfahren sehr eng mit-

einander verwandt sein werden. Von den angefiihrten
Methoden basieren die von Rausch, Kutzbach,

Salyi, Baranow, Zublin und Vollmar auf einem

sogenannten Seileckverfahren; da diese Verfahren die

Lage der Schwingungsknotenpunkte erkennen lassen,
sind sie somit auch „Teilwellenverfahren". Die Me¬

thoden von Deutler und Kohn beniitzen sowohl eine

Aufteilung der Massen wie auch der Wellen; sie ver-

anschaulichen somit die Teilmasse- und Teilwellen-

gedanken und lassen die Lage der Knotenpunkte er¬

kennen.

Es ist hier nicht bezweckt, die erwahnten Verfahren

erneut wiederzugeben oder ihre Vor- und Nachteile

vergleichsmaBig zu erklaren. Dagegen wird ein Ver-

gleich des notwendigen zeichnerischen Aufwandes pro
Masse und Frequenz (bzw. Drehzahl) vorgenommen.
Die wesentlichsten Verfahren konnen auf dieser Basis

beziiglich Zeitaufwand beurteilt werden. Dieser Ge-

danke stellt lediglich eine Erweiterung des Gedanken-

ganges von Kapitel III dar, wo die rechnerischen Me¬

thoden der E.M.-Bestimmung nach ahnlichen Gesichts-

punkten beurteilt wurden.

Im restlichen Teil dieses Kapitels wird ein graphi-
sches Verfahren entwickelt, welches ein Minimum an

zeichnerischem Aufwand erfordert. Diese Methode

kann entweder als Teilmassen- oder als Teilwellen-

Verfahren angewendet werden. Es wird hier haupt-
sachlich als Teilwellenverfahren dargestellt, und zwar

— obwohl allgemein gultig — lediglich fur den Fall

der hochstenResonanzfrequenz; die tieferenResonanz¬

frequenzen konnen aus dem in Kapitel VIII be-

wiesenen Baranowschen Satz rasch und zeichnerisch

kompakt mit guter Genauigkeit ermittelt werden.

2. Der zeichnerische Aufwand ver-

schiedener Verfahren

Graphische Ermittlungsverfahren neigen im allge-
meinen zu groBerer Ungenauigkeit als rein arithme-

tische Rechenmethoden. Dies gilt auch fur die gra¬

phische Resonanzfrequenzbestimmung und kommt so-

gar speziell zum Vorschein bei den niedrigeren Fre-

quenzen. Dies hangt damit zusammen, daB die Aus-

schlagskurve der niedrigsten Resonanzfrequenz nur

einen wirklichen Knotenpunkt aufweist, die Wellen-

achse also nur einmal schneidet. Alle anderen mog-
lichen Knotenpunkte liegen auBerhalb der ihnen zu-

geordneten Wellen. Somit sind diejenigen graphi-
schen Methoden, welche wahrend der Konstruktion

die Lagen der Knotenpunkte bestimmen, durch Kon-

struktionslinien bzw. -schnittpunkte gekennzeichnet,
die relativ weit voneinander entfernt auf demZeichen-

brett liegen und die auch zu schlechten Schnitt-

winkeln fiihren. Offers konnen solche Konstruktionen

nur mit Hilfe von ahnlichen Dreiecken durchgefiihrt
werden. Da anderseits bei der hochsten Resonanz¬

frequenz alle Knotenpunkte der Ausschlagskurve
,,reell" sind und innerhalb der ihnen zugeordneten
Wellen zu liegen kommen, sind hier die graphischen
Verfahren wesentlich genauer und gleichzeitig auch

kompakter, d. h. sie nehmen weniger Platz am

Zeichenbrett in Anspruch.
Es sollen zunachst fiinf graphische Verfahren be¬

ziiglich ihres zeichnerischen Aufwandes gegliedert
werden. Hierbei wird lediglich die Anzahl Linien in

Rechnung gesetzt, die, nach Einzeichnung eines zeich¬

nerischen Grundrahmens, notwendig sind, um die

Konstruktion von einer Stelle im System zur nachst

ahnlich gelegenen Stelle fortzusetzen, z. B. von einem

Knotenpunkt zum nachsten. Die nachstehenden Aus-

fiihrungen werden diesen Begriff veranschaulichen.

Das Verfahren von Rausch benotigt als Grund-

rahmen ein Seileck; dieser Rahmen bleibt dann fur

alle Frequenzen unverandert. Nach Aufzeichnung des
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Grundrahmens miissen noch drei Linien pro Masse

und Frequenz eingezeichnet werden, um nachzusehen,

ob es sich bei einer angenommenen Frequenz um eine

Resonanzfrequenz handelt. Zwei der drei genannten
Linien sind jeweils paarweise parallel.
Das Verfahren von Salyi, welches als eine Abande-

rung der ftauschschenMethode aufgefaBt werden kann

und einen ahnlichen Seileck-Grundrahmen hat, be¬

notigt lediglich das Einzeichnen zweier Linien pro
Masse und Frequenz. Die Konstruktion besteht aus

zwei Linienziigen, wovon der eine parallel zum Basis-

Seileck verlauft.

Das Verfahren von Kutzbach, welches, im Gegen-
satz zu alien anderen erwahnten Verfahren, unge-

naue, und zwar zwangsweise jeweils zu niedrige
Werte der Resonanzfrequenzen liefert, benotigt fur

die angenaherte Bestimmung der niedrigsten Reso¬

nanzfrequenz lediglich den Seileckrahmen selber. Auf

eine probeweise Bestimmung des wahren Wertes wird

hierbei bewuBt verzichtet. Die hochste Resonanz¬

frequenz kann ausnahmsweise genau bestimmt wer¬

den, da hier das Verfahren mit dem von Rausch iiber-

einstimmt; hierbei waren drei Linien pro Masse' und

Frequenz erforderlich.

Der Grundrahmen bei dem Kohnschen Verfahren

besteht aus einer in Teilabschnitte zerlegten geraden
Linie. Das Verfahren benotigt, neben einer ,,Frequenz-
geraden", total vier Linien pro Masse und Frequenz.
Da jedoch diese vier Linien paarweise zueinander

senkrecht stehen, ist, unter Benutzung eines recht-

winkligen Dreiecks, mit einem Aufwand von ledig¬
lich zwei Linien pro Masse und Frequenz zu rechnen.

Das graphische Verfahren von Baranow, auch das

Verfahren von Kutzbach-Baranow genannt, benotigt
den gleichen zeichnerischen Aufwand wie die Me-

thoden von Rausch oder Kutzbach, die ihm zugrunde

liegen. Es erfordert somit das Einzeichnen von drei

Linien pro Masse und Frequenz. Diese Methode ist

zwar rasch durchfuhrbar, kann jedoch nicht die Aus-

schlagskurven liefern. Ferner gestattet es, die Reso¬

nanzfrequenzen nur in einer bestimmten, und zwar

eher ungiinstigen Reihenfolge zu ermitteln, indem

vorerst die hoheren Resonanzfrequenzen bestimmt

werden miissen.

Die neue Methode, die nun dargelegt werden soil,
erfordert einen kleineren zeichnerischen Aufwand als

alle die obengenannten Verfahren, namlich das Ein¬

zeichnen von drei Linien fur je zwei Massen pro

Frequenz.

3. Graphische Methode der Resonanz¬

frequenz b e s t i mmu n g mit kleinstem

zeichnerischem Aufwand

Teilwellenverfahren

a; Elementarkonstiuktionen fiir Einmassensysteme
Diese graphischen Konstruktionen sind in Bild 14a, b

und c gezeigt und brauchen nur kurz erlautert zu

werden. Die Bilder 14a, 14b beziehen sich auf ein Ein-

massensystem, bestehend aus einer Drehmasse J,
deren Bewegung durch zwei Wellen von den Flexi-

bilitaten u und v, links und rechts, beherrscht wird.

Die Resonanzfrequenz des Systems ist (o. Wenn a, u

und J bekannt sind, dann ist v eindeutig bestimmt,
und zwar aus der Gleichung

Um v aus den gegebenen Daten graphisch zu bestim-

men, zeichnet man eine horizontale Gerade N\ j, deren

Lange proportional u ist. Am rechten Ende dieser

Linie wird eine ,,Neigungslinie" mit Neigung propor¬

tional J gezeichnet. Die Neigungslinien in Bild 14a, 14b

unterscheiden sich nur durch die Neigungsrichtung,

u' v
4- (i)

Bild 14

a) und b) Elementarkonstruktionen fiir Einmassen-Zwei-

wellen- bzw. Zweimassen-Einwellen-Teilsysteme (Klam-
mergroBen)

c) Elementarkonstruktion fiir Einmassen-Einwellen-Teil-

system

d) Ermittlung des Grundrahmens des abgeleiteten Systemes.
Grundrahmen dick, Frequenzgerade dunn, Konktruktions-

linien gestrichelt bzw. strichpunktiert gezeichnet

einmal nach rechts, einmal nach links. Zudem wird

noch eine ,,Frequenzgerade" im Abstand 1/co2 von der

Grundlinie u eingezeichnet, und zwar parallel dazu,

d. h. auch horizontal. Die numerierten, gestrichelt
gezeichneten, zackenformigen Konstruktionslinien

zeigen nun, wie aus u, J und co2 die GroBe von v, pro¬

portional /Afe, ermittelt werden kann.

Eine kompliziertere Abart dieser Konstruktion, in

welcher zusatzliche Neigungslinien mit Neigung 1 und

Kreisbogen beniitzt werden, ist schon von McDonald

angegeben worden. Jene Konstruktion beansprucht
im Vergleich zu dem nachstehend entwickelten Ver¬

fahren einen doppelt so groBen Grundrahmen und

zweimal soviel Konstruktionslinien.

Wie ersichtlich, besteht kein prinzipieller Unter-

schied zwischen den Konstruktionen von Bild 14a und

14b. Indessen besteht ein praktischer Unterschied, da

im gezeigten Fall die Konstruktionslinie 1 in Bild 14a

einen schlechten Schnittwinkel mit der Neigungslinie
bildet; in Bild 14b ist die Lage von Afe durch einen

besseren Schnittwinkel, also genauer, bestimmt.

Sind ft und I die Teilmassen, in die sich die Dreh¬

masse J bei ihrer Resonanzfrequenz <x> aufspalten laBt,
dann sind diese auch aus den Bildern ermittelbar. Die

Neigung von Konstruktionslinie 1 in Bild 14a ist pro¬

portional fi, wahrenddem die Neigung von Konstruk¬

tionslinie 2 in Bild 14b proportional X ist. Diese Tat-

sache wird in Unterabschnitt c angewendet.
Bild 14c zeigt, wie fiir ein Einmassen-Einwellen-

System, mit Drehmasse J0 und Flexibility v0, die

GroBe l/«w2 = J0 v0 graphisch ermittelt werden kann.

Eine Neigungslinie mit Neigung J0 ist wiederum er¬

forderlich.
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Im nachsten Unterabschnitt wird gezeigt, wie Mehr-

massensysteme an Hand des dargestellten Verfahrens

zu untersuchen sind.

b) Ausdehnung der Elementarkonstruktion aui Mehr-

massensysteme

In Kapitel II wurde gezeigt, wie Mehrmassen-

systeme aus lauter Einmassen-Zweiwellen-Systemen
aufgebaut werden konnen. Gliedert man gleichzeitig
die zu diesen Teilsystemen gehorenden graphischen
Konstruktionen ahnlicherweise aneinander, so folgt
die Konstruktion von Bild 15, welche fur die Bestim-

Bild 15. Graphische Ermitthmg der hochsten Resonanz¬

frequenz an Hand des Teilwellenverfahrens. Weigungs-
lmien mit Neigungen kotiert

mung der Resonanzfrequenzen von Mehrmassen-

systemen beniitzt werden kann. Handelt es sich um

ein Mehrmassensystem mit n + 1 -Drehmassen Jo, Ji,
J° Jn und n-Flexibilitaten Fi Fn, so wird

wie folgt vorgegangen:

Auf eine gerade Grundlinie jo jn werden Strecken

}r jr+i proportional Fr abgegrenzt. An den Stellen jr
werden Neigungslinien mit Neigungen proportional J„
ferner noch vertikale Linien eingezeichnet. Diese

Linien dienen nun als Grundrahmen fur die graphi¬
sche Konstruktion. Eine wesentliche Charakteristik

dieses Grundrahmens ist, daB er frequenzunabhangig
ist, also fur alle Frequenzen gleich bleibt.

Um nun nachzusehen, ob es sich bei einer ange-
nommenen Frequenz co um eine Resonanzfrequenz
handelt, wird zuerst eine Frequenzgerade im Abstand

l/(ua von der Grundlinie eingezeichnet und dann die

zackenformige, in Bild 15 gestrichelt gezeichnete, Kon¬

struktion von links nach rechts bzw. umgekehrt,
durchgeftihrt. Die vertikalen Linien dieser Konstruk¬

tion bestimmen die Lage der Schwingungsknoten-
punkte JV (vgl. Bild 14). Diese Konstruktion grenzt
effektiv lauter Teilsysteme mit Resonanzfrequenz co

ein. Geht die letzte vertikale Konstruktionslinie durch

den durch die Neigungslinie Jn und die Frequenz¬
gerade bestimmten Punkt, so liegt eine Resonanz¬

frequenz vor, denn dann laBt sich das n + 1 -Massen-

system in genau n + 1 - Teilsysteme mit dieser Re¬

sonanzfrequenz aufteilen. Ist die letztgenannte Bedin-

gung nicht erfiillt, dann muB ein neuer w-Wert aus-

probiert werden.

Der Einfachheit halber ist ein Beispiel mit nur

wenig Massen gewahlt worden. Die Daten lauten:

Jo = 1,5 Ji = 1,5 J2 = 2,182 Jj = 2,598 J4 = 1,220

Ft = 2,667 F2 = 1,5 F3 = 5,931 F4 = 4,388 (2)

Bild 15 zeigt die Ldsung fur den Fall der hochsten Re¬

sonanzfrequenz. Hierin ist der Grundrahmen dick, der

Fiequenzgerade dunn und die Konstruktion gestrichelt
eingezeichnet. Die Frequenzgerade hat einen Ab¬

stand 1,0 von der Grundlinie, also ist oj2 = 1/1,0 und

somit co = 1. Wie ersichtlich, sind fur jede der inne-

ren Massen zwei Konstruktionslinien (eine Zacke) er-

forderlich. Der zeichnerische Aufwand ist also gleich
groB wie bei der Salyischen Methode.

Bild 16a zeigt, wie unter Bemitzung eines etwas

abgeanderten Grundrahmens mit einem kleineren

zeichnerischen Aufwand auszukommen ist. Es wurde

im letzten Unterabschnitt gezeigt, daB die Neigungs-
richtung der Neigungslinien zur Grundlinie jo jn
keinen prinzipiellen EinfluB auf die Konstruktion

hatte. In Bild 16a sind nun diese Neigungslinien ab-

wechslungsweise nach links und nach rechts ge-

richtet, so daB sich der Grundrahmen etwas andert.

Die Konstruktion fur eine bestimmte Frequenz setzt

sich nun wiederum zackenformig von links nach

rechts (bzw. umgekehrt, wenn dies zu bessere Schnitt-

winkel fiihrt) fort, doch sind jetzt die Zacken paar-

weise entgegengesetzt. Mit dieser Ausfiihrung kommt

man mit drei Konstruktionslinien fur je zwei innere

Massen des Systems aus. Erwahnt sei, daB das zeich¬

nerische Verfahren von Rausch einen doppelt so

groBen zeichnerischen Aufwand erfordert.

Die Ausschlagskurve ist durch die Lage der Knoten-

punkte gekennzeichnet, auch wenn diese Punkte

auBerhalb der ihnen zugeordneten Wellen zu liegen
kommen (dies ist vermehrt der Fall, je tiefer die Re¬

sonanzfrequenz). Auf die Einzeichnung dieses Linien-

zuges wird hier der Deutlichkeit halber verzichtet.

Die gezeigten Konstruktionen konnen auch fur die

Ermittlung der tieferen Resonanzfrequenzen beniitzt

werden. Hierbei wird ahnlich vorgegangen wie in

Bild 15 oder 16a, nur miissen gegebenenfalls die Nei¬

gungslinien nach unten fortgesetzt werden, Es wird

hier auf eine beispielsweise Darstellung dieser Kon¬

struktion verzichtet, da diese, gemeinsam mit fast

alien graphischen Verfahren, relativ viel Platz in An-

spruch nimmt. Dagegen soil im nachsten Unter¬

abschnitt gezeigt werden, wie unter Anwendung eines

Gedankens von Baranow mit geringem Platzbedarf

die tieferen Resonanzfrequenzen zu ermitteln sind.

c) Anwendung des Baranowschen Satzes zur Ermitte-

lung der tieferen Resonanzfrequenzen eines dreh-

schwingenden Systems

An Hand eines in der westlichen Literatur unbe-

wiesenen Satzes gelang es Baranow (B. 2,3) eine

kompakte graphische Konstruktion fur die Ermitte-

lung der tieferen Resonanzfrequenzen anzugeben. Die

Richtigkeit dieses Satzes wird an Hand der „Effektive
Masse-Theorie" in Kapitel VIII bewiesen1). Baranow

wendete seinen Satz in Zusammenhang mit der gra-

!) Vor kurzem ist ein Beweis dieses Satzes an Hand der Koefnzien-
ten der Prequenzgleichung von Haug gehefert worden. Kurt Hauq, „Die

Drehschwingungen m Kolbenmaschinen", Spnnger-Verlag, Berlin, 1952.
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phischen Konstruktion von Kutzbach an. Es wird hier

die Anwendung auf das eben entwickelte graphische
Verfahren gezeigt.

Der Baranowsche Satz besagt: Wenn man die Teil-

massen Xr—\ und fir, die bei der hochsten Resonanz-

frequenz wn vorkommen, zu einer einzelnen Masse

X,—i + fir zusammenfaBt,. und zwar im zugehorigen

z.isi

Jg fy Jj fyj? N>jj 4 4

c)

Bild 16. Graphisches Verfahren minimalsten Aufwandes.

Neigungslinien paarweise entgegengesetzt

a) Ermittlung der hochsten Resonanzfrequenz und der

Knotenpunkte N

b) Ermittlung der Neigungslinien fur das abgeleitete
System. Die drei strichpunktierten Linien sind die

einzig notwendigen neuen Konstruktionslinien

c) Ermittlung der zweithochsten Resonanzfrequenz als

hochste Resonanzfrequenz des abgeleiteten Systems.

JVj bis N4 kennzeichnen noch die Knotenpunktlagen im

Originalsystem fur die hochste Frequenz

Knotenpunkt, dann werden die Resonanzfrequenzen
des so abgeleiteten Systems mit den Resonanz¬

frequenzen a>i, W2 • • con—i des Ausgangssystems
iibereinstimmen. Bild 1, KapitelVIII, veranschaulicht

diesen Gedanken. Bei der Umformung geht ein n + 1 -

Massen-n-Wellen-System in ein n-Massen-n — 1-Wel-

len-System iiber. Ermittelt man nun graphisch die

hochste Resonanzfrequenz des so abgeleiteten Sy¬
stems, so ist dies gleich der zweithochsten Resonanz¬

frequenz des ursprunglichen Systems.

Es zeigt sich, daB der graphische Grundrahmen des

abgeleiteten Systems sich leicht bilden laBt. Hierzu

ist ledigiich eine Kenntnis der Konstruktionslinien

des Ausgangssystem fiir die hochste Frequenz er-

forderlich. Die anzuwendende Konstruktion ist in

Bild 14d strichpunktiert gezeigt und erfordert ledig¬
iich zwei Konstruktionslinien (beziffert mit 3 und 4).
Die Linien 1 und 2 sind Konstruktionslinien, die bei

der Ermittlung der hochsten Resonanzfrequenz, aj,„

auftreten. JVr ist ein Knotenpunkt bei der Frequenz con.

GemaB dem drittletzten Absatz von Unterabschnitt a

weist Linie 1 die Neigung lT—l, und die Linie 2 die

Neigung fxr auf. GemaB der angedeuteten Konstruk¬

tion besitzt die Linie 4 auch die Neigung Ar_i, denn 1

und 4 sind die Diagonalen eines Rechteckes. Die dick

eingezeichnete Linie 5 weist die Sunime der Neigun-

gen der Linien 2 und 4 auf, also die Neigung lr—l + [*r-

Linie 5 ist somit eine Neigungslinie des abgeleiteten

Systems.

Bild 16b, 16c zeigen an Hand des schon untersuchten

Beispieles die Ermittlung der zweithochsten Resonanz¬

frequenz. Bild 16b zeigt, wie man den neuen Grund¬

rahmen ermittelt, wobei die erforderlichen Konstruk¬

tionslinien strichpunktiert sind, und Bild 16c zeigt, wie

mit diesem neuen Grundrahmen die zweithochste

Frequenz des Ausgangssystems zu ermitteln ist. In

einem praktischen Fall ist naturlich eine getrennte

Aufstellung nicht erforderlich. Die Resonanzfrequenz-

ermittlung geht, wie in Bild 15 und 16a, probeweise
vor sich.

Als Vorteil der hier entwickelten Konstruktions-

weise darf der minimale zeichnerische Aufwand her-

vorgehoben werden, ferner die Zuganglichkeit aller

Punkte, die irgendwie mit der Konstruktion zusam-

menhangen. Indem ferner beim Ubergang von einem

Grundrahmen zum nachsten die Moglichkeit besteht,

die Neigungen der Neigungslinien alle im gleichen
Verhaltnis zu reduzieren, ist somit eine weitere Mog¬
lichkeit gegeben, den Zeichenflachenbedarf einzu-

schranken.

Als Nachteil dieses Verfahrens muB betont wer¬

den, daB zur Ermittlung der niedrigsten Resonanz¬

frequenz alle hoheren Resonanzfrequenzen zuerst er¬

mittelt werden miissen. Ferner ist der Ausschlagsver-
lauf nicht direkt ermittelbar, sondern er muB rechne-

risch nachbestimmt werden. Gemeinsam mit alien

anderen graphischen Verfahren besteht immer noch

der Nachteil, daB es hauptsachlich nur fur Falle, bei

denen das Verhaltnis der groBten Drehmasse zur

kleinsten einen Wert von 10 bis 20 nicht iiberschreitet,

angewendet werden kann; andernfalls konnen

schlechte Schnittwinkel und somit zeichnerische Un-

genauigkeiten entstehen1).

4. Die graphische Bestimmung von

Effektiven Masse n.

Teilmassenverfahren

Neben den in Abschnitt 3 erlauterten graphischen
Konstruktionen fiir die Resonanzfrequenzbestimmung
kann noch ein auf dem E.M.-Gedanken beruhendes

Verfahren entwickelt werden. Dieses Verfahren ist

dual zu den Teilwellenverfahren und wird in den fol-

genden zwei Unterabschnitten behandelt.

!) Erwahnt sei, daB das hier angedeutete zeichnerische Verfahren,
wenn in umgekehrter Richtung durchgefuhrt, zu einer graphischen Me-

thode fur die Synthese von Abzweig-Reaktanznetzwerken fuhrt. Ver-

gleiche Absdinitt 1 von meinem Artikel in Frequenz, Juli 1952.
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a) Elementarkonstruktionen fur Zweimassensysteme

Die Konstruktionen Bild 14a, 14b mit den zwischen

Klammem gesetzten Kotierungen beziehen sich auf

ein einfaches Zweimassensystem mit Flexibilitat F

und Massen X (links) und fi (rechts). Der Resonanz-

frequenz des Systems ist durch

X 11

= CO (3)

gegeben. Sind nun X, F und co2 bekannt, so ergibt die

Konstruktion den eindeutig bestimmten Wert von /x.

Die Lange der horizontalen Strecke N\ i ist propor¬

tional X. Am rechten Ende, /, dieser Linie befindet

sich eine Neigungslinie mit Neigung proportional F.

Die Neigungslinien in Bild 14a, 14b unterscheiden sich

nur dadurch, daB die Neigungsrichtung einmal nach

links, einmal nach rechts gerichtet gewahlt wurde.

Eine horizontale Frequenzgerade steht im Ab-

stand 1/co2 bzw. proportional hierzu, von der Grund-

linie Ni /. Die gestrichelt gezeichneten zackenformi-

gen Konstruktionslinien 1,2 zeigen nun, wie aus X, F

und a)2 die GroBe von /u proportional 1N2 eindeutig er-

mittelt werden kann. Wie bei denTeiJwellenverfahren
besteht auch hier kein prinzipieller Unterschied zwi¬

schen den Konstruktionen Bild 14a, 14b.

b) Graphische Ermittlung von Effektiven Massen in

Mehrmassensystemen

Wie nun die GroBe der Effektiven Masse eines

Mehrmassensystems zu ermitteln ist, sei an Hand von

Bild 17 erklart. Hierbei handelt es sich lediglich um

eine Verallgemeinerung der zuletzt angegebenen Kon¬

struktion. Auf eine horizontale Grundlinie fo fn wer¬

den Strecken ir fr+i proportional Jr abgegrenzt. An die

Stellen fr werden Neigungslinien mit Neigungen pro¬

portional Fr eingezeichnet; ferner vertikale Linien.

Um zu einer Konstruktion mit minimalem zeichne-

rischem Aufwand zu gelangen, werden die Neigungs¬
linien abwechslungsweise nach links und nach rechts

eingetragen. Diese Linien dienen als Grundrahmen fur

die graphische Konstruktion.

Um nun fur eine gegebene Frequenz w die Effek-

tive Masse an einer der Massen (im gezeigten Fall

bei J'i) zu ermitteln, wird vorerst die horizontale Fre¬

quenzgerade im Abstand 1/co2 von der Grundlinie

eingezeichnet. Die zackenformige gestrichelte Kon¬

struktion, analog Bild 14a, 14b, trennt nun das dreh-

schwingendeSystem in lauter Zweimassen-Teilsysteme,
deren Resonanzfrequenz a> ist. Da im gezeigten Fall

die Effektive Masse bei einer der inneren Massen er-

mittelt wird, geht die Konstruktion von beiden Enden

des Systems aus. Die Effektive Masse ist dann die

Masse, die nicht mehr in einer der resonierenden Teil-

systeme untergebracht werden kann.

Der Deutlichkeit halber ist ein einfaches Beispiel
mit folgenden Daten gewahlt:

Jn = 2 Ji = 3 J2 = 2,5 J3 = 6 Ji = 5

Ft = 1,5 F2 = 3 F3 = 2,5 F4 = 4
(4)

Bild 17a zeigt den Grundrahmen mit den Konstruktions¬

linien fur die hochste Resonanzfrequenz, wofiir die

E.M. bei J3 gleich Null ist; in diesem Fall sind alle

Teilmassen /u und I positiv. Ein Linienzug durch /qi h

und die Punkte N der Konstruktion wiirde den Ver-

lauf des Drehmomentes iiber die verschiedenen Dreh-

massen veranschaulichen.

Bild 17a. Graphische Ermittlung der hochsten Resonanz¬

frequenz an Hand des Teilmassenverfahrens minimalsten

Aufwandes. Die paarweise entgegengesetzte Neigungs¬
linien sind mit ihren Neigungen kotiert. Konstruktions-

reihenfolge von rechts nach links, da dies bessere Schnitt-

winkel ergibt

foV1^

IS-•'/&¥

Bild 17b. Graphische Ermittlung der E.M. bei J3 fur die

Frequenz a> = 0.632 (l/co3 = 2.5). Verfahren minimalsten

Aufwandes. Drehmomentenverlauf strichpunktiert ge-

zeichnet

Bild 17b zeigt den Grundrahmen mit den Konstruk¬

tionslinien fiir die Frequenz co = 0,632 (co2 = 1/2,5).
In diesem Fall ist es notig, eine der Neigungslinien
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nach unten zu verlangern. Die am dicksten einge-
zeichnete Strecke ist die E.M. bei J3. Der strichpunk-
tierte Linienzug durch die verschiedenen N-Punkte

zeigt den Drehmomentenverlauf in den verschiedenen

Drehmassen, wenn ein Drehmoment M3 an die Masse

J3 angreift. Die Ordinaten dieser Kurve iiber den je-

weiligen /-Punkten sind proportional den Momenten

in den dadurch gekennzeichneten Wellen. Wiirde man

eine nach rechts geneigte Neigungslinie fur den

zweiten, nach links geneigten, einsetzen, so wiirde

sich die ganze Konstruktion oberhalb der Grund-

linie fo h abwickeln.

Der Konstruktionsaufwand bei der angegebenen
Konstruktion betragt drei Linien fur je zwei Wellen.

Die Konstruktion von Kohn, welche auch die Teil-

massen liefert, benotigt einen Mehraufwand von 33

bzw. 167 °/o. Die hier entwickelte Konstruktion diirfte

also eine Konstruktion minimalsten Aufwandes sein.

VI. Der Einfluft kleinerer Systemanderungen auf die Resonanzfrequenzen

Der EinfluB der Abanderung von einer oder meh- ist in dem Gleichungssystem rechts dargestellt,
reren der mechanischen GroBen eines Systems welches aus dem linken durch einfache Differentia-

muB in zwei bestimmten Fallen untersucht werden. tion hervorgeht.

1 1 1

Jo »o
.

1 r 1
+

1

1 1

"2
+

1 1

"2

1 r 1

+

1 i

vr 1Jr

1 r 1

+

1 1

'„-i

1 1

Jn

do2 =

1 dv0

^0 Vo* J

1 d Uj
+

d t>,

«i2 J

1 [ du2
+

dr22

J2 u22 V J

1 ' d ur
+

d vr

Jr

1
\
d »B-i

+
^2 JJn-i

1
[ dun

'

J, I <

+
dJr

J.2

1 1
— + (1)

Erstens kann es sich darum handeln, unerwiinschte

Resonanzfrequenzen moglichst zweckmaBig aus dem

Betriebsdrehzahlbereich zu verdrangen, was sich

gegebenenfalls mittels kleiner Systemanderungen
erzielen laBt. Zweitens kann der EinfluB kleinerer

fabrikationstechnischer Abweichungen auf das

Schwingungsverhalten des Systems bestimmt wer¬

den, und z. B. die Hochsttoleranzen von serien-

maBig hergestellten Produkten ermittelt werden. Es

werden hier die Einflusse von kleineren Massen bzw.

Flexibilitatsanderungen, A Jr bzw. A Fr, an Hand der

Teilsystemmethoden untersucht. Ableitungen auf an-

derer Basis finden sich u. a. bei T u p 1 i n (T. 2) und

bei Funk (F. 9). Es wird ferner ein Ausdruck fur die

Neigung der Kurve Jeff = / (ft)) hergeleitet.

1. Der EinfluB einer Mass'enanderung
AJr

Fur das allgemeine n + 1-Massen-n-Wellensystem
gilt bei einer Resonanzfrequenz das nachfolgende
Gleichungssystem (links). Das System ist hierbei in

Einmassen-Zweiwellen-Teilsysteme unterteilt gedacht
(Bezeichnungen nach Kapitel II). Andert sich nun die

Resonanzfrequenz des Systems um den Betrag da> zu-

folge einer Massenanderung dJr der Masse Jr, so

werden sich auch die Teilflexibilitaten vo, ui, vi usw.

um kleinere Betrage dvo, dui, dvi usw. andern. Der

Zusammenhang zwischen diesen DifferentialgroBen

Es gelten ferner die Gleichungen

dm = — dvo; dU2 = — dvi; dus = — dvs (2)

da die Wellensteifen Fo = Vo + ui, F2 = vi + m,

Fs = Vg—i + us konstant gehalten wurden. Wenn man

nun das rechte Gleichungssystem oben mit passen-
den Faktoren multipliziert und die einzelnen Glieder

dann zusammenaddiert, so konnen, unter Beriicksich-

tigung von Gl. (2), alle GroBen dus, dvs eliminiert

werden. Die passenden Faktoren sind in der eckigen
Klammer unten links angedeutet. Hieraus folgt

•dft.2 J, vo3 + Ji ui2 + J2 ui2 •
~

1 172 "2" "3
+ . . .

+ J„ Ui2 •

—5

+
(3)

Vl2V22 V„_l2

dJr

17 Ur Vr
Jr Ui

,U2 uS

VI Vr_l

Hierin sind die Ausdriicke vo, ui, u\
• 112/vi usw. pro¬

portional der Winkelausschlage <& der betreffenden

Massen, wie ein Vergleich mit Gl. (38), Kapitel II,
zeigt. Somit ist

— dco22Js^s2 = dJr- 4-

= dJr

1

ur

<f>2

+ -1
Vr

<2r2 =

(4)
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so daB

dm*

ft)2

d Jr <I>r
(5)

2JS<P2

oder angenahert fiir kleine Anderungen

A co2 /f Jr CPr2

Dies stellt den gewiinschten Ausdruck dar und laBt

erkennen, daB Massenanderungen fur Resonanzfre-

unten stehende Gleichungssystem. Das System ist

hierbei in Zweimassen-Einwellen-Teilsysteme unter-

teilt gedacht. Andert sich nun die Resonanzfrequenz
des Systems um den Betrag dco zufolge einer Flexibili-

tatsanderung dFr der Flexibilitat Fr, so werden sich

auch die Teilmassen n\, h, fi2, h usw. um kleinere Be-

trage dm, dAi, d^2> dA2 usw. andern. Der Zusammen-

hang zwischen diesen DifferentialgroBen ist in dem

rechten Gleichungssystem dargestellt, welches aus

dem linken durch einfache Differentiation hervorgeht.

dco2
1

F1

1 r aax

F2 [ h2

1 [^M!

Fr 1 W
1 «*v»

*»-! 1 h-?
1 [dVi

fl IJ,1

Mi2

d M2

/i2
*"

d/.(,r

V

d^Vi

AW

+
AFr 1

M>
(10)

quenzverschiebungszwecke am besten in den Schwin-

gungsbauchen vorgenommen werden sollen.

Aus Gl. (5) laBt sich auch die Neigung der Jetf v. co-

Kurve fiir eine beliebige Frequenz co errechnen. (Jeff
an der Aufkeilstelle der Masse Jr ermittelt.) Fur die

Frequenz co wiirde sich namlich das n + 1-Massen-

system Jo, Ji, Jr—i, [Jr— Je(t), Jr + i. • • Jn mit Aus-

schlage $o, <&i, &r ®n in Resonanz befinden.

Eine kleine Anderung der Masse Jr— Jeff, um den

t, * ^r
dJeff

Betrag d Jr
=

dco
dco wiirde die Resonanz¬

frequenz nach co + dco verlagern.
Werte in Gl. (5) ein, so folgt

Setzt man diese

djoff

dco2

a?
= +

dco
dco <Pr2

2 dco

dJeff

dco

2J.&,*

2 2JS Qt*
0

CO <Pr2

(7)

(8)

Zu bemerken ist, daB die Masse Jr — Jeff die Masse

Jr in der Summation ersetzt. Im nachsten Kapitel wird

gezeigt, wie dieser Ausdruck fiir die Korrektur ange¬

nahert ermittelter Resonanzfrequenzwerte beniitzt

werden kann. Die Neigung der Jeft v. co-Kurve ist je-
weils positiv. Sie ist unendlich fiir die Gegenreso-

nanzfrequenzen, wofiir ^>r = 0, und nimmt fiir sehr

hohe Frequenzwerte den Wert Null an (Jeff ~ JT fiir

co^- °°). Ein alternativer Ausdruck fiir die Neigung ist

dJeff
_

2 [Jeff — Jr]

dco co
(Jeff — Jr)

s+r

2 Js <J>2
(9)

2. Der EinfluB einer Flexibilitats-

anderung AFr

Fiir das allgemeine n + 1-Massen-n-Wellensystem

gilt bei einer Resonanzfrequenz co folgendes links

Es gelten ferner die Gleichungen

djl\ = —• dli; d/12 = — dl2i d^s = dA5, (11)

da die Drehmassen Ji = fi\ + Ai, J2 = H2 + h,

J.i = i«» + As konstant gehalten wurden. Wenn man

nun das rechte Gleichungssystem oben mit den pas-

senden Faktoren multipliziert und die einzelnen Glie-

der dann zusammenaddiert, so konnen, unter Beriick-

sichtigung von Gl. (11) alle GroBen dfis, dks eliminiert

werden. Die passenden Faktoren sind in der eckigen
Klammer unten links angedeutet. Hieraus folgt

— dco2 Fi^i2 + F2Ai2+F3Ai2
2

' ' • •

112

+ F
n h -

2 2

fl2 • . fln — l
_

=

(

dFr
~

Yr*~
[a '

+
l ]

A,-_i Llr

Frh2 K- • Ar—1

.flr— 12

(12)

Hierin sind die Ausdriicke fii, Ai, Ai A2I/U2,... usw.,

die Wellenmomente Wi, W2, W3 usw. proportional wie

ein Vergleich mit Gl. (13), Kapitel II, zeigt.
Somit ist

— dco22Fsco2=dF,

so daB

= dFr-
1

~F~r
'

Ar— 1 fir

= dFr co2-VVr2

wr'

dco2 d Fr Wr2

2 Fs Ws2

oder angenahert fiir kleine Anderungen

A co2
_

AFrWr2

"ft?" 2' Fs W?

(13)

(14)

(15)

Dies stellt den gewiinschten Ausdruck dar und laBt

erkennen, daB Wellenanderungen fiir Resonanz-
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frequenzverschiebungszwecke am besten in der Nahe

der Knotenpunkte der Ausschlagskurve vorgenommen
werden sollen.

Zahler und Nenner von Gl. (15) stellen Energie-
ausdriicke dar; Fs Ws2/2 ist namlich die in der s-te

Welle gespeicherte potentielle Energie. Zahler und

Nenner von Gl. (6), wenn mit w2 multipliziert, stellen

auch Energien, und zwar kinetische Energien, dar.

Gl. (15) hatte auch aus Gl. (6) an Hand des Dualitats-

gedankens ermittelt werden konnen.

VII. Die Korrektur von angenahert abgeleiteten Resonanzfrequenzen
an Hand der JeS-Werte

1. Genaue K o r r ek t u r f o r m e 1 an Hand

der Beziehung d Jeff/d co

Der Ausdruck fiir d Jeff/d co
,
welcher im letzten Ka-

pitel ermittelt wurde, kann auch zur Bestimmung der

Resonanzfrequenz benutzt werden. Bild 18 zeigt einen

Bild 18. Bildliche Veranschauhchung der genauen Korrektur-

und Eingrenzungsformeln fur Resonanzfrequenzen. co' Aus-

gangswert, co" Schranke

Ausschnitt aus einem J6ft v. co-Diagramm. Hierin stellt

Jeff den Wert der Effektiven Masse bei Jr dar, welche

bei einer Frequenz co', nahe der Resonanzfrequenz, er¬

mittelt wurde. Um aus diesem Wertepaar einen ge-

naueren Wert fiir die Resonanzfrequenz zu bestim-

men, kann die Schnittstelle der Kurventangente mit

der co-Achse benutzt werden. Der Korrekturbetrag,
um welchen co erhoht werden muB, ist dabei

'
d Jeff

A co Jeff

CO

~2

dco

Jeff $?

2 Js ®s*

(1)

(2)

nach Gl. 8 des letzten Kapitels. Ein alternativer Aus-

diuck ist

A CO2
_

Jeff &2

co2 2\/7^?
(3)

Zu bemerken ist, dall die Masse Jr —Jeff die Masse

J, in der Summation ersetzt. Ein Anwendungsbeispiel
liegt in Kapitel II bei Gl. (7) vor. Diese Korrektur-

gleichung kann auch fiir die Korrektur von mit

Holzer-Tabellen angenahert ermittelten Resonanz-

fiequenzwerten benutzt werden [vgl. Kapitel III,
Gl. (16)].

2 Genaue Korrek t u r f orme1 an Hand

der Beziehung 2J/Jeff
Eine weitere Korrekturformel, welche besonders

fiir die Ermittlung der notwendigen Frequenzkorrek-
turen in Anlagen mit Reihenmotoren benutzt werden

kann, soil nun dargelegt werden. Sie fuBt auf der Er¬

mittlung der Effektiven Massen an alien Massenauf-

keilstellen des Systems (r = 0 bis n). Bildet man den

Ausdruck J/Jetf fiir die Stelle r, so ist dies nach Gl. (3)

(-)
—

Weff/r

Jr<Pr
(4)'

Js ®s2 A co2

Summiert man iiber alle Massenauskeilstellen, so folgt

0

i-^eff

in Resonanznahe

2 Jr <zy

2 js $: A co2 A co*
(5)

Hiermit gilt als Korrekturformel

Aw2__ 1

co2
~

Zj [jtit/r
(6)

Die Summation erstreckt sich iiber alle Massen und

die dazugehorigen Effektiven Massen. Die ganze

Rechnung lafit sich einfach tabellarisch ausfuhren,
und zwar, was die Bestimmung der Jetf-Werte an-

belangt, ohne einen groBeren Aufwand an Multiplika-
tionen zu erfordern, als fiir eine gewohnliche E. M.-

Bestimmung notwendig ist.

Beispiel:

Bild 19 veranschaulicht den Rechnungsgang fiir das

Beispiel von Kapitel III, Bild 5. Die Bestimmung der

o)2 = 0,250 J/JeS Jeffr /V Jr K UK *n<* 1/A*r+1

r= 0 - 3,224 - 0,6205
0,0000

2,0
2,0000 0,5000

0,750
0,2500

- 0,6205 2,6205 0,3816 0,3684

r = 1 - 2,333 - 1,2857
4,0000

3,0
- 1,0000 - 1,0000

1,500
2,5000

2,7143 0,2857 3,5000 - 2,0000

r = 2 - 2,777 - 0,9000
0,4000

2,5
2,1000 0,4762

1,000
0.5238

- 0,5000 3,0000 0,3333 0,6667

r= 3 - 3,667 - 0,4091
1,9091

1,5

2J/Jeff= - 12,001

1,5000 0,0000
w2 = 0,271

Bild 19. Ermittlung eines guten Naherungswertes fiir eine Resonanz aus einem angenaherten Wert unter Umgehung der

Ausschlagsermittlung
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Effektiven Massen geht in zwei Richtungen vor sich,

einmal von links nach rechts (Reihen 1, 3, 5, 7 der

Tabelle; Vergleich Bild 5b, Kapitel III), das andere

Mai von rechts nach links (Reihen 8, 6, 4, 2 der Ta¬

belle). Die JeH-Werte in der zweiten Kolonne werden

aus den Differenzen der /^-Werte gebildet. Der kor-

rigierte co2-Wert {co2 = 0,271) stimmt sehr gut mit dem

Resonanzwert (co2 = 0,272) uberein.

Gl. (6) laBt sich fur den „homogenen" Teil einer

Reihenmotoranlage analytisch darstellen. Einige alge-
braische Zwischenrechnungen fiihren zu derGleichung

Zj l Jeff J

tg a°/2
sin (h* +Tr*+p a")

(7)

(p + 1) COS (h* +Tr* + P 0°) +

,
sin (p + 1) g°

H : o
cos {h — rr' )

sin a

h* = arc tg Lf; rr* = arc tg Rr*; p + 1 Zylinder

Ein Anwendungsbeispiel wird in Kapitel X gebracht,
wo die iibrigen Bezeichnungen erlautert sind.

3. Eine Eingrenzungsformel fur die

Resonanzfrequenzen

Zur Bestimmung der Frequenzkorrektur nach

Gl. (3) bzw. (6) mussen alle Ausschlags- bzw. E. M.-

Werte fur den Naherungswert vorliegen. Unter Um-

standen kann diese Arbeit umgangen werden, was

speziell vorteilhaft ist, wenn man nur einen groben

Naherungswert hat. Es laBt sich namlich aus nur

einem vorliegenden co, Jeff-Wertepaar eine weitere

Schranke fur die Resonanzfrequenz ermitteln, wie

nachfolgend gezeigt wird.

Die Neigung der Jeft v. co-Kurve ist jeweils groBer
als 2 (Jr — Jeff) Ico ,

wie aus Gl. (8) des letzten Kapitels

hervorgeht. Liegt nun fur ein bestimmtes co der Wert

von Jeff zwischen 0 und Jr (Bild 18), so wird die

Jeft-Kurve des Systems jeweils unterhalb einer

fiktiven J*-Kurve zu liegen kommen, deren Bestim-

mungsgleichung
dJ*

=

2 {Jr — J*)

d co co

lautet, und die durch den Ausgleichspunkt 1 (co', Jeff)
im Diagramm geht. Die Gleichung der J*-Kurve er-

mittelt sich zu

Jr —J*=— A = Konstante (9)

(8)

Punkt 2 der Kurve, fur welche J* = 0, co = co" ist,

hegt unterhalb der Resonanzfrequenz cores. Setzt man

die zwei Randbedingungen fur Punkte 1 und 2 in

Gl. (9) ein, so folgt

CO = CO ; CO < COres <• CO ; 0 <• Jeff ^ Jr

(10)

Je kleiner Jeff im Vergleich zu Jr, desto naher werden

a/ und co" beieinander liegen und desto bessere Gren-

zen werden von Gl. (10) geliefert.

Liegt fiir die Frequenz co' der Wert von Jeff zwi¬

schen 0 und —°° (Bild 1), so wird die Jeff-Kurve je¬
weils oberhalb einer fiktiven J*-Kurve zu liegen kom¬

men, deren Bestimmungsgleichung

dJ*

dco co
(11)

lautet, und welche durch den Ausgangspunkt 1 (co',
JCff) im Jeff-Diagramm geht. Die Gleicimng dieser

Kurve ermittelt sich zu

J"

Tr
In co2 +B (12)

Punkt 2 der Kurve, fiir welche J* = 0 ist, liegt ober¬

halb der Resonanzfrequenz cores. Setzt man diese zwei

Randbedingungen fiir Punkte 1 und 2 in Gl. (12) ein,

so folgt

CO" = CO'2 e"-/eff//r; CO" > COres > CO; 0 > Jeff > — °° (13)

Die Schrankengleichungen (10) und (13) konnen auch

auf die Ergebnisse von Ho/zer-Tabellen angewendet
werden.

Beispiel der Schrankenlormel

Es soil hier lediglich die Anwendung von Gl. (13)
an Hand der Tabelle von Bild 19 gezeigt werden.

Fiir r = 3 ist, mit co'2 = 0,25,

co"2 = 0,25 • e1'3'667 = 0,33

Der Resonanzfrequenz liegt also zwischen den Schran-

ken co'2 = 0,250 und co"2 = 0,33. Der tatsachliche

Wert liegt bei co2 = 0,272; hieraus ist ersichtlich, dafi

die Schrankenformel nur fiir grobe Abschatzungen
des moglichen Frequenzbereiches beniitzt werden

konnen, wogegen Gl. (3) und (6) genauere Korrektur-

werte liefern.

VIII. Algebraische Anwendungen der E. M.-Methode

Es werden in diesem Kapitel einige Anwendungen
der E.M.-Theorie besprochen und einige anschauliche

Ergebnisse abgeleitet. Es soil zuerst ein Beweis des

sogenannten. Baranowschen Satzes gegeben werden.

Dieser Satz, welcher schon 1932 in der deutschen

Literatur (B. 2) im Zusammenhang mit dem graphi-
schen Verfahren von Kutzbach erwahnt wurde, ist

nach Klotter (K. 2) noch nie in der westlichen Lite¬

ratur bewiesen worden und heutzutage ist die russi-

sche Originalveroffentiichung von Baranow (B. 3) un-

zuganglich. Der Satz, der hier abgeleitet wird, enthalt

den Baranowschen Satz als Spezialfall. Ferner wird

eine physikalische Interpretation der Escalator-

gleichung von Morris (M. 8) gegeben. Das Phanomen

der Scheinresonanz laBt sich auch, in Anlehnung an

die Gleichungen des letzten Kapitels mittels der

E.M.-Methoden behandeln, doch wird hier auf eine

Ableitung verzichtet.

I. Die Erweiterung eines drehschwin-

genden Systemes bei Konstanthal-

tung der Gesamtmasse

a) Problemstellung

Bild 20a stellt ein n-Massensystem mit Massen Ho

bis B.n—i und Flexibilitaten Gi bis Gn—\ dar. Dieses
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System, im folgenden Originalsystem genannt, besitzt

n— 1 von Null verschiedene Resonanzfrequenzen a>i

bis (on—i- Es ist erwiinscht, ohne Anderung der Ge-

samtmasse dieses System in ein neues System, mit

<0
Gt %-Ui+ib s3

—

Bn-i

ttn 1H„ H,-*.,+J*,

I)

c)

Hi
,

v, Uz

Z jp, \ lit/1* ;
*\ ej a oj

I" i If Unfftt

ImJrnJ

fir'* P'\

j] l\ J d

d)
Fa->ifUi

Jf/tt + Z,

%H
Jn-i Jn

Bild 20. Die Erweiterung eines drehschwingenden Systems

bei Konstanthaltung der Gesamtmasse

a) Originalsystem mit Flexibilitaten G und Massen H

b) Aufspaltung des Originalsystemes in Einmassen-Ein-

wellen-Teilsysteme, alle mit Resonanzfrequenz Q

c) Umordnung der Teilsysteme des Originalsystems
zwecks Bildung eines neuen Systems

d) Das neue System, erzielt durch Zusammenlegung der

Teilsysteme von c)

n + 1-Massen Jo bis Jn und n-Wellen mit Flexibili¬

taten Pi bis Fn, umzuwandeln; hierbei sollen ferner

die Resonanzfrequenzen des Originalsystems bei-

behalten werden und noch durch eine neue Resonanz¬

frequenz Q erganzt werden. Der physikalischen An-

schaulichkeit halber ist es empfehlenswert, anzu-

nehmen, daB Q groBer als die hochste Resonanz¬

frequenz (on—i des Originalsystems ist. Diese An-

nahme fordert die in Bild 20 gebrachte bildliche Dar-

stellung, ist aber nicht fur das erzielte Resultat,

welches auch fur andere X?-Werte gilt, maBgebend.

Das Vorgehen, um das gewiinschte neue System zu

erhalten, wird zuerst angegeben, worauf dann der

Giiltigkeitsbeweis folgt.

b) Vorgehen

Das Vorgehen ist bildlich in Bild 20b und 20c dar-

gestellt. Wir spalten zuerst eine beliebige Masse Jo

von der Masse Ho ab und bilden hieraus mit einer

(neuangefertigten) Welle von der Flexibilitat vo ein

Einmassen-Einwellen-Teilsystem, dessen Resonanz¬

frequenz Q ist. Jo wurde beliebig groB gewahlt, also

ist der Wert von vo nicht mehr frei wahlbar, sondern

muB der Gleichung Jo vo 422 = 1 gemigen. Dieses Teil-

system ist in Bild 20c links eingezeichnet.

Bei der Aufspaltung der Masse Hq ist eine Masse

von Betrag fii = Ho — Jo iibriggeblieben; wie vorhin

bilden wir aus dieser Teilmasse /ui und einem Wel-

lenstiick von der Flexibilitat ui ein Einmassen-Ein¬

wellen-Teilsystem, dessen Resonanzfrequenz Q ist.

Der Wert von ui ist durch die Gleichung u\ fi\ D2 = 1

festgelegt. Es ist naheliegend, die Flexibilitat ui aus

der ersten Welle Gi des Originalsystems, durch Ab-

sagen eines Stiickes davon zu bilden. Das so ermit-

telte Teilsystem ist neben dem ersten, aber in urn-

gekehrter Richtung, in Bild 20c eingezeichnet.
Beim Absagen der Teilwelle ui von der Welle Gi

ist eine Teilwelle mit der Flexibilitat vi = Gi — m

iibriggeblieben; mit dieser Teilwelle vi bilden wir

nun durch Abspaltung einer Masse fa von der

Masse Hi ein Einmassen-Einwellen-Teilsystem, dessen

Resonanzfrequenz Q ist. Der Wert von fa ist durch

die Gleichung vi fa D2 = 1 festgelegt. Das so ermit-

telte Teilsystem ist neben dem zweiten, aber in urn-

gekehrter Richtung, in Bild 20c eingetragen.
Bei der Aufspaltung der Masse Hi ist eine Masse

vom Betrag fi2 = Hi — fa iibriggeblieben; wir bilden

hiermit, wie mit fii, ein Einmassen-Einwellen-Teil¬

system mit der Resonanzfrequenz Q und beniitzen

hierzu ein Stuck der Welle Gs von der Flexibilitat 112.

Hierfur gilt U2[i»Q2=l. Dieses Teilsystem setzen

wir nun neben das dritte, aber in umgekehrter Rich¬

tung, in Bild 20c ein.

Fahren wir nun auf ahnliche Weise mit der Urn-

wandlung des Originalsystems fort, so gelangen wir

zum neuen, in Bild 20c, 20d gezeigten System, das

aus lauter Teilsystemen mit der Resonanzfrequenz Q

besteht. Hierbei ist zu bemerken, daB die Flexi¬

bilitat un (wie bei vo) aus neuem Wellenmaterial an-

gefertigt werden muB. Die Rekursionsgleichungen, die

bei diesem Verfahren zur Anwendung gelangen, sind

us= lln,Q* (1)

vs = Gs — u, (2)
fa= \{vsQ2 (3)

fis+i = Hs — As (4)

woraus jeweils jus+i aus fis folgt.

c) Beweis, daB Q eine Resonanzfrequenz ist

Fiigt man alle die Teilsysteme in Bild 20c zu den in

Bild 20d gezeigten n + 1-Massen, n-Wellensystem mit

Js = Us + fa (5)
Fs = Vs-i + us (6)

zusammen, so geht aus der Teilmassendarstellung in

Bild 20c hervor, daB Q eine Resonanzfrequenz des

neuen Systems ist, denn dieses System laBt sich in

lauter Fdppische Teilsysteme mit der Resonanz¬

frequenz Q aufteilen.

Die bildliche Darstellung, in Zusammenhang mit

den Gleichungen vs_i fa—i = us /us, zeigt ferner, daB

der Schwerpunkt der Resonanzteilmassen fa—i und /is

im neuen System mit der Aufkeilstelle der Masse Hs_i
im Originalsystem zusammenfallt. Es ware somit ein

leichtes, das Originalsystem riickwarts aus Bild Id zu

konstruieren, denn man miiBte hierzu nur die der

Resonanzfrequenz Q eigenen Teilmassen Xs—i und fis

in ihrem Schwerpunkt (Schwingungsknoten) zusam-

menfassen.

d) Beweis der Erhaltung der Resonanzfrequenzen a>i

bis mn—i

Bei der Problemstellung in Abschnitt 1 a) wurde

noch verlangt, daB die Resonanzfrequenzen des Ori¬

ginalsystems im neuen erhalten bleiben. DaB dies zu-

trifft, kann man am besten durch einen Vergleich der

Effektiven Massen in beiden Systemen zeigen. Dieser

Vergleich soil an einander verwandten Stellen in bei-
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den Systemen vorgenommen werden, da dies eine

bedeutende Erleichterung der Beweisfuhrung mit sich

bringt. Zu diesem Zweck werden die Spaltungsstellen
beniitzt. GroBe Buchstaben bedeuten hierbei von links

herkommende Effektive Massen im alten System bei

einer beliebigen Frequenz co-, kleine Buchstaben wer¬

den fur die E.M. im neuen System beniitzt.

Als erste Spaltstelle im originalen System gilt die

Trennflache zwischen Jo und fiv, im neuen System

gilt dafiir die SchweiBstelle der Teilwellen vo und ui.

Nach Bild 20b ist

A = Jq = \\v0Q2 (7)

Nach Bild 20c und in Anlehnung an die Ausfiihrungen

in Kapitel II muB das mit der resonierenden Masse — a

und der Masse Jo konstruierte Zweimassensystem die

Resonanzfrequenz co aufweisen, also muB

1

Jo"

1

VO

sein. Aus diesen zwei Gleichungen folgt

1 1
2

1 at'
_=V0W =—.^-

woraus

Q2

(8)

(9)

(10)

Als zweite Spaltstelle im originalen System gilt die

Trennfuge der Teilwellen u\ und v\; im neuen System

ist die zugeordnete Trennstelle die Trennflache zwi¬

schen den Teilmassen /ui und h- Unter Anwendung

der Zweimassengleichung gilt fur das originale

System

1

A + fii

und fur das neue

a [i\ — b

1

Ul

ui

= CO (11)

(12)

Multipliziert man diese zwei Gleichungen mit m, so

folgt, unter Beriicksichtigung der Konstruktionsformel

ui n\ Q2 = 1,

(13)

(14)

Vergleicht man B/fii aus Gl. (13) mit bjfii aus Gl. (14),

so folgt, unter Beriicksichtigung von (10), daB

B

\l\ Hi co'

A + m B Q2

Mi
+

Hi co2

a ui — b Q2

1
CO

(15)

Man bemerke hier das Vertauschen des E.M.-Verhalt-

nisses gegeniiber der ersten Spaltstelle [Gl. (10)].

Als dritte Spaltstelle gilt die Trennflache zwischen

Ai und H2 im originalen System, wahrenddem im

neuen System (Bild 20c) die SchweiBstelle der Teil¬

wellen vi und U2 gilt. Fur das Originalsystem gilt

i +
1

h — C

und fur das neue System

1 1

b + h c~

1

vi

1

VI

(16)

(17)

Multipliziert man die letzten zwei Gleichungen mit X\,
so folgt, unter Beriicksichtigung von vi h Q2 = 1, daB

1+ h

h — c

h h

CO'

IT2

cf_
Q2

(18)

(19)
b + h c

Ein Vergleich mit Gl. (14) und (13), oder aber die

direkte Ermittlung von C/Ai aus (18) und cjh aus (19)
unter Beriicksichtigung von (15) zeigt, dafl

C co2
1 - - =

&
(20)

Man bemerke hier wiederum die Vertauschung der

E.M. gegeniiber Gl. (15), jedoch gleichzeitig die Ahn-

lichkeit mit Gl. (10).
Man kann somit, unter Fortsetzung dieser Rech-

nung, leicht zeigen, daB

a
(21)

b C d L co2

X=V= d-=usw- =T
= i~W

wo L und 1 die von links kommenden E.M. an der

letzten Trennstelle gemessen, darstellen. Bedeuten R

und r die von rechts herkommenden E.M. an der

gleichen Trennstelle, so ist, in Anlehnung an (10)

R
.

aS

Q2
(22)

Es ist somit ein Vergleich der totalen Effektiven Mas-

sen in den beiden Systemen, an zugeordneten Stellen

gemessen, moglich, denn aus (21) und (22) folgt

L + R
!--£ (23)

1 + T

CO

Dies fiihrt zum Satz:

Bildet man aus einem gegebenen n-Massen-, n— 1-

Wellensystem ein neues n + 1-Massen-, n-Wellen-

system nach der angegebenen Vorschrift, so besteht

eine einfache frequenzabhangige Proportionalitat zwi¬

schen den Effektiven Massen in beiden Systemen,
wenn fur die Messung zugeordnete MeBpunkte be¬

niitzt werden. Wird z. B. im Originalsystem die E.M.

bei der Masse Hr gemessen, so ist sie im abgeleiteten

System in einem gewissen Punkt der r + 1 te-Welle

zu messen; dieser Punkt ist ein Knotenpunkt der Aus-

schlagskurve ftir die zugefiigte Resonanzfrequenz Q.

Die Proportionalitatskonstante ist 1 — co2\Q2 bzw.

deren Kehrwert.

Es folgt aus diesem Satz, daB eine Resonanzfrequenz
des Originalsystems auch eine Resonanzfrequenz des

abgeleiteten Systems ist; denn wenn die E.M. im

Originalsystem gemessen gleich Null wird, wird sie

dies auch im zugeordneten Punkt des abgeleiteten
Systems, und, da die Resonanzfrequenzbedingung
mefiortsunabhangig ist, folgt hieraus, daB die Reso-

nanzfrequenzen des originalen Systems im neuen Sy¬
stem erhalten bleiben.

Ferner bleiben die Gegenresonanzfrequenzen er¬

halten (Jeff = °°). Dies gilt aber nur insofern, als zu¬

geordnete MeBpunkte beniitzt werden, denn die

Gegenresonanzfrequenzen sind meBortsabhangig.
Bemerkt sei, daB die Aufstellvorschrift von Ab-

Abschnitt b) eine unendliche Anzahl neuer Systeme
zulaBt. Anfangend z. B. mit einem Zweimassensystem
von der Totalmasse 2 J und mit einer Resonanz¬

frequenz wi ware es somit moglich, unter schritt-

weiser Anwendung der angegebenen Vorschrift, die

unendliche Vielheit von n-Massensystemen mit vor-
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gegebenen Resonanzfrequenzen u>\ bis con—i und Total-

masse 2J aufzustellen. Fiir den Maschineningenieur
ist diese Moglichkeit lediglich von theoretischer Be-

deutung, fiir den Hochfrequenzingenieur dagegen, der

sich mit analogen elektrischen Problemen zu befassen

hat, gegebenenfalls praktisch wichtig1).

e) Der Satz von Baranow

Geht man von dem n + 1-Massensystem in Bild 20d

aus, wovon uns bekannt ist, daB es Q als Resonanz-

frequenz besitzt, und konstruiert man daraus, durch

Zusammenlegung der zur Resonanzfrequenz Q zuge-

horigen Teilmassen As—1 und /ns in ihrem Schwer-

punkt (Knotenpunkt der Ausschlagskurve bei Reso¬

nanzfrequenz Q) das in Bild 20a gezeigte n-Massen-

system, so besitzt letzteres System die gleichen Reso¬

nanzfrequenzen (auBer der Frequenz Q) wie das ur-

spriingliche System Bild 20d.

Dies kann leicht in Anlehnung an die voran-

gehende Ausfuhrungen durch eine negative Beweis-

fuhrung gezeigt werden.

Dieser Satz gilt fiir alle Resonanzfrequenzen des

ursprunglichen n + 1-Massensystems und nicht nur

fiir den Baranowschen Fall, der sich mit dem hoch-

sten Q-Wert befaBt.

Fiir die numerische Ermittlung der Resonanz¬

frequenzen eines System ist es nun offers so, wenn

man von E.M.-Methoden absieht, daB entweder nur

die niedrigste oder nur die hochste Resonanzfrequenz
leicht ermittelt werden kann (z. B. bei zwei Matrizen-

methoden).
Ist z. B. die niedrigste Resonanzfrequenz verhaltnis-

maBig leicht ermittelbar (z. B. nach Rayleigh), so

konnte man daran denken, mit dem eben abge-
leiteten Satz ein neues mechanisches System aufzu¬

stellen, welches alle anderen Resonanzfrequenzen des

uispriinglichen Systems beibehalten wiirde. Um nun

die zweitniedrigste Resonanzfrequenz des ursprung¬
lichen Systems zu ermitteln, hatte man nur die nied¬

rigste Frequenz des neuen Systems zu bestimmen,
und niedrigste Frequenzen sind voraussetzungsgemaB
leicht ermittelbar. Setzt man aber die Idee in die Tat

um, so findet man, daB das neue System fast nur

lauter negative Massen und negative Flexibilitaten

aufweist; tatsachlich besitzt dieses System, rein rech-

nerisch gesehen, noch die ursprunglichen Resonanz¬

frequenzen, aber bei den Bestimmungen seiner nied-

rigsten Frequenz geht ein groBes MaB,an physika-
lischer Ubersichtlichkeit verloren, was die Kontroll-

moglichkeit beeintrachtigt.
Anders verhalt es sich, wenn die hochste Resonanz¬

frequenz leicht ermittelbar ist. Dies trifft zu bei vielen

graphischen Verfahren, da dann die Nachteile dieser

Verfahren, namlich die der schlechten Schnittwinkel

und der entfernten Schnittpunkte, nicht in Erschei-

nung treten. Stellt man hier, nach Ermittlung der

hochsten Resonanzfrequenz Q, das neue System auf,
so besteht dies aus lauter positiven Massen und

Wellen, und die hochste Frequenz dieses Systems ist

wiederum voraussetzungsgemaB leicht ermittelbar

und gleich der zweithochsten Frequenz des ursprung¬
lichen Systems.

Nachteilig bei einer Schwingungsuntersuchung
nach dem Baranowschen Verfahren ist einerseits die

Tatsache, daB es nur die Resonanzfrequenzen liefern

1) Vergieidie Verfasser: „Die Synthese von Abzweig-Reaktanznetz-
werken" Frequenz, Bd. 6, Juli 1952, S. 185.

kann, andererseits, daB alle Frequenzen, einschlieB-

lich die den Ingenieur weniger interessierenden hohe-

ren Frequenzen, bestimmt werden mussen, bevor die

niedrigsten ermittelt werden konnen.

Wenn aber die Aufgabe vorliegt, lediglich alle Re¬

sonanzfrequenzen zu bestimmen, so fiihrt der Vor-

schlag zu einem verniinftigen Zeitaufwand (K. 2).
. Der Satz von Baranow kann auch fiir die Aufstel-

lung von Resonanzfrequenzschranken benutzt wer¬

den. Man kann damit z. B. leicht zeigen, daB co2 >

4J2F 2, J ist. Im allgemeinen sind aber die Schranken

allzu weit von den betreffenden Resonanzfrequenzen
entfernt, als daB nutzliche Resultate herausschauen.

Erwahnt sei ferner, daB unter Anwendung dieses

Gedankenganges es moglich ist, die in Kapitel XII

vorgeschlagene elektrische Widerstandsanalogie als

Eindrahtausfuhrung, unter Verzicht auf die seitlichen

Dekadenwiderstande, zu verwirklichen. Dabei konnte

es aber nur fiir Resonanzfrequenzbestimmungen, nicht

aber fiir direkte E.M.-Bestimmungen benutzt werden.

2. Die physikalische Bedeutung der

„E s c a 1 a t o r"- M e t h o d e

a) Die Gleichungen fiir die Efiektive Masse

Diese Schwingungsberechnungsmethode, welche

von Morris (M. 8) und Head wahrend des letzten

Weltkrieges fur die iibersichtliche Berechnung von

kompliziert gekoppelten Schwingungsgebilden er-

dacht wurde, kann nach Morris auch fiir den ein-

facheren Fall der Drehschwingungsberechnung be-

niitzt werden. Handelt es sich lediglich darum, die

Resonanzfrequenzen zu bestimmen, so ist der Auf-

wand im Vergleich zum Gewinn relativ groB, da, um
die Resonanzfrequenzen eines n + 1-Massensystems
zu bestimmen, die Gegenresonanzfrequenzen von

untergeordneten Schwingungssystemen, bestehend

aus 2 bis n-Massen, bestimmt werden mussen. Morris

gibt eine einfache Methode an, um die erwahnten

Gegenresonanzfrequenzen zu ermitteln, doch zum

Verstandnis seiner Ableitungen ist mehr algebraisches
als numerisches Konnen erforderlich. Erwahnt sei,
daB, wenn einmal die £sca/aror-Gleichung in der hier

dargestellten Form vorliegt, relativ wenig arithme-

tische Operationen vorgenommen werden mussen,

um die E.M. zu bestimmen; pro Masse des Systems
sind namlich nur eine Subtraktion, eine Division und

eine Addition erforderlich; unter dieser Voraus-

setzung ware somit die Bscaiafor-Methode rascher als

sonstige E.M.-Bestimmungsmethoden (Wyd/er, Foppl),
welche mehr, aber einheitlichere Rechenoperationen
erfordern und auch die Ausschlagskurve rascher

liefern konnen (vergleiche Kapital III, Abschnitt3).
Die algebraische Esca/afor-Gleichung, die Morris

a. a. O. abgeleitet hat, stellt sich als ein Ausdruck fiir

die bei Jn gemessene E.M. heraus, und zwar in folgen-
der Form:

n

Je!!=Jn _ \ + -L y _2^-2 (24)

cw2 CO2 Z—l OD^—O)2 v ;

Hierin sind die As lauter positive Konstanten. DaB

eine Gleichung dieser Form fiir die E.M. gelten muB,
sieht man durch Aufstellung der Schwingungsdeter-
minante aus den Schwingungsgleichungen
— Kr <Pr-l + {Kr + Kr+\ — Jr «2) &r— Kr+i $r+l = 0

r = 0 bis (n—1) (25)

— Kn <t>n-\ + (Kn — {J» — Jeff} CO2) <Pn = 0
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Die Schwingungsdeterminante laBt sich durch die zu

— Kn und zu (Kn—• { Jn — Jeff} ft)2) gehorigen Unter-

determinanten ausdriicken. Die erste dieser Unter-

determinanten wird ein Glied mit hochstens (of)"—'
aufweisen, wahrend die zweite noch (oj2)" enthalten

wird. Dividiert man die erste Unterdeterminante durch

die zweite, so entsteht effektiv die in Gl. (24) oben,

unter dem Jf-Zeichen, dargestellte Partialbruchzer-

legung; der Rest von Gl. (24) ergibt sich aus

Kn— { Jn — Jell) CO2.

Gl. (24) laBt sich aber auch in einer fur die Rech-

nung handlicheren Form darstellen, namlich durch

weiteres Zerlegen eines typischen Gliedes

1 As

CO cos ft)

in seine Partialbriiche

Bs_ + B.
,2

ft)
>2 ' Bs =

CDs — ft) CDs

Mit dieser Umformung lautet Gl. (24) jetzt

Jeff = Jn —
Kn VB. ,

V
2
+ 7,-5- +

Bs

(26)

(27)

(28)
Z—l ft)s2 — ft)2

Fur to = 0 muB Jeft endlich sein, und zwar gleich 2 J.

Es miissen sich deshalb alle Glieder in 1/co2 aufheben,

so daB

K„ = 2BS (29)

2 £jcos2
1

z
1

C,=
C0S2

As
(30)

Es ist also die E.M. auch durch folgende einfachere

Gleichung darstellbar

>^eff
Bs

Z-j ft)/ — or
(31)

Diese Gleichung laBt eine einfache physikalische

Deutung zu.

b) Die physikalische Deutung der Escalator-Gleichung

In Gl. (31) stellt die Kompo'nente Jn die E.M. der

Masse J„ dar. Ein typisches Glied Bs/(o>52— co2) des

if-Ausdruckes stellt auch die E.M. eines einfachen

mechanischen Systems dar; nimmt man namlich eine

Welle von der Steife Bs und keilt man am einen Ende

eine Masse Cs = Bs/a>s2 auf, so ist die E.M. am an-

deren Wellenende durch

1 1 ft)2

Jeff Cs Bs
Jeit

Bs

COs CD
(32)

gegeben. Die E.M. des ganzen n + 1-Massen-, n-Wel-

lensystems ist somit numerisch genau gleich der des

in Bild 21 gezeigten Systems, welches auch n + 1-

Massen und n-Wellen aufweist1).
Dem Hochfrequenzingenieur ist ein analoges Re-

sultat schon langst bekannt, denn ein TiefpaB-

Abzweig-Netzwerk, bestehend aus n-Kapazitaten und

n + 1-Induktivitaten, laBt sich durch eine Serien-

schaltung von jeweils paarweis parallelgeschalteten

Kapazitaten und Induktivitaten genau nachahmen.

Cs ~ds/*>s * Masse

Bild 21. Zur physikalischenDeutung derEscaiator-Gleichung.

Das n-fach verzweigte System weist den gleichen
E.M.-Verlauf auf wie ein gewohnliches n + 1-Massen-,

n-Wellensystem

Wiirde man das System von Bild 21 in einem ver-

schlossenen Kasten einbauen, wie dies in Kapitel II,

Abschnitt 1, gemacht wurde, so wiirde ein MeBtech-

niker, der den Verlauf der Jeff v. w-Kurve messen

wiirde, nicht erraten konnen, um welches System es

sich handelt.

1) Erwahnt sei ferner, daB Systeme dieser Art sich auch sehr ein-

fach „erweitern" lassen; die Methode ist im wesentlichen ahnlich den in

Abschnitt 1 angedeuteten Verfahren und soil in einer spateren Veroffent-

lichung dargelegt werden (Frequenz, September 1953).

IX. Die nomographische Losung fur Dreimassensysteme

Es wird in diesem kurzen Kapitel eine nomogra¬

phische Losung fiir die Resonanzfrequenzen von Drei-

massen-Zweiwellen-Systemen entwickelt. Die Losung

fuBt auf einer von den Hartog (H. 2) gebrachte Er-

weiterung des PoscMschen Frequenzkreisverfahrens
(P. 4) fur den in Bild 22a gezeigten Zweimassen-Drei-

wellen-Fall.

Sind ft>i und 0)2 die Resonanzfrequenzen des gezeig¬
ten Systems, so gilt

1 1

yi ;2 ^-1 h h

Fiihrt man die GroBen

+ _1_
72 T

+
1

CO2 ft)22 = (1)

(Oa
_1_
71

+ i
COab2 =

V/l 72

CDl2 =

_1_
h

72

_l_
h -I

(2)

a)

t,

J,

f. \

0

Jo
*f

F,

L-J, u7.

Bild 22

a, b) Zweimassen-Dreiwellen-System und dessen graphische
Losung nach dem Verfahren von den Hartog (Mohrkreis)

c, d) Dreimassen-Zweiwellen-System. Dimensionslose Dar-

stellung der graphischen Verfahren
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ein, so folgt

C<>12 + CU22 = coj2 + 0)b2 COi2 GJ22 = 0>a2 «J2 — COab (3)

coa&2. M ist111 Bild 22a ist OA = «a2, OB = a>b2, BC
der Mittelpunkt von AB. Der Kreis mit M als Zentrum,

welcher durch den Punkt C geht, schneidet die

Strecken OD = on2, OE = co22, ab.

Bild 22c zeigt ein Dreimassen:Zweiwellen-System,
welches nach Kapitel III, Abschnitt 2c, Gl. (26), die

gleichen Resonanzfrequenzen a>i, a>2 wie das System
von Bild 22a aufweist, sofern folgende numerische

Werte ubereinstimmen:

Jo = k; Ji = h; h = h und F\ = jv, F% = 72 (4)

Die StreckenOA, OB, BC in Bild 22b waren demnachals

(5)

einzusetzen, wobei wiederum die Kreiskonstruktion

OD = coi2 OE = o)22 (6)

liefern wiirde.

Bild 22d zeigt diese graphische Konstruktion, jedoch
in dimensionsloser Ausfiihrung; alle Langen werden

hierbei mit dem Faktor Fi J\ = llcoj,

1 1 1
OA == ft)a2 = +

Fi Jo Ji

1 r 1 1
OB = a>b2 = +

>2 Ji J2

1 1
BC = 0)ab = —:—

'

Pi F2 Ji

J;1. vergrofiert.

OA = 1 +^: OB
Fi

>2
1

J71
Js

BC =

/fi
/ F2

(7)

(jl>22Ico*

Die Strecken OD und 0£ werden hierbei

OD = coi2 Pi Ji = coi2V,2; 0£ = a>22 Fi Ji

<U2=1/F1J1 (8)

Dies fuhrt zu der in Bild 23 dargestellten dimensions-

losen nomographischen Konstruktion, welche wie folgt
zu handhaben ist: Senkrecht unter dem betreffenden

Punkt der Ji/J2-Kotierung auf der horizontalen Achse

wird die mit F1/F2 kotierte Linie des Strahlenbiindels

aufgesucht und von dort aus durch eine Horizontale

der Punkt B bestimmt. Die Lange OB geniigt Gl. (7).
Punkt C wird durch eine Vertikale von dem betreffen¬

den Punkt der mit F1/F2 kotierten horizontalen Achse

(rechter Teil) bestimmt. Der Punkt A ergibt sich aus

der Ji/Jo-Kotierung der vertikalen Achse. Der Kreis,

welcher.mit Zentrum bei M, halbwegs zwischen A und

B, durch den Punkt C geht, bestimmt die GroBen

wi2/^2, o)22/a);j.2, welche als Kotierungen auf der rech-

ten Seite der vertikalen Achse in den Durchmesser-

enden D und E abzulesen sind.

Statt Punkt M zu beniitzen, kann man auf durch-

sichtiges Papier eine Schar von Halbkreisen aufzeich-

nen; dieses wird dann so iiber das Nomogramm gelegt,
daB der Durchmesser auf die vertikale Achse und die

Punkte C und C' auf einen gleich kotierten Halbkreis

zu liegen kommen. Die Ablesungen oi2/^2, w^loi^
erfolgen dann auf der vertikalen Achse wie oben.

(S t,B t,V 1,2 (ff 0,S Q6.M 0,2 Q
F,/F; respltyK,

Beispiel

70 - 7500

7, - 7000

Ji-2000 mi-'/so'tooo
Ft' 30

-5- 20

Losung wf-0,71/30'7000
wl-3,27/30'7000

Bild 23. Nomogramm zur Bcstimmung der Resonanzen von

Dreimassen-Systemen

Zu bemerken ist, daB die ay2lmi?-, die JiIJq- und

Ji/J2-Kotierungen linear eingeteilt sind. Das gleiche

gilt fur die Vertikale, welche das Fi/F2-Strahlenbundel
bestimmt. Die Fi/iVKotierungen auf der horizontalen

Achse sind durch ein Quadratwurzelgesetz bestimmt.

Das Nomogramm erweist sich sehr handlich fur die

rasche Ermittlung der Resonanzfrequenzen von Drei-

massensystemen; es ist auch fur die angenaherte Er¬

mittlung der zwei niedrigsten Resonanzfrequenzen von

komplizierteren Systemen verwendbar.

X. Effektive Massen in Anlagen mit Reihen- oder Blockmotoren

l.DbersichtiibervorhandeneLiteratur

Es sind schon viele Arbeiten veroffentlicht worden,
die sich mit den Drehschwingungen von Anlagen, die

,,homogene" Maschinen enthalten, befassen. Die mei-

sten dieser Veroffentlichungen gehen prinzipiell, aus

einem naheliegenden Grund, von dem E.M.-Gedanken

aus. Wenn sich namlich eine homogene Maschine am
Ende einer Anlage befindet (Bild 24a), kann sie am

inneren Ende durch eine frequenzabhangige E. M.

ersetzt werden, welche leicht nomographisch aufge-
tragen werden kann. Schon im Jahre 1921 wies Sass

(S. 2) auf diese Tatsache hin, wobei er das Gumbe/sche

Seil-Polygon-Verfahren fiir die Ermittlung dieser E.M.

vorschlug. Eine graphische Auftragung dieser E.M.

(bzw. deren Reziprokwert) auf dimensionsloser Basis

biachte Behrens (B. 5), und Behrmann (B. 6) zeigte, wie

damit die kritischen Drehzahlen von einseitig mit zwei

Massen gekoppelten Reihenmotoren probeweise er-

mittelt werden konnen (ein Motorenende frei); Strunz

(S. 5) beniitzte ein ahhliches Verfahren fiir den glei¬
chen Fall. Grammel (G. 7, 8) behandelt homogene An¬

lagen auf Grund der von ihm entwickelten Frequenz-
funktion, Pipes (P. 1) an Hand der Matrizentheorie.

a) Reihenmotor mit einer Zusatzdrehmasse

Praktische Nomogramme fiir die sofortige Ermitt¬

lung aller Drehresonanzen eines solchen Systems
liegen bei Poschl und Collatz (P. 5) und bei Frank (F. 7)
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vor. Die Nomogramme von Poschl und Collatz (P. 5)

gelten fur den zwei-, vier-, sechs- und achtzylindrigen
Fall. Fur die Ermittlung der tiefsten Resonanzfrequenz
konnen die Nomogramme von Strunz (S. 5) fur den

vier-, fiinf-, sechs-, sieben- und achtzylindrigen Fall

auch vorteilhaft benutzt werden. Ferner hat Sochting

(S. 4) fur die Vier- und Sechszylinderfalle ein Nomo-

gramm fur die zwei niedrigsten Resonanzfrequenzen

aufgestellt.

"J
en

\mmmh]

Jo J1 J J J J J J,

c)

run /, nn * nn k nn a nn a nn *, n

3n 0-,
>J£ JfiuuJ/s $uu# $UUj/2 J/2UUj/2

A', -J Hj^-

Bild 24

a) Reihenmotor mit einseitigen Zusatzdrehmassen.

b), c) Fur die Ableitung der Beziehung zwischen den E. M.

rechts und links einer p + 1-zylindrigen Maschine, wird

die Maschine in p gleiche hantelartige Teilsysteme unter-

teilt

Ausgehend vom Gedanke der aquivalenten schwe-

ren Welle stellte Bertz (B. 7) Nomogramme fur die zwei

niedrigsten Resonanzen auf. Auch Porter (P. 2, 3) und

Geislinger (G. 3) beniitzten dieses Ersatzsystem zur

Aufstellung ihrer Nomogramme.
Bemerkenswert ist, daB Wydier (W. 5), obwohl er

gewissermaBen Vater des E. M.-Gedankens war,

ebenso wie Geiger die Zylindermassen in der Maschi-

nenmitte bzw. im statischen Schwerpunkt zu einer

aquivalenten Masse zusammenfaBte. Dieses Vorgehen
ist eventuell ,,naturlicher", birgt aber einen gewissen,
meist relativ kleinen Fehler in sich, indem die damit

ermittelten Resonanzdrehzahlen jeweils etwas kleiner

als die tatsachlichen ausfallen; dieses Vorgehen ge-

slattet aber meistens auch die zweitniedrigste Reso¬

nanzfrequenz eines mit zwei Massen gekoppelten
Reihenmotors aus dem aquivalenten Dreimassen-

system mit geniigender Genauigkeit zu bestimmen.

b) Reihenmotor mit beidseitigen Zusatzdrehmassen

Fast alle oben erwahnten Veroffentlichungen be-

fassen sich mit dem Falle, daB das eine Motorenende

unbelastet bleibt, weil eben diese Randbedingung die

haufigste ist und die Aufstellung einfacher Nomo¬

gramme ermoglicht. Die Lage wird aber anders, wenn

sich der Motor inmitten der Anlage befindet (Bild 24b).
Unter anderem schlug Porter (P. 2) vor, die Maschine

selber durch eine dynamisch aquivalente schwere

Welle zu ersetzen; dieser Vorschlag ist auch gewisser¬
maBen berechtigt, da die praktische Massen- und

Steifenverteilung der Maschine sowieso nicht diskret

ist. Diese Methode fiihrt zu sehr guten Ergebnissen,
auch fur kleine Zylinderzahlen, und ermoglicht die

niedrigste Resonanzfrequenz mit geniigender Genauig¬
keit zu bestimmen; die hoheren Frequenzen dagegen
werden mit einem gewissen Fehler behaftet. Frank

(F. 7) und Arnold (A. 1) berucksichtigten noch die

Diskontinuitat der Massenverteilung und erweiterten

die Arbeit von Behrens (B. 5) und Behrmann (B. 6), in¬

dem sie an Hand des E.M.-Gedankens Nomogramme
aufstellten, die vorteilhaft fur die probeweise Bestim-

mung der Resonanzfrequenzen eines beidseitig mit

einer Masse gekoppelten Reihenmotors benutzt wer¬

den konnen.

Es wird hier gezeigt, wie unter Beriicksichtigung der

diskreten Massenverteilung die Effektiven Massen an

den beiden Enden eines homogenen Aggregates zuein-

ander in Beziehung gebracht werden konnen. Die

Transferfunktion stellt sich sowohl fur Reihen- wie

fur Blockmotoren als einfache Kreisfunktion heraus.

2. Transfer von Effektiven Massen

durch Reihenmotoren

Bild 24b stellt eine ,,homogene" p + 1 - Zylinder-
maschine dar, die sich inmitten einer Anlage befindet.

Diese Maschine besteht aus p + 1 gleichen Dreh-

massen J und zumindest p gleichen Flexibilitaten F

(Steifen K). Wegen der ungleichen Anzahl gleicher
Wellen und Massen empfiehlt es sich, .einen rechneri-

schen Kunstgriff vorzunehmen. Danach wird die homo-

gene Maschine in p-gleiche Zweimassen-Einwellen-

Teilsysteme aufgeteilt, wie in Bild 24c angedeutet, wo-

bei noch zwei Einzelmassen im Betrag von je J/2 an

beiden Maschinenenden iibrigbleiben.

Gegeben sei Lt, die von links herkommende E.M.

in der Mitte der ersten Zylindermasse gemessen. Li

schlieBt also schon die Masse J/2 in sich. Zu ermitteln

ist Ri, die von links herkommende E.M. in der Mitte

der p + 1-ten Zylindermasse gemessen. Ri laBt sich

am einfachsten durch die wiederholte Anwendung der

in Kapitel II (Gl. 27 bis 30) gegebenen Beziehungen
ableiten. Nach diesen gilt namlich fur das erste Zwei-

massen-Teilsystem in Bild 24c links

arc tg N* = arc tg L* + a0 (1)

Li
*. T

Fee*
_ Ni

— bzw. Li
•

——0 j Ni = — :

K
.

sin or K

T *

sin a
,
sin a

cos a0 = 1
JFw2

(2)

Hierin stellt Ni die von links herkommende E.M. am

rechten Ende des ersten hantelartigen Systems dar.

Ahnliche Gleichungen lassen sich der Reihe nach fur

die p gezeigten Teilsysteme anschreiben. Addiert man

sodann alle p Gleichungen, so kann man links und

rechts viel Gemeinsames streichen. Als SchluBresultat

bleibt:

arc tg Ri* = arc tg Li

Fw2

+ P"

U* = U

cos a° = 1

Rf = Ri

JFco2

Fw2

sin a0

(3)

(4)

Wiederholt sei, daB L und /? sich jeweils auf eine in

der Mitte der Anfangs- bzw. Eadmasse der homogenen
Maschine gemessene E.M. beziehen.

Dividiert man Gl. (3) durch a0, so erhalt man eine

GroBe (arc tg R*)la°, welche als die effektiv vorhan-

dene Anzahl Zweimassen-Teilsysteme gedeutet wer¬

den kann. Frank (F. 7) beniitzte einen etwas ahnlichen

Gedanken, namlich den einer dynamisch aquivalenten
Anzahl Zylinder; seine Ableitungen, die auf der

Potenzreihentheorie basieren, gestalten sich etwas

komplizierter.
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a)

1 cfi 8,4 • 104

2 Wo Jo = 1000 0,001

3 mVKt Kt = 8 • 107 0,00105

4 11Hi (3) - (2) 0,00005

5 Mi 1/(4) 20 • 103

6 h 2000 — (5) - 18 • 103

7 l/*i 1/(6) - 0,000055

8 ofi\K2 Ko = 4 • 108 0,000210

9 l//"2 (8) - (7) 0,000265

10 -[Lo
- 1/(9) - 3765,7

11 L 50 + (10) — 3715,7

12 a)*Jl2K (1) 1,25 • lO"7 0,01050

13 cos a0 1 - (12) 0,98950

14 a° 8,32°

15 sin o° 0,1447

16 Ksina<> 4-10s-(15) 5788 • 104

17 K sin a°/co2 (16)/(1) 689,0

18 L* (11)/(17) — 5,395

19 arc tg L*
- 79,5°

20 p. a0 9-(14) 74,88°

21 arc tg i?* (19) + (20) - 4,62°

22 R* — 0,0817

23 R (22)-(17) - 56,4

24 Jeff (23) + 50 -6,4

Reibe
Algebraische

Deutung

Rechen-

Vorschrift
Auswertung

Erstes Beispiel:

Als Beispiel der Anwendung der zuletzt abgeleiteten

Gleichung moge folgende, von Grammel (G. 6) berech-

nete Anlage, dienen. Ein lediglich einseitig mit

Massen gekoppelter Motor ist der Kiirze halber ge-

wahlt worden.

Daten der Anlage: 10-Zylinder-Maschine

Jo = 1000 kg.cm.sec2 Ki = 8 • 107 kg.cm

Ji = 2000
„

K2 =4-108

J2— Ju=, J = 100
„ K3—Kn = K= 4-108„

Der vollstandige Rechnungsgang ist in der Tabelle,
Bild 25, fur die Frequenz co = 290 sec"1 (w2 = 8,4 104)
gezeigt. Die Rechnung wird am linken Ende der An¬

lage angefangen und dann nach rechts fortgesetzt.
Hierbei konnen die Reihen 1, 3, 8, 12 gleich am Anfang
ausgeftillt werden. Wie ersichtlich, sind im ganzen nur

24 einzelne Rechnungsgange notig, um die E.M., bei

Ju gemessen, zu bestimmen. Die E.M. ist negativ aus-

gefallen und relativ klein gegeniiber J, also liegt die

untersuchte Frequenz etwas unterhalb einer Resonanz.

Fur die Berechnung dieser Anlage mit dem gewohn-
lichen ffoizerschen oder Wydierschen Verfahren

waren total ungefahr doppelt so viele Rechnungsgange

notig. Wie die Ausschlage zu ermitteln sind, wird in

Abschnitt 4 dargelegt.

b)

1 0)2 0,009

2 Ho = EM links 0 -6,75

3 Ao 20 26,75

4 iA»o 0,050 0,03738

5 fj cq2. Fj = 5 0,045

6 l/^i - 0,005 0,00762

7 Mi; Lr + 39 -200 131,25

8 ij = 39 — fij; Lr + 239 92,25

9 cos a0 0,991

10 «° 7° 42'

11 a°/2 3° 51'

12 tg a°/2 0,0673

13 V; *i* 16,09 6,209

14 arctgL;*; arctgLr* 86° 26 80°51'

15 pa" ; p = 10 77°

16 arctgi?;'; arctg/?r* 163°26' 3° 51' t

17 Ri'; Rr' - 0,2975 0,0673

18 Rr, «r = l - 4,42 1,000

19 E. M. rechts = 1 + Rt - 3,42

Bild 25

a) Durchrechung einer Zehnzylinderanlage einseitig mit

zwei Zusatzmassen gekoppelt.

b) Berechnung einer normierten Zehnzylinderanlage; als

Elfzylinderanlage behandelt.

Zweites Beispiel:

Das zweite Beispiel moge dazu dienen, die Anwen¬

dung von Gl. 31, Kapitelll, und der Frequenzkorrektur-
formel, Kapitel VII, Abschnitt 2, zu veranschaulichen.

Als Daten mogen die des letzten Beispiels dienen, je-
doch in normierter Form. Um das normierte System

aufzustellen, werden die Zylindermassen J gleich 2

und die dazwischenliegenden Wellenflexibilitaten F

gleich 1 gesetzt, wobei alle andern SystemgroBen

proportional reduziert werden miissen. Die Daten

lauten somit:

Jo = 20 Fi = 5

Ji = 40 (= 39 + 1 = 38 + 2) F2 = 1

h — Ju = J = 2 Fz —• Fn = F = l

Zufolge der Gleichheit von F2 und Fz — Fn kann dieses

System ferner als ein 11-Zylinder-System (p = 10) auf-

gefaBt werden; der erste Zylinder weist hierbei

38 Masseneinheiten mehr als die anderen auf. Die

Systemnormierung und die elfzylindrige Darstellung
des Systems ermoglichen eine kleinere Tabellenform

(Bild 25b) gegeniiber dem zuletzt behandelten Beispiel.

Als Naherungswert fur die Resonanzfrequenz moge

co" = 0,009 dienen. Die Ermittlung der Effektiven

Masse am rechten Ende der Anlage (Jetf = 1 + Ri) ist

in der ersten Reihe der Tabelle gegeben, wahrend die
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zweite Reihe die Ermittlung fur das linke Ende zwei Zylindern besteht. Bild 26 zeigt ein solchesAggre-

(Jett = f*o) enthalt. Die E. M. wird in beiden Fallen gat beidseitig mit Drehmassen belastet. Die 2 (p + 1)-

negativ, also ist der Probewert a>2 = 0,009 zu klein. Zylinder-Massen seien mit J, die abwechslungsweise

Um die notige Korrektur abzuschatzen, setzt man gleiche Seifen mit g und h bezeichnet. Es ist vorerst

folgende Werte in Gl. (7), Kapitel VII, ein. klar, daB wegen der regelmaBig abwechselnden Zylin-

2 = arc tg Rf+ arc tg i?r*= 163° 26 + 3° 51 = 167° 17; sin 2 = 0,2201

cos 2 = — 0,9755; sin a° = 0,1340; p + 1 = 11 11 a0 = 84° 42'

sin 11 a0 = 0,9957; arc tg U* — arc tg Rr* = 86° 26 — 3° 51 = 82° 35', cos 82° 35' = 0,1290

2JUe(i=+W73
hom 0,2201

10,7305 +

Jeff bei Ji = Lr + 39 — m = 331,25

Jeff bei Jo = [to = — 6,75

0,9957 • 0,1290

0,1340
= — 2,979

38
JilJeit bei Ji = = 0,115 Restanteil

331,25

20
Jo/Jeff bei Jo = —- — = — 2,962

— b,rt>

Hieraus folgt:

2 JlJeff = —2,979 — 2,962 + 0,115 = —5,826;
a

0,009
a «2 = -;

5,826
0,001545

<y2 = 0,009 + 0,001545 = 0,010545

Dieser Wert, auf dem System des ersten Beispiels um-

gerechnet, liefert

<w2 = 0,010545 (2/100) 4 • 108 = 8,44 • 104,

was sehr gut mit dem tatsachlichen Resonanzwert

ubereinstimmt.

3. Transfer von Effektiven Massen

durch Blockmotoren

p + 1 Blocke 2 (p + 1) Zylinder, je Masse J

p gleiche Wellen, Steife h, zwischen den

Blocken

p + 1 gleiche Wellen, Steife g, zwischen den

Zylindern eines Blockes.

Auch das Drehschwingungsverhalten der Block¬

motoren laBt sich mit der oben abgeleiteten Formel,

unter Anwendung eines zu erlauternden Kunstgriffes,

genau ermitteln. Solche Motoren wurden von Gram-

mel (G. 9) mittels der von ihm entwickelten Frequenz-
funktionenmethode behandelt, wobei er den Block-

motor durch einen zugeordneten ,,homogenen" Motor

ersetzte; dieses AnnSherungsverfahren liefert fur die

niedrigste Drehresonanzen recht gute Ergebnisse. Es

basiert auf dem Gedanken, daB, falls g und h sich

nicht viel voneinander unterscheiden, der Mittelwert

fur Berechnungszwecke beniitzt werden kann; falls

der Unterschied relativ groB ware, konnten noch die

Beziehungen von Kap. VII zur Korrektur beniitzt wer¬

den. Die unten abgeleiteten Gleichungen sind dagegen

genau richtig und konnen deshalb ohne Bedenken fur

den E.M.-Transfer durch beidseitig mit Massen gekop-

pelte Blockmotoren angewendet werden.

Unter der Bezeichnung Blockmotor versteht man

eine Brennkraftmaschine, deren Zylinderabstande
regelmaBig abwechseln und die aus gleichartigen und

gleichartig nebeneinander gesetzten Blocken von je

derabstande der Rechenkunstgriff der gleichen Zwei-

massen-Teilsysteme vom letzten Abschnitt hier nicht

ohne weiteres angewendet werden kann. Es miissen

vielmehr zwei Arten von Teilsystemen beniitzt wer¬

den, die die Massen J in zwei ungleiche Komponenten
G, H spalten, Bild 26b; die Summe G + H wird aber

T^f
CrsterBtocA

"—'J

BritterB/och

! I \fo

{£

Bild 26a, b) Fur die Ableitung der Beziehun.g zwischen den

E. M. rechts und links eines 2- (p + 1-) zylindrigen Block-

motors wird die Maschine in zwei Arten von Teilsystemen
unterteilt

gleich J bleiben. Will man, wie vorhin, auch die in

den Zwischenstufen der Rechnung bzw. Beweisganges
auftretende dimensionslosen Effektiven Massen N*

usw. eliminieren, so miissen diese Werte beim Uber-

gang von einem Teilsystem zum andern unverandert

bleiben, Die Bedingung hierfiir [nach Gl. (2) bzw. (4)]
ist, daB der Ausdruck K sin a° fur beide Teilsystem-
arten gleich groB ausfallt. Es muB also

cos a

g sin a = h sin ft

«2G

9
COS (} — 1

w2H

(5)

(6)
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gewahlt werden. Als Unbekannte hierin gelten G und

H, deren Summe gieich J sein muB. Dieses Gleichungs-

paar hat als Losung:

G
J

~2

H =

1 + —.

1 +

g — li

g + h— Jw2]'

g — h

(7)

g + h — Jo?

d. h. die Teilmassen der passenden Zweimassen-Teil-

systeme sind jetzt frequenzabhangig. Im ganzen sind

p + 1 Teilsysteme, die G enthalten, vorhanden, wah-

renddem nur p Teilsysteme mit H vorliegen. Als

dimensionslose Transfergleichung fiir das ganze

System gilt somit

arc tg ft* = arc tg U* + (p + 1) a0 + p 0° (8)

ft = Effektive Masse, von links herkommend, rechts

der letzten Teilmasse G gemessen (also ohne H),

Li = Effektive Masse, von links herkommend, links der

ersten Teilmasse G gemessen (also mit H)

J

Y
I —

g-h

g + h —J a?
H = J — G

o ,
w2°

pO ,

°^H
cos a0 = 1 ; cos /}

= 1

g h

ft* =
Ri

Lf
U

-

,
sin a -

k sin a°
a»2

(9)

Bemerkt sei noch, daB die Bezugsmasse g sin a°/o>2
bzw. h sin /?°/<w2 durch

—^
sin a0 =

—2 sin fi° = (10)

= l/G(2f_Gl =

gegeben ist, ferner daB

sin2(a°/2) = GW-- -initio

H
2h

Hw2

2g: sin2(m^
^

H

(11)

Wie bei den gewohnlichen Reihenmotoren laBt sich

auch bei Blockmotoren eine Normierung einfiihren.

Dabei werden alle Zylindermassen J gieich 2 und alle

Steifen h gieich 1 gesetzt; die andern SystemgroBen
werden entsprechend reduziert. Diese Normierung
fiihrt zu den einfacheren Gleichungen

G = 1 —
(ff—l)/2

(g+ l)/2 —w2J'

o ,
w G

cos a = 1 — - —

g

R* = Ri
ship00

H = 2 —G

cos fi° = 1 — w2 H

V = U-^ (9a)

welche zu einer gewissen Einsparung der Rechen-

arbeit gegeniiber Gl. (9) fiihren.

Beispiel:

Die Anwendung von Gl. (9a) sei hier an Hand einer

einfachen Anlage untersucht. Diese Anlage wurde von

Grammel (G. 9) durchberechnet und umfaBt einen

Blockmotor, 3X2 Zylindem, mit Schwungrad.

Daten der Anlage (normiert):

Jo =215 K2 = Ki = K6 = g = 1,532

Ji — J6 = J = 2 Kz = K5 = ft = 1,00

Ki = 0,422

Der vollstandige Rechnungsgang ist in der Tabelle

(Bild 27) fiir die Frequenz co = 0,155 (w2 = 0,024) auf-

1 a" 9,01°

2 sin a0 (4)/g- 0,1565

3 sin £<>/(02 (4)/(12) 10,00

4 sin 13° 0,240

5 P° 13,90°

6 cos ,3° l-(7) 0,9708s

7 C02.ff 0,02918

8 .ff 2 -(9) 1,214

9 G 1 - (10) 0,786

10 (g-l)/2/(g+l)-~-^ (g - 1)12 = 0.266 0,214

11 (g + 1) ~ - »2 (g + l)/2 = 1,266 1,242

12 O)2 0,024

13 1//, /» = 215 0,00465

14 a2/Ki X'i = 0,422 0,0569

15 1/jUl (14) - (13) 0,05225

16 - i«i - 1/'(1S) - 19,14

17 L; = H — iii (8) + (16) - 17,926

18 l; (17)/(3) - 1,793

19 arc tg LI - 60,89°

20 0> + 1) a p
= 2 : 3 • (1) 27,03°

21 P-^3 p = 2 ; 2 • (5) 27,80°

22 arc tg i?f (19) + (20) + (21) - 6,06°

23 /fj - 0,1053

24 ^i (23) • (3) - 1,053

25 Jeff bei /o (24) + (8) 0,061

Reihj BjilfUtung Vorschrift Ausweitung

Bild 27. Schwingungsberechnung einer Blockmotorenanlage
mit Schwungrad

gefiihrt. Die Rechnung setzt sich von Jo ausgehend in

Richtung Jo fort, so daB die E.M. bei Jo ermittelt wird.

Die obere Tabellenhalfte dient zur Bestimmung der

TeilsystemgroBen G und H, a° und /?°.
Wie ersichtlich, erfordert diese Rechnung total

25 Reihen gegeniiber 31 Reihen, bei dem reinen

Wyd/erschen Verfahren; es lohnt sich also in diesem

Fall der Rechenaufwand kaum. Erst bei einem 8-Zylin-
der-Blockmotor (Reihen 1 bis 11 sind unabhangig von
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der Anzahl Blocke) wiirde sich der Aufwand mit der

hier entwickelten Methode lohnen; wie vorhin, waren

dann nur 25 Reihen gegeniiber 41 bei dem Wydlei-

schen Verfahren erforderlich. Beziiglich der Aus-

schlagsermittlung sei auf Abschnitt 4 verwiesen.

4. Die Ausschlagsverteilung bei

Resonanz

a) Anlagen mit Reihenmotoren

Die Resonanzausschlage in Anlagen mit homogenen
Motoren konnen auch leicht formelmaBig dargestellt
werden. Fur ein einfaches hantelartiges Zweimassen-

Teilsystem, wie das von Bild 24c, steht der Ausschlag

rechts an der Stelle N im Verhaltnis

(Li + J/2) w2
1

K
1 (12)

zum Ausschlag links an der Stelle L. Dieses Verhalt

nis ist auch gleich

J CO2 hi co2

~K
1 —^r^

2K

= cos a:° — Lf sin a (13)

Mit der Bezeichnung

arc tg Lf = J;*

ergibt sich

Ausschlag rechts cos lf + a°

Ausschlag links cos lf

cosm

cos If

(14)

(15)

Fur die fiinf gleichen Massen J2, J3, ^4, J5 und J§ in

Bild 24c stehen somit die Ausschlage im gegenseitigen
Verhaltnis

cos If; cos (If + a0)-, cos [If + 2 a0)-,

cos [If + 3 a0); cos [If + 4 a0) (16)

Fur den Fall If = a°/2 (ein Motorende frei) stellt dies

ein gut bekanntes Ergebnis dar. Die Ausschlage der

anderen Massen konnen, von den numerischen Werten

von cos If und cos (if + p
• a0) ausgehend, aus den ji-

und 2-Werten ermittelt werden.

Da die Ermittlung der Ausschlage auf ahnliche

Weise fur den Blockmotor erfolgt, wird hier lediglich
das Blockmotorenbeispiel numerisch behandelt.

b) Anlagen mit Blockmotoren

Unter sinngemaBer Anwendung der fur das einfache

symmetrische Zweimassensystem abgeleiteten Bezie-

hung, Gl. (15), folgt folgende Aussage iiber die Aus¬

schlage der individuellen Zylindermassen des Block-

motors. Betrachtet man das Beispiel von Bild 26b, so

stehen die Ausschlage der Massen J2, J3, Ji, J5, Jo

und J7 im Verhaltnis

cos If; cos (If + a°); cos (If + a° + P°);
cos (If -h 2 a0 + 0°]; cos (If + 2 a° + 2 0°), (17)

cos (If + 3 a° + 2 0°)

zueinander.

Als numerisches Beispiel moge der in Abschnitt 3

behandelte Blockmotor dienen. Die Ausschlage der

Massen Ji, J2, J3, Ji, J5 und J6 verhalten sich wie

cos — 60,89°; cos —51,88°; cos —37,98°; cos —28,97°;
cos—15,07°; cos —6,06°. Der Ausschlag von J0 ist

(cos — 60,89) x — pilJo. Die numerischen Werte der

Ausschlage fur die Massen J0 bis J« sind somit

— 0,0433, 0,486, 0,616, 0,787, 0,875, 0,965, 0,994. Erne

Drehimpulskontrolle (^J^ = 0) bestatigt diese Werte.

5. DieerzwungenenSchwingungenvon
Anlagen mit Reihenmotoren

Die erzwungenen Ausschlage der Massen in An¬

lagen mit homogenen Motoren konnen nach einem der

folgenden drei Verfahren ermittelt werden.

1. Nach dem Verfahren von Kapitel IV, mit Kon-

trolle nach Behiens. Einfache Arithmetik.

2. Nach dem ffoizer-Verfahren. Einfxihrung eines

unbekannten Endausschlages <Po. Viele lineare

Ausdrucke mit <Pq-

3. Nach einem Formelverfahren. Dies kann lediglich

angewendet werden, wenn alle erregenden Mo-

mente gleich groB und phasengleich sind.

Die ersten zwei Verfahren sind in Kapitel IV ge-

wiirdigt worden und werden hier nicht weiter be-

sprochen. Das dritte Verfahren wird im folgenden

genauer erlautert und an Hand eines Beispiels rech-

nerisch dargelegt. Betont sei, daB es lediglich fur den

Fall der sogenannten hauptharmonischen Momente

angewendet werden kann.

Geislinger (G. 3) hat die durch die hauptharmoni¬

schen Momente erzwungenen Schwingungen von

homogenen Anlagen dadurch rechnerisch leicht erfaB-

bar gemacht, daB er den Porferschen Gedanken der

aquivalenten schweren Welle erweiterte mit dem Vor-

schlag, auch die erregenden Momente als gleichmaBig

iiber die ganze Welle verteilt anzunehmen. Dieser

Gedanke fuhrt zu ganz niitzlichen Ergebnissen; ein

Beispiel der Anwendung liegt a. a. O. vor, wobei un-

glucklicherweise der Fall einer Drehzahl, welche fast

mit einer Resonanzfrequenz ubereinstimmt, durchge-

rechnet wurde. Im allgemeinen stimmen die errech-

neten Ausschlage einer Anlage nur dann mit den Ver-

suchswerten einigermaBen uberein, wenn die unter-

suchte Drehzahl mehr als 20 % von der Resonanz-

drehzahl entfernt ist.

Die hier gegebene Formel ist streng richtig fur

diskret verteilte Massen und diskrete Erregungen; sie

basiert, wie die Ausfuhrungen der vorangehenden Ab-

schnitte, auf dem E.M.-Gedanken. Bild 28 zeigt eine

n M II M M II

I I I I I I

r
Jj

K

J J

k,\ k

•h 3s

Bild 28. Homogener Motor, beidseitig mit Drehmassen ge-

koppelt. Angreifende hauptharmonische Drehmomente M

homogene Maschine mit gleichen, gleichphasig angrei-

fenden Momenten M. Die von links herkommende

E.M. in der Mitte der ersten Zylindermasse J ge-

messen, sei mit Li bezeichnet; die von rechts herkom¬

mende E.M., in der Mitte des letzten Zylinders ge-

messen, sei Rr. Es seien total p + 1 Zylinder vorhan-

den. Wie vorhin seien auch die dimensionslosen

GroBen Lf und Rf sowie a° nach Gl. (4) gebildet. Die

Winkel arc tg Lf und arc tg Rr* seien, wie friiher, mit

lf und if bezeichnet.

Der Winkelausschlag <&</ der gten Zylindermasse J

von links (q = 1 bis p + 1) folgt dann aus

*,
M

,' = —
—„ [l —Acos {if + (p — q + I] a] —

— Bcos {if + (q— l)a°}] (18)
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wo

A =

B =

sin (h* j°/2)

sin {1? + rr* + p a0) cos a°l2

sin (rr* — a°/2)
(19)

sin ft* + ir* + P
• a0) cos a°/2

A und B sind unabhangig von g.

Liegt der Motor an einem Ende der Anlage, so ist

U = J/2. Hieraus folgt, nach Gl. (4), dafi 1* = a/2.
Gl. (18) vereinfacht sich dann zu

*,' = —
M

Jffl2
1 — B cos [q -|o"

B =
.{r*-a°j2}

sin iir* + (p + v)a°} cosa°/2

(20)

(21)

Hieraus folgt eine einfache Formel fiir den Ausschlag

der Zylindermasse am freien Motorende

sin (rr* — a0j2)
${ = —_M_

J a)2
1 —

sin (rr* + 3 a0j2)
(22)

Es sei ferner fiir diesen Fall (ein Motorenende frei)
die Formel fiir die Wellenverdrehung zwischen der

qten und (g + l)ten Zylinder angegeben. Sie Iautet

A <2> = C sin q a0 (23)

wo

C =
2M

7w»

2M

Jo)2

sin (rr* — a°/2)

sin Tr*+ P +

tg

• B sin a°/2 (24)

Gl. (23) ermoglicht eine sofortige Aussage iiber

die Welle mit der groBten Verdrehung; ferner erlaubt

sie eine Aussage iiber die iiberhaupt groBtmoglichste

Verdrehung, namlich 2 M J3/J co2.

Formeln (18), (19) bzw. (20), (21), obwohl scheinbar

kompliziert, lassen sich doch noch einfach auf dem

Rechenschieber auswerten. Die zur Berechnung der

Konstanten A und B benotigte Tabelle findet sich in

Bild 6b; die Anwendung ist am besten an Hand eines

Beispiels einzusehen.

a)

1 to2 3,79 • 10*

2 l//» 0,4255 • 10-*

3 «3/tf6 2,230 • 10-4

4 lMs 1,8045 • 10-4

5 -h - 5,542

6 Rr = m - h - 5,460

b)

c)

1 2 3 4 5 6

<V-103 =

9 (?-l/2)« cos B cos 1 — B cos -&•«>»

1 5,05° 0,9961 2,380 - 1,380 1,281

2 15,15° 0,9652 2,307 - 1,307 1,212

3 25,25° 0,9045 2,160 - 1,160 1,077

4 35,35° 0,8156 1,950 - 0,950 0,881

5 45,45° 0,7016 1,679 - 0,679 0,629

6 55,55° 0,5657 1,352 - 0,352 0,327

Ausschh g von Je =-^h/J5
= - 7,69 • io-s

d)

9 q a sin q a

A<t>' 10* =

Csinq a 10*

1 10,1° 0,1754 0,69

2 20,2° 0,3453 1,35

3 30,3° 0,5045 1,97

4 40,4° 0,6481 2,53

5 50,5° 0,7716 3,02

Nr. Algebraische Deutung Rechen-Vorschrift Auswertung

1 CO2 3,79 • 10*

2 Rr - 5,460

3 h 82,5

4 Ja>2 /= 165 6,25 • 106

5 Jco*l2 K 2 K = 40,4 • 107 1,548 • 10-2

6 cos a a l-(5) 0,9845 j 10,1°

7 sin a 0,1752

8 Ksin a 3,54 • 107

9 K sin aja2 934,5

10 Rr' r,' (2)1(9) -5,85 - 80,3°

11 W h' (3)1(9) 0,0883 5,05°

12 p a p
= 5 50,5°

13 cos a/2 a/2 0,9961 5,05°

14 sin ry*-a/2 rr*-a/2 0,9967 -85,35°

15 smlf-a/2 /f-«/2 0 0

16 sin l'+rr* + p a 0,4187 -24,75°

17 A (15)/(13) (16) 0

18 B (14)/(13) (16) 2,392

19 M 5,795

20 - MlJa.1 - 9,27 • 10-*

C = M B 2 sin (a/2)// o.2 = 3,912 • 10~*

Bild 29. Berechnung der erzwungenen Schwingungen einer

Sech'szylinderanlage

a) Berechnung der E. M. in der M;tte des sechsten Zylinders

b) Vollstandiges Schema zur Berechnung der Konstanten A

und B in Gl. (19)

c) Bestimmung der Ausschlage <Pq'

d) Alternatives Verfahren zu c). Die Wellenverdrehungen

A <P' werden bestimmt.
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Beispiel. Erzwungene Schwingungen einer Sechs-

zylindeTanlage.

Als numerisch zu untersuchendes Beispiel wird eine

von Wilson (W. 3) berechnete Anlage nachgerechnet.
Hierbei handelt es sich der Einfachheit halber um

einen einseitig mit einer Masse gekoppelten Sechs-

zylindermotor mit folgenden Daten:

•Jo—Jo = J = 165 kg.cm.sec2

Jc, = 23,500

Ki — K5 = K = 20,2 .
107 kg.cm/rad

KG = 17 - 10T

M = 5795 kg.cm

Betriebsdrehzahl = 310U/min.

Es sollen die erzwungenen Ausschlage <Z>' bei einer

Frequenz <a = 6 • In • 310/60 = 194,5 sec-1 entsprechend
co2 = 3,79 • 104 sec"2 ermittelt werden.

Bild 6a zeigt die Ermittlung von Rr, die von rechts

herkommende E.M. in der Mitte del letzten Zylinders

gemessen (gewohnliche E.M.-Tabelle). Li, die von links

herkommende E.M. in der Mitte des ersten Zylinders

gemessen, mufi nicht speziell ermittelt werden, da es

sich einfach zu J/2 = 82,5 ergibt.

In diesem Kapitel werden die Drehschwingungen

stetiger Gebilde beliebiger Form mit oder ohne Zu-

satzdrehmassen untersucht. Wellen mit kreisformigem
Querschnitt und konstanter Massen- und Steifenver-

teilung kommen in der Praxis relativ haufig vor, und

zwar nicht nur im Maschinenbau, sondern auch in der

Hochfrequenztechnik, wo z. B. die Drehschwingungen
von Quarzstaben fur Frequenznormalen benutzt wer¬

den (G. 4); Porter (P. 3) und Geislinger (G. 3) haben die

Schwingungen von Reihenmotorenanlagen mit guter

Naherung mittels aquivalenten schweren Wellen

untersucht. Es werden hier aber auch die Drehschwin¬

gungen von ungleichmaBigen Wellen mit variablen

Massen- und Steifenverteilungen behandelt und die

Ergebnisse auf die entkoppelten Schwingungen eines

Flugzeugtragfliigels, und die Drehschwingungen einer

Dampferscheibe angewendet.

Zuerst werden die allgemeinen Schwingungs-

gleichungen an Hand differentieller Einmassen-Zwei-

wellen-Teilsysteme abgeleitet und die physikalische

Bedeutung dieser Gleichungen geklart. Der Umkehr-

satz fur stetige Gebilde wird bewiesen und die Ande-

rung der E.M. langs einer schweren Welle bzw. die

radiale Anderung der E.M. bei einer rotationssymme-
trischen Scheibe mit beliebiger Umgrenzung unter¬

sucht. Drei numerkche Beispiele erganzen die Aus-

fuhrungen.

Bild 29b zeigt, wie aus Li und Ri die Konstanten A

und B ermittelt werden. Diese Tabelle enthalt total

20Reihen. Da diese Zahl unabhangig von der Zylinder-
zahl p + 1 ist, kann die Tabelle als Vorlage fur die

Durchrechnung beliebiger, beidseitig mit Massen ge-

koppelter Mehrzylinderanlagen dienen.

Das auf Gl. (20) aufgebaute Bild 29c zeigt, wie die

Ausschlage aller Massen zu bestimmen sind. Fur den

allgemeinen Fall von Gl. (18) nriiBte diese Tabelle

lediglich um drei Kolonnen erweitert werden. Die

Ausschlage werden unabhangig voneinander be-

stimmt.

Bild 2'9d zeigt ein alternatives Verfahren, welches

vorerst zu den individuellen Wellenverdrehungen A <&'

gestiitzt auf Gl. (23), fiihrt.

Die Anwendung der Gl. (18) bis (24) diirfte klar aus

diesem numerischen Beispiel hervorgehen. Der Vor-

teil, daB keine algebraischen GroBen <&o eingefiihrt
werden miissen, ist naturlich mit der Einfiihrung von

Kreisfunktionen erkauft worden; Kreisfunktionen sind

jedoch RechenschiebergroBen und sind somit dem Be-

rechner, auch ohne Tabellen, zuganglich.

Wiederholt sei, daB die Methode nur fur haupt-
harmonische Momente gilt.

1. Ableitung der Schwingungs-

gleichung

Bild 30a stellt eine schwere kreisrunde Welle mit be¬

liebiger, jedoch stetiger Massen- und Steifenvertei-

lung dar. Als Randbedingungen kann z. B. die schwere

Welle an ihren Enden frei oder eingespannt oder mit

Zusatzmassen bzw. mit anderen schweren Wellen ge-

koppelt sein.

x moge die Lage einer beliebigen Elementarscheibe

auf der Wellenachse kennzeichnen. Die Steife bzw.

Masse pro Einheitslange der Wellenachse sei durch

k (x) bzw. ;' (x) gekennzeichnet. Bild 30b stellt eine

idealisierte Version der schweren Welle dar; die

Elementarmassen ;' (x) A x sind hierin mit Abstanden

A x voneinander auf die Welle aufgekeilt. Zwischen

den Massen befinden sich massenlose Steifen k (x)jA x.

Die eingezeichnete Ausschlagskurve <P (x, o>) stellt die

Ausschlage der verschiedenen Elementarmassen dar,
wenn irgendwo im System auBere Momente M sin co t

angreifen.

Die Elementarmasse ;' (x) A x schwingt unter dem

EinfluB der zwei ihr benachbarten Elementarwellen.

Eine jede dieser Wellen weist einen (meist aufieren)
Knotenpunkt auf. Im gezeigten Fall ist v (x) der Ab-

stand zwischen dem Knotenpunkt N% der rechten Ele-

mentarwelle und der Masse ;' (x) A x. Da der Knoten-

XI. Die Drehschwingungen von Systemen mit stetiger
Massen- und Steifigkeitsverteilung
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punkt Ni der linken Elementarwelle mit der der rech-

ten Elementarwelle der Elementarmasse ;' (x — Ax) Ax

identisch ist, ist der Abstand zwischen ;' (x) A x und Afi

durch v (x — Ax) — Ax gegeben.

einfuhrt. Dies fiihrt zu einer andern Form der Schwin-

gungsgleichung

z2-A(x)^+ic(x)'(x)w2 = 0; z = vff (5)

a) jfx) Drelrmasse

k/xjSfeife

b)

^ mimt

Bild 30

a) Schwere Welle mit beliebiger Massen- und Steifenver-

teilung

b) Idealisierte schwere Welle mit Ausschlagskurve
v = Subtangentenlange der Ausschlagskurve

Die Elementarmasse; (x) Ax steht also effektiv unter

dem FedereinfluB von zwei Wellen. Die eine hat eine

wirksame Lange v (x) und eine wirksame Steife

k(x)lv(x); die andere Welle weist eine wirksame

Lange Ax— v (x — Ax) und eine wirksame Steife

k (x — Ax) I [Ax — v (x — Ax)] auf. Die Frequenz-

gleichung des elementaren Teilsystems lautet somit

CO

1

Masse

1

J (x) A x

[Steife links + Steife rechts] (1)

(2)
k{x) k(x — Ax)

+
v(x) Ax— v (x — Ax)

Ersetzt man A x in diesem Ausdruck durch d x, so folgt
nach einiger Umformung

1

/(*)

_d_
~dx

k(x)_
v(x) v2 (x)

(3)

Bei gegebenen ; (x), k (x) und to liefert diese Gleichung
die Subtangentenlange v der Ausschlagskurve; diese

GroBe ist unabhangig von der absoluten GroBe des

Ausschlages 0. Gl. (3) lafit sich auch fur praktische
Zwecke leicht umformen, indem man die GroBe

z(x)
MX)

v(x)
= wirksame Steife einer Teilwelle (4)

Diese Gleichung ist vom .RicccUi-Typus und lafit sich

somit auf die allgemeine lineare Gleichung zweiter

Ordnung zuriickfuhren. Um diese lineare Form der

Gleichung zu ermitteln, setzt man

<Z>

d<£>

"dT

; <Z> = Winkelausschlag (6)

in Gl. (3) ein und erhalt somit die Differentialgleichung
der Ausschlagskurve [oder auch sofort Gl. (9)]

d2^ kjxl
dx" ~V(xj d x k (x)

& = 0:

k'(x)
dk(x)

~dx (7)

Schreibt man diese Gleichung in der Form

d2<Z>
, ,

d&
k (x) -^^ + k (x) -r— + co2j(x)-<P = 0 (8)

dxa dx

und kombiniert man ferner die ersten zwei Glieder, so

folgt •

k{x)-
d&

~dx
= — co2 0 j (x) d x (9)

Dies laflt eine hiibsche physikalische Deutung zu. Es

besagt namlich, daB der Unterschied im Drehmoment

iiber die Elementarmasse ;' (x) d x zur Beschleunigung
dieser Masse dient (—co20 = Winkelbeschleunigung).

Gl. (3), (5) und (7) stellen drei Varianten der Schwin-

gungsgleichung dar. Es wird im nachsten Abschnitt

eine etwas andere Form an Hand des E.M.-Gedankens

abgeleitet.

2. Begriff der Effektiven Masse in

stetigen Gebilden

a) Ableitung der E.M.-Gleichung. Drehimpulsbetrach-

tung

Der Begriff der Effektiven Masse, wie er im ersten

Abschnitt von Kapitel II entwickelt wurde, lafit sich

auch auf stetige Schwingungsgebilde ausdehnen.

Denkt man sich das System (Bild 30a) an der Stelle x

durchgeschnitten und fragt man danach, was ein MeB-

techniker als Effektive Masse des linken Systemteiles
hier messen wiirde, so ware dies, in Anlehnung an

Gl. (4), Kapitel II, durch

Jeff =

/; (x)d x • <2> (x)

#(x)
(10)
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gegeben. Differenziert man Gl. (10), so folgt

* '--* -J- '
-

= ; (x) <P (x)
dx

•±- w
dx

d Jeff

dx
+ Jeff

d$ (x)/dx

d (Jeff o>2) (Jeff CO2)
_

,

dx

= ;(x)

v(x)

Ein Vergleich mit Gl. (3) und (4) zeigt, daB

W=f-g=z(x,

(11)

(12)

(13)

(14)

c) Der Dualitatssatz Mr schweie Wellen

Bildet man aus den k (x)- und / (x)-Werten einer vor-

liegenden schweren Welle eine andere schwere Welle

mit Daten ka (x), jd (x), wo

o. a

kd (x) = —-;• jd (x) = —— ; a = Konstante, (18)
J (x) k (x)

dann lautet die E.M.-Gleichung der neuen Welle

a d Jeff. a2
7 2 2 <*

Jeff/or- +
/ (x) d x j (x) k (x)

= 0 (19)

Mit ; (x) k (x) durchmultipliziert und mit Jeff/ «2 divi-

diert, liefert Gl. (19)

Die Differentialgleichung fur die Anderung der Effek-

tiven Masse entlang der Welle ist somit in Anlehnung

an Gl. (5)

Jeff2 co2 - Jc (x) 4r?T + * (x) / (x) = 0 (15)

k[x)l(x) — k{x)
a 1 dJeft, a2 1

+
-*

CO2 Jeff/ dX
'

Oj2 Jcff/
(20)

Jeff., 0)'
w2 — k(x)

d / — a

d x Weft,, «r

+ k (x); (x) = 0

(21)

b) Alternative Ableitung der E.M.-Gleichung. Teil-

systembetrachtung

Gl. (15) laBt sich auch an Hand eines Zweimassen-

Emwellen-Teilsystemes ableiten. Bild31 zeigt diesen

elementaren Schwinger. Die links aufgekeilte Masse

x*Ax

Shife 4^-
Ax

Jeff J>ff dx

Bild 31. Die Anderung der Effektiven Masse langs einerWelle

ist Jeff an der Stelle x, die Wellensteife ist k (x)/A x.

Nur ein Teil, y'res, der rechts aufgekeilten Masse

/ (x + A x) A x wird sich im Resonanzzustand mit Jeff

und k (x) / Ax befinden; der iibrigbleibende Teil

/ (x + A x) A x — /res stellt die Effektive Masse

Jeff + —
• A x an der Stelle x + Ax dar. Somit

dx

folgen die zwei Gleichungen

k{x)

Ax Jeff /res

;' (X + A X) A X — /res = Jeff +
d Jeff

dx_

(16)

Ax (17)

Eliminiert man ;'res aus diesen zwei Gleichungen, so

folgt wiederum Gl. (15).

Ein Vergleich mit Gl. (15) zeigt, daB die Effektiven

Massen in beiden Systemen durch folgende Beziehung

Jeff =

Jelld CO
(22)

miteinander verkniipft sind. Speziell fur a = 1 ist

Jeff * Jeffj = — _2 (23)

wie auch in Kapitel III fur diskrete Systeme abgeleitet
wurde. Die beiden Systeme sind zueinander dual. Eine

Besprechung des Dualitatsansatzes fur den Fall der

Biegeschwingungen wurde von Hohenemsei und

Prager (H. 3) gegeben; fur den Drehschwingungsfall
bzw. einen hierzu analogen Fall (Langsschwingungen
eines ungleichmafiigen Stabes) liegt der Ansatz von

Gl. (18) bei Prager (P. 6) vor.

Die Moglichkeit der physikalischen Realisierung
von dualen Systemen ist meistens nur dort vorhanden,

wo k (x) und j (x) zueinander proportional sind; zu

einer kreisrunden Welle mit Durchmesser D = D (x)
gehort dual eine kreisrunde Welle mit Durchmesser

Dd ~ 1/D (x).

3. Der Transfer von'Effektiven Massen

durch schwere Wellen

a) Zweck

Fur die Bestimmung der Effektiven Masse bzw. der

Resonanzfrequenzen einer schweren Welle, wie sie

beispielsweise durch eine Flugzeugschraube oder

einen Tragflugel dargestellt wird (Bild 32, 33), muB die

Welle in mehrere kiirzere Abschnitte zerlegt wer-

den; die Langen dieser Abschnitte werden dabei so

gewahlt, daB die k (x)- und / (x)-Verteilungen mog-

lichst genau mathematischen Gesetzen folgen, welche

zu expliziten Losungen der E.M.-Gleichung, Gl. (15),
fiihren. Will man dann die E.M. der ganzen Welle an



x-o~>

Bild 32

a) Die parabolische Welle. D prop. ]/x. Steife und Masse

prop. D4 bzw. x2

b) Teilausschnitt einer Schraube (Propellerflugel)
L = Effektive Masse bei x = 1 von links herriihrend

R = Effektive Masse bei x = r von links herruhrend

/, ~#<fev Drehmassp
' 2

ron Zusafzfan/<s

\
-> ftfJerr am

-J7 /v"'* Rumpfgemessen

c)

^i=^^
—^^gg^

^^'' ^^sx

TjJ Tk -—Teilf/iigel—

Bild 33

a) Flugzeugtragflugel mit kontinuierlicher Massen- und

Steifenverteilung. Das federnd aufgehangte Motorsystem
ist durch ein dynamisch aquivalentes Drehmassensystem
ersetzt.

b) Wo k (x) und / (x) zueinander proportional sind, konnen

die Verteilungskurven durch ihre Sehnen ersetzt werden.

c) Wo k (x) und / (x) zueinander nicht proportional sind,
konnen die Kurven durch Linien TSj, TS^ ersetzt wer¬

den. T liegt hierbei zwischen Tj und Tk und Sj und S/„.
sind die Sehnenmittelpunkte (im gezeigten Fall ist

T == Tj gesetzt)

einem Ende in Funktion der Frequenz ermitteln, so hat

man nur, vom andern Ende ausgehend, die Effektive

Masse sukzessive durch die verschiedenen Wellen-

abschnitte zu transferieren. Die fur die Praxis giin-
stigste k (x)- und j (x)-Verteilungen werden in den

folgenden Unterabschnitten untersucht und die be-

treffenden Gleichungen fur den E.M.-Transfer, meist

in dimensionsloser Form, dargestellt.

b) Die gleichmaBige Welle

Steife pro Einheitslange k (x) = k = konstant

Masse pro Einheitslange ;' (x) = / = konstant

Erstreckung x = 0 bis x — r

Gl. (15) lautet fur diesen Fall

Jeff2 w2 — k
d Jeff

dx
+ k] = 0 (24)

mit der Losung

J« =

^
tg

CO

•x + a. -, a = Konstante (25)

Diese Gleichung gibt die von links herruhrende Effek¬

tive Masse an der Stelle x an. Die GroBe der Phasen-

konstante a folgt aus der Randbedingung bei x = 0

bzw. x = r.

Ist z. B. eine Masse L auf der Welle bei x = 0 auf-

gekeilt, so ist

1
"*

T

tg a = -=
•

L (26)

Fiihrt man dimensionslose GroBen J*, L*, x* ein, so

folgt als dimensionslose E.M.-Gleichung

J* =

j* = tg [x* + arc tg L*]

Jelt CO
. *

LCO (27)

Die E.M., R, am rechten Ende der Welle gemessen, ist

somit

R* = tg [r* + arc tg L% R* = -^ (28)
V/*

Ist die Welle an beiden Enden frei, so ist L = 0 und

fur Resonanz muB auch R = 0 sein. Die Resonanz-

bedingung lautet somit

0 = tg [r* + n • n] (29)

co = n n - I/—; n = 1, 2, 3 usw. (30)

Es bestehen also unendlich viele harmonisch verteilte

Resonanzfrequenzen.

Da k (x) konstant ist, und somit k' (x) = 0, folgt aus

Gl. (8), daB die Ausschlagskurve sinusformig ist.

c) Die kreisrunde parabolische Welle (Bild 32a)

Steife pro Einheitslange k (x) = k x2

Masse pro Einheitslange ; (x) = ;' x2

Erstreckung x = 1 bis x = r
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Massive kreisrunde Wellen mit beliebigen Langs-

profil sind dadurch gekennzeichnet, daB sowohl k (x)
und ;' (x) mit sehr guter Genauigkeit [Vergleich Cole¬

man (C. 3)] dem Wellendurchmesser hoch vier propor¬

tional sind. Fiir eine Welle mit parabolischem Urn-

riB ist der Durchmesser D ~ ]/x und somit k (x) ~ D4

~ x2. Die E.M.-Gleichung fiir Wellen dieser Art lautet

je!?co2 — kx2 —pL + kjxi
dx

0

Als Losung probiere man

1
k

•

Jeff = —5 X + X2 B (X)

(31)

(32)

worin B (x) eine vorlaufig unbekannte Funktion von x

darstellt; aus (31) folgt dann als Differentialgleichung
fiir B (x)

B2co2— k^-+kj = 0 (33)
dx

Ein Vergleich mit Gl. (24) fiir die Welle konstanten

Durchmessers liefert somit die vollstandige Losung

k ,1/jk
•Jeff = -

2

•

x + 1 • x1 tg
CO CO ft x + a (34)

worin der Phasenwinkel a durch eine Randbedingung

festgelegt wird.

Ist ein Teilausschnitt einer parabolischen Welle

links (x = 1) mit einer Masse L belastet, so ist die am

rechten Ende der Welle (x = r) spiirbare Effektive

Masse R durch das Gleichungspaar

L = 1 +
to

l^tg

ft) CO
r2tg

CO

CO

- -1 + a

i + a

(35)

gegeben. Die erste Gleichung liefert a und die zweite

dann R. Fuhrt man dimensionslose GroBen L*, R*, 1*, r*

ein, so folgt

R*
= tg (r* J* arctg

L*

L^
_ls R*=Rw*

kl kr
(36)

i* = w 1, r* = co |/-£--r

Ist der Teilausschnitt an beiden Enden unbelastet,

so miissen fiir Resonanz sowohl L wie R gleich Null

sein. Fangt der Teilausschnitt schon bei der Parabel-

spitze an (Erstreckung x = 0 bis x = r), so gilt als Re-

sonanzgleichung

0 = tg i* +n- (37)

n 1 1 / k
= n-— — /—,- n = l,3, 5usw. (38)

Ist die Welle bei x = r eingebaut (Randbedingung
R = °°), so sind die Resonanzfrequenzen durch

o) = n
•

n n = 1, 2, 3 usw. (39)

gegeben1). Diese harmonisch verteilten Frequenzen
stimmen mit den Resonanzfrequenzen einer unbelaste-

ten gleichmaBigen Welle gleicher Lange (r — J) und

gleichen Materials uberein [vgl. Gl. (30)].

d) Die B 1-Schraube [Daten siehe Gl. (40)]

In den vorangehenden Unterabschnitten ist jeweils
die Rede von schweren kreisformigen Wellen ge-

wesen. In den folgenden Unterabschnitten werden da-

gegen die Drehschwingungen von Flugzeugschrauben
bzw. Flugeln untersucht. Die Querschnitte solcher Ge-

bilde sind nicht mehr kreisformig oder rotationssym-
metrisch, so daB die Massen und Steifenverteilungen
nicht aus einfachen Formeln zu ermitteln sind. Die

Steifen miissen gegebenenfalls aus der Saint-Venant-

schen Regel, die Drehmassen an Hand von graphischen
Integrationen ermittelt werden.

Die Berechnung der Schraubendrehschwingungen
ist in der Literatur auf verschiedene Art behandelt

worden. Gelegentlich wird die Schraube wie eine

gleichmaBige Welle untersucht (L. 2; M. 6); dies ist aber

nur dann zulassig, wenn die Werte der Resonanz¬

frequenzen so hoch liegen, daB Anfachung nicht mehr

zu befiirchten ist. Ein wesentliches Ergebnis vieler

Untersuchungen ist, daB die niedrigste Torsions-

frequenz sechs- bis zehnmal grSBer als die niedrigste
Biegefrequenz (und ungefahr gleich der dritten Biege-
frequenz) ist (H. 1). Abschatzungen iiber den EinfluB

,von Luft bzw. Dampfungskrafte liegen bei Liebers

(L. 2, 3) und Morduchow (M. 6) vor. Schraubendreh¬

schwingungen werden von der Zentrifugalkraft nicht

beeinfluBt.

Ist x die Distanz von der Schraubenspitze aus ge-

messen, so sind die von Morris (M. 7) untersuchten

B 1- und B 2-Schraubentypen durch folgende GroBen

charakterisiert (Bild 32b):

Typus B1

Tiefe c (x) = c ]/x
Dicke t{x) = t j/x
Flache A (x) = A-x

Steife k (x) = k x2

Masse / (x) = ;
• x2

Typus B2

c|/x
r-x

A-x:

k-x

3/2

7/2

;-x
-5/2

(40)

Die Steifen und Massenverteilung einer B 1-Schraube

entsprechen der einer parabolischen Welle, so daB die

im letzten Unterabschnitt entwickelten Gleichungen
auch fiir diesen Schraubentypus verwendbar sind. Wie

die numerischen Werte von k und / aus den Schrau-

bendimensionen zu ermitteln sind, wurde von Morris

(M. 7) angegeben.

e) Die B 2-Schraube

Steife pro Einheitslange k (x) = k • x7/2

Masse pro Einheitslange / (x) = / x5/2

Erstreckung von x = 1 bis x = r

Die Drehschwingungen von B 2-Schrauben interes-

sieren die Praxis am meisten, denn diese Schrauben-

form wird durch recht viele Flugzeugpropeller ange-

*) Veigleiche hierzu Duncan, „Mechanical admittances and their

applications to oscillation problems", A. R. C, R. and M. No. 2000
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nahert. Durch Einteilung einer gegebenen Schraube in

Teilausschnitte von B 2-Schrauben ist somit die Mog-

lichkeit gegeben, den Verlauf der E.M. in Funktion der

Frequenz und daraus die Resonanzfrequenzen genau

zu ermitteln.

Bild 32b zeigt einen solchen Teilausschnitt, welcher

links mit einer Drehmasse I belastet ist. L stellt dabei

den EinfluB der zwischen der Schraubenspitze und dem

linken Rand des Teilausschnittes gelegenen Schrau-

benteils dar: die Randbedingung bei x = 1 ist also

jeil = L. Die Differentialgleichung fiir die E.M. lautet:

je„" w2— k x7/2 -^- + k j x8 = 0 (41)
dx

Die dimensionslose Losung dieser Gleichung ist durch

r*__^!!/2 x* (15 — x*2) + (6 x*2 — 15) tg (x* + a)

28 [ —3x* + (3 — x*2)tg(x* + a)

x* = 2 Vmx'i J* = ^- Jeff! m = a>2 -|- (42)
'

1 k

gegeben. Die Phasenwinkel a wird durch die Rand¬

bedingung J* = L* bei x* = 1* festgelegt.

Erstreckt sich die Schraube von x = 0 bis x = r und

ist sie dort befestigt, so lauten die Randbedingungen

fur Resonanz L* = 0 bei x = 0 und R* = °° bei

x = r. Die linke Randbedingung liefert a = 0, die

rechte

_3r* + (3 —r*2) tg r* = 0 (43)

tgr*=T^,2- (44)

mit Losungen r* = 5,764, 9,096, 12,323, 15,575 usw.

f) Die entkoppelten Drehschwingungen eines Flug-

zeugtragfliigels

Die vollstandige Schwingungsberechnung eines

Flugzeugtragflugels unter Berucksichtigung der Kop-

pelung zwischen den Biege- und Drehschwingungen

stellt ein sehr kompliziertes, mathematisches Problem

dar, das nur mit groBerem Aufwand gelost werden

kann. Wenn man sich mit den entkoppelten Schwin-

gungszahlen begniigt, so kann man, nach Myklestad

(M. 10) einen Zeitgewinn von etwa 90 %> erzielen;

diese Resonanzfrequenzen werden ofters nur wenig

durch die Koppelung beeinfluBt, so daB eine getrennte^

Berechnung gegebenenfalls berechtigt erscheint (W. 2).

Eine andere Schwierigkeit, die der Berechnung im

Wege steht, ist die, daB die Steifenverteilung langs der

Flugelachse nicht leicht genau zu ermitteln ist, was

auch fur die maBgebende Drehachse gilt. Walker (W. 2) •

hat Falle numerisch untersucht, wo k (x) proportional

/ (x), proportional x, x2, x3, x4 bzw. e-"x waren [siehe
ferner Conway (C.7) und Coleman (C.3)]1). DieSteifen-

und Massenverteilungen der praktisch vorkommen-

den Flugel geniigen aber kaum solchen eindeutigen
Verhaltnissen iiber ihre ganze Lange, so daB die Re-

sultate solcher Untersuchungen nicht fiir genaue Er-

mittlungen beniitzt werden konnen, speziell auch dort

nicht, wo konzentrierte Motorenmassen, gegebenen¬
falls noch federnd montiert, zu berucksichtigen sind.

Kizywoblocki (K. 6) schlagt einen weitgehend analy-
tischen Weg ein, indem er die Steifen- und Massen-

funktionen k (x) und / (x) in Reihen entwickelt; dieser

Weg erfordert einen relativ groBen arithmetischen

Aufwand.

1) Vergleiche ferner Fettis. ..Torsional vibration modes of tapered

bars", Journal of applied mechanics, Juni 1952.

Es wird hier eine andere Methode dargelegt, wobei

der ganze Flugel in gunstig zu wahlende Teilflugel
aufzuteilen ist (Bild 4). Kennt man das Gesetz fiir den

E.M.-Transfer durch diese Teilflugel, so kann man,

ausgehend von der E.M. an der Flugelspitze, die Effek-

tive Masse an der Flugel-Rumpf-Ubergangsstelle suk-

zessive ermitteln; federnd aufgehangte Motoren kon¬

nen hierbei leicht mitberiicksichtigt werden. Der

RumpfeinfluB kann auch einfach an Hand der E.M.-

Methode beriicksichtigt werden (M. 10); Resonanz be-

steht dann, wenn die E.M. des Rumpfes gleich der der

beiden Tragfliigel, aber von entgegengesetztem Vor-

zeichen, ist.

Betrachtet man den Rumpf als unendlich starr, so

kann man meistens die niedrigste Drehresonanz des

Tragfliigels mit hinreichender Genauigkeit an Hand

des sogenannten Sfodo7aschen Verfahrens abschatzen

[eine gute Darstellung liegt bei Houbolt (H. 7) vor];
der RumpfeinfluB kann jedoch diese Resonanzfrequenz
um 10 bis 15 °/o verkleinern. Ein weiterer Grund,

warum eine E.M.-Methode anderen Verfahren vorzu-

ziehen ist, ist der, daB sie auch anschaulich zu den

hoheren Drehresonanzen fiihrt, welche bei mehr-

motorigen Flugzeugen fiir das Flatterphanomen ge¬

gebenenfalls maBgebender sind (M. 5). Andere Ver¬

fahren, vgl. etwa Hohenemsei (H. 3,4) und Collatz

(C. 4), gestalten sich etwas komplizierter, indem sie

auf iterative Weise und nur in einer gewissen Reihen-

folge zu den hoheren Resonanzfrequenzen fuhren

(siehe auch Houbolt a.a.O).
Die Anforderungen, die an die einzusetzenden Teil¬

flugel zu stellen sind, sind zweifach2). Einerseits sollen

sie sich moglichst gut den praktisch vorkommenden

Steifen- und Massenverteilungen anpassen lassen; an-

dererseits sollen sie zu losbarenE.M.-Gleichungen fiih-

ren. Es ware wunschenswert, wenn Verteilungen der

Form k (x) = k x; ;' (x) = / •

x + Konstante zu E.M.-

Gleichungen mit tabellierten Losungen fuhren wurden,
was aber leider nicht der Fall ist. Betrachtet man

jedoch mehrere vorkommende Verteilungen (W. 2;
F. 1), so sieht man, daB mit den Gleichungen k (x)
= k •

x; / (x) = / • x gute Anpassungen erzielt werden

konnen, ohne eine allzugroBe Anzahl Teilflugel zu er-

fordern; wurde man gleichmaBige Teilflugel verwen-

den, so ware nur mit einer groBeren Anzahl auszu-

kommen. Fiir den praktischen Fall, daB die k (x) und

/ (x) Werte eines Teilfliigels zueinander proportional
sind (Bild 33b), konnen die Steifen-und Massenkurven,

angenahert durch ihre Sehnen, ersetzt werden; dies

gilt z. B. fiir die von Walker untersuchten Falle.

Meistens werden aber die Sehnenverlangerungen der

k (x) und / (x) Kurven die Flugelachse in zwei ver-

schiedenen Punkten Tk, Tj schneiden (Bild 33c). Um die

Werte der Proportionalitatskonstanten k und / zu be-

stimmen, konnen dann die Neigungen der Linien TSk,

TSj beniitzt werden; T liegt hierbei zwischen Tk und Tj,
und Sk und Sj sind die Sehnenmittelpunkte.

Fiir einen Teilflugel mit den Daten

k(x)=k-x; j (x) = /
•

x

Erstreckung x = 1 bis x = r

2) Wenn man den Flugel durch ein System diskreter Massen und

Wellen ersetzen wurde, so fiihrt folgende Regel zu einem Frequenzfehler
von weniger als 1 %. Die Regel besagt, daB man fiir jede Wellenlange
der zu untersuchenden Schwingung eine Einteilung in etwa 13 Massen

vornehmen sollte. Vgl. W. T. Duncan, .A critical examination of the

representation of massive and elastic bodies by systems of rigid masses

elastically connected", Quarterly Journal of Mechanics and Applied Ma¬

thematics, Marz 1952.
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lauten die Differentialgleichungen fiir Effektive Masse wo Jo, Ji und No, Ni die Besselschen und Neumann-

und Ausschlag

Jetl*a>* — kx -^ + jkx2 = 0
dx

d"<& _1_ 1^ + J_ 2$-o
d x2 x d x A

schen Funktionen bedeuten. Die Konstante b wird

durch die Randbedingung links festgelegt. Die dimen-

(46) sionslose E.M. links bei x — 1 (x* = 1*) ist durch

L* = w2Ljk dargestellt; eingesetzt in Gl. (48) folgt

Joini'/i* —Ji(i*)(47) b = — (49)
[No(l*)L*ll* — Ni.(l*)

Die dimensionslose Losung dieser Gleichungen lautet Die Tabelle, Bild 34, deutet an, wie fiir einen vor

<P = Konstante [Jo (x*) + b No (x*)]

Ji (x*) + b NX (x*)

Jo(x*) +bNo(x*

/ t*
o?

,
— -CO; J = —Jeff; a

k k

(48)

liegenden Teilflugel die Losung am einfachsten vorzu-

nehmen ist. Die ganze Arithmetik soil an Hand eines

Beispiels gezeigt werden.

Beispiel:

_L]/JS- Es soil die E.M. eines Tragfliigels an der Ubergangs-
cj ]/ j stelle Fliigel—Rumpf fiir eine Frequenz co = 237,2 sek"1

1 2 3 4=2-3 5 = 10 • 5 6 7 = 6-5 8 9 = 7 T 8 10 11

z.

B.

Teilflugel
2 h

h

<"2

h

•<yi CO l\
R'i n VJi~k[
ri h ]/h fa

Jo (f) Jo (/*) LHl\ h in Jo~« — Jl

= 6

No (/*) b

No (n N0 (I*) Ll/ll ^ (/*) No^-Ni Jod*) + No(l*)b

-]/i t\
ri ]jh fa

h ]/j3 fa

Ni (r*) N± (r*) b h (i*) Jv + Nib
Ri

<K $1

N0(r*) Nn (r*) • 6 Jo 0*) Jo + N0b *r

Teilflugel
1

5,645 • 105

4,58

9,91

0,459

0,00413

237,2

0,978 5,57 = 0,0235 co

0,7748 4,3157 0,4328 3,8829

-3,2480

-0,4594

- 0,2303

0,0709 0,3949 -0,8006 1,1955 0,5445

0,00894 2,118 1,089

0,0420 0,1364 0,5663 0,7027 - 2,809

0,5191 -1,6860 0,1564 — 1,5296 - 2,809

Teilflugel
2

1,129-106

4,08

9,41

1,142

0,00410

237,2

0,975

0,7761 -0,3882 0,4318 - 0,8200

1,0662

0,0729

0,0684 -0,0342 -0,8033 0,7691 0,8490

0,00947 2,246 1,279

0,0254 0,0271 0,5490 0.5761

0,9007

0,7533

0,5202 0,5546 0,0850 0,6396 - 2,116

Teilflugel
3

1,772-106

5,66

8,33

1,231

0,00472

237,2

1,119

0,7106 0,8183 0,4764 0,3419

-0,3863

2,6669

- 0,0677

0 1753 0,2019 -0,6813 0,8850 0,6429

0,00694 1,645 0,956

0,3190 0,1232 0,5739 0,6971 0,4066

0,4354 -0,1682 0,4296 0,2614 - 0,860

Teilflugel
4

2,960-106

4,83

7,50

2,396

0,00435 1,031

r„ 2-10*(fi4/r4)
Jeff~

= - 646 lb. ft. sec2

0,7514 1,9160 0,4500 1,4660

-1.4093

-7,663

- 0,1578

0,1120 0,2856 -0,7547 1,0403 0,5936

0,00676 1,601

0,3470 0,4890 0,5700 1,0590 - 0,2328

0,4208 -0,5930 0,4548 - 0,1382 0,200

Bild 34. Bestimmung der Effektiven Masse eines Flugzeugtragfluqels nach dem beispielsweise fur den zweiten. Teilflugel
oben angedeuteten Rechenschema
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bestimmt werden. Die numerischen Daten des Trag-
fliigels, welche von Fettis (F. 1) stammen, sind in

Bild 36 eingetragen.

o 1 * 'e a to127?isft

Spike fiumpf

Bild 35. Steifen- und Drehmassenverteilung langs eines

Flugzeugtragfliigels

Zuerst wird der Fliigel in vier Teilfliigel von Langen
5,33, 5,33, 2,67, 2,67 ft. eingeteilt; dann werden die

Konstanten k und ; fiir jeden Teilfliigel ermittelt. Fiir

den dritten Teilfliigel (Lange 2,67 ft) z. B. liegt der

Punkt T (nahe bei Tk gewahit) 5,66 ft. links vom Teil-

flugelanfang; folglich ist 73 = 5,66 und r-s = 8,33 ft. Die

Steifenkonstante k3 ist somit 12,4 X 10s/[5,66 + 1,33] =

1,772-106; die Massenkonstante h ist 8,60/6,995 =

1,231.' Diese Werte werden dann nach dem Schema von

Bild 34 oben direkt in die Tabelle eingetragen. Ko-

lonnen 1 und 2 und der untere Teil von Kolonne 5 der

Tabelle sind frequenzunabhangig, denn sie enthalten

lediglich die physikalischen Daten des Problems.

Nach Eintragung der Systemdaten in Kolonnen 1, 2

und 5 werden Kolonnen 3 und 4 ausgefullt; letzteres

enthalt die Systemdaten in dimensionsloser Form. Als-

dann werden die Funktionenwerte fiir alle Teilfliigel
gleichzeitig in Kolonnen 6 und 8 derTabelle eingefiillt;
die Funktionentafeln miissen somit nur einmal auf-

geschlagen werden. Fiir den ersten Teilfliigel werden

dann Kolonnen 7 und 9 je zur Halfte ausgefullt, wobei

Lx*lh* = co (U/h }/ jiki) = co
• 0,0235 = 5,57 gesetzt

wird, da die Fliigelspitze mit einer Masse Li = 54,6 lb.

ft. sec2 belastet ist. Hieraus folgt der Wert von b fiir

den ersten Teilfliigel, Kolonne 10. Mit diesem b-Wert

werden dann Kolonnen 7 und 9 fiir diesen Teilfliigel
vervollstandigt und in Kolonne 10 derWert von Ri*ji\*
ermittelt. Aus Ri*ji\* fiir den ersten Teilfliigel wird

dann L2*lh* fiir den zweiten Teilfliigel errechnet. Der

frequenzunabhangige Umrechnungsfaktor ri ]/ }i k\j

hy 72 te ist in Kolonne 5 enthalten; dieser Faktor folgt
aus Gl. (48), da co Jeff = n ]/ ji ki («i*/V) = h }l h te

[L2*jh*) an der Dbergangsstelle konstant bleibt. AuBer

an Stellen, wo sich die Masse Oder die Steife plotzlich
andert, ist dieser Umrechnungsfaktor ungefahrgleich 1.

Die Berechnung setzt sich dann auf ahnliche Weise

sukzessive durch den andern Teilfliigel fort, bis das

rechte Ende des vierten Teilfliigels erreicht wird. Die

E.M. der Fliigel ist dann durch Ri = n ]//4 ki (Ri*jn*)l
io = 2 104 • (—7,663) /237,2 = —646 lb.ft.seczgegeben.
Der untersuchte co-Wert liegt also etwas oberhalb

einer Resonanzfrequenz (der zweiten antisymme-
trischen); Knotenpunkte liegen im ersten und im

vierten Teilfliigel.

Kolonne 11 dient zur Ermittlung des Ausschlagsver-
laufes und muB nur gegebenenfalls ausgefullt werden.

Der Rechenaufwand pro Teilfliigel und untersuchte

Frequenz betragt zwei Additionen, zwei Subtraktionen,
zwei Divisionen, sieben Multiplikationen (wovon zwei

als Seriemultiplikationen mit Faktor co) und acht

(simultane) Tabellenwertablesungen. Im Vergleich mit

einer Holzer- (Beispiel bei Fettis, a.a.o.) Oder Wydier-
schen Tabellierung scheint also der Aufwand relativ

groB; bei jenen Berechnungsverfahren miiBten jedoch
die einzelnen Teilfliigel durch mehrere diskrete Mas-

sen und Steifen ersetzt werden, so daB der Totalauf-

wand in beiden Fallen etwa gleich zu stehen kame2).
Das hier gebrachte Verfahren wird dort vorzuziehen

sein, wo eine relativ gute Proportionalitat zwischen
den k (x)- und ;' (x)-Werten vorherrscht.

g) Der nomographische Transfer von

Effektiven Massen durch schwere
W e 11 e n.

Gl. (28), (36), (42) und (48) stellen die E.M. verschie-
dener Schwerwellengebilde in dimensionsloser Form
dar. Formal ist die Effektive Masse jeweils durch eine
Funktion des dimensionslosen Langenfaktors x* und
einer Konstanten a bzw. b gegeben. Fiir deri Tragfliigel
Gl. (48) ist z. B.

= x*
Ji (x*) +bNi (x*)
Jo (x*) + b N0 (x*)

Gibt man nun b verschiedene konstante Werte und
zeichnet man diese Funktion (bzw. die Funktion J*lx*
evtl. logarithmisch aufgetragen) fiir verschiedene x*-
Werte auf, so folgt eine Kurvenschar, welche fiir
rasche E.M.-Ermittlungen beniitzt werden kann. Dies
ist schematisch in Bild 36 angedeutet, wo die einzelnen

\
/'j'fcisiyrjyr')

\
t,* / /

\?^ ." y

nli,]'t,j,)V V
/ /

& arc tg"y*x,
\

I," r," 11 x

1

—-^

1

1 /refuen/ffera<&\

| fM>ii \
Bild 36

Die nomographische Losung von Fliigelschwingungsproble'
men. Prinzipskizze der zwei Ausfuhrungsmoglichkeiten

2) Vgl. vorangehende FuBnote.
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Kurven mit den betreffenden b-Werten kotiert sind.

Diese dimensionslose Kurvenschar muB immer der

Schwingerart angepaBt werden; das Nomogramm fiir

eine parabolische Welle unterscheidet sich von dem

fiir einen Teilfliigel. Da ein relativ groBer Aufwand

erforderlich ist, um eine Kurvenschar aufzustellen,
kann diese Arbeit nur von der maBgebenden Industrie

bzw. angeschlossenen Forschungsinstituten iiber-

nommen werden.

Das Bild zeigt, wie der E.M.-Transfer durch einen

Teilfliigel graphisch vorzunehmen ist. Im vierten Qua¬

drant wird eine Frequenzgerade eingezeichnet;
diese weist gegeniiber der Vertikalen eine Neigung w

bzw. o)/l00 auf. Die frequenzunabhangigen Strecken

Bringt man ein oszillierendes Drehmoment M sin tot

am Aufienkranz der Scheibe i = ia bei festgehaltener
Nabe an, so wird die Scheibe erzwungene Drehschwin-

gungen ausfiihren; eine urspriinglich gerade radiale

spiralfbrmige
dusschlagskum

starre/Habe^

n- n
fti

usw. (bzw. lOOx) werden auf die ver- Bild 37- An" und Seitenansicht einer Scheibe mit Zusatzring

tikale Achse eingetragen; mit Hilfe der Frequenzgera-
den folgen dann die Strecken h*, r\* auf der horizon-

talen Achse. Kennt man L\*, so folgt der Wert von 61,

aus dem Punkt (h*, Li*), im Diagramm. Geht man nun

entlang der bt-Kurve bis i{* erreicht wird, so liefert

eine horizontale Gerade den Wert von R\*; die Kon-

struktion im zweiten Quadrant zeigt, wie L2* aus

Ri* zu ermitteln ist. Die Konstruktion fiir die anderen

Teilfliigel gestaltet sich genau gleich.

Wenn einmal in dieser Weise passende Nomo-

gramme ausgearbeitet und allgemein erhaltlich waren,

konnte das erlauterte Verfahren eine weite Ver-

breitung finden.

4. DieDrehschwingungenvonScheiben

a) Ubersicht

Die Drehschwingungen von Scheiben sind verschie-

dentlich untersucht worden. Gramme/ (G. 10) hat die

Drillungsschwingungen von Turbinenscheiben unter¬

sucht und eine graphische Methode fiir die Berech-

nung der kritischen Schwingungszahlen angegeben.
Kiichler (K. 7) fiihrte experimentelle Untersuchungen
mit scheibenformigen Gummi-Schwingungsdampfern
durch. Ein Vorteil solcher Dampfer ist der kleine

Raumbedarf in axialer Richtung; als Nachteil fuhrt

Foppl (F. 5) an, daB die Scheiben bei umlaufender

Welle zusatzlich durch Zentrifugalkraft auf groBere

Normalspannungen beansprucht werden. Grammel

(G. 6) hat gezeigt, daB, obwohl die Torsions- und Deh-

nungsschwingungen der Scheiben durch Flieh- und

Korioliskrafte gekoppelt sind, eine getrennte Berech-

nung dieser beiden Schwingungsarten moglich ist; die

Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe ruft eine Kopp-
lung erster Ordnung hervor, doch bleiben die Zahlen-

werte der Torsions- und Dehnungsschwingungen in

erster Ordnung unbeeinflufit.

Es werden hier lediglich die entkoppelten Dreh¬

schwingungen von Scheiben an Hand der E.M.-

Methode untersucht. Als numerische Beispiele werden
zwei Schwingungsdampfer durchgerechnet.

b) Die Effektive Masse einer Scheibe

Bild 37 zeigt eine Scheibe in An- und Seitensicht. Die

Dicke der Scheibe t = t (r) nimmt in radialer Richtung
ab, wobei aufien eventuell noch Zusatzringe vorhan-

den sind; solche Ringe vermindern die Resonanz-

frequenzen. Die Nabe kann meistens im Vergleich mit

den sich verjungenden Teilen der Scheibe als starr

betrachtet werden.

Linie wird in eine Spirale abgelenkt, und alle Schei-

benpartikelchen werden Schwingungen in Umfangs-
richtung durchfiihren. Der Winkelausschlag der Ele-

mentarscheibe, welche durch die Radien r und r + dr

begrenzt wird, sei mit <5 (r) gekennzeichnet. Das Dreh¬

moment M sin oot wird sich einer E.M. gegenuberfiih-
len, die definitionsgemaB durch

M = — Jeff ft)2 <t> (ra) (50)

gegeben ist. Fur Resonanz wird <P (ra) sehr groB und

die E.M. zu Null.

Bringt man beim Radius n ein Moment M sin cut an,

so wird dies sowohl in der inneren Teilscheibe

(fi < r < ri), wie in der aufieren {n< r < ra) Schwin¬

gungen der Frequenz to hervorrufen. Entfernt man die

aufiere Teilscheibe, so stellt sich ein Ausschlag 0 (n)
bei t = ii ein; die von der inneren Teilscheibe her-

rtihrende Effektive Masse ergibt sich dann an dieser

Stelle zu

Jeff =
—M

a)2 <2> (n)
(51)

c) Ableitung der Schwingungsgleichungen

Betrachtet man eine Elementarscheibe von der

Breite t = t (r), so ist deren Drehmasse

A j (r) = 2 n r
• A r • t •

g
• r2 = 2 n q rs / (/) • A 1 (52)

wo q die Dichte des Scheibenmaterials darstellt. Die

Verdrehsteifigkeit dieses Elementarringes folgt aus

einer einfachen Uberlegung zu

A k (1) = 2 n G • r3 t (r) / A r (53)

wo G der Gleitmodul ist. Pro Einheitsradialweg sind

somit die Massen- und Steifenverteilungen durch

/ (r) = j is t (r) / = 2 n q q = spez. Gewicht

k (r) = k r3 t (r) k = 2 n G G = Gleitmodul
(54)

gegeben. Die Schwingungsgleichungen folgen hier-

nach, in Anlehnung an Gl. (7) und (15) zu

d2^
dr2

+
t' W _3_
t (r) r ~d7

+ ft,2-!- 0 = 0;

t' (T) =
dt(T)

dr

t 2 2

Jeff to kist(T) ^ +ic/r6i2(r) =0

(55)

(56)
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Diese Gleichungen zeigen, daB eine ungleichmaBig

schwere Welle mit Steifenverteilung k (x) = k x3 t (x)
und dazu proportionaler Massenverteilung ; (x) =

j x3 t (x) den gleichen Ausschlagsverlauf aufweist wie

eine Scheibe mit radialem Dickenverlauf t (r). Die

gleichmaBige Welle wird somit durch eine Scheibe mit

kubisch-hyperbolischem Dickenverlauf, r3 t (r) = kon-

stant, abgebildet; die parabolische Welle entspricht
einer Scheibe mit rechtwinkelig-hyperbolischem Urn-

riB, I t (r) = konstant.

d) Dei Tiansler von EHektiven Massen entlang des

Scheibenradius

Grammel (G. 10) hat vorgeschlagen, die Berechnung

von Scheiben auf Drehschwingungen mittels Teil-

scheiben kubisch-hyperbolischer Natur durchzufuh-

ren, weil diese eine analytisch bequeme Losung lie-

fern; solchen Teilscheiben haftet aber der Nachteil an,

daB sie sich nach auBen hin auBerordentlich stark ver-

jiingen, so daB eine groBe Anzahl Teilscheiben dieser

Art gegebenenfalls erforderlich werden. Teilscheiben

rechtwinkelig-hyperbolischer Art konnen aber auch

beniitzt werden, da auch sie zu einfachen analytischen

Losungen (Tangensfunktionen) fiihren. Die betreffen-

den Gleichungen fur beide Arten von Teilscheiben

werden nachstehend abgeleitet.

a) Scheibe von kubisch-hyper¬

bolischem Typus ts t (r) = h

Steife pro Einheitsradialweg hk = 2 n G • h

Masse pro Einheitsradialweg . hj = In g h

Die Losung der E.M.-Gleichung lautet in diesem

Fall, in Anlehnung an Gl. (25),

Jeff
2jz& ]/Gj>

co
g CO u i + a

a = Konstarite

(57)

Die Phasenkonstante a wird durch die innere Rand-

bedingung festgelegt. Wird die Scheibe an der Nabe

starr festgehalten, so ist die von innen herkommende

E.M., 1, bei i = ii gemessen, jeweils unendlich. Die

E.M. am AuBenkranz gemessen, A, ist im allge-
meinen durch

A* =

A* = tg[Ai* + arctg/*]

A co
__

1 co

-=!/" =

2 n h ]/ G~g
'

2nh]/GQ

Ai*=(ia-ii)(o~\f^-

(58)

gegeben. Fur eine Scheibe mit innen festgehaltener
Nabe und auBen unbelastetem Kranz lautet somit die

Resonanzgleichung (I = oot A = 0)

tg [Ai* + w/2] = 0;

31 1 1 J
i = n

•
— • /
2 ia — u \>

:Ai* = n
•
~

2

G_
Q

(59)

n = Zahl (60)

Bemerkenswert ist, daB die Resonanzfrequenzen unab-

hangig von der Scheibenprofilkonstanten h sindj dies

kann auch leicht physikalisch erklart werden.

/?) Scheibe von hyperbolischem

Typus Tt(i)=h
Steife pro Einheitsradialweg .

hkr2 = 2nGhr2

Masse pro Einheitsradialweg .
h j r2 = 2 n q h r2

In Anlehnung an die Gleichungen fiir die parabo¬
lische Welle lautet die Gleichung fiir die von innen

herkommende E.M. beim Radius r

Jet!
2jiGh

~co^~

2n
hj[Gjr+ " K -r'tq co /4-T+a
CO

(61)

Die Phasenkonstante a wird bei starrer Nabe durch

die Bedingung Jeff = 7 = °° bei i = n festgelegt. Fiihrt

man dimensionslose GroBen A*, 1*, ra*, n* ein, so

lautet die allgemeine Beziehung zwischen den Effek-

tiven Massen innen und auBen

A*

ra*
= tg A i* + arc tg

I* At* = Ta* — H*

A" =
A co2

2 71 G hla
1; 1* =

I CO2

2nGhn
1;

ra = raco / —1/i- "* = -l/i (62)

Ist die Scheibe auBen mit einem Zusatzring, Dreh-

masse Z, belastet, so ist die Resonanzbedingung durch

Z + A = 0 (63)

gegeben, da hier die Summe der von innen und auBen

herkommenden Effektiven Massen sich zu Null er-

geben muB. Bei starrer Nabe ist somit die Resonanz¬

bedingung durch

Z* = ra* ctg A r*; Z* = r-^~ + 1 (64)
2nG hia

gegeben.

Der Ausschlagsverlauf $ (r) ist durch die Beziehung

i®(r) = C cos {i* + a); C = Konstante (65)

gegeben. Dies folgt aus Gl. (55), denn mit r2 multipli-
ziert lautet diese

_d^
d7

+
G

0 = 0 (66)

Fiihrt man in diese Gleichung die Umformung
u = 10 = absolute Verdrehung, als Lange in Urn-

fangsrichtung gemessen, ein, so folgt

cPu

"d72
i =-z + w2 4 i u = 0 (67)

mit der oben angegebenen Losung. DaB der Phasen-

winkel a in Gl. (61) und (65) derselbe ist, folgt aus der

Uberlegung, daB fiir 0 (i) = 0, Jeff = °° sein muB. Das

Verhaltnis der Ausschlage ist somit

ui
_

cos arc tg l*ln*

ua cos arc tg A*jia*
(68)

Es werden zunachst zwei praktische Beispiele durch-

gerechnet.

Erstes Beispiel:

Gummi-Scheibendampfer nach Kuchler. 300 mm 0.
Daten: n = 4 cm, ia = 15 cm,- Profil it = 26 cm2 = h

Gummisorte „Steam" mit q = 1,51 • 10"3 gr
• cm"4 • sec2,

G = Gleitmodul = 8,6 • 10s gr
• cm"2. Zusatzringe mit

Z = 0 bzw. 543 bzw. 1192 gr-cm-sec2. Es sollen die

Resonanzfrequenzen ermittelt werden.
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Berechnung:

^-
= 0,1753'

G
10H

G
= 0,419 • 10"3; A x* 11 §-

1. Ohne Zusatzringe, Z = 0. Die Resonanzgleichung
lautet nach Gl. (64)

1,363 A i* = tgAr*

Die zwei niedrigsten Losungen dieser Gleichung sind

durch Ax* = 0,871 bzw. 4,55 gegeben. Diese ent-

sprechen Resonanzdrehzahlen 1805 bzw. 9440 U/Min.
Der Unterschied zwischen diesen und denen von

Kiichlex (K. 7) nach dem graphischen Grammel-Vei-

fahren ermittelten Werte, 1670 bzw. 9270 U/Min ist

wahrscheinlich z. T. darauf zuriickzufuhren, daB ihm

die Profildaten genauer bekannt waren. Der experi¬
mentell ermittelte Wert betrug 1260 U/Min; der Unter¬

schied lieBe sich durch die Einspannverhaltnisse, den

Antriebsmodus (7 4= °°) und den gewiinschten Rei-

bungseinfluB erklaren.

2. Mit Zusatzring Z = 543 gr
• cm

• sec2. Die Reso¬

nanzgleichung, Gl. (64), lautet

1,213 A r*2 + 1 = 1,363 A r* ctg A x*

mit niedrigster Losung A x* = 0,467 entsprechend
einer Drehzahl 968 U/Min (experimentell 670 U/Min).

3. Mit Zusatzring Z = 1192 gr cm- sec2. Gl. (64)
lautet fiir diesen Fall

2,671 A r*2 + 1 = 1,363 A x* ctg A x*

mit niedrigster Losung A x* = 0,342 entsprechend
einer Drehzahl 709 U/Min (experimentell 465 U/Min).

Obwohl die experimentell ermittelten tiefsten Reso¬

nanzdrehzahlen 1260, 670, 465 U/Min nicht mit den er-

rechneten Werten 1805, 968, 709 ubereinstimmen, sind

die Verhaltnisse dieser Zahlen unter sich 1:0,532:0,369

bzw. 1 : 0,536 : 0,393 fast gleich. Reibungs- und son-

stige Einflusse konnten also effektiv durch Einsetzen

eines abgeanderten Gleitmoduls G beriicksichtigt
werden.

Zweites Beispiel:

Gummi-Scheibendampfer nach Kiichlex. 600 mm 0.
Daten: Die Geometrischen Daten dieser Scheibe sind

in Bild 38 eingetragen; sie sind der Veroffentlichung
von Kuchler entnommen. Gummisorte „Steam" mit

0 = 1,51 •KT'gr- Gleitmodul G = 8,6 • 103

gr
• cm"

.
Die E.M. der Scheibe am AuBenkranz soil fiir

die Frequenz w = 45 sec"1 bestimmt werden, ferner

noch die niedrigste Resonanzfrequenz.

Berechnung:

Die Scheibe wird fiir Berechnungszwecke in die vier

in der Tabelle angedeuteten Teilscheiben unterteilt.

Das Produkt h = Radius • Scheibendicke ist in Bild 38

£6 8 £ 10 £ Hf IS tt 20 22 ££ 28 28

Jnnenradws des Elements

Bild 38. Dampferscheibe 600 mm 0

Verlauf der Produkte r • t und t3 • t

eingetragen; das Verhaltnis des maximalen zum mini-

malen h-Wert betragt 1,82. Ferner ist das Produkt Ra¬

dius3 Scheibendicke eingetragen. Das Verhaltnis des

maximalen zum minimalen h-Wertes betragt in diesem

Falle 41,5; zur Berechnung dieser Scheibe an Hand des

Gxammel-VeifahTens waren also viel mehr als vier

Teilscheiben erforderlich.

Die ganze Berechnung fur die Frequenz <w = 45 sec"1

ist in der Tabelle Bild 39 eingetragen, worm die zweite

-ri
to = 45 sec

l |/|= 0,419- lO"1
l,886-10"2cm_1

°04,8 ] cm"1

2 n Ghra

= 921 • 105

JM=U*+l)-2a

0,078-921-106/2025 =

Ghrja*

3545 gr-cm-sec2

r, A t t„ 5 4 9 9 3 12 12 12 24 24 6 30

hilh2 1—h^/hz Vorschrift 0,805 0,195 0,851 0,149 1,119 — 0,119

1 I* V) — (l—hJh2) oo -2,004 -1,507 -1,164

2 l*lr,* (l)/(7) oo -11,82 -6,66 -2,576

3 arcfg I*!rt* arc <g (2) 90° 94°50' 98°33' 111°13'

4 At* a, ,y* 4°19' 3°14' 12°57' 6°29'

5 arc tg A*/ra* (3) + (4) 94°19' 98°04' 111°30' 117°42'

6 A*!ra* tg(5) -13,25 -7,056 -2,539 -1,904

7 ra* (bzw. r,*) --I/I 0,1697 0,2261 0,4522 0,5653

8 A* (6) • (7) -2,245 -1,596 -1,149 -1,078

9 A*-hJh2 -1,809 -1,358 -1,283

Bild 39. Berechnung der Effektiven Masse einer Scheibe an Hand des rechtwinkelig hyperbolischenTeilscheiben-Verfahrens.
Reihen (4) und (7) zuerst ausfullen1, dann die einzelnen Kolonnen berechnen.
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Kolonne die Rechenvorschriften enthalt. Da bei der

Dbergangsstelle zwischen zwei Teilscheiben, z. B. 1

und 2, die auBere E.M. der inneren Teilscheibe, A\,
in die innere E.M. der auBeren Teilscheibe, h, iiber-

geht, muB hier Ai = 1% sein; dies gilt aber nicht fiir die

dimensionslose Form der Gleichung (Ai* 4= h*). Hier

gilt, wie eine einfache Rechnung zeigt, [Gl. (62)],

fe \ h->
(69)

Diese Beziehung dient dazu, urn z. B. aus A* in Reihe 8,
den Wert von I* in Reihe 1 der nachsten Kolonne zu

bilden. Zu beachten ist, daB diese Schwierigkeit nicht

bei den Radien auftritt, denn es sind ra, ra* der ersten

Teilscheibe gleich r,, n* der zweiten usw. Die E.M. bei

ra = 30 cm ergibt sich zu Jeff = — 3545 gr
•

cm
• sec2.

Wiirde man einen Zusatzring von der Masse 3545

auBen an die Scheibe anbringen, so wiirde co = 45 sec"1

zu einer Resonanzfrequenz werden.

Um einen Naherungswert fiir die Resonanzfrequenz
zu ermitteln, geht man besten von den Uberlegungen
von KapitelVl, VII aus, welche auch fur stetige Sy-
steme gelten. Hiernach gilt

d Jeff

dco2

jj(r)^-Ar

<Pa2
•Jeff (70)

fiir die Neigung der Jeftv. co2-Kurve. Fiir eine Teil¬

scheibe vom rechtwinkelig hyperbolischen Typus ist

der Beitrag eines Teilscheibenintegrals zum Gesamt-

wert durch

I' (r) <Z>2 d i =

2 71 Q

v-.
hC2

co „-|
At* + (71)

1 A*\
+ sin A i* cos (arc tg —* + arc tg —s

r« la J

gegeben, wo C die Konstante der Ausschlagskurve,
Gl. (65), darstellt.

Im untersuchten Falle nimmt C fiir die erste bis

vierte Teilscheibe die Werte 1, 0,893, 0,844, 0,855 an.

Mit diesen C-Werten ergibt sich die Summe der Inte-

gralausdriicke zu 1,529; ferner ist der Ausschlag des

AuBenrandes &a — & (30) = 0,01325. Hieraus folgt

d Jeff

dco2

1

2025

1,529

0,013252
+ 3545

A a>2= Frequenzkorrektur= —Jeff

2025 + 589 = 2614; co ~ 51

= 6,01

d Jeff 3545

dco2 6,01
= 589

Dies kann als nachster Probewert fiir die Resonanz¬

frequenz beniitzt werden. Der tatsachliche Resonanz-

frequenzwert liegt zwischen co = 45 sec-1 und

co = 51 sec"1.

XII. Eine elektrische Widerstandsanalogie zu drehschwingenden Systemen

Bekanntlich bestehen mehrere (B 1, C 6, F 2, K3,

M 9) elektrische Resonanzkreisanalogien zu dreh-

schwingenden Systemen. Einer dieser Kreise besteht

aus einem TiefpaB-Abzweig-Netzwerk mit Induktivi-

taten L, proportional den Drehmassen J, und Kapazi-
taten C, proportional den Wellenflexibilitaten F.

Bringt man eine Wechselstromspannung variabler

Frequenz co an den Klemmen dieses Netzwerkes an,

so entsprechen die Resonanz- bzw. Gegenresonanz-
frequenzen des elektrischen Systems den gleichen
Frequenzen des mechanischen. Ein anderer Analogie-
kreis (C 6) besteht aus den gleichen Bestandteilen,
doch mit dem Unterschied, daB alle Kapazitaten (bzw.
Induktivitaten) proportional zueinander abgeandert
werden konnen. Bringt man eine Wechselspannung
konstanter Frequenz an den Klemmen dieses Netz¬

werkes an und andert man dann allmahlich die Ka¬

pazitaten, so werden abwechslungsweise Resonanzen

und Gegenresonanzen auftreten; die Frequenzqua-
drate co2 im mechanischen System sind dabei dem je-
weiligen Reziprokwert einer der Kapazitaten im elek¬

trischen System proportional.

Es ist hier nicht bezweckt, diese Analogien erneut

wiederzugeben. Dagegen wird kurz iiber die Moglich-
keit einer elektrischen Widerstandsanalogie berich-

tet. Diese Analogie laBt sich fiir die Bestimmung der

Effektiven Masse und des Drehmomentenverlaufes im

mechanischen System einsetzen; sie laBt sich aber

auch fiir die Ermittlung der Teilflexibilitaten und des

Ausschlagsverlaufes anwenden. Hier wird nur die

erstgenannte Anwendung erlautert.

1. Der Analo gi ekr eis eines Mehrmas-

sensystems colt con.

Bild 40 zeigt ein Zweimassen-Einwellen-Teilsystem
und den dazugehorigen elektrischen Widerstands-

kreis. Die Massen I und ft werden durch hierzu pro¬
portionate Widerstande a I und a /t Ohm, bzw. Wider-

M

if-e/C
©

ccX | cc/i

M*-h

Si

Bild 40. Zweimassen-Teilsystem und entsprechender
elektrischer Teilkreis
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3. Der allgemeine Analogiekreis eines

Mehrmassensystems

Im letzten Abschnitt durften die Teilmassen nur

positive Werte aufweisen, denn negative Teilmassen

waren nur durch ,.negative" Langen des Widerstands-

drahtes zu realisieren. Folglich muBten die Ausfiih-

rungen des letzten Abschnittes sich auf den Fall

co S5 a>n beschranken. Bild 43b deutet an, wie der Teil-

kreis von Bild 40 fiir alle Frequenzen verallgemeinert
werden kann. Bild 43a stellt ein Viermassen-Drei-

Drehmomenfewerlaitf

a) i
i

1
.

1
X,

b)
ti'2eXt

-—M\-^YflMt
I

-fiMt~~M\- Jt "i Jl f<2

Bild 43

a) Drehmomentenverlauf und Teilmassen eines Viermassen-

Dreiwellen-Systems bei der zweitniedrigsten Resonanz-

frequenz

b) Elektrischer Teilkreis eines Zweimassen-Systems. MaB-

gebender Strom i* fur den Fall 1 negativ

c), d) Praktische Ausfiihrung der Briickenschaltung. Wahl-

weise Ermittlung von i2* bzw. i% durch einfaches Drehen

des Vierpolsteckers

wellen-System dar, wobei die eingezeichnete Dreh-

momentskurve der zweitniedrigsten Resonanzfre-

quenz entspricht. Die Teilmasse hi fallt hierbei

groBer als Ji aus, was einem negativen Ai-Wert ent¬

spricht. Fiir das zweite Teilsystem gilt somit

co2 = K2
Uil

+

M2
(2)

Der Teilkreis von Bild 43b weist wiederum Wider-

standsdrahtlangen, jedoch in zweifacher Ausfiihrung,
/?Uil und PH2 mit Widerstanden a\h\ und a/12 Ohm,
auf; die Batteriespannung ist ferner um den Faktor 2

eihoht worden und betragt E-2 = 2eK2. Aus Sym-
metriegriinden betragt der Spannungsabfall iiber

jeden der vier Widerstande eKo Volt. Der Differenz¬

strom, welcher durch das Bruckenamperemeter A*

flieBt, ist somit durch

i* = eK2
1 1

a/12 i\h
= —

• to'
a

(3)

gegeben. i* ist also proportional co2. Zu bemerken ist,
daB der Summenstrom 1 im Serieamperemeter

i = eK2

nicht mehr proportional co2 ist

a/12 a I Ail
(4)

Bild 43c, 43d veranschaulicht die praktische Ausfiih¬

rung der Briickenschaltung. Diese benotigt vier paar-
weise parallel verlegte Drahte, ein Paar Doppel-
schleifkontakte N und eine um 90° drehbare.Vierpol-
steckdose. Die einzelnen Stiffen der Stecker sind paar-
weise miteinander verbunden, so daB je nach der

Stellung des Steckers in der Dose der Differenzstrom

j

"

bzw. der Summenstrom i am Amperemeter ange-

zeigt wird. Ein Analogiekreis mit nur ein paar parallel
verlegte Drahte ware auch denkbar-, diese Ausfiih¬

rung wurde aber einen Differential-Amperemeter er-

fordern, was mit gewissen Schwierigkeiten verbunden

ware.

Bild 44 stellt eine beispielsweise Ausfuhrungsmog-
lichkeit des ganzen Analogiekreises dar. Ein Span-

ibzkti*

]n-i Jn Jrt'l

i "-.

=

/' \

t \

1

i
i

\

\

r-

/

/'!

\
\
\

•7«r

Bild 44. Widerstands-Analogiekreis. Prinzipskizze. Der Auf-

wand belauft sich auf 1 Spannungsteiler, 1 Feineinstell-

widerstand, 1 Wahlschalter, 1 Voltmeter, 2 Amperemeter,
1 Paar Doppelschleifkontakte, n Vierpolsteckdosen, 1 Vier-

polstecker, 4 Langen Widerstandsdraht (> /? 2 J). Die Skizze
rechts zeigt einen Vierpolsteckkontakt (Deckel entfernt, um

KurzschluBverbindungen zu zeigen)

nungsteiler mit Wahlschalter S und Feineinstell-

widerstand W dient zur Erzeugung der verschiedenen

Spannungen 2eKi, 2sK2 usw. Der Vorgang zur Er¬

mittlung der E.M. bei einer beliebigen Frequenz co

gestaltet sich dann wie folgt. Zuerst wird der maB-

gebende Strom (e/a) w2 berechnet. Dann wird Wahl¬
schalter s in die erste Stellung gebracht. Mit dem
ersten Schleifkontaktpaar an der Stelle ;'o (unteres
Drahtpaar) und dem Steckkontakt in der ersten Steck-
dose wird das zweite Schleifkontaktpaar auf das

obere Drahtpaar eingestellt, bis das Amperemeter den

Strom / anzeigt. Das zweite Schleifkontaktpaar wird

57



in dieser Stelle gelassen, der Wahlschalter in die

zweite Stellung (entsprechend E2 = 2eK2J gebracht,
und der Vierpolsteckkontakt in die zweite Steckdose

verlegt. Der erste Schleifkontakt wird dann von jo bis

N2 verstellt, in welcher Lage der Differenzstrom

i* = (sia) a>2 vom Amperemeter angezeigt wird. Aus

N% werden dann analog der Reihe nach die Lagen von

Ars, JV4 usw. bis Nn ermittelt. Der Abstand Nn ;'«+i ist

dann gleich f5 Jett-

Zu bemerken ist, daB die vier Widerstandsdrahte

nach beiden Richtungen verlangert werden mussen,

denn bei niedrigen Frequenzen liegen alle Null-

momentebenen N (Teilmassen-Aufspaltstellen) auBer-

halb des Systems; unter Zuhilfenahme von allerdings
teuren, miteinander gekoppelten Dekadenwiderstan-

den (sog. feste Kombinationen) konnen die Drahtver-

langerungen vorgetauscht werden. Ferner kann der

Wahlschalter S als Doppelwahlschalter ausgebaut

werden, indem damit die Spannungsverstellung und

die Steckerverlegung gleichzeitig erfolgen.

Bild 45 deutet schematisch eine andere Ausfiihrungs-

moglichkeit an. Hierin wird ein kleiner geeichter
Widerstandsdraht OKim Briickenzweig des Ampere¬

meters eingebaut. Strome, proportional den einzelnen

Steifen, werden hierbei mittels dem Steifenwahler ab-

gezapft und dem Amperemeter (Galvanometer) zuge-

fuhrt. Dieser Kniff ermoglicht die Beniitzung einer

Spannungsquelle konstanter Spannung oder eines

Spannungsteilers fur mehrere feste Spannungen (un-

abhangig von den mechanischen Systemdaten). Die

Tatsache, daB der Differenzstrom i*, obwohl klein,

gegebenenfalls als der Unterschied zweier relativ

groBer Strome auftreten kann, birgt eine gewisse

KurzschluBgefahr in sich, denn der Summenstrom i

der Anlage konnte dann eventuell groBer als der zu-

lassige Dauerbelastungsstrom der Widerstandsdrahte

ausfallen; die angedeutete Spannungserniedrigungs-
moglichkeit, eventuell lediglich dekadisch gestuft,
wird dabei zu einer Notwendigkeit.

Dieser kurze zusammenfassende Bericht einer aus-

gedehnten theoretischen Untersuchung kann nur die

Verwendungsmoglichkeit der elektrischen Wider-

standsanalogie andeuten. Eine Genauigkeitsunter-
suchung eines praktischen Falles zeigte, daB bei rich-

tiger Anlagebemessung die E.M.-Bestimmung mit

guter Genauigkeit vorgenommen werden kann. Alle

unerwiinschten Widerstande, so z. B. in den Strom-

zufuhrleitungen und in dem Amperemeterkreis, soil-

ten moglichst klein im Vergleich zu a//? gewahlt wer¬

den; ferner sollte moglichst gleichmaBiger Draht mit

geringster thermischer E.M.K gegeniiber Kupfer ver-

wendet werden.

Die praktische Anwendung der elektrischen Ana-

logiekreise, sei es in Widerstands- oder in Resonanz-

Ausfuhrung, fur die Losung von Drehschwingungs-

pioblemen, erfordert einen nicht geringen elektrischen

Aufwand und zur Bedienung einen Schwachstrom-

techniker; die rechnerische Losung des Problems, wie

sie im Kapitel III dargestellt wurde, kann jedoch von

Berechnern ohne besondere Vorkenntnisse gemacht
werden. Bemerkt sei, daB unter Anwendung des

Baranowschen Satzes (vgl. Kapitel VIII) der Aufwand

fur die elektrische Resonanzanalogie noch wesentlich

verkleinert werden kann.

-2000mm-

0,2mm? f3,SS7Q/m

#

J-s-

. Steckdose

UJ, Sleeker

O,5mm0,N Fesle

4*<;

50mV-2l/
„

Col/meler Elmo

f-> VS6mm-

=0—1

Hombinahon
10*1-I0*tOOOQ

=**<: 3h

Spannungs- .

tellerfurS t~ I

T

%tfrj f^fr r*-i_
-fflmV
-50mV

-s—I

-s—I
-S—'

^

Steifenwahler

Empflndliclikeits

fteg/er

Bild 45. Widerstands-Analogiekreis. Prinzipielle Darstellung einer Ausfuhrung
mit konstanter Spannung

5S



Summary

This thesis deals with the calculation of both free and forced torsional vibrations by

means of the effective inertia method. The method is applied to both discrete (e. g. multi-

cylinder engine) and continuous (discs, airplane wings) systems, special attention being

paid to the derivation of systematic numerical methods for the various types of problem.

Various other methods of solution are compared. Multi-cylinder engines are treated by

means of a special „dumb-beH" type oscillator. Continuous systems are analysed by sub¬

division into sub-systems with known effective inertia transfer characteristics; a nomo-

graphical method of solution is suggested.

Graphical methods of solution are discussed and a new method, involving a minimum

amount of drawing, based on Baranow's theorem is derived; a proof of this theorem is

also given. A nomographic method for deriving the natural frequencies of three-inertia

systems is presented.

Formulae governing the variations of effective inertia with frequency are developed.

These are used for obtaining better approximations'to natural frequencies when only fair

approximations are known, and also for determining the effects of slight variations in the

system.

A method of solving vibration problems in discrete systems by means of a purely

resistive type of electrical analogy is further described.
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