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i

Vorwort

Die vorliegende Autographie wurde im Wintersemester 1997/98 für eine Vorlesung
im Rahmen der Weiterbildung für Bauingenieure geschrieben. Nach zweimaliger
Durchführung wurde die Vorlesung in den regulären Studiengang für Bauingenieur-
wissenschaften aufgenommen. Die Autographie wurde mehrmals leicht überarbeitet,
um die im Unterricht gewonnen Erfahrungen einfliessen zu lassen.

Die Vorlesung behandelt die Grundlagen der Dynamik, insbesondere der Trag-
werksdynamik. Obwohl der Stoff in der einen oder anderen Form in den meisten
Dynamikbüchern zu finden ist, so darf doch die Aufgabe nicht unterschätzt werden,
die geeignete Auswahl der Themen zu treffen, den Stoff verständlich zu präsentie-
ren, aussagekräftige Beispiele zu entwerfen und die persönliche Erfahrung auf dem
Gebiet einzubringen. Folgende Themen werden behandelt:

Das erste Kapitel gibt eine Einführung in das Thema und einen Überblick über
den Inhalt und die Zielsetzung der Vorlesung.

Das zweite und dritte Kapitel behandeln Systeme mit einem Freiheitsgrad. Die-
ses wichtige Thema wurde wegen des grossen Umfangs in zwei Kapitel aufgeteilt.
Das zweite Kapitel behandelt die Modellbildung, die freie Schwingung und die har-
monische Anregung, das dritte Kapitel die allgemeineren Anregungsarten bis hin zur
numerischen Berechnung. Viele von den hier behandelten Themen sind grundlegend
für die Dynamik und gehen weit über den Einmassenschwinger hinaus.

Das vierte Kapitel behandelt Systeme mit mehreren Freiheitsgraden. Es beginnt
mit dem Aufstellen der Bewegungsgleichungen. Das Hauptthema sind dann die Ei-
genwertprobleme und die Transformation der Bewegungsgleichungen auf modale Ko-
ordinaten. Wichtig für die praktische Anwendung, insbesondere für die Überprüfung
von Computerresultaten, sind auch der Rayleigh-Quotient und die richtige Skalie-
rung der Eigenformen.

Das fünfte Kapitel behandelt kontinuierliche Systeme. Wir haben uns auf die ein-
facheren Fälle, nämlich auf die Saite, den Schubbalken, den Stab mit Normalkraft
und den Biegebalken beschränkt. Für das Verständnis wichtig sind die beiden Inter-
pretationen als Eigenschwingungen und als Wellen. Von praktischer Bedeutung sind
die Resultate für Biegebalken mit verschiedenen Randbedingungen und die Beispiele
von Mehrfeldträgern.

Das sechste Kapitel behandelt Massnahmen gegen Schwingungen. Nach einem
Überblick über dynamische Einwirkungen und über Massnahmen werden die Anre-
gung durch Personen und die Schwingungstilger tiefer behandelt. Tilger sind eine
Anwendung, die sowohl praktisch wie theoretisch interessant ist. Neben diesen bei-
den Themen könnten in Zukunft noch weitere vertieft behandelt werden.

Ein siebtes Kapitel über Fourieranalyse und Signalverarbeitung, das ursprünglich
geplant war, ist in dieser Auflage noch nicht enthalten.

Für Studierende, die im Umgang mit komplexen Zahlen und Matrizen nicht
geübt sind, wurde ein Anhang mit einer Zusammenfassung der mathematischen
Grundlagen angefügt.

Die Vorlesung wird von Übungsserien begleitet, die es den Studierenden ermögli-
chen sollen, den Stoff zu vertiefen. Diese sind nicht in dieser Autographie enthalten.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Übersicht

Die Dynamik ist eine klassische Domäne der Maschineningenieure und der Mechanik.
Sie hat bei den Bauingenieuren lange Zeit eine untergeordnete Rolle gespielt. Bau-
werke sind ja in ihrer Natur etwas Statisches, das sich nicht bewegt. Dynamische
Anregungen, wie Erdbeben, Verkehr und Wind hat man versucht durch statische
Ersatzkräfte und durch Stosszuschläge zu berücksichtigen. Diese Methoden haben
immer noch ihre praktische Bedeutung, aber mehr und mehr begegnet der Bauinge-
nieur auch Fällen, deren Lösung eine dynamische Berechnung erfordert.

Um eine Struktur zum Schwingen zu bringen, braucht es eine dynamische An-
regung und eine schwingungsempfindliche Struktur. (Grundsätzlich kann zwar jede
Struktur schwingen, wenn sie entsprechend angeregt wird, aber die praktisch vor-
kommenden Fälle sind mehr oder weniger bekannt.) Ein ganzer Katalog von schwin-
gungsempfindlichen Strukturen zusammen mit den zugehörigen Einwirkungen ist in
[7] zusammengestellt. Hier seien nur ein paar schwingungsanfällige Bauwerke aufge-
zählt und angegeben wie sie typischerweise angeregt werden können.

• Strassenbrücken durch Wind und Verkehr

• Türme und Masten durch Wind

• Fussgängerbrücken durch Menschen

• Sporthallen und ähnliche Bauwerke durch menschliche Aktivitäten

• Die meisten Bauwerke durch Erdbeben

Das Interesse an der Dynamik im Bauingenieurwesen hat in neuerer Zeit eher
zugenommen. Dafür gibt es verschiedene Gründe, von denen hier einige aufgezählt
seien:

• Verbesserte Bauweisen und Materialien ermöglichen es, weiter gespannte und
schlankere Bauwerke zu konstruieren, die entsprechend auch schwingungsan-
fälliger sind.

• Weitere Spannweiten sind oft attraktiv, da sie eine bessere Nutzung ermögli-
chen.

1
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F(t)

L

μ

L

EI

Figur 1.1: Zweifeldträger

• Das Bewusstsein für Schwingungsprobleme hat sowohl bei Laien wie bei Inge-
nieuren zugenommen.

• Dynamische Berechnungen werden vermehrt auch von den Bauwerksnormen
verlangt.

Einige dieser Punkte hängen gegenseitig voneinander ab, ohne dass man sagen könn-
te welche zuerst waren. Es ist wohl eher eine gegenseitige Aufschaukelung, die zu
einer allgemeiner Entwicklung geführt hat. Beispiele von solchen schwingungsemp-
findlichen Bauwerken, die erst in neuerer Zeit grosse Verbreitung gefunden haben,
sind doppelstöckige Turnhallen und grosse Fussgängerbrücken (Überführungen).

1.2 “Dynamisches Gefühl”

Ein praktisches Dynamikproblem kann oft mit einer vereinfachten Methode, gelöst
werden, die nur eine Eigenfrequenz berücksichtigt. Aber auch kompliziertere Fäl-
le können mit einem leistungsfähigen Finite-Element-Programm ohne grossen Auf-
wand gelöst werden. Nur für die seltenen Spezialprobleme muss man wirklich eine
gründliche dynamische Analyse durch führen. Wozu also soll also soll ein praktischer
Ingenieur überhaupt die Dynamik studieren?

Ein praktischer Ingenieur hat ein gutes Gefühl für das statische Verhalten eines
Bauwerks. Aber dieses statische Gefühl kann ihm in der Dynamik bald einen Streich
spielen. Man muss auch in der Dynamik, ebenso wie in der Statik, ein Gefühl ent-
wickeln. Erst dann kann man auch die einfachen Methoden und die Computerpro-
gramme richtig einsetzen. Ein einfaches Beispiel soll dies illustrieren. Betrachten wir
den Zweifeldträger in Figur 1.1. Im linken Feld wird eine Maschine platziert, die
die Decke zum Schwingen bringen könnte. Wir bringen die Kraft auf, die uns der
Hersteller der Maschine angibt und nehmen an, dass die Masse der Maschine im
Verhältnis zur Decke so klein sei, dass sie wenig Einfluss habe. Um das Problem zu
lösen, betrachten wir das linke Feld mit der einwirkenden Kraft. Wir modellieren
dieses Feld als System mit einem Freiheitsgrad und berücksichtigen das zweite Feld
nur angenähert durch eine entsprechende Randbedingung. Unser Fall liegst zwischen
einem Träger mit eingespanntem und einem Träger mit frei drehbarem Rand, wie
in Figur 1.2 gezeigt.

Aus der Statik kennen wir die beiden Steifigkeiten

k1 =
48EI

L3
und k2 =

110EI

L3
(1.1)

Für die äquivalente Steifigkeit nehmen wir den Mittelwert

k =
k1 + k2

2
=

79EI

L3
(1.2)
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Figur 1.2: Äquivalenten System nach statischer Überlegung

Die Masse verteilen wir einfach nach der Einzugslänge als

m = 0.5μL (1.3)

Daraus bekommen wir die Eigenfrequenz

f =
1

2π

√
k

m
= 2.00

1

L2

√
EI

μ
(1.4)

Für eine harmonische Anregung

F (t) = F0 sin(ωt) (1.5)

erhalten wir die dynamische Durchbiegung aus der statischen Durchbiegung multipli-
ziert mit dem Vergrösserungsfaktor. Dieser ist 1/(2ζ), wobei ζ das Dämpfungsmass
bezeichnet. Wir haben also

δ =
F0

k

1

2ζ
= 0.013

F0L
3

EI

1

2ζ
(1.6)

Wir wollen die Lösung noch etwas verbessern, indem wir anstatt der statischen
die dynamischen Werte eines Einfeldträgers betrachten. Diese finden wir aus einer
Tabelle als

k1 =
48.7EI

L3
und k2 =

114EI

L3
(1.7)

und
m1 = 0.5μL und m2 = 0.479μL (1.8)

Die Mittelwerte sind somit

k =
k1 + k2

2
=

81.3EI

L3
und m =

m1 +m2

2
= 0.49μL (1.9)

und die Eigenfrequenz und die Durchbiegung werden

f = 2.05
1

L2

√
EI

μ
und δ = 0.012

F0L
3

EI

1

2ζ
(1.10)

Diese Werte sind nicht sehr verschieden von denen, die wir mit den statischen Werten
gefunden haben und wir könnten leicht auf die Idee kommen, dass wir für diese
Beispiel keine Dynamik brauchen.

Das ist, was vielleicht ein erfahrener Statiker machen würde. Als Dynamiker
überlegen wir uns, wie die erste Modalform eines Zweifeldträgers aussieht. Sie ist
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Figur 1.3: Äquivalentes System nach dynamischer Überlegung

in Figur 1.3 gezeigt. Wir sehen, dass die beiden Felder genau gleich schwingen wie
ein einzelner Einfeldträger mit aufgelegten Randbedingungen, nur mit verschiedenen
Vorzeichen. Mit einer Energieüberlegung sehen wir sofort, dass sowohl die kinetische,
wie auch die potentielle Energie einfach verdoppelt wird. Das heisst, dass auch die
äquivalente Masse und Steifigkeit die doppelten Werte des einfachen Balkens haben.
Also

k = 2 k1 =
97.4EI

L3
und m = 2m1 = μL (1.11)

Mit dem Verhältnis k/m ist auch die Eigenfrequenz des Zweifeldträgers gleich der
des Einfeldträgers, nämlich

f = 1.57
1

L2

√
EI

μ
und δ = 0.010

F0L
3

EI

1

2ζ
(1.12)

Während die Verschiebung einigermassen richtig abgeschätzt wurde, liegen wir mit
dem statisch überlegten Modell bei der Eigenfrequenz ziemlich daneben.

1.3 Ziele der Vorlesung

Nach dieser kurzen Motivation zum Studium der Dynamik, wollen wir hier die Ziele
dieser Vorlesung angeben.

• Das Hauptziel ist die Vermittlung der theoretischen Grundlagen.

• Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, ein dynamisches Gefühl zu entwickeln.

• Mit den theoretischen Grundlagen und dem dynamischen Gefühl soll es mög-
lich sein, vernünftige Finite-Element-Modelle aufzustellen und die berechneten
Resultate zu verstehen und auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen.

• Anhand von Fallbeispielen soll eine Sensibilisierung für Schwingungsprobleme
erreicht werden.

Neben der Theorie soll aber auch die Anwendung nicht vergessen werden. Allerdings
werden hier nicht fertige Bemessungskonzepte für alle möglichen Anwendungen an-
gegeben. Vielmehr soll der theoretische Hintergrund so präsentiert werden, dass die
Bemessungskonzepte, wie sie z.B. in [7] angegeben sind, besser verstanden werden
können.
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1.4 Themen der Vorlesung

Im folgenden sei eine kurze Übersicht über die Themen dieser Vorlesung gegeben:

Systeme mit einem Freiheitsgrad: Modellbildung, Bewegungsgleichung, freie
Schwingung ohne und mit Dämpfung, harmonische Anregung, Übertragungs-
funktion, Messaufnehmer.

Erzwungene Schwingung: Periodische Anregung, Fourier-Reihen, Stossanre-
gung, Zeitschrittverfahren, Antwortspektren.

Systeme mit mehreren Freiheitsgraden: Modellbildung, Bewegungsgleichun-
gen in Matrixform, Modalanalyse, Berücksichtigung der Dämpfung, Erzwun-
gene Schwingung, Antwortspektrenmethode, Ersatzkraftverfahren, Rayleigh-
Quotient.

Kontinuierliche Systeme: Saite, Stab, Schubbalken, Biegebalken, Interpretation
als Eigenformen und als Wellen.

Massnahmen gegen Schwingungen: Kriterien, Frequenzabstimmung, Amplitu-
denbegrenzung, Tilger, Fallbeispiele.

Natürlich gibt es noch weitere wichtige Themen in der Dynamik, die jedoch im
Rahmen dieser Einführungsvorlesung nicht behandelt werden können. Ein grosser
Bereich, der hier nicht behandelt werden kann, ist die ganze Numerik im Zusammen-
hang mit der Methode der finiten Elemente. Spezielle Themen sind dort die numeri-
sche Bestimmung der Eigenwerte und die Zeitschrittverfahren. Eine Vorlesung über
die Numerik, wie sie in Finite-Element-Programmen verwendet wird, würde sich
eher an Entwickler solcher Programme wenden. Diese Vorlesung hingegen wendet
sich eher an den Anwender solcher Programme.

Ein anderes grosses Thema der Dynamik ist die Wellenfortpflanzung im Boden.
Viele Probleme entstehen durch Erschütterungen, die im Boden übertragen werden.
Das Thema ist daher für den Praktiker ausserordentlich wichtig. Andererseits ist
der mathematische Aufwand selbst für die einfachsten Fälle recht gross, sodass dem
Praktiker mit der Theorie oft wenig gedient ist.

Ein weiteres Thema ist das nichtlineare Verhalten von Strukturen, z.B. durch
Plastifizierung von Betonstahl. Dies ist vor allem im Erdbebeningenieurwesen sehr
wichtig. Wir beschränken uns hier aber auf lineare Systeme. Trotzdem ist diese Vorle-
sung auch für Erdbebeningenieure geeignet: Erstens gilt ein grosser Teil der Theorie
auch für nichtlineare Systeme und zweitens werden Nichtlinearitäten meistens nur
global, z.B. durch einen Duktilitätsfaktor, berücksichtigt, während die eigentliche
Berechnung linear durchgeführt wird.

Ebenfalls wichtig für die Anwendung ist die Messung von Schwingungen. Die
Themen reichen hier von der diskreten Fourier-Transformation bis hin zur Syste-
midentifikation. Ein entsprechendes Kapitel war ursprünglich geplant, musste dann
aber aus Zeit- und Platzgründen fallen gelassen werden.
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Kapitel 2

Systeme mit einem Freiheitsgrad

Ein Grossteil der grundlegenden Konzepte der Dynamik lässt sich an Systemen
mit einem Freiheitsgrad behandeln. Viele Tragwerke schwingen hauptsächlich in
der Grundform und können daher durch einen einzigen Freiheitsgrad beschrieben
werden. Komplexere Schwingungen können durch eine modale Analyse in einzelne
voneinander unabhängige Schwingungsformen zerlegt und als Systeme mit einem
Freiheitsgrad behandelt werden. Als idealisiertes Modell für ein System mit einem
Freiheitsgrad dient oft der Einmassenschwinger bestehend aus einem Massenpunkt,
einer Feder und einem Dämpfer.

In diesem Kapitel behandeln wir nach der Formulierung der Bewegungsgleichung
und der Modellbildung die freie Schwingung, d.h. die Schwingung von Systemen ohne
äussere Einwirkung. Diese Systeme können ungedämpft oder gedämpft sein. Wir
behandeln verschiedene Formulierungen, jede mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen.

In einem zweiten Teil befassen wir uns mit der harmonischen Anregung. Die
Lösungen infolge harmonischer Einwirkung sind relativ einfach zu finden und doch
sehr aussagekräftig. Allgemeinere Anregungen werden erst im nächsten Kapitel be-
handelt.

2.1 Formulieren der Bewegungsgleichungen

Wir geben hier nur eine einfache Darstellung der Formulierung der Bewegungsglei-
chungen, wie sie im allgemeinen für Probleme bei Tragwerken genügend ist. Für
eine ausführliche Herleitung der Bewegungsgleichungen und die dabei gemachten
Voraussetzungen wird auf [5] verwiesen.

2.1.1 Direkte Formulierung

Nach dem 2. Newton’schen Gesetz ist die Summe aller Kräfte, die auf eine Mas-
se wirken, gleich Masse×Beschleunigung. Für einen Einmassenschwinger, wie er in
Figur 2.1 gezeigt ist, heisst das

− fk(t)− fc(t) + F (t) = mü(t) (2.1)

Die Federkraft ist (für eine positive Verschiebung) fk(t) = ku(t) und die viskose
Dämpfungskraft (für eine positive Geschwindigkeit) fc(t) = cu̇(t). Damit erhalten

7
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m

c

k

u(t)

F(t)

f
c 

(t)

f
k 

(t)

Figur 2.1: Kräfte am Einmassenschwinger

wir die Bewegungsgleichung

mü(t) + cu̇(t) + ku(t) = F (t) (2.2)

Eine praktische und oft intuitiv besser verständliche Form des Newton’schen Ge-
setz ist die Form mit Trägheitskräften nach d’Alembert. Wir können den Term
Masse×Beschleunigung als Trägheitskraft betrachten. Die Trägheitskraft ist die Kraft,
die sich einer Beschleunigung der Masse entgegensetzt. Sie zeigt damit wie die Feder-
und die Dämpfungskraft in die negative Richtung. Die Bewegungsgleichung kann
dann als Gleichgewicht formuliert werden.

Für den Einmassenschwinger wird also die Trägheitskraft fm = mü(t) und das
Gleichgewicht verlangt

fm + fc + fk = F (t) (2.3)

was wiederum zur Bewegungsgleichung (2.2) führt.

Für 2- und 3-dimensionale Probleme müssen wir die Gleichungen in allen Raum-
richtungen aufstellen.

2.1.2 Formulierung mit den Prinzip der virtuellen Arbeit

Wie in der Statik kann auch in der Dynamik das Prinzip der virtuellen Arbeit an-
gewendet werden, wenn wir von den Kräften ausgehen, die wir im letzten Abschnitt
formuliert haben. Eine virtuelle Verschiebung δu ist eine gedachte Verschiebung, die
die kinematischen Randbedingungen erfüllt. Die Arbeit, berechnet aus den virtuellen
Verschiebungen × den tatsächlichen Kräften ist die virtuelle Arbeit. Die Auflager-
kräfte leisten dabei keine Arbeit, da bei den Auflagern die virtuelle Verschiebung
gleich Null ist. Nach dem Prinzip der virtuellen Arbeit ist die virtuelle Arbeit der
inneren Kräfte gleich der virtuellen Arbeit der äusseren Kräfte. In der Dynamik
müssen als innere Kräfte auch die Trägheitskräfte einbezogen werden. Diese müssen
dabei aus den tatsächlichen und nicht aus den virtuellen Beschleunigungen berechnet
werden.

Für den Einmassenschwinger erhalten wir

(fm + fc + fk) δu = F (t) δu (2.4)

Da die virtuelle Verschiebung beliebig sein kann, ist die Gleichung nur erfüllt, wenn
fm + fc + fk = F (t) ist, d.h. wir bekommen wieder (2.3). Interessanter wird die An-
wendung des Prinzips der virtuellen Arbeit bei Starrkörpersystemen, die aus meh-
reren Federn und Massen bestehen.
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Figur 2.2: Starrkörpersystem mit Feder und verteilter Masse

Beispiel. Ein Beispiel ist in Figur 2.2 gezeigt. Das System besteht aus einem star-
ren Balken mit verteilter Masse μ, der im Innern gelenkig gelagert ist. Links ist
eine Feder angebracht und rechts wirkt eine Kraft. An der Stelle, wo die Kraft an-
greift, ist auch die Verschiebung u1 definiert, die den Freiheitsgrad beschreibt. Die
allgemeine Verschiebung ist u(x) = (x/L) u1. Die inneren Kräfte sind die Federkraft
k(−l/L) u1 und die verteilten Trägheitskräfte μ(x/L) ü1. Die virtuellen Verschiebun-
gen sind im unteren Teil der Figur gezeichnet. Damit erhalten wir nach dem Prinzip
der virtuellen Arbeit∫ L

−l

(
μ
x

L
ü1

)(x
L
δu1

)
dx+

(
k
−l
L
u1

)(−l
L
δu1

)
= F (t) δu1 (2.5)

oder nach Auswerten des Integrals

μ
L

3

(
1 +

l3

L3

)
ü1 δu1 + k

l2

L2
u1 δu1 = F (t) δu1 (2.6)

Nach Wegkürzen von δu1 erhalten wir die Bewegungsgleichung

μ
L

3

(
1 +

l3

L3

)
ü1 + k

l2

L2
u1 = F (t) (2.7)

Bemerkung: Richtiger wäre in der Dynamik die Anwendung des Prinzips der vir-
tuellen Leistung. Anstatt den virtuellen Verschiebungen werden bei diesem Prinzip
die virtuellen Geschwindigkeiten betrachtet und daraus die virtuelle Leistung be-
rechnet. Das Prinzip der virtuellen Arbeit kann nur dann angewandt werden, wenn
die Geschwindigkeit einfach durch komponentenweise Ableitung der Verschiebung
berechnet werden kann, d.h. bei kleinen Verschiebungen nicht aber gekrümmten
Bewegungsbahnen. Dies ist bei den Anwendungen der Tragwerksdynamik im allge-
meinen der Fall.

2.1.3 Energie-Formulierung

Eine andere Möglichkeit ist die, die Bewegungsgleichung mit Hilfe der Energie zu
formulieren. Der Ausgangspunkt ist das Prinzip der virtuellen Leistung

(mü+ ku) δu̇ = F (t) δu̇ (2.8)
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Als virtuelle Geschwindigkeit wählen wir die tatsächliche Geschwindigkeit und inte-
grieren über die Zeit: ∫ t

t0

(mü+ ku) u̇ dτ =

∫ t

t0

F (t) u̇ dτ (2.9)

Der erste Ausdruck ist die kinetische Energie und der zweite Ausdruck die Defor-
mationsenergie. Auf der rechten Seite steht die Energie der äusseren Kräfte.

Kinetische Energie. Die kinetische Energie ist gleich der Arbeit, die eine äussere
Kraft leisten muss, um eine Masse zu bewegen. Diese ist:

WT =

∫ t

t0

mü(τ) u̇(τ) dτ =
1

2
mu̇2

∣∣t
τ=0

=
1

2
mu̇2 − 1

2
mv20 (2.10)

Wir definieren die kinetische Energie als

T =
1

2
mu̇2 (2.11)

Damit wird die Arbeit WT

WT = T − T0 (2.12)

Deformationsenergie. Die Deformationsenergie können wir aus der Arbeit be-
stimmen, die eine äussere Kraft leisten muss, um eine Deformation zu erzeugen. Dies
ist der zweite Ausdruck in (2.9). Um eine Feder zu spannen, muss folgende Arbeit
geleistet werden:

WU =

∫ t

t0

fk(τ) u̇(τ) dτ (2.13)

Die Abhängigkeit von der Zeit können wir in eine Abhängigkeit von der Deformation
umwandeln, indem wir eine Variablensubstitution u̇ dt = du durchführen und die
Integrationsvariablen t und u durch τ und x ersetzen:

WU =

∫ u

u0

fk(x) dx (2.14)

Dieses Integral ist die Fläche unter dem Kraft-Verformungsdiagramm der Feder.
Diese Formel gilt für jede elastische Feder, auch bei einem nichtlinearen Federgesetz.

Wir definieren die Deformationsenergie als

U =

∫ u

0

fk(x) dx (2.15)

Damit können wir die Arbeit WU schreiben als

WU =

∫ u

0

fk(x) dx−
∫ u0

0

fk(x) dx = U − U0 (2.16)

Für eine lineare Feder ist die Deformationsenergie

U =

∫ u

0

kx dx =
1

2
ku2 (2.17)
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Potentielle Energie der äusseren Kräfte. Die rechte Seite in (2.9) kann für
konservative äussere Kräfte weiter entwickelt werden. Die Leistung einer konserva-
tiven Kraft kann per Definition durch ein Potential V ausgedrückt werden, nämlich
durch

Pa(t) = −V̇ (2.18)

Damit wird

WV =

∫ t

t0

F (t) u̇ dτ =

∫ t

t0

Pa(t) dτ = −(V − V0) (2.19)

Ein Beispiel ist die Gravitation. Die Arbeit einer äusseren Kraft ist

WV =

∫ t

t0

(−mg) u̇ dτ =

∫ u

u0

(−mg) dx = (−mg) x|uu0
= −(mg u−mg u0) (2.20)

Dabei wurde angenommen, dass die Verschiebung u und die Gravitation in die ent-
gegengesetzte Richtung zeigen. Die potentielle Energie ist

V = mg u (2.21)

Energiesatz für konservative Systeme. Wenn die inneren und die äusseren
Kräfte konservativ sind, nennt man das System konservativ. Die gesamte Energie
eines Konservativen Systems ist

E = T + U + V = T0 + U0 + V0 = konst. (2.22)

Die Energie bleibt konstant und ist gleich der Anfangsenergie. Sie hängt nur vom
momentanen Zustand u und u̇ ab, nicht aber davon, was seit dem Anfang passiert
ist. Die Bewegungsgleichung können wir durch eine Ableitung der Energie nach der
Zeit finden:

dE

dt
= 0 (2.23)

Z.B. für ein System mit einem Freiheitsgrad ohne äussere Kräfte wird

d

dt

[
1

2
mu̇2(t) +

1

2
ku2(t)

]
= 0 (2.24)

Der Einfluss der Anfangsbedingungen fällt weg und wir erhalten

mu̇ü+ kuu̇ = 0 (2.25)

Nach herauskürzen der Geschwindigkeit erhalten wir die Bewegungsgleichung.

Beispiel. Die Formulierung über die Energie bringt vor allem dann Vorteile, wenn
man es nicht mit Massenpunkten, sondern mit verteilten Massen oder Rotations-
massen zu tun hat. Betrachten wieder das Beispiel in Figur 2.2. Die Energie ist

E =
1

2

∫ L

−l

μ
(x
L

)2

dx u̇21 +
1

2
k

(
l

L

)2

u21 +

∫ t

0

F (t) u̇1 dt (2.26)

=
1

2
μ

(
1 +

l3

L3

)
u̇21 +

1

2
k

(
l

L

)2

u21 +

∫ t

0

F (t) u̇1 dt (2.27)
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Figur 2.3: Strukturen mit konzentrierter Masse

Durch Ableiten nach der Zeit erhalten wir

μ

(
1 +

l3

L3

)
u̇1 ü1 + k

(
l

L

)2

u1 u̇1 = F (t) u̇1 (2.28)

Nach Wegkürzen von u̇1 ergibt sich wieder (2.7).

Nichtkonservative Systeme. Für nichtkonservative Systeme, d.h. solche bei de-
nen sich innere und äussere Kräfte nicht als Potential darstellen lassen, ist der Ener-
giesatz weniger interessant. Die zeitliche Ableitung der Energie wird dann nicht Null
sondern ergibt die Leistung dieser Kräfte (siehe [5]).

Wichtige innere nichtkonservative Kräfte sind Dämpfungskräfte. Sie sind nicht
konservativ, da sie nicht nur von der Verformung sondern auch vom zeitlichen Verlauf
der Bewegung abhängen.

Auch die meisten äusseren Kräfte sind nicht konservativ. Insbesondere sind zeit-
abhängige äussere Kräfte nicht konservativ. Die Ableitung der gesamten Energie
nach der Zeit wird mit solchen Kräften nicht Null sondern sie liefert die Leistung
dieser Kräfte.

Bemerkung: Die hier gezeigten Methoden zur Bestimmung der Bewegungsglei-
chungen decken nur die einfachsten Fälle ab, genügen aber meistens in der Trag-
werksdynamik. Für weitergehende Methoden wie die Gleichungen von Lagrange oder
das noch allgemeinere Prinzip von Hamilton muss auf die Literatur verwiesen werden
[4, 5].

2.1.4 Modellierung

In Anwendungen muss man natürlich aus einer konkreten Struktur zuerst einmal
ein Modell konstruieren. Ein paar einfache Überlegungen seien hier dazu gemacht.

Konzentrierte Massen. In Hochbauten kann oft die Masse in den Geschossde-
cken konzentriert angenommen werden, während die Stützen als masselos betrach-
tet werden können. Solche Situationen sind in Figur 2.3 gezeigt. Die Federsteifigkeit
kann man aus der Statik bestimmen als die Kraft, die nötig ist, um die Masse um 1
zu verschieben. Also etwa bei einem Rahmen mit starrem Riegel ist die Steifigkeit
k = 24EI/h3 oder bei einem Kragarm mit einer konzentrierten Masse an der Spitze
ist sie k = 3EI/h3. Dabei muss berücksichtigt werden, dass einerseits die dynami-
schen Werte des E-Moduls grösser sind als die statischen (bis zu 20% bei Beton),
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Figur 2.4: Strukturen mit verteilten Massen

dass aber andererseits ein gerissener Stahlbetonquerschnitt viel weniger steif ist, als
ein ungerissener (ohne weiteres 50%).

Verteilte Massen und Steifigkeiten. Bei Brücken und Türmen muss die Mas-
se als verteilt angenommen werden. Um einen äquivalenten Einmassenschwinger zu
erhalten, kann man eine Biegeform ψ annehmen und aus der potentiellen und der
kinetischen Energie eine äquivalente Steifigkeit und eine äquivalente Masse berech-
nen. Ein paar Beispiele sind in Figur 2.4 gezeigt. Mit der angenommene Biegeform
ψ(x) wird die Verschiebung

u(x, t) = ψ(x)U(t) (2.29)

Wir wählen ψ dimensionslos und betrachten U(t) als eine Verschiebung. (Wir könn-
ten es auch umgekehrt definieren.) Mit dieser Definition bekommen die äquivalenten
Grössen die “richtigen” physikalischen Masseinheiten. Wenn man einen Kontroll-
punkt x0 auswählt und ψ so skaliert, dass ψ(x0) = 1, dann ist U(t) gerade die
Verschiebung beim Kontrollpunkt.

Die äquivalente Masse m∗ nehmen wir am Kontrollpunkt x0 an. Die kinetische
Energie der äquivalenten Masse und der verteilten Masse müssen gleich gross sein.
Mit einer Masse pro Länge μ berechnen wir

1

2
m∗U̇2 =

1

2
U̇2

∫
μψ2dx (2.30)

Die äquivalente Masse (bezogen auf x0) ist dann aus dem Energievergleich

m∗ =
∫
μψ2dx (2.31)

Ähnlich lässt sich mit einer Biegesteifigkeit EI die äquivalente Federsteifigkeit k∗

formulieren als

k∗ =
∫
EI(ψ′′)2dx (2.32)

Für einen Stab unter Normalbeanspruchung ist die äquivalente Steifigkeit

k∗ =
∫
EA(ψ′)2dx (2.33)

Die äquivalente äussere Kraft erhalten wir ebenfalls aus dem Energiesatz oder ein-
facher Hilfe des Prinzips der virtuellen Arbeit als

F ∗ =
∫
f(x)ψdx (2.34)
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Figur 2.5: Balken mit konzentrierter Masse

Es lassen sich auch Systeme mit verteilten und mit konzentrierten Grössen kombinie-
ren. Insbesondere eine Einzelkraft P an der Stelle x1 liefert den Beitrag F ∗ = Pψ(x1)
oder eine konzentrierte Masse M den Beitrag m∗ = Mψ(x1). Es ist klar, dass
die äquivalente Masse und Steifigkeit vom Kontrollpunkt x0 abhängen. Konsistent
durchgeführt, fällt diese Abhängigkeit bei den Resultaten jedoch wieder weg. Oft
ist es günstig, den Kontrollpunkt dort zu wählen, wo die Verschiebung gesucht wird
oder eine Einzelkraft angreift, weil dann die Masse oder die Kraft direkt eingesetzt
werden kann. (Sie wird mit ψ(x0) = 1 multipliziert.)

Für die Eigenfrequenz (siehe folgende Abschnitte) fällt der Skalierungsfaktor weg
und wir erhalten den Rayleigh-Quotienten:

ω2
n =

∫
EI (ψ′′)2 dx∫
μψ2 dx

(2.35)

Die Eigenfrequenz wird durch den Rayleigh-Quotienten gut angenähert, selbst wenn
die angenommene Verformung ψ und damit die äquivalente Masse und Steifigkeit
nicht sehr genau sind.

Als Beispiel sei hier ein einfacher Balken (Figur 2.5) der Spannweite L mit einer
verteilten Masse μ und einer konzentrierten MasseM und einer konzentrierten Kraft
F (t) in der Mitte beschrieben. Wir wählen eine sinusförmige Biegelinie ψ = sin πx

L
.

Die zweite Ableitung davon ist ψ′′ = −(π/L)2 sin πx
L
. Der Kontrollpunkt ist bei

x0 = L/2. Damit finden wir

m∗ =
∫ L

0

μ sin2 πx

L
dx+M =

μL

2
+M (2.36)

k∗ =
∫ L

0

EI
(π
L

)4

sin2 πx

L
dx =

π4EI

2L3
(2.37)

Die Eigenfrequenz wird damit

ωn =

√
k∗

m∗ =
π2

L2

√
EI

μ+ 2M/L
(2.38)

Für die verteilte Masse allein (M = 0) ist dies gerade die exakte Lösung, mit der
Einzelmasse ist es eine Approximation. Die Kraft ist gerade F ∗ = F (t).

Dämpfung. Die Dämpfung (siehe folgende Abschnitte) kann nur geschätzt oder
gemessen werden. Angaben finden sich z.B. in [7, Seite 166]. Als Faustregel gilt für
reine Tragstrukturen: Stahlbeton 1%, vorgespannter Beton und Verbundkonstruk-
tionen 0.5%, Stahl 0.25%. Nichttragende Elemente können die Dämpfung wesentlich
erhöhen. Diese Angaben gelten für den Gebrauchszustand. Bei Erdbebenbelastungen
wird durch plastische Verformungen wesentlich mehr Energie dissipiert.
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m
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u(t)

Figur 2.6: Einmassenschwinger

2.2 Ungedämpfter Einmassenschwinger

Der einfachste Fall eines dynamischen Systems ist der Einmassenschwinger, wie er in
Figur 2.6 dargestellt ist. Wir betrachten zunächst den Fall ohne Dämpfung und ohne
Anregungskraft. Die Bewegung kommt allein aus den Anfangsbedingungen zustande.

Die Differentialgleichung kann direkt aus dem dynamischen Gleichgewicht her-
geleitet werden.

− ku(t) = mü(t) (2.39)

oder
mü(t) + ku(t) = 0 (2.40)

m ist die Masse und k die Federsteifigkeit. u(t) ist die Verschiebung der Masse in
Funktion der Zeit.

Die Differentialgleichung (2.40) ist eine homogene gewöhnliche Differentialglei-
chung zweiter Ordnung. Wir müssen daher zwei linear unabhängige Lösungen finden.
Verschiedene Ansätze für u(t) führen zu verschiedenen Formulierungen, die wir im
folgenden betrachten wollen. Je nach Fragestellung ist die eine oder die andere For-
mulierung geeigneter.

Amplitude und Phasenwinkel. Wir machen den Ansatz

u(t) = A cos(ωnt− φ) (2.41)

Eingesetzt in (2.40) erhalten wir

A(−ω2
nm+ k) cos(ωnt− φ) = 0 (2.42)

Diese Gleichung ist erfüllt, wenn

ωn =
√
k/m (2.43)

ωn ist die Eigenkreisfrequenz (oft auch nur als Eigenfrequenz bezeichnet) des Ein-
massenschwingers. Die Bewegung u(t) ist in Figur 2.7 gezeigt. Wie in der Figur
gezeigt, können die Konstanten A und φ direkt interpretiert werden.

Die Bewegungsgleichung (2.40) kann mit Hilfe von ωn vereinfacht geschrieben
werden. Dazu dividieren wir die Gleichung durch m und erhalten

ü(t) + ω2
nu(t) = 0 (2.44)

Neben der Eigenkreisfrequenz ωn spielt in der Praxis die Eigenfrequenz

f =
ωn

2π
(2.45)
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A cos(ωnt-φ)

φ / ωn

A

 t

Figur 2.7: u(t) = A cos(ωnt− φ)

eine wichtige Rolle. Anstatt der Frequenz wird oft auch die Periode benützt.

T =
1

f
=

2π

ωn

(2.46)

Die Eigenkreisfrequenz ist eine Drehwinkelgeschwindigkeit, während die Eigenfre-
quenz die Anzahl Schwingungsperioden pro Zeit bezeichnet. Generell verwenden wir
ωn in den Formeln und f wenn wir den Wert angeben.

Wir können nun in die allgemeine Lösung die Anfangswerte

u(t = 0) = u0 und u̇(t = 0) = v0 (2.47)

einsetzen. Wir erhalten

A cosφ = u0 und A sinφ = v0/ωn (2.48)

Daraus bestimmen wir

A2 = u20 + (v0/ωn)
2 (2.49)

tanφ =
v0

u0 ωn

(2.50)

Achtung! Die Berechnung des Phasenwinkels aus dem Tangens ist nicht eindeutig, da
tanφ = tan(φ+π). Es muss zusätzlich das Vorzeichen des Zählers oder des Nenners
beachtet werden. Am besten macht man eine Skizze in der komplexen Ebene.

Trigonometrische Funktionen. Wir machen den Ansatz

u(t) = A1 cosωnt+ A2 sinωnt (2.51)

und erhalten aus der Differentialgleichung (2.40)

A1

(
ω2
nm− k

)
cosωnt+ A2

(
ω2
nm− k

)
sinωnt = 0 (2.52)

Wie schon früher finden wir, dass diese Gleichung für alle t erfüllt ist, wenn ωn =√
k/m. Mit den Anfangsbedingungen (2.47) erhalten wir

A1 = u0 (2.53)

A2 =
v0
ωn

(2.54)
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Der Übergang zur Darstellung mit Amplitude und Phasenwinkel erfolgt einfach mit
folgenden Beziehungen

A1 = A cosφ (2.55)

A2 = A sinφ (2.56)

Exponentialfunktionen. Wir setzen den Ansatz

u(t) = eλt (2.57)

in die Differentialgleichung ein und erhalten

mλ2 + k = 0 (2.58)

und damit für λ
λ = ±i

√
k/m = ±iωn (2.59)

Die vollständige Lösung ist somit

u(t) = C1e
iωnt + C2e

−iωnt (2.60)

Der Ansatz mit Exponentialfunktionen ist relativ einfach zu handhaben und liefert
automatisch zwei linear unabhängige Lösungen. Die Flexibilität der komplexen Zah-
len kommt besonders beim Fall mit Dämpfung zum tragen. Allerdings kommt man
nicht darum herum, sich die einfachsten Regeln der komplexen Zahlen anzueignen.
Eine kurze Übersicht ist im Abschnitt A.1 zusammengestellt.

Mit den Anfangsbedingungen (2.47) erhalten wir

C1 =
u0 − iv0/ωn

2
(2.61)

C2 =
u0 + iv0/ωn

2
(2.62)

Die Konstanten C1 und C2 sind komplex, aber die Verschiebung u(t) muss reell sein.
Dies ist der Fall wenn

C1 = C̄2 (2.63)

Dies kann am einfachsten gesehen werden, wenn man die (reelle) Lösung mit den
trigonometrischen Funktionen betrachtet. Gleichung (2.51) kann mit Hilfe der Eu-
ler’schen Formeln geschrieben werden als

u(t) = C1e
iωnt + C2e

−iωnt

= C1 cosωnt+ iC1 sinωnt+ C2 cosωnt− iC2 sinωnt

= (C1 + C2) cosωnt+ i(C1 − C2) sinωnt

(2.64)

Dieser Ausdruck ist reell, wenn C1 = C̄2 (nicht C1 − C2 = 0 !). Diese Bedingung
wird mit reellen Anfangsbedingungen automatisch erfüllt.

Obige Rechnung zeigt auch gleichzeitig, wie die exponentielle Form in die trigo-
nometrische umgewandelt werden kann. Nämlich

A1 = C1 + C2 (2.65)

A2 = i(C1 − C2) (2.66)
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Die Umrechnung in die Amplituden-Phasen-Form erfolgt über die polare Darstel-
lung. Wir nehmen an C1 = C̄2. Dann ist (Vorzeichen im Exponent!)

C1 = Re−iφ und C2 = Reiφ (2.67)

und u(t) wird

u(t) = R
(
ei(ωnt−φ) + e−i(ωnt−φ)

)
(2.68)

= 2R cos(ωn − φ) = A cos(ωn − φ) (2.69)

Realteil-Form. Eine andere Form, die weniger geläufig ist, aber vielleicht zum
Verständnis hilft, ist die folgende.

u(t) = �(Ceiωnt) = �(C) cosωnt−�(C) sinωnt (2.70)

Mit dieser Form sind die beiden Konstanten im Real- und Imaginärteil einer einzigen
komplexen Zahl eingebaut.

Masseinheiten. Die Benützung konsistenter Masseinheiten ist wichtig und wird
von Anfängern oft falsch gemacht. Folgende Tabelle gibt konsistente Masseinheiten:

Grösse Einheit Abkürzung Definition

Kraft Newton [N] [kgm/s2]

Masse Kilogramm [kg]

Weg Meter [m]

Zeit Sekunde [s]

Daneben werden, insbesondere für Bauingenieuranwendungen, auch häufig die Ein-
heiten [kN], [to], [m], [s] benützt.

Die Masseinheiten, die in den Gleichungen vorkommen sind in der nächsten Ta-
belle aufgelistet.

Grösse Variable Einheit

Federsteifigkeit k [N/m]

viskose Dämpfung c [Ns/m]=[kg/s]

Masse m [kg]

Kreisfrequenz ωn =
√
k/m [1/s], [rad/s]

Frequenz f = ωn/(2π) [1/s], [Hz]

Periode T = 1/f [s]

Es wurde hier auch die viskose Dämpfung aufgeführt, die im nächsten Abschnitt
betrachtet wird. Die Masseinheit [rad] bedeutet einen Drehwinkel und ist eigentlich
dimensionslos, wird aber oft zur Unterscheidung zwischen f und ωn verwendet.
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m

c

k

u(t)

Figur 2.8: Einmassenschwinger mit viskoser Dämpfung

2.3 Gedämpfter Einmassenschwinger

Die einfachste Art der Dämpfung ist die viskose Dämpfung. Die Kraft ist dabei
proportional zur Geschwindigkeit.

fc = cu̇(t) (2.71)

Die Einheit der Dämpfungskonstante c ist [Ns/m] oder äquivalent [kg/s]. Die An-
ordnung beim Einmassenschwinger ist in Figur 2.8 gegeben. Aus dem dynamischen
Gleichgewicht erhalten wir

mü(t) = −fc − fk (2.72)

oder
mü(t) + cu̇(t) + ku = 0 (2.73)

Mit dem Ansatz u(t) = eλt erhalten wir

(λ2m+ λc+ k) eλt = 0 (2.74)

Diese Gleichung ist erfüllt für

λ = − c

2m
± 1

2m

√
c2 − 4km (2.75)

Die Lösungen dieser quadratischen Gleichung hängen vom Vorzeichen der Diskri-
minante unter der Wurzel ab. Die Dämpfungskonstante, bei der die Diskriminante
verschwindet, ist die kritische Dämpfung

ccr = 2
√
km = 2ωnm (2.76)

Das Verhältnis
ζ = c/ccr =

c

2mωn

(2.77)

heisst Dämpfungsrate (ungenau oft auch nur als Dämpfung bezeichnet). Je nach
Grösse der Dämpfung im Verhältnis zur kritischen Dämpfung unterscheidet man
zwischen den drei Fällen unterkritisch, überkritisch und kritisch gedämpfte Systeme.

Oft verwenden wir statt (2.73) mit den physikalischen Parametern m, c und k,
die Form mit ωn und ζ. Diese erhält man, indem man die ursprünglich Form durch
m dividiert und die Definitionen für ωn und ζ einsetzt.

ü(t) + 2ζωnu̇(t) + ω2
nu(t) = 0 (2.78)

Diese Form sollte uns ebenso geläufig werden wie die ursprüngliche Form (2.73).
Durch den Vergleich der beiden Formen kann man sich einfach merken, dass c/m =
2ζωn und k/m = ω2

n.
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Figur 2.9: Schwach gedämpftes System mit f = 1 [Hz], ζ = 5%, u0 = 1

Unterkritische Dämpfung. Der häufigste Fall ist die unterkritische Dämpfung,
d.h. ζ < 1. Der Wert λ wird in diesem Fall

λ = −ζωn ± iωn

√
1− ζ2 (2.79)

Die Grösse
ωd = ωn

√
1− ζ2 (2.80)

ist die gedämpfte Kreisfrequenz. Die zugehörige Periode

Td =
2π

ωd

=
2π

ωn

√
1− ζ2 =

Tn√
1− ζ2 (2.81)

ist länger als die zugehörige ungedämpfte Periode Tn. Die vollständige Lösung der
Bewegungsgleichung wird nun

u(t) = e−ζωnt
(
C1e

iωdt + C2e
−iωdt

)
(2.82)

oder mit trigonometrischen Funktionen geschrieben:

u(t) = e−ωnζt (A1 cosωdt+ A2 sinωdt) (2.83)

Mit den Anfangsbedingungen u(0) = u0 und u̇(0) = v0 wird die Lösung

u(t) = e−ωnζt

(
u0 cosωdt+

v0 + ωnζu0
ωd

sinωdt

)
(2.84)

Ein Beispiel ist in Figur 2.9 geplottet. Die Bewegung hat die Form einer sinusförmi-
gen Schwingung mit abnehmender Amplitude.

Für eine genauere Untersuchung, die jedoch eher von theoretischer als von prak-
tischer Bedeutung ist, betrachten wir die Form

u(t) = e−ζωnt cos(ωdt− φ) (2.85)

Diese ist in Figur 2.10 skizziert. Die Kurve berührt die Umhüllende dort, wo ωdt−
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t

u(t) = A e-ω ζ t cos(ω
   

t-φ)

e-ω ζ t

d
 

A  cos(ω
   

t-φ) = 1d
 umax

Figur 2.10: Abklingkurve eines Systems mit unterkritischer Dämpfung

φ = 2Nπ mit N = 0, 1, . . .. Der Kosinus hat dort seinen maximalen Wert, aber
u(t) ist dort nicht maximal, da die Tangente gleich der Tangente der Umhüllenden
und somit nicht horizontal ist. Die Tangente ist horizontal wenn die Ableitung von
(2.85) verschwindet. Dies ist der Fall zum Zeitpunkt t0, der durch folgende Gleichung
gegeben ist (Maple):

tan(ωdt0 − φ) = − ζ√
1− ζ2 (2.86)

Die nächsten Maximalwerte liegen jeweils eine Periode auseinander, also bei t+NTd,
mit N = 0, 1, . . ..

Überkritische Dämpfung. Im Fall ζ > 1 ist das System überkritisch gedämpft.
Die Lösung (2.79) kann umgeschrieben werden als

λ = −ζωn ± ωn

√
ζ2 − 1 (2.87)

In diesem Fall ist λ rein reell und negativ und die Bewegung hat keine Oszillationen
mehr. Die Lösung wird

u(t) = e−ωnζt
(
A1 e

−ωn

√
ζ2−1 t + A2 e

+ωn

√
ζ2−1 t

)
(2.88)

Mit den Anfangsbedingungen werden die Konstanten:

A1 =
−v0 + (−ζ +√

ζ2 − 1)ωn u0

2ωn

√
ζ2 − 1

(2.89)

A2 =
v0 + (ζ +

√
ζ2 − 1)ωn u0

2ωn

√
ζ2 − 1

(2.90)

Kritische Dämpfung. Ein Spezialfall tritt ein, wenn ζ = 1. Es gibt dann nur
noch einen Wert für λ

λ = −ζωn (2.91)

Für die vollständige Lösung muss der ursprüngliche Ansatz erweitert werden.

u(t) = (A1 + A2t)e
−ωnt (2.92)

Die Lösung enthält nur noch abklingende Funktionen ohne Oszillationen. Mit den
Anfangsbedingungen wird sie:

u(t) = e−ωnt
(
u0 + (v0 + ωn u0)t

)
(2.93)



22 KAPITEL 2. SYSTEME MIT EINEM FREIHEITSGRAD

Figur 2.11: Stark gedämpftes System mit f = 1 [Hz], u0 = 1

Figur 2.12: Stark gedämpftes System mit f = 1 [Hz], v0 = 10

Bemerkung. Die kritische und die überkritische Dämpfung sind zwar mathema-
tisch gesehen interessant, aber praktisch von geringer Bedeutung. Figur 2.11 und
Figur 2.12 zeigen die freie Schwingung von Einmassenschwingern mit starker Dämp-
fung. Die Bewegung wird einmal durch eine Anfangsverschiebung und einmal durch
eine Anfangsgeschwindigkeit verursacht. Die Erhöhung der Dämpfung bei einem un-
terkritisch gedämpften System, verringert einerseits die Amplitude und verlängert
andererseits die Periode. Im Grenzübergang zur kritischen Dämpfung wird die Pe-
riode Unendlich und damit wird die Bewegung aperiodisch.

Messung. Die physikalischen Parameter eines Einmassenschwingers können expe-
rimentell durch Messen eines Ausschwingvorganges ermittelt werden. Man vergleicht
dazu die Amplituden zweier aufeinanderfolgenden Zyklen

u0
u1

=
e−ζωnt cos(ωdt− φ)

e−ζωn(t+Td) cos(ωd(t+ Td)− φ) = eζωnTd (2.94)

Man beachte, dass es nicht darauf ankommt, zu welchen Zeitpunkten man die Werte
vergleicht, solange sie genau eine gedämpfte Periode Td auseinanderliegen. Insbeson-
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u(t)

F(t)

Figur 2.13: Einmassenschwinger mit Anregungskraft

dere braucht man, wenn man die Maximalwerte vergleicht, die Zeitpunkte, wo diese
auftreten, nicht zu kennen.

Aus (2.94) bildet man das sogenannte logarithmische Dekrement:

δ = ln
u0
u1

= ωnζTd =
2πζ√
1− ζ2 (2.95)

Die Dämpfungsrate kann daraus bestimmt werden als

ζ =
δ√

4π2 + δ2
(2.96)

Der Vorteil der Berechnung über des logarithmische Dekrement gegenüber der Be-
rechnung aus (2.94) liegt darin, dass die Schwingungszeit nicht aus der Kurve gemes-
sen werden muss. Wie aus (2.95) ersichtlich ist, kann die Dämpfungsrate für kleine
Dämpfungen angenähert werden als

ζ =
δ

2π
(2.97)

Diese Näherung kann auch direkt aus (2.94) erhalten werden, wenn man Td � Tn =
2π/ωn setzt.

Da die Amplituden im praktischen Versuch oft nicht gleichmässig abnehmen,
kann es von Vorteil sein, die Auswertung über mehrere Zyklen zu machen.

u0
uN

=
u0
u1

u1
u2
· · · uN−1

uN
= (eζωnTd)N = eNζωnTd (2.98)

Das logarithmische Dekrement über N Zyklen gemessen ist somit

δ =
1

N
ln
u0
uN

(2.99)

2.4 Harmonische Anregung

Betrachten wir nun den Einmassenschwinger mit einer Kraftanregung, wie er in
Figur 2.13 gezeigt wird. Die zugehörige Differentialgleichung kann wieder aus dem
Gleichgewicht gefunden werden und lautet

mü+ cu̇+ ku = F0 cosωt (2.100)

Wir haben hier für u die explizite Abhängigkeit von t nicht mehr geschrieben. Man
beachte, dass ω die Anregungsfrequenz ist und nichts zu tun hat mit der Eigenfre-
quenz ωn des Einmassenschwingers.
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Gleichung (2.100) ist eine lineare, inhomogene Differentialgleichung. Die vollstän-
dige Lösung besteht aus der Summe der homogenen Lösung und einer partikulären
Lösung. Eine partikuläre Lösung ist eine beliebige Lösung, die die inhomogene Diffe-
rentialgleichung erfüllt. Sie kann in vielen einfachen Fällen durch einen geschickten
Ansatz erraten werden. Sie ist nicht eindeutig, sondern, wie man leicht einsieht,
nur bis auf eine Linearkombination der homogenen Lösungen bestimmt: Sei up eine
partikuläre Lösung der Differentialgleichung. Dann gilt definitionsgemäss

üp + 2ζωnu̇p + ω2
nup = f(t) (2.101)

Sei ferner uh eine Lösung der homogenen Differentialgleichung, so gilt

üh + 2ζωnu̇h + ω2
nuh = 0 (2.102)

Die Funktion vp = up + Cuh ist dann ebenfalls eine partikuläre Lösung, denn

v̈p + 2ζωnv̇p + ω2
nvp = f(t) (2.103)

Obwohl, die partikuläre Lösung nicht eindeutig ist, wird die gesamte Lösung mit
den Anfangsbedingungen eindeutig bestimmt.

Im Falle einer harmonischen Anregung ist die partikuläre Lösung besonders ein-
fach.

2.4.1 Ohne Dämpfung

Zunächst betrachten wir den Fall ohne Dämpfung und schreiben die Differentialglei-
chung in der Form

ü+ ω2
nu = f0 cosωt (2.104)

mit f0 = F0/m. Für die partikuläre Lösung machen wir den Ansatz

up(t) = A0 cosωt (2.105)

Eingesetzt in die Differentialgleichung erhalten wir

A0(−ω2 + ω2
n) = f0 (2.106)

und für A0

A0 =
f0

ω2
n − ω2

(2.107)

Die vollständige Lösung lautet somit

u(t) = A1 cosωnt+ A2 sinωnt+
f0

ω2
n − ω2

cosωt (2.108)

Für die Anfangsbedingungen muss die vollständige Lösung betrachtet werden, nicht
etwa nur die homogene Lösung. Also, z.B. aus u(0) = 0 erhalten wir die Bedingung
A1 + f0/(ω

2
n − ω2) = 0.
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Figur 2.14: Resonanzanregung: f0 = ω2
n, ω = 4π

Resonanzanregung. Wenn die Anregungsfrequenz gleich der Eigenfrequenz ist,
gilt obige Lösung nicht mehr (Null im Nenner). Wir müssen für die partikuläre
Lösung einen anderen Ansatz machen.

up(t) = A0t sinωt (2.109)

u̇p(t) = A0(sinωt+ ωt cosωt) (2.110)

üp(t) = A0(2ω cosωt+ ω2t sinωt) (2.111)

Eingesetzt in die Differentialgleichung erhalten wir

A0(−ω2t sinωt+ ω2
nt sinωt+ 2ω cosωt) = f0 cosωt (2.112)

und damit für ω = ωn

A0 =
f0
2ω

(2.113)

Die partikuläre Lösung ist somit

up =
f0
2ω
t sinωt (2.114)

Da für die partikuläre Lösung sowohl die Verschiebung wie auch die Geschwindigkeit
zur Zeit t = 0 verschwinden ((2.109) und (2.110)) fällt für die Anfangsbedingungen
u(0) = u̇(0) = 0 der homogene Teil der Lösung weg und wir können als gesamte
Lösung direkt die partikuläre Lösung betrachten. Wie wir sehen, nimmt die Schwin-
gungsamplitude mit der Zeit linear zu. Ohne Dämpfung wird die Schwingung immer
grösser. Aus der Lösung (2.108) können wir nur sagen, dass sie Unendlich wird. Die
Lösung (2.114) hier zeigt, wie sie nach Unendlich geht. Figur 2.14 zeigt den Ver-
lauf von (2.114) für f0 = ω2

n (entspricht einer statischen Verschiebung von 1) und
ω = ωn = 4π.

Obwohl wir für den Fall ω = ωn eine spezielle Lösung brauchen, gibt es einen
kontinuierlichen Übergang von (2.108) zu (2.114). Wenn die Anregungsfrequenz in
die Nähe der Eigenfrequenz kommt, entsteht eine Schwebung und als Grenzwert die
Lösung (2.114). Wie wir später sehen werden, lässt sich obige Gleichung ebenfalls
als Grenzübergang aus einem gedämpftem System herleiten.
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2.4.2 Mit Dämpfung

Etwas komplizierter wird die Berechnung, wenn wir die Dämpfung berücksichtigen.

ü+ 2ζωnu̇+ ω2
nu = f0 cosωt (2.115)

Als Ansatz genügt nicht mehr ein einfacher Kosinus, sondern wir müssen auch noch
eine Phasenverschiebung mitberücksichtigen. Wir tun dies in der Form

up(t) = a1 cosωt+ a2 sinωt (2.116)

Nach längerer Rechnung finden wir

a1 = f0
ω2
n − ω2(

ω2
n − ω2

)2
+
(
2ζωnω

)2 (2.117)

a2 = f0
2ζωnω(

ω2
n − ω2

)2
+
(
2ζωnω

)2 (2.118)

Einfacher geht die Berechnung mit komplexen Zahlen. Wir schreiben (2.115) neu als

Ü + 2ζωnU̇ + ω2
nU = f0 e

iωt (2.119)

Die Verschiebung U ist nun eine komplexe Grösse, aber f0 bleibt reell. Um Gleichung
(2.115) zu erhalten, nehmen wir den Realteil von Gleichung (2.119). Mit �(U) = u
und �(eiωt) = cosωt erhalten wir tatsächlich wieder Gleichung (2.115). Dabei muss
noch beachtet werden, dass �(U̇) = �(U )̇ = u̇, und analog für die zweite Ableitung.
Für eine Kosinus-Anregung müssen also den Realteil von Gleichung (2.119) nehmen.
Analog müssen wir für eine Sinus-Anregung den Imaginärteil betrachten.

Mit dem Ansatz

up(t) = A0 e
iωt (2.120)

finden wir

A0(−ω2 + 2iζωωn + ω2
n) = f0 (2.121)

und damit für die partikuläre Lösung

up(t) = f0
eiωt

ω2
n − ω2 + 2iζωωn

(2.122)

Es ist einfach zu zeigen, dass der Realteil obiger Gleichung gerade der Lösung (2.116)
entspricht. Kombiniert mit der homogenen Lösung erhalten wir die vollständige Lö-
sung

u(t) = e−ζωnt
(
A1 cosωdt+ A2 sinωdt

)
+ f0

eiωt

ω2
n − ω2 + 2iζωωn

(2.123)

wobei implizit immer nur der Realteil von obiger Gleichung verstanden wird. Mit
den Anfangsbedingungen können die Konstanten A1 und A2 bestimmt werden.
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Figur 2.15: Resonanzanregung mit Dämpfung: ζ = 0.025, f0 = ω2, ω = 4π

Resonanzanregung. Bei einem System mit Dämpfung ist die Resonanzanregung
kein Spezialproblem mehr wie bei einem System ohne Dämpfung, da der Nenner
in (2.123) nie Null wird. Die maximale Amplitude wird für kleine Werte von ζ
ungefähr bei ω = ωn erhalten. (Den genauen Wert werden wir im nächsten Abschnitt
angeben.) Wir schauen nun, wie sich die Systemantwort für diesen Fall entwickelt.
Für ω = ωn wird die Antwort

u(t) = e−ζωnt
(
A1 cosωdt+ A2 sinωdt

)
+ f0

eiωnt

2iζω2
n

(2.124)

Mit den Anfangsbedingungen u(0) = u̇(0) = 0 werden die Konstanten A1 und A2

A1 = f0
i

2ζω2
n

(2.125)

A2 = −f0 1− iζ
2ζωnωd

(2.126)

Davon wählen wir den Realteil entsprechend einer Anregung f0 cosωt. Damit wird
die Lösung

u(t) =
f0

2ζω2
n

(
sinωnt− sinωdt√

1− ζ2 e
−ζωnt

)
(2.127)

Man beachte, dass die partikuläre Lösung die Anfangsbedingungen nicht erfüllt,
und daher die homogene Lösung an der gesamten Lösung mitbeteiligt ist. In der
Klammer steht vorn die partikuläre Lösung mit einer konstanten Amplitude und
hinten der homogene Teil mit einer abklingenden Amplitude. Nach einer gewissen
Zeit ist der homogene Teil abgeklungen und wir haben nur noch den partikulären
Teil.

Die Lösung wurde wie beim ungedämpften Fall für f0 = ω2
n und ω = ωn = 4π

ausgewertet. Figur 2.15 zeigt das Beispiel für ζ = 0.025. Wie beim ungedämpften
Fall steigt die Lösung zunächst linear an, flacht dann aber ab, um nach einer gewissen
Zeit einen konstanten Wert zu erreichen (nämlich 1/(2ζ) = 20).
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Wir können nun auch den Grenzübergang ζ → 0 machen. Die gedämpfte Eigen-
frequenz wird dann ωd → ωn und wir erhalten

u(t) = f0
sinωnt

2ζω2
n

(
1− e−ζωnt

)
(2.128)

Mit Hilfe der Regel von de l’Hospital finden wir

1− e−ζωnt

2ζω2
n

→ t

2ωn

(2.129)

Damit wird die Lösung für den ungedämpften Fall

u(t) = f0
t sinωnt

2ωn

(2.130)

Dies ist identisch mit dem früheren Resultat (2.114)

Der Teil, der der homogenen Lösung entspricht, hängt stark von den Konstanten
und damit von den Anfangsbedingungen ab. Der Dämpfungsterm e−ζωnt bewirkt
allerdings, dass dieser Teil der Lösung immer mehr abnimmt. Er wird daher als
transienter Teil bezeichnet. Der zweite Teil, der der partikulären Lösung entspricht,
ist der Teil, der nach einer gewissen Zeit übrig bleibt. Er heisst stationärer Teil
(“steady state”) und ist oft das, was am meisten interessiert.

Um die Abklingzeit des transienten Teils abzuschätzen, schreiben wir ωn mit der
Periode T als ωn = 2π/T . Dann ist die transiente Lösung nach t = T/(2ζ) auf
e−π = 0.04 abgesunken. D.h. nach einer Anregungszeit von

t =
T

2ζ
(2.131)

haben wir 96% des stationären Teils erreicht. Im Beispiel Figur 2.15 (T = 0.5, ζ =
0.025) haben wir also im Wesentlichen nach 10 [s] die volle Amplitude erreicht.

Genau genommen sind partikuläre Lösung und stationäre Lösung nicht Synony-
me, obwohl sie häufig so benützt werden, da sie auch meistens identisch sind. Die
partikuläre Lösung ist bekanntlich nicht eindeutig, sondern nur bis auf eine Linear-
kombination der homogenen Lösungen bestimmt. Hingegen ist der stationäre Teil
eindeutig bestimmt.

2.5 Übertragungsfunktion

2.5.1 Kraftanregung

Wenn wir nochmals den stationären Teil von (2.123) betrachten, sehen wir, wie
wir einfach zu einer komplexen stationären Lösung kommen können. Wir machen
sowohl für die Anregung wie auch für die Antwort einen Ansatz mit eiωt. Pro zeitliche
Ableitung erhalten wir einen Term iω. Diese Technik werden wir in diesem Abschnitt
häufig benützen, um die Übertragungsfunktion zu berechnen.

Die (komplexe) Übertragungsfunktion H(ω) ist das Verhältnis der Antwort zur
Anregung, wenn wir für beide, die Anregung und die Antwort, einen Ansatz mit eiωt
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Figur 2.16: Vergrösserungsfaktor

machen und nur den stationären Teil der Antwort betrachten. Mit der Anregung
F (t) = mf0 e

iωt und der Antwort up = A0 e
iωt erhalten wir aus (2.122)

H(ω) =
up(t)

F (t)
=

1

m

1

ω2
n − ω2 + 2iζωωn

(2.132)

Wir können die Übertragungsfunktion auch in Funktion des Frequenzverhältnisses
ω/ωn schreiben.

H(ω) =
1

k

1

(1− ω2/ω2
n) + 2iζω/ωn

(2.133)

Die Übertragungsfunktion kann mit dem statischen Wert H(0) = 1/k normiert
werden. Der Betrag davon wird (dynamischer) Vergrösserungsfaktor genannt. Er ist

V (ω) = k|H(ω)| = 1√(
1− ω2/ω2

n

)2
+ (2ζω/ωn)2

(2.134)

Diese Funktion ist in Figur 2.16 geplottet. Entsprechend der Normierung ist der
Vergrösserungsfaktor bei ω/ωn = 0 gleich 1. Im unteren Frequenzbereich verhält sich
das System fast statisch. Der Maximalwert wird für eine Frequenz etwas unterhalb
der Eigenfrequenz ω/ωn = 1 angenommen. Für hohe Anregungsfrequenzen wird die
Antwort klein. Die Trägheit dominiert.

Die exakte Frequenz, bei der der Maximalwert angenommen wird, kann gefunden
werden durch Ableiten und Null Setzen des Vergrösserungsfaktors. Man findet

ω = ωn

√
1− 2ζ2 (2.135)

Die Frequenz beim Maximalwert ist also weder die ungedämpfte Eigenfrequenz ωn

noch die gedämpfte Eigenfrequenz ωd = ωn

√
1− ζ2. Für kleine Dämpfungen fallen

jedoch alle drei Werte nahe zusammen.

Der maximale Vergrösserungsfaktor wird auch als Qualitätsfaktor Q bezeichnet
und ist ein Mass für die Dämpfung eines Systems. Für kleine Dämpfungen liegt der
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Maximalwert in der Nähe von ω/ωn = 1. Setzen wir diesen Wert in (2.134) ein,
erhalten wir die Näherung

Q � 1

2ζ
(2.136)

Wir finden also z.B. in der Kurve den Wert Q = 10 für ζ = 0.05
Wenn wir obige Gleichung (2.136) in Gleichung (2.131) einsetzen, sehen wir,

dass man den Qualitätsfaktor benützen kann, um überschlägig zu berechnen, wie
lange es dauert bis der transiente Teil abgeklungen ist. Nach dieser Einschwingzeit
ist der stationäre Zustand mehr oder weniger erreicht. Als Faustregel gilt für die
Einschwingzeit

TEinschwing = QT (2.137)

wobei T die Periode bezeichnet. Mit Q = 1/(2ζ) und T = 2π/ωn wird der noch
vorhandene transiente Anteil

e−ζωnTEinschwing = e−π = 0.04 (2.138)

Ausser dem Vergrösserungsfaktor ist auch der Phasenwinkel der komplexen Über-
tragungsfunktion von Bedeutung. In der Darstellung mit dem Phasenwinkel ist die
Verschiebung u = F0H eiωt = F0 |H| ei(ωt−φ). D.h wir können die Übertragungs-
funktion in polarer Form schreiben als

H(ω) = |H(ω)| e−iφ (2.139)

Der Phasenwinkel wird allgemein üblich in dieser Form mit dem negativen Vor-
zeichen geschrieben. Damit ist der Wert immer positiv und sagt aus, wie viel die
Antwort (Bewegung) der Anregung (Kraft) hintennach hinkt. Beachtet man, dass
für eine komplexe Zahl z = reiφ gilt, dass 1/z = (1/r) e−iφ, kann der Phasenwinkel
aus

tanφ =
2ζω/ωn

1− ω2/ω2
n

(2.140)

bestimmt werden. Da der Zähler immer positiv ist, liegt der Phasenwinkel zwischen
Null und π. Er ist in Figur 2.17 dargestellt. Sowohl aus der Formel wie auch aus
der Figur ist ersichtlich, dass für eine Anregungsfrequenz unterhalb der Eigenfre-
quenz der Phasenwinkel zwischen 0 und π/2 liegt und für eine höhere Anregungsfre-
quenz zwischen π/2 und π. Bei kleinen Dämpfungen verläuft der Wechsel ziemlich
sprungartig. Bei tiefen Anregungsfrequenzen ist der Phasenwinkel in der Nähe von
0, d.h. die Bewegung ist verläuft fast gleichzeitig mit der Anregungskraft. Bei hohen
Frequenzen ist der Phasenwinkel fast π, d.h. die Bewegung ist der Anregungskraft
entgegengesetzt.

Etwas anschaulicher als die Betrachtung des Phasenwinkels ist ein Vergleich ver-
schiedener Zeitverläufe, wie er in Figur 2.18, Figur 2.19 und Figur 2.20 gezeigt wird.
Die dicke Linie ist eiωt und entspricht der Anregungskraft, während die normale
Linie k H(ω) eiωt zeigt und der normierten Antwort entspricht. Ausser der offen-
sichtlichen dynamischen Vergrösserung sieht man auch die Phasenverschiebung, die
speziell markiert ist. (Was man genau sieht ist φ/ω.) Für eine Anregungsfrequenz
unterhalb der Eigenfrequenz ist die Phasenverschiebung φ < π/2, bei der Eigenfre-
quenz ist sie gerade φ = π/2 und über der Eigenfrequenz ist sie φ > π/2.
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Figur 2.17: Phasenwinkel

Bei der Eigenfrequenz ist die Kraft in Phase zur Geschwindigkeit (gestrichelte
Linie). Damit wird am meisten Energie in das System hinein geführt. Dies entspricht
auch der Erfahrung, dass man z.B. bei einer Schaukel am meisten stossen muss, wenn
sie unten ist, d.h. wenn die Geschwindigkeit am grössten ist. Dann kann man am
besten den “Schwung ausnützen”.

Der Phasenwinkel kann auch bei experimentellen Bestimmung der Dämpfung ei-
nes Systems nützlich sein. Aus mehreren Messungen in der Nähe der Eigenfrequenz
lässt sich die Phasenkurve konstruieren und aus der Neigung die Dämpfung bestim-
men. Dabei ist es im Gegensatz zur Bestimmung aus dem Vergrösserungsfaktor nicht
nötig die Resonanzfrequenz genau zu treffen.

2.5.2 Fusspunktanregung

Die Anregung eines Einmassenschwingers kann anstatt durch eine Kraft auch durch
eine Bewegung des Fusspunktes erfolgen. Figur 2.21 zeigt zwei Varianten. Eine hori-
zontale Bodenbewegung, wie sie rechts abgebildet ist, ist vor allem beim Erdbeben-
verhalten von Gebäuden wichtig.

Je nach Problem gibt es verschiedene Fragestellungen, die wir hier kurz zusam-
menfassen wollen. Gegeben ist entweder die Fundamentverschiebung oder die Be-
schleunigung. Bei einem Fahrzeug, das über eine unebene Strasse fährt, ist es z.B.
die Verschiebung, bei der Erdbebenanregung eines Gebäudes die Beschleunigung. Als
Resultat interessiert die Verschiebung oder die Beschleunigung der Masse. Für die
Beanspruchung der Feder und des Dämpfers ist die relative Verschiebung urel = u−y
entscheidend.

Bei der Formulierung der Bewegungsgleichung sehen wir, dass die Feder- und die
Dämpfungskraft nur von der Differenz u− y abhängen. Also

mü+ c(u̇− ẏ) + k(u− y) = 0 (2.141)

Diese Gleichung können wir auf zwei Arten schreiben. Wenn wir die absoluten Ver-
schiebungen stehen lassen, bekommen wir

mü+ cu̇+ ku = cẏ + ky (2.142)
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Figur 2.18: Einmassenschwinger f = 1 [Hz], ζ = 0.1, ω/ωn = 0.8

Figur 2.19: Einmassenschwinger f = 1 [Hz], ζ = 0.1, ω/ωn = 1

Figur 2.20: Einmassenschwinger f = 1 [Hz], ζ = 0.1, ω/ωn = 1.1
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Figur 2.21: Einmassenschwinger mit Fusspunktanregung

oder nach einer Division durch m

ü+ 2ζωnu̇+ ω2
nu = 2ζωnẏ + ω2

ny (2.143)

Wenn wir andererseits die Definition der Relativverschiebung einsetzen, bekommen
wir

mürel + cu̇rel + kurel = −mÿ (2.144)

und nach einer Division durch m

ürel + 2ζωnu̇rel + ω2
n urel = −ÿ (2.145)

Transmissibilität. Von den vielen möglichen Kombinationen wollen wir hier als
erste die Übertragungsfunktion der Verschiebung bezüglich einer Fundamentver-
schiebung betrachten. Wir setzten

u(t) = U eiωt y(t) = Y eiωt (2.146)

und erhalten aus der Bewegungsgleichung (2.143)

(ω2
n − ω2 + 2iζωωn)U = (ω2

n + 2iζωωn)Y (2.147)

und damit die Übertragungsfunktion

U

Y
=

ω2
n + 2iζωωn

ω2
n − ω2 + 2iζωωn

(2.148)

Diese können wir noch in Abhängigkeit des Frequenzverhältnisses ω/ωn schreiben:

U

Y
=

1 + 2iζω/ωn

1− (ω/ωn)2 + 2iζω/ωn

(2.149)

Der Betrag dieser Funktion wird auch als (Verschiebe-) Transmissibilität bezeichnet,
da er angibt wie viel von einer Fundamentverschiebung zur Masse durch geleitet
wird. Die Transmissibilität ist in Figur 2.22 geplottet. Interessant ist zu sehen, dass
für höhere Frequenzen die Dämpfung die Antwort nicht verringert sondern erhöht
wird. Der Dämpfer wirkt bei hohen Frequenzen relativ steif. Die Transmissibilität
ist vor allem für den Bereich der Schwingungsisolation wichtig.
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Figur 2.22: Transmissibilität

Erdbebenanregung. Im Erdbebeningenieurwesen ist die Anregung meist in Form
einer horizontalen oder vertikalen Bodenbeschleunigung gegeben. (Die Anregung
durch ein Erdbeben ist allerdings nicht harmonisch.) Gesucht sind die absolute Be-
schleunigung und die relative Verschiebung einer Struktur. Die relative Verschiebung
in einem Gebäude bestimmt direkt die Beanspruchung der tragenden und nicht tra-
genden Teile.

Wir setzen urel = Urel e
iωt und ÿ = Aeiωt und finden damit aus (2.145) für die

Relativverschiebung:
(ω2

n − ω2 + 2iζωωn)Urel = −A (2.150)

und

Urel

A
= − 1

ω2
n − ω2 + 2iζωωn

= − 1

ω2
n

1

1− (ω/ωn)2 + 2iζω/ωn

= −mH(ω) (2.151)

Dies ist offensichtlich, bis auf Konstanten, wieder die Übertragungsfunktion (2.132).
Dies ist kaum erstaunlich, wenn man auf die Bewegungsgleichung (2.144) zurück
blickt. Sie sieht genau gleich aus wie die Bewegungsgleichung (2.100). Statt der
Verschiebung haben wir die Relativverschiebung und die Bodenbeschleunigung wirkt
als Kraft F (t) = −mÿ.

Die Übertragungsfunktion für die absolute Beschleunigung ü/ÿ ist genau gleich
wie diejenige für die Transmissibilität u/y (Figur 2.22).

2.5.3 Rotierende Masse

Eine häufig vorkommende Quelle von Vibrationen sind Maschinen mit rotierenden
Teilen. Damit die Erschütterung nicht voll auf das Fundament abgegeben wird, kann
man diese Maschinen auf einem Sockel befestigen, der auf Federn steht. Ein Modell
für diesen Fall ist in Figur 2.23 gezeigt. Die zwei gezeichneten Massen rotieren gegen-
läufig und geben daher nur eine vertikale Kraft ab. Wenn wir den Auslenkungsradius
mit a und die konstante Rotationsgeschwindigkeit mit ω bezeichnen, wird die Aus-
lenkung

x = a cosωt (2.152)
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Figur 2.23: Rotierende Massen

Figur 2.24: Übertragungsfunktion für rotierende Massen (normiert)

Die Beschleunigung der rotierenden Massen ist also

ü+ ẍ = ü− aω2 cosωt (2.153)

Wir bezeichnen die rotierende Masse mit m0 und die feste Masse mit m1. Damit
können wir die Bewegungsgleichung aufschreiben als

m1ü+m0(ü− aω2 cosωt) + cu̇+ ku = 0 (2.154)

oder mit der totalen Masse m = m1 +m0

mü+ cu̇+ ku = m0 aω
2 cosωt (2.155)

Wir müssen also die ganze Masse der Maschine, inklusive der beweglichen Teile, als
Masse berücksichtigen. cosωt können wir wieder als den Realteil von eiωt betrachten.
Damit haben wir die komplexe Bewegungsgleichung

ü+ 2ζωnu̇+ ω2
nu =

m0

m
aω2eiωt (2.156)

Für die Verschiebung u = Ueiωt wird

U =
am0

m

ω2

ω2
n − ω2 + 2iζωωn

= am0 ω
2
n (ω/ωn)

2H(ω) (2.157)

Der Betrag von Um/(am0) ist in Figur 2.24 geplottet.
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Piezokristall
Masse

Figur 2.25: Beschleunigungsaufnehmer

Figur 2.26: Kennlinie eines Beschleunigungsaufnehmers

2.5.4 Messaufnehmer

Das wichtige Gebiet der Messaufnehmer (Sensoren) wollen wir hier noch etwas ver-
tieft behandeln. Ein Messaufnehmer ist im Prinzip nichts anderes als ein Einmassen-
schwinger. Die Bewegung der Masse relativ zum Gehäuse wird in ein Mess-Signal
umgewandelt. Ein piezoelektrischer Beschleunigungssensor ist schematisch in Fi-
gur 2.25 gezeigt. Eine kleine Masse ist auf einem Piezokristall befestigt. Der Kristall
wirkt einerseits als Feder, andererseits erzeugt er je nach Verformung eine elektrische
Spannung, die als Mess-Signal verwendet wird. Das Verhältnis urel/ÿ ist wie schon
in (2.151) gezeigt

urel/ÿ = −mH(ω) = − k

ω2
n

H(ω) (2.158)

Im unteren Frequenzbereich ist k|H(ω)| � 1 und damit wird bis auf eine Konstante
direkt die Bodenbeschleunigung gemessen. Beschleunigungen können theoretisch bis
zur Frequenz Null gemessen werden. Man kann diese Messaufnehmer sogar eichen,
indem man sie einmal horizontal und einmal vertikal positioniert. Der Unterschied
ergibt gerade die Erdbeschleunigung. Allerdings funktioniert das nur, wenn die Be-
schleunigung von 1 [g] im Arbeitsbereich (Dynamik) des Aufnehmers liegt. Bei hoch-
empfindlichen Aufnehmern ist das nicht der Fall (ausser wenn sie kraftkompensiert
sind, siehe weiter unten). Gegen die Eigenfrequenz des Aufnehmers hin weicht die
Kurve von der Idealgrösse 1 ab. Deshalb muss die Eigenfrequenz möglichst hoch sein.
Die Kennlinie kann durch eine geeignete Wahl der Dämpfung verbessert werden. In
Figur 2.26 ist der Vergrösserungsfaktor für verschiedene Dämpfungen geplottet. Wie
aus der Figur ersichtlich ist, sind Dämpfungen um ζ = 0.7 herum besonders günstig.
Die meisten Messaufnehmer verwenden ζ = 0.67.

Bei kraftkompensierten Beschleunigungssensoren wird die Verschiebung der Mas-
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Figur 2.27: Kennlinie eines Seismometers

se durch einen Elektromagneten und einen Regelkreis verkleinert. Dadurch wir die
Feder weniger beansprucht und arbeitet immer im linearen Bereich. Neuere Geräte
benützen Halbleiter-Messzellen, bei denen durch Verschiebung zweier Platten die
Kapazität verändert wird.

Beschleunigungssensoren werden häufig für Schwingungsmessungen benützt. Sie
haben den grossen Vorteil, dass sie sehr klein sind und damit die gemessene Struktur
nicht beeinflussen.

Im oberen Frequenzbereich ist die Relativverschiebung ungefähr proportional zur
Bodenverschiebung. Die Übertragungsfunktion kann aus (2.145) abgeleitet werden
als

urel
y

=
Urel

Y
=

(ω/ωn)
2

1− ω2/ω2
n + 2iζω/ωn

(2.159)

Ihr Betrag ist in Figur 2.27 geplottet. Auch hier ergibt eine Dämpfung um ζ = 0.67
eine Kurve, die möglichst nahe bei 1 ist. Mit Messaufnehmern, die in diesem Fre-
quenzbereich arbeiten, kann man direkt die Bodenverschiebung messen. Diese Mess-
aufnehmer werden Seismometer genannt. Charakteristisch ist ihre grosse Masse, weil
die Eigenfrequenz sehr tief sein muss, wenn man tiefe Frequenzen der Bodenbewe-
gung messen will.

Ähnlich wie die Seismometer arbeiten die Geophone. Aber anstatt die Verschie-
bung aufzuzeichnen, nehmen sie mit Hilfe einer Tauchspule die Geschwindigkeit auf.
Man beachte, dass die Bewegung wie beim Seismometer verschiebungsproportio-
nal ist. Der Übergang zur Geschwindigkeit erfolgt erst bei der Umwandlung in das
elektrische Signal.

2.5.5 Zusammenfassung der Übertragungsfunktionen

Tabelle 2.5.5 fasst die bisher betrachteten Arten der Übertragungsfunktionen zu-
sammen.
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H(ω) (2iζω + ω2)H(ω) ω2H(ω)

Kraftanregung Transmissibilität rotierende Masse

U

F

U

Y

mU

m0a

Erdbeben Erdbeben

Urel

Ÿ

Ü

Ÿ

Beschleunigungsaufnehmer Seismometer

Urel

Ÿ

Urel

Y

Tabelle 2.1: Zusammenfassung Übertragungsfunktionen
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δ / ω
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u(t) = U0  cos(ω t)

F(t)= F0 cos(ωt+δ)

F(t)

u(t)

Figur 2.28: Dämpfungsexperiment

2.6 Dämpfung

Wir haben bisher angenommen, dass die Dämpfung viskos sei. Dies ist zwar von der
Theorie her gesehen eine praktische Annahme, aber nicht alle Strukturen verhalten
sich auch tatsächlich so.

Viskose Dämpfung. Um etwas mehr Einblick in die Dämpfung zu gewinnen,
betrachten wir das Experiment, das in Figur 2.28 dargestellt ist. Ein Probekörper
wird einer vorgegebenen harmonischen Verschiebung unterworfen.

u(t) = U0 cosωt (2.160)

Unter der Voraussetzung, dass die Kraft aus einem elastischen und einem viskosen
Anteil besteht, kann die gemessene Reaktionskraft geschrieben werden als

F (t) = cu̇(t) + ku(t) = U0(k cosωt− cω sinωt) (2.161)

Um die Dämpfungskonstante c von der Federkonstanten k zu trennen, messen wir
die Phasenverschiebung δ zwischen der Kraft und der Verschiebung. Wir schreiben
also die Reaktionskraft als

F (t) = F0 cos(ωt+ δ) (2.162)

Die Phasenverschiebung wurde hier positiv eingeführt, da die Reaktionskraft der
Verschiebung vorausgeht. (Dies wird klar, wenn man sich den umgekehrten Fall
überlegt, wo eine Kraft eine Verschiebung bewirkt.)

Aus dem Vergleich zwischen (2.161) und (2.162) können wir δ bestimmen. Wir
werten die Gleichung

F0 cos(ωt+ δ) = U0(k cosωt− cω sinωt) (2.163)

für t = 0 und für ωt = π/2 aus (Hinweis: cos(π/2+ δ) = − sin δ). Daraus ergibt sich
F0 cos δ = U0k und −F0 sin δ = −U0 ωc und damit

tan δ =
ωc

k
(2.164)

Wenn die Dämpfung tatsächlich viskos ist (c konstant), dann ist tan δ proportional
zur Anregungsfrequenz ω.
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u(t)

 F(t)
E

Figur 2.29: Kraft-Weg-Diagramm bei viskoser Dämpfung

Aus tan δ können wir die Dämpfungskonstante

c =
k tan δ

ω
(2.165)

und das Dämpfungsmass

ζ =
c

2mωn

=
k

2mωnω
tan δ =

ωn

ω

tan δ

2
(2.166)

bestimmen. Wie man sieht, ist dieser Wert nur konstant, wenn (tan δ)/ω konstant
ist, oder wie wir es früher ausgedrückt haben, wenn tan δ proportional ist zu ω.
Wenn wir gerade bei ω = ωn messen, wird

ζ =
tan δ

2
(2.167)

Es ist wichtig zu sehen, dass tan δ direkt aus dem Experiment bestimmt werden kann
und in diesem Sinne als Materialparameter angesehen werden kann. Die Dämpfungs-
rate ζ andererseits bezieht sich auf eine Struktur und hängt von deren Eigenfrequenz
ab. Darum kann man ζ aus tan δ nur bestimmen, wenn man die Eigenfrequenz kennt.

Wir wollen nun noch die Energiedissipation der Dämpfung untersuchen. Dazu
betrachten wir das entsprechende Kraft-Weg-Diagramm. Die Kraft ist dabei die
gesamte Kraft aus Feder und Dämpfer. Das Diagramm wird durch eine mit t para-
metrisierte Kurve beschrieben.

u(t) = U0 cosωt (2.168)

F (t) = ku(t) + cu̇(t) = U0(k cosωt− cω sinωt) (2.169)

Dies ist die Gleichung einer Ellipse, wie sie in Figur 2.29 gezeigt wird. Die dissipierte
Energie pro Zyklus ist die Fläche der Ellipse. Die Fläche innerhalb einer geschlosse-
nen Kurve C ist allgemein

A =
1

2

∫
C

x dy − y dx (2.170)

Damit wird die dissipierte Energie pro Zyklus T = 2π/ω

ΔEdiss =
1

2

∫ 2π
ω

0

(fu̇rel − urel ḟ) dt (2.171)
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u(t)

 F(t)
E

Figur 2.30: Kraft-Weg-Diagramm bei hysteretischer Dämpfung

Der Integrand ist

I = (k cosωt− cω sinωt)(−ω sinωt)

− (cosωt)(−kω sinωt− cω2 cosωt)

= U2
0 cω

2

(2.172)

Die dissipierte Energie wird damit pro Zyklus

ΔEdiss =
1

2
U2
0 c ω

2

∫ 2π
ω

0

dt = cπωU2
0 (2.173)

Wenn wir für c den Wert aus (2.165) einsetzen, erhalten wir

ΔEdiss = πk tan δ U2
0 (2.174)

Damit sehen wir, dass die dissipierte Energie proportional ist zu tan δ und damit
auch proportional zu ω

Hysteretische Dämpfung. Falls tan δ nicht proportional zu ω ist, sondern kon-
stant, dann haben wir keine viskose, sondern eine hysteretische Dämpfung. Die
Energiedissipation entsteht durch eine sogenannte Hysterese, bei der die Kraft-
Verschiebungsbeziehung nicht linear ist und davon abhängt, ob wir belasten oder
entlasten. Das Hystereseverhalten ist jedoch unabhängig von der Geschwindigkeit
(Frequenz) des Versuchs. Die Fläche, die umfahren wird, entspricht der dissipierten
Energie. Ein idealisierter Fall einer Hysterese ist in Figur 2.30 gezeigt. Die Ener-
giedissipation wird in vielen Bauwerken durch das Hystereseverhalten dominiert,
insbesondere beim Stahlbeton, wenn Risse auftreten. Da dieser Mechanismus un-
abhängig von der Geschwindigkeit ist, kann das Verhalten durch statisch-zyklische
Versuche bestimmt werden.

Um die Energiedissipation der Hysterese mit derjenigen der viskosen Dämp-
fung zu vergleichen, kann man das entsprechende Kraft-Weg-Diagramm (Figur 2.30)
durch eine äquivalente Ellipse (Figur 2.29) gleicher Fläche ersetzen. Wie bei der vis-
kosen Dämpfung kann die dissipierte Energie geschrieben werden als

ΔEdiss = πkηU2
0 (2.175)

wobei anstatt tan δ der übliche Wert η geschrieben wurde. Dieser Wert ist nun
im Gegensatz zum viskosen Fall unabhängig von ω. Durch den Vergleich mit der
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dissipierten Energie aus viskoser Dämpfung können wir die äquivalente Dämpfungs-
konstante bestimmen als

c =
kη

ω
(2.176)

Der Hauptunterschied zwischen der viskosen und der hysteretischen Dämpfung ist
nicht die Form des Kraft-Weg-Diagramms sondern die Tatsache, dass die Kraft bei
der viskosen Dämpfung proportional ist zu Geschwindigkeit, während sie bei der
hysteretischen Dämpfung unabhängig von der Geschwindigkeit ist.

Wie tan δ bei der viskosen Dämpfung ist auch η bei der hysteretischen Dämp-
fung eine Materialeigenschaft, während ζ eine Eigenschaft der Einmassenschwin-
gers darstellt. Das gleiche Feder-Dämpfer-System kann je nach Masse eine andere
Dämpfungsrate des Einmassenschwingers bewirken.

Mit der hysteretische Dämpfung wird die Bewegungsgleichung

mü+
kη

ω
u̇+ ku = F0 e

iωt (2.177)

und mit der Geschwindigkeit u̇ = iω u erhalten wir

mü+ k(1 + iη)u = F0 e
iωt (2.178)

Die Berücksichtigung der Dämpfung in Form einer komplexen Steifigkeit k∗ = k(1+
iη) wird Strukturdämpfung genannt. Eine analoge Form ist der komplexe E-Modul
für ein Kontinuum. Dieser wird häufig für Bodenmaterial benützt.

Wir können auch (2.178) durch m dividieren und erhalten

ü+ ω2
n(1 + iη)u =

F0

m
eiωt (2.179)

Vergleichen wir diese Gleichung mit der Gleichung für die viskose Dämpfung (2.44),
sehen wir, dass

η = 2ζ
ω

ωn

(2.180)

Bei der Eigenfrequenz ω = ωn ist gerade η = 2ζ. Bei anderen Frequenzen hingegen,
können die beiden Parameter ζ und η nicht einfach verglichen werden. Figur 2.31
zeigt den Vergrösserungsfaktor für hysteretische Dämpfung.

Bemerkungen. Für ein System mit Strukturdämpfung lässt sich zwar die Über-
tragungsfunktion ebenso einfach hinschreiben, wie bei einem System mit viskoser
Dämpfung, Hingegen können wir bei einem System mit Strukturdämpfung nicht
ohne weiteres die Lösung im Zeitbereich finden. Selbst wenn man die Fourier-Trans-
formation zu Hilfe nimmt, besteht immer noch das Problem, dass die Impuls-Antwort
nicht kausal ist, da die Übertragungsfunktion im Sinne der komplexen Analysis, keine
analytische Funktion ist.

Die Analogie zwischen der Strukturdämpfung und der viskosen Dämpfung gilt
nur bei harmonischer Anregung, da wir eine entsprechende Form des Belastungswe-
ges angenommen haben. Bei einer anderen Form der Verschiebung, können sich die
beiden Modelle wieder ganz anders verhalten.



2.6. DÄMPFUNG 43

Figur 2.31: Vergrösserungsfaktor für hysteretische Dämpfung

Was Sie aus diesem Kapitel wissen sollten . . .

• Schreiben Sie die Differentialgleichung für einen Einmassenschwinger, einmal
mit den physikalischen Grössen m, c, k und F und einmal mit ωn und ζ. Was
bedeuten diese Grössen? Wie ist die Eigenfrequenz definiert? Wie kann man
die Differentialgleichung des Einmassenschwingers für eine Fusspunktanregung
anpassen?

• Wie kann man Strukturen mit konzentrierten Massen, wie solche mit verteilten
Massen modellieren? Merken Sie sich insbesondere die Formulierung mit äqui-
valenten Parametern. Welches sind konsistente Masseinheiten für dynamische
Probleme?

• Wie kann man grundsätzlich die Bewegungsgleichung lösen? (homogene, parti-
kuläre Lösung). Wie lauten die Lösungsansätze für den ungedämpften Einmas-
senschwinger ohne Anregung (trigonometrischer Ansatz) und denjenigen mit
harmonischer Anregung? Wie werden die Konstanten bestimmt? Was ändert
sich, wenn die Dämpfung berücksichtigt wird? (Abklingen, Periodenverlänge-
rung).

• Was ist eine stationäre Lösung? Wie ist die Übertragungsfunktion definiert?
Mit welcher Frequenz schwingt der Einmassenschwinger? (Anregungsfrequenz,
nicht Eigenfrequenz). Wie verläuft der dynamische Vergrösserungsfaktor als
Funktion der Anregungsfrequenz (graphisch).
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Kapitel 3

Erzwungene Schwingung

In diesem Kapitel betrachten wir verschiedene allgemeinere Fälle von Anregungs-
funktionen. Als erstes behandeln wir die Fourier-Reihe, die es uns erlaubt, eine
periodische Funktion als Summe von harmonischen Anregungen zu schreiben. Dann
untersuchen wir verschiedene kurze Anregungen, die exakt behandelt werden kön-
nen.

Für allgemeinere Fälle wird ein Zeitintegrationsalgorithmus vorgestellt. Eine An-
wendung, die speziell behandelt wird, sind die Antwortspektren. Der letzte Abschnitt
befasst sich mit der Stossantwort und dem Fourier-Integral, die analytische Lösungen
für den allgemeinen Fall darstellen.

3.1 Periodische Anregung, Fourier-Reihen

3.1.1 Theorie

Eine allgemeine periodische Funktion kann als Summe von mehreren harmonischen
Funktionen in Form einer Fourier-Reihe dargestellt werden. Da bei linearen Syste-
men das Superpositionsprinzip gilt, kann man jede Harmonische einzeln aufbringen
und am Schluss die Antworten superponieren. Wir wollen für die Fourier-Reihe eine
reelle und eine komplexe Formulierung behandeln.

Reelle Form. Die reelle Form lautet

f(t) = a0 +
∞∑
k=1

(ak cos kω0t+ bk sin kω0t) (3.1)

Dabei ist ω0 die Grundfrequenz, definiert als

ω0 =
2π

T
(3.2)

wobei T die Periode der Funktion bezeichnet.

Die Fourier-Koeffizienten ak und bk können durch Multiplizieren mit cos kω0t,
respektive sin kω0t und Integrieren über eine Periode berechnet werden. Unter Be-

45
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rücksichtigung der Orthogonalitätsrelationen∫ T/2

−T/2

sin kω0t sin lω0t dt =

{
0 k �= l
T/2 k = l

(3.3)

∫ T/2

−T/2

cos kω0t cos lω0t dt =

{
0 k �= l
T/2 k = l

(3.4)

∫ T/2

−T/2

sin kω0t cos lω0t dt = 0 (3.5)

erhalten wir für die Fourier-Koeffizienten

a0 =
1

T

∫ T/2

−T/2

f(t) dt (3.6)

ak =
2

T

∫ T/2

−T/2

f(t) cos kω0t dt k = 1, 2, . . . (3.7)

bk =
2

T

∫ T/2

−T/2

f(t) sin kω0t dt k = 1, 2, . . . (3.8)

Das Integrationsintervall kann beliebig gewählt werden, solange man über eine ganze
Periode integriert. Oft wird statt [−T/2, T/2] das Intervall [0, T ] gewählt. Der Ko-
effizient a0 ist gerade der Mittelwert der Funktion. Man beachte, dass es für k = 0
keinen b-Koeffizienten gibt. Grade Funktionen werden durch Kosinus-Funktionen
approximiert, ungerade durch Sinus-Funktionen.

Komplexe Form. Während die Form mit trigonometrischen Funktionen für eine
Auswertung oft praktisch ist, ist die Form mit Exponentialfunktionen für gewisse
Herleitungen bequemer. Sie lautet:

f(t) =
∞∑

k=−∞
Cke

ikω0t (3.9)

Die Koeffizienten Ck sind komplex und werden wie folgt berechnet:

Ck =
1

T

∫ T/2

−T/2

f(t) e−ikω0t dt k = 0,±1,±2, . . . (3.10)

Für eine reelle Funktion f(t) werden Ck und C−k konjugiert komplex. In der Fourier-
Reihe (3.9) können wir jeweils die beiden entsprechende Terme zusammenfassen

Ck e
ikω0 + C−k e

−ikω0 = 2�(Ck e
ikω0)

= 2
(�(Ck) cosω0t−�(Ck) sinω0t

) (3.11)

Der Koeffizient C0 hat keinen Partner und muss daher reell sein. Wir erhalten so
wie erwartet aus der Reihe wieder eine reelle Funktion. Damit können wir auch
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  f(t)

A

T

t

Figur 3.1: Rechteckimpulse

den Zusammenhang zwischen der reellen Formulierung (3.1) und der komplexen
Formulierung (3.9) sehen:

a0 = C0 (3.12)

ak = 2�(Ck) (3.13)

bk = −2�(Ck) (3.14)

Wir können auch die Formeln zur Bestimmung der Koeffizienten mit denen der
reellen Form vergleichen. Wir setzen in (3.12), (3.13) und (3.14) die Gleichung zur
Bestimmung der komplexen Koeffizienten (3.10) ein und erhalten

a0 =
1

T

∫ T/2

−T/2

f(t) dt (3.15)

ak = 2�
(

1

T

∫ T/2

−T/2

f(t) e−ikω0t dt

)

=
2

T

∫ T/2

−T/2

f(t) cos kω0t dt

(3.16)

bk = −2�
(

1

T

∫ T/2

−T/2

f(t) e−ikω0t dt

)

=
2

T

∫ T/2

−T/2

f(t) sin kω0t dt

(3.17)

Diese Formeln sind identisch zu (3.6), (3.7) und (3.8). Damit ist die Bestimmung
der komplexen Koeffizienten (3.10) verifiziert.

3.1.2 Beispiele

Rechteckimpulse. Wir betrachten die Funktion (Figur 3.1)

f(t) =

{
A for 0 < t < T/2
−A for T/2 < t < T

(3.18)

Die Koeffizienten der reellen Fourier-Reihe sind
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Figur 3.2: Fourier-Entwicklung Rechteckimpulse, n = 1, 3, 5

a0 =
A

T

(∫ T/2

0

dt−
∫ T

T/2

dt

)
(3.19)

ak =
2A

T

(∫ T/2

0

cos kω0t dt−
∫ T

T/2

cos kω0t dt

)
(3.20)

bk =
2A

T

(∫ T/2

0

sin kω0t dt−
∫ T

T/2

sin kω0t dt

)
(3.21)

Wie sofort ersichtlich ist, verschwindet der Mittelwert und damit a0. Beim Auswer-
ten der anderen Integrale lohnt es sich, zuerst zu überlegen welche Funktionen gerade
und welche ungerade sind. Integrale mit ungeraden Integranden verschwinden. Es
gilt allgemein, dass eine gerade Funktion durch Kosinusterme und eine ungerade
Funktion durch Sinusterme dargestellt werden kann. In unserem Beispiel verschwin-
den daher die a-Koeffizienten. Mit∫ T/2

0

sin kω0t dt =
T

kπ
k = 1, 3, 5, . . . (3.22)

gilt für unser Beispiel

a0 = 0 (3.23)

ak = 0 (3.24)

bk =
4A

kπ
k = 1, 3, 5, . . . (3.25)

Die Funktion f(t) kann also geschrieben werden als

f(t) =
4A

π

∑
k=1,3,...

1

k
sin kω0t (3.26)

Figur 3.2 zeigt die Funktion in Abhängigkeit der Anzahl Fourier-Terme. Wie man
sieht, kann sogar eine Funktion mit Sprüngen (unstetige Funktion) approximiert
werden. Beim Sprung geht die approximiert Kurve durch den Mittelwert (Satz von
Dirichlet). Das Überschwingen beim Sprung wird Gibbs’sches Phänomen genannt.
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t

F(t)

A

t
p

T

Figur 3.3: Halbsinus

Halbsinus. Eine Folge von Halbsinus-Funktionen ist eine gutes Modell für die
Kraft, die durch eine hüpfende Person erzeugt wird.

F (t) =

{
A sin πttp

0 ≤ t < tp

0 tp ≤ T
(3.27)

Dabei ist tp die Länge des Halbsinus, während T die Periode inklusive der Pause
dazwischen bezeichnet, wie dies in Figur 3.3 gezeigt ist.

Mit diesem Modell lässt sich die Kraft durch folgende Fourier-Koeffizienten dar-
stellen (Maple)

a0 =
A

T

∫ tp

0

sin(πt/tp) dt =
2Aτ

π
(3.28)

ak =
2A

T

∫ tp

0

sin(πt/tp) cos(2kπt/T ) dt

=
4Aτ cos2 kπτ

π (1− 4 k2τ 2)
(3.29)

bk =
2A

T

∫ tp

0

sin(πt/tp) sin(2kπt/T ) dt

=
4Aτ sin kπτ cos kπτ

π (1− 4 k2τ 2)
(3.30)

wobei τ = tp/T . Der statische Term a0 = 2Aτ/π = G entspricht dem Gewicht der
hüpfenden Person. Das Verhältnis von Maximalwert und Mittelwert, kp = A/G =
π/(2τ), wird auch als Stossfaktor bezeichnet. Er ist in Figur 3.4 geplottet. Bei einer
Bemessung geht man vom Gewicht G einer Person aus und berechnet daraus die
Amplitude A = kpG und daraus wiederum die Koeffizienten ak und bk. Die Appro-
ximation des Halbsinusmodelles (T = 0.5 [s] und tp = 0.2 [s]) durch 3 Fourier-Terme
ist in Figur 3.5 geplottet.

Anregung durch Menschen. Für praktische Anwendungen müssen die Fourier-
Koeffizienten nicht aus dem Halbsinusmodell berechnet werden, sondern können
direkt aus Tabellen gelesen werden. In der Literatur werden Koeffizienten und typi-
sche Anregungsfrequenzen für verschiedene Arten der Anregung, wie Gehen, Laufen,
Hüpfen und Tanzen angegeben [7, Seiten 189, 190]. Mit den Koeffizienten α1, α2, α3

und den Phasenwinkeln φ1, φ2, φ3 lässt sich eine Kraft schreiben als

F (t) = G
[
1 + α1 sin(ω0t) + α2 sin(ω0t− φ2) + α3 sin(ω0t− φ3) + · · ·

]
(3.31)
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Figur 3.4: Stossfaktor

Figur 3.5: Halbsinus, 3 Fourier-Terme
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t

F(t)

F
0

Figur 3.6: Sprungfunktion

Der statische Wert G entspricht dem Gewicht der Person und die Koeffizienten α1,
α2, α3 sind in den Tabellen angegeben. Noch höhere Terme sind vernachlässigbar.
Als Beispiel seien hier die Werte für Hüpfen angegeben.

α1 = 1.8 α2 = 1.3 α3 = 0.7 (3.32)

Da die genaue Anregungsfrequenz meist nicht bekannt ist, wird oft der Extrem-
fall betrachtet, wo die Frequenz eines Fourier-Terms gerade mit einer Eigenfrequenz
der Struktur zusammenfällt. Wegen der starken Vergrösserung spielt dann nur die-
ser Fourier-Term eine Rolle und man muss nur noch eine harmonische Anregung
betrachten. In diesem Falle ist dann auch die Phasenverschiebung nicht mehr inter-
essant.

Je nach betrachteter Eigenfrequenz der Struktur kann der erste, zweite oder
dritte Fourier-Term massgebend werden. Dies kann wiederum am Beispiel Hüpfen
dargestellt werden. Die möglichen Frequenzen für diese Anregungsart liegen im Be-
reich fp = 1.8–3.4 [Hz]. Liegt eine Eigenfrequenz einer Struktur in diesem Bereich,
kann sie durch den ersten Fourier-Term angeregt werden. Aber auch Strukturen
mit höheren Eigenfrequenzen können angeregt werden. Liegt eine Eigenfrequenz im
Bereich 2fp = 3.6–6.8 [Hz], kann die Struktur durch den zweiten Fourier-Term ange-
regt werden. Für noch höhere Eigenfrequenzen kann sogar der dritte Fourier-Term
massgebend werden.

Die Anregung durch Menschen ist im Kapitel 6, Abschnitt 6.3.1 ausführlicher
beschrieben.

3.2 Kurze Anregungen

3.2.1 Einige Spezialfälle

Sprungfunktion. Zuerst wollen wir untersuchen, was passiert, wenn wir auf einen
Einmassenschwinger zur Zeit t = 0 plötzlich eine Kraft F0 aufbringen, wie sie in Fi-
gur 3.6 dargestellt ist. Für die partikuläre Lösung bemerken wir, dass die Kraft vom
Zeitpunkt t = 0 an konstant ist. Der Sprung selber wird durch die Anfangsbedin-
gungen erfasst. Die partikuläre Lösung ist also eine Konstante, nämlich gerade die
statische Lösung.

up =
F0

k
(3.33)

Der Einfachheit halber betrachten wir ein ungedämpftes System. Dann ist die ge-
samte Lösung

u(t) = A cosωnt+B sinωnt+
F0

k
t > 0 (3.34)
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Figur 3.7: Verschiebung infolge Sprungfunktion, f = 2[Hz], F0/k = 1

t

F(t)

F
0

t
1

Figur 3.8: Rechteckanregung

Mit den Anfangsbedingungen u(0) = u̇(0) = 0 erhalten wir

A = −F0

k
und B = 0 (3.35)

und damit

u(t) =
F0

k
(1− cosωnt) t > 0 (3.36)

Diese Funktion ist in Figur 3.7 geplottet.

Rechteckanregung. Wir können nun auch eine einzelne Rechteckanregung be-
trachten wie sie in Figur 3.8 gezeigt wird. Sie wird beschrieben durch

F (t) =

{
F0 für 0 < t < t1

0 sonst
(3.37)

Bis zur Zeit t = t1 haben wir die Lösung (3.36). Im Zeitpunkt t = t1 hört die Kraft
auf und es bleibt die homogene Lösung. Mit τ = t− t1 haben wir

u(τ) = A cosωnτ +B sinωnτ τ > 0 (3.38)

Wir benützen die Verschiebung und die Geschwindigkeit zur Zeit t = t1 als Anfangs-
werte für die Zeit nachher. Die Anfangsbedingungen

u(t1) =
F0

k
(1− cosωnt1) und u̇(t1) =

F0

k
ωn sinωnt1 (3.39)
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Figur 3.9: Verschiebung infolge Rechteckanregung, f = 2[Hz], F0/k = 1

ergeben die Konstanten

A =
F0

k
(1− cosωnt1) und B =

F0

k
sinωnt1 (3.40)

Für die Verschiebung nach dem Zeitpunkt t1 setzen wir anstatt τ wieder t − t1 ein
und erhalten

u(t) =
F0

k

[
(1− cosωnt1) cosωn(t− t1) + sinωnt1 sinωn(t− t1)

]
=
F0

k

[
cosωn(t− t1)− cosωnt

]
für t > t1

(3.41)

Die Rechteckanregung in Figur 3.8 kann auch aus der Sprungfunktion (Figur 3.6)
und einer negativen verschobenen Sprungfunktion zusammengesetzt werden. Formel
(3.41) kann daher auch direkt aus der Überlagerung der Sprunglösung (3.36) mit
einer negativen verschobenen Sprunglösung hergeleitet werden.

Die Funktion (3.41) ist in Figur 3.9 geplottet. Die dicke Linie ist die Verschie-
bung infolge der Sprungfunktion. Je nach Dauer der Anregung (markiert mit Qua-
drat) zweigt die freie Schwingung früher oder später von dieser Linie ab. Wie man
leicht sieht ist die maximale Verschiebung für eine Anregungszeit t1 > T/2 (im
Beispiel T/2 = 0.25 [s]) gleich umax = 2F0/k. Für kleinere Anregungszeiten ist
das Maximum gegeben durch die Amplitude der freien Schwingung

√
A2 +B2 =

F0/k
√

(1− cosωnt1)2 + (sinωnt1)2 = F0/k
√
2(1− cosωnt1) = 2(F0/k) sin(ωnt1/2).

Der Maximalwert wird somit

umax =

{
2(F0/k) sin(ωnt1/2) für t1 ≤ T/2

2F0/k für t1 > T/2
(3.42)

Dreiecksanregung. Eine andere Anregungsform, die z.B. eine Explosion reprä-
sentieren kann, ist die Dreiecksanregung, wie sie in Figur 3.10 gezeigt ist. Sie wird
beschrieben durch

F (t) =

{
F0(1− t/t1) für 0 ≤ t < t1

0 t ≥ t1
(3.43)
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Figur 3.10: Dreiecksanregung

Wie man leicht verifiziert, ist die partikuläre Lösung

up =
F0

k

(
1− t

t1

)
(3.44)

und für den Fall ohne Dämpfung wird die gesamte Lösung

u(t) = A cosωnt+B sinωnt+
F0

k

(
1− t

t1

)
(3.45)

Für die Anfangsbedingungen u(0) = 0 und u̇(0) = 0 erhalten wir die Konstanten

A = −F0

k
und B =

F0

k t1 ωn

(3.46)

Damit haben wir die Lösung

u(t) =
F0

k

(
sinωnt

ωnt1
− cosωnt+ 1− t

t1

)
t < t1 (3.47)

Ab dem Zeitpunkt t1 haben wir wieder eine freie Schwingung mit den Anfangsbe-
dingungen

u(t1) =
F0

k

(
sinωnt1
ωnt1

− cosωnt1

)
(3.48)

u̇(t1) =
ωnF0

k

(
cosωnt1
ωnt1

+ sinωnt1 − 1

ωnt1

)
(3.49)

Die Verschiebung ist in Figur 3.11 geplottet. Die Punkte, wo das System in die freie
Schwingung übergeht sind mit einem Quadrat markiert. Diese Zeiten sind gerade
gleich der Länge der Anregungszeit. Grundsätzlich wird die maximale Verschiebung
umso grösser je länger die Anregungszeit ist.

3.2.2 Schockspektren.

Oft ist man nicht direkt am Verlauf der Verschiebung interessiert, sondern nur am
Maximalwert. Für die Rechteckanregung haben wir den Maximalwert bereits disku-
tiert und gesehen, dass er nur vom Verhältnis der Anregungszeit zur Schwingungs-
periode des Einmassenschwingers t1/T abhängt. Für die Dreiecksanregung ist die
Berechnung etwas komplizierter und wird deshalb hier nicht diskutiert. Der Maxi-
malwert aufgetragen gegen das Verhältnis t1/T ist das Schockspektrum, wie es in
Figur 3.12 gezeigt ist. Die obere Linie ist für die Rechteckanregung, die untere für die
Dreiecksanregung. Für kurze Anregungszeiten, wird der Maximalwert während der
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Figur 3.11: Verschiebung Dreiecksanregung, f = 2[Hz], F0/k = 1

Figur 3.12: Schockspektrum für Rechteckanregung (obere Kurve) und für Dreiecks-
anregung (untere Kurve), F0/k = 1
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freien Schwingung erreicht, für längere Anregungszeiten, während der Anregung. Die
beiden Bereiche sind in der Figur durch ein Quadrat getrennt. Die Schockspektren
können auch für eine Struktur mit Fusspunktanregung benützt werden. Wir müssen
nur die Verschiebung durch die relative Verschiebung und die Anregungskraft durch
−mag ersetzen.

Wie aus den Kurven ersichtlich ist, ist die maximale Verschiebung bei Anregun-
gen von einer Dauer länger als die Periode in der Nähe von Zwei, unabhängig von der
Form des Anregung. Andererseits ist bei kurzen Anregungen die Form entscheidend.

Wenn wir nur kurze Anregungen betrachten, wird auf jeden Fall die maximale
Verschiebung erst nach t1 erfolgen. Wir können uns daher auf die freie Schwingung
mit den Anfangsbedingungen zur Zeit t1 beschränken. Für die Rechteckanregung
haben wir aus (3.39) für kleine t1 (sinx � x+x3/6+ · · · und cos x � 1−x2/2+ · · · )

u(t1) = 0 und u̇(t1) =
F0

k
ω2
nt1 (3.50)

Wenn wir t1 nach Null gehen lassen, geht natürlich auch u̇(t1) gegen Null. Wir
können aber anstatt der Kraft F0 den Impuls (oder Stoss) F̂0 = F0 t1 betrachten.
Dann finden wir

u̇(t1) =
F̂0

k t1
ω2
nt1 =

F̂0

m
(3.51)

Für die Dreiecksanregung gilt analog aus (3.49)

u(t1) = 0 und u̇(t1) =
F0

k

ω2
nt1
2

(3.52)

Mit dem Impuls F̂0 = F0t1/2 (Fläche unter Dreieck) bekommen wir wieder

u̇(t1) =
2F̂0

k t1

ω2
nt1
2

=
F̂0

m
(3.53)

Dies gilt allgemein für eine kurze Anregung: wir erhalten eine freie Schwingung mit
der Anfangsgeschwindigkeit

v0 =
F̂0

m
(3.54)

Dies lässt sich vereinfacht erklären, indem man sich überlegt, dass innerhalb einer
kurzen Anregungszeit die Verschiebung u = 0 ist und die Federkraft vernachlässigbar
bleibt. Man erhält dann die Bewegungsgleichung mü = F . Integriert über die Zeit
führt dies gerade zur Behauptung mu̇ =

∫
F (t) dt = F̂ . Wir werden dieses Resultat

später bei der Behandlung des Dirac-Stosses wieder benützen (Abschnitt 3.5.1).

Wir können nun anstatt der Anregungsdauer im Schockspektrum eine äquivalen-
te Anregungszeit angeben, definiert als die Anregungszeit einer Rechteckanregung
mit gleichem Impuls (Fläche unter Anregungskurve). Für die Dreiecksanregung müs-
sen wir also die Anregungszeit halbieren. Das Resultat ist in Figur 3.13 gezeigt. Mit
dieser Normierung werden die Werte für kurze Anregungen unabhängig von der
Form der Anregung. Die Kurven sind in weiten Bereichen nicht allzu unterschiedlich
und können auch als Schätzungen für andere Anregungsformen benützt werden.
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Figur 3.13: Schockspektrum für Rechteckanregung (obere Kurve) und für Dreiecks-
anregung (untere Kurve), F0/k = 1, t1 bezogen auf äquivalente Rechteckanregung

F(t)

t

Δt
i i+1

Figur 3.14: Approximation einer Kraft durch Rechtecke

3.3 Zeitschrittverfahren

3.3.1 Schrittweise exaktes Verfahren

Falls die Anregungskraft numerisch durch Stützwerte definiert ist, können wir die
Lösung aus den Lösungen für die Rechteckanregung zusammensetzen. Da es sich in
diesem Falle nicht mehr um eine einzelne kurze Anregung handelt, müssen wir die
Dämpfung berücksichtigen. Noch genauer wäre die Auflösung der Kraft in Trapeze,
aber die Lösung wird bald kompliziert und unübersichtlich (selbst mit Maple). Die
Diskretisierung der Anregung ist in Figur 3.14 gezeigt. Wir setzen einen konstanten
Zeitschritt Δt voraus. Die Differentialgleichung müssen wir für jedes Intervall ti <
t < ti+1 lösen. Die Zeitvariable innerhalb des Intervalls definieren wir als τ = t− ti.

Die Kraft ist innerhalb des Intervalls konstant mit dem Wert (Fi + Fi+1)/2.
Damit wird die partikuläre Lösung up(τ) = (Fi + Fi+1)/(2k). Als Abkürzung für
diese Verschiebung schreiben wir

zi =
Fi + Fi+1

2k
(3.55)

Die gesamte Lösung wird dann

u(τ) = e−ζωnτ (A cosωdτ +B sinωdτ) + zi (3.56)
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Die entsprechende Geschwindigkeit v(τ) = u̇(τ) wird

v(τ) = −ζωne
−ζωnτ (A cosωdτ +B sinωdτ) + e−ζωnτ ωd(−A sinωdτ +B cosωdτ)

= e−ζωnτ
[
(ωdB − ζωnA) cosωdτ − (ωdA+ ζωnB) sinωdτ

]
(3.57)

Aus den Anfangsbedingungen u(0) = ui und v(0) = vi erhalten wir die Konstanten

A = ui − zi (3.58)

B =
vi
ωd

+
ζωn

ωd

(ui − zi) (3.59)

Wir können leicht verifizieren, dass

ωdB − ζωnA = vi (3.60)

ωdA+ ζωnB =
1

ωd

[
ω2
n(ui − zi) + ζωnvi

]
(3.61)

Damit werden die Verschiebung und die Geschwindigkeit am Ende des Intervals

ui+1 = e−ζωnΔt

[
(ui − zi) cosωdΔt+

1

ωd

(
vi + ζωn(ui − zi)

)
sinωdΔt

]
+ zi (3.62)

vi+1 = e−ζωnΔt

[
vi cosωdΔt− 1

ωd

(
ω2
n(ui − zi) + ζωnvi

)
sinωdΔt

]
(3.63)

Diese Gleichungen können wir in Matrixform darstellen. Für die Abkürzung zi schrei-
ben wir wieder den Originalausdruck (Fi + Fi+1)/(2k) und erhalten[
ui+1

vi+1

]
=
e−ζωnΔt

ωd

[
ωd cosωdΔt+ ζωn sinωdΔt sinωdΔt

−ω2
n sinωdΔt ωd cosωdΔt− ζωn sinωdΔt

] [
ui
vi

]

+
e−ζωnΔt

ωd

[
ωde

ζωnΔt − ωd cosωdΔt− ζωn sinωdΔt
ω2
n sinωdΔt

]
Fi + Fi+1

2k
(3.64)

Für einen konstanten Zeitschritt ist dies eine Rekursionsformel, die uns von einem
Zeitschritt zum nächsten bringt. Die Lösung ist exakt für die angenommene Form
der Anregung.

Als Beispiel nehmen wir die Verschiebung eines ungedämpften Systems bei einer
Dreiecksanregung. Die Lösung können wir mit der exakten Lösung vergleichen, die
wir früher berechnet haben. Der Vergleich ist in Figur 3.15 gezeigt. Für das Beispiel
wurden folgende Parameter verwendet: m = 1, k = 4π2, ζ = 0, t1 = T = 1 und
F0 = k. Der Zeitschritt ist mit Δt = 0.1 relativ gross. Trotzdem ist das Resultat
noch sehr genau. Bei der Interpretation des Vergleichs ist zu beachten, dass die
exakte Lösung glatter erscheint, weil sie mit einem viel kleineren Zeitschritt geplottet
wurde als die numerische Lösung. Würde man die exakte Lösung nur zu den gleichen
Zeitpunkten plotten wie die numerische Lösung, würde man keinen Unterschied mehr
sehen.
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Figur 3.15: Verschiebung eines Einmassenschwingers bei einer Dreiecksanregung,
schrittweise exaktes Verfahren, Δt = 0.1

Bemerkung. Da dieses Verfahren auf der exakten analytischen Lösung basiert, ist
es sehr genau. Der Zeitschritt kann praktisch beliebig gross gewählt werden, solange
die Anregungsfunktion und die Antwort genügend fein diskretisiert werden. Ande-
rerseits kann das Verfahren nur für lineare Probleme und nur für Systeme mit einem
Freiheitsgrad verwendet werden. Ein Verfahren, dass zwar weniger genau ist, das
aber auch für nichtlineare Probleme und für Systeme mit mehreren Freiheitsgraden
geeignet ist, wird im nächsten Abschnitt vorgestellt.

3.3.2 Newmark-Verfahren

Mehr Bedeutung als das im letzten Abschnitt behandelte schrittweise exakte Ver-
fahren haben in der Numerik Algorithmen, die direkt aus einer zeitlichen Diskreti-
sierung der Differentialgleichung hergeleitet werden. Die wichtigsten solchen Zeitin-
tegrationsalgorithmen, die in der Strukturdynamik verwendet werden, gehören zur
Newmark-Familie. Diese Algorithmen können für Systeme mit mehreren Freiheits-
graden und auch für nichtlineare Systeme verwendet werden. Hier zeigen wir nur die
Anwendung für einen Freiheitsgrad. Wir bezeichnen die numerische Approximation
der Verschiebung, Geschwindigkeit und Beschleunigung mit

dn = u(tn) (3.65)

vn = u̇(tn) (3.66)

an = ü(tn) (3.67)

wobei tn die Zeit beim n-ten Zeitschritt ist. Die Algorithmen lassen sich durch fol-
gende allgemeine Gleichungen darstellen: Das Gleichgewicht zur Zeit tn+1 ist

man+1 + c vn+1 + k dn+1 = Fn+1 (3.68)

Die Ableitungen werden diskretisiert als

dn+1 = dn +Δtvn +
Δt2

2

[
(1− 2β)an + 2βan+1

]
(3.69)

vn+1 = vn +Δt
[
(1− γ)an + γan+1

]
(3.70)
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Je nach Wahl der Parameter β und γ beschreiben diese Gleichungen verschiedene
Algorithmen. Es gibt Untersuchungen zur Genauigkeit und Stabilität und anderen
Eigenschaften (siehe [9]). Als Beispiel wollen wir hier die Trapezregel betrachten,
die man mit den Parametern β = 1/4 und γ = 1/2 erhält. Die Diskretisierung der
Ableitungen werden damit

dn+1 = dn +Δtvn +
Δt2

4
(an + an+1) (3.71)

vn+1 = vn +
Δt

2
(an + an+1) (3.72)

Diese Gleichungen sind den Taylor-Reihen

u(t+Δt) = u(t) + u̇(t)Δt+
ü(t)

2
Δt2 + · · · (3.73)

u̇(t+Δt) = u̇(t) + ü(t)Δt+ · · · (3.74)

ähnlich, ausser dass die Beschleunigungen zwischen dem Anfang und dem Ende des
Intervalls gemittelt werden. Wir setzen diese Gleichungen in die Gleichgewichtsglei-
chung (3.68) ein und erhalten

(m+
Δt

2
c+

Δt2

4
k)︸ ︷︷ ︸

m∗

an+1 = −c (vn + Δt

2
an)︸ ︷︷ ︸

ṽn+1

−k (dn +Δt vn +
Δt2

4
an)︸ ︷︷ ︸

d̃n+1

+Fn+1

(3.75)
Bei dieser Gleichung haben wir alle Terme mit der noch unbekannten neuen Be-
schleunigung an+1 auf die linke Seite genommen. Auf der rechte Seite stehen nur
Grössen, die zu Zeitpunkt tn bekannt sind. Den Faktor

m∗ = m+
Δt

2
c+

Δt2

4
k (3.76)

betrachten wir als äquivalente Masse, und die Grössen

d̃n+1 = dn +Δt vn +
Δt2

4
an (3.77)

ṽn+1 = vn +
Δt

2
an (3.78)

sind die Prediktor-Grössen, die nur von alten, bekannten Werten abhängen. Sie
können als erste Schätzung von dn+1 und vn+1 betrachtet werden, solange man die
neue Beschleunigung noch nicht kennt. Mit diesen Grössen haben wir die Gleichung

m∗ an+1 = −c ṽn+1 − k d̃n+1 + Fn+1 (3.79)

Die rechte Seite kann als Ungleichgewichtskraft interpretiert werden, berechnet aus
der äusseren Kraft Fn+1 minus den inneren Kräften. Aus dieser Gleichung können
wir die neue Beschleunigung berechnen. Die Prediktor-Grössen müssen noch mit der
neuen Beschleunigung korrigiert werden:

dn+1 = d̃n+1 +
Δt2

4
an+1 (3.80)

vn+1 = ṽn+1 +
Δt

2
an+1 (3.81)
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Figur 3.16: Verschiebung eines Einmassenschwingers bei einer Dreiecksanregung,
Newmark-Verfahren, Δt = 0.05

Tabelle 3.1: Beispiel Newmark-Verfahren

t ṽ d̃ F (t) R d v a
0.050 0.963 0.024 37.504 36.554 0.046 1.855 35.674
0.100 2.747 0.161 35.531 29.158 0.179 3.458 28.456
0.150 4.170 0.370 33.557 18.953 0.381 4.632 18.497
0.200 5.095 0.625 31.583 6.923 0.629 5.263 6.757
0.250 5.432 0.896 29.609 -5.774 0.893 5.291 -5.635
0.300 5.151 1.154 27.635 -17.914 1.143 4.714 -17.483
0.350 4.276 1.368 25.661 -28.330 1.350 3.585 -27.648
0.400 2.894 1.512 23.687 -36.016 1.490 2.015 -35.149
0.450 1.137 1.569 21.713 -40.234 1.545 0.155 -39.265
0.500 -0.827 1.528 19.739 -40.576 1.503 -1.817 -39.599

Damit haben wir einen Algorithmus definiert, mit dem wir von einem Zeitschritt
zum nächsten fortschreiten können. Die Anfangsbeschleunigung berechnen wir aus
den Anfangsbedingungen und der Kraft zur Zeit t = 0

m∗ a0 = F (0)− c v0 − k u0 (3.82)

Der Algorithmus ist stabil für beliebige Zeitschritte Δt. Für nichtlineare Systeme
muss die Bestimmung der Ungleichgewichtskraft und der neuen Beschleunigung ite-
rativ ermittelt werden. Bei mehreren Freiheitsgraden muss ein Gleichungssystem
gelöst werden, um die neuen Beschleunigungen zu erhalten.

Wir nehmen wieder das gleiche Beispiel wie für das schrittweise exakte Verfahren
(m = 1, k = 4π2, ζ = 0, t1 = T = 1 und F0 = k). Der Vergleich ist in Figur 3.16 ge-
zeigt. Die ersten Berechnungsschritte sind in Tabelle 3.1 aufgelistet. Die äquivalente
Masse ist m∗ = 1.0246. Der Zeitschritt musste mit Δt = 0.05 etwas kürzer gewählt
werden als beim schrittweise exakten Verfahren, um die gewünschte Genauigkeit zu
erreichen.
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Bemerkung. Da dieses Verfahren auf einer Diskretisierung der Differentialglei-
chung beruht, ist die Genauigkeit stark vom Zeitschritt abhängig. Im Gegensatz
zum früher vorgestellten schrittweise exakten Verfahren ist es auch für nichtlineare
Probleme und für Systeme mit mehreren Freiheitsgraden geeignet.
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Figur 3.17: Schematische Darstellung Antwortspektrum

3.4 Antwortspektren

3.4.1 Konzept und Definition

Beim Schockspektrum haben wir die maximale Antwort eines Systems auf verschie-
dene Anregungen betrachtet. Genauer gesagt haben wir für ein System mit gegebe-
ner Periode T die maximale Antwort auf eine Anregung von der Dauer t1 betrachtet
und in Funktion vom Verhältnis t1/T geplottet. Die Kurven können wir aber auch so
deuten, dass wir die Anregung der Dauer t1 als gegeben betrachten und das Verhal-
ten verschiedener Systeme mit der Eigenfrequenz f = 1/T untersuchen. Diese zweite
Deutung führt zum Antwortspektrum. Antwortspektren werden vor allem im Erd-
bebeningenieurwesen benützt und geben für eine gegebene Bodenbeschleunigung die
maximale Antwort (absolute Beschleunigung oder relative Verschiebung) eines Ein-
massenschwingers in Funktion der Eigenfrequenz des Einmassenschwingers. Diese
Definition ist schematisch in Figur 3.17 gezeigt. Zur Berechnung eines Antwortspek-
trums für eine Bodenbeschleunigung ag(t) muss man also die Differentialgleichung

ü+ 2ζωnu̇+ ω2
nu = −ag(t) (3.83)

für verschiedene Eigenfrequenzen ωn und verschiedene Dämpfungen ζ berechnen
und jeweils die maximale absolute Beschleunigung oder relative Verschiebung be-
stimmen. Die maximalen Werte (Betrag) in Funktion der (Eigen-) Frequenz werden
als Spektralwerte bezeichnet. Der Spektralwert der absoluten Beschleunigung ist

Sa = max(|ü(t) + ag(t)|) (3.84)

der Spektralwert der relativen Geschwindigkeit

Sv = max(|u̇(t)|) (3.85)

und der Spektralwert der relativen Verschiebung

Sd = max(|u(t)|) (3.86)
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Figur 3.18: Zeitverlauf der Beschleunigung: Taft-Erdbeben, amax = 1.76 [m/s2]

Figur 3.19: Antwortspektren: Taft-Erdbeben, ζ = 0%, 1%, 5%

Für die folgenden Beispiele wurde eine Aufzeichnung des Taft-Erdbebens (Kaliforni-
en 1952, horizontale Komponente) verwendet. In Figur 3.18 sehen wir den Zeitverlauf
der Bodenbschleunigung und in Figur 3.19 das entsprechende Antwortspektrum für
ζ = 0, 1% und 5%.

Bemessungsspektren. Wenn man nur an der Maximalantwort eines Systems in-
teressiert ist, kann diese direkt aus dem Antwortspektrum herausgelesen werden.
Anstatt einen Zeitverlauf zu spezifizieren und daraus ein Antwortspektrum zu be-
rechnen, wird die Beschreibung einer Anregung daher oft auch direkt in Form eines
Spektrums gegeben. In diesem Fall nennt man das Spektrum ein Bemessungsspek-
trum. Bemessungsspektren werden oft durch vereinfachte glatte Kurven beschrieben,
die einen Mittelwert von verschiedenen Zeitverläufen darstellen (siehe z.B. SIA Norm
261). In den neueren Normen hat sich die Darstellung mit der Periode auf der Ab-
szisse anstelle der Frequenz durchgesetzt. Bemessungsspektren spielen vor allem im
Erdbebeningenieurwesen eine grosse Rolle.

Wenn ein Zeitverlauf benötigt wird und nur ein Bemessungsspektrum zur Ver-
fügung steht, kann ein Zeitverlauf künstlich (numerisch) generiert werden, der dem
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Figur 3.20: Vergleich Sa und ω2
nSd, ζ = 5%

Figur 3.21: Vergleich Sv und ωnSd, ζ = 5%

Bemessungsspektrum entspricht.

Tripartite Darstellung. Wenn wir (3.83) betrachten, sehen wir, dass für kleine
Dämpfungen ü + ag(t) � −ω2

nu. Dieser Zusammenhang gilt für alle t und deshalb
treten auch die Maximalwerte zur gleichen Zeit auf. Wir haben daher folgende Be-
ziehung:

Sa � ω2
nSd (3.87)

Figur 3.20 zeigt den Vergleich für das Taft-Erdbeben und ζ = 5%. Die Überein-
stimmung ist sehr gut. Analog können wir die spektrale Pseudo-Geschwindigkeit
definieren als

Spv = ωnSd (3.88)

Der Name Pseudogeschwindigkeit deutet darauf hin, dass es sich hier nicht um die
tatsächliche Geschwindigkeit handelt, sondern um eine formale Definition. Die Pseu-
dogeschwindigkeit Spv ist nur annähernd gleich der tatsächlichen Geschwindigkeit Sv,
wie der Vergleich in Figur 3.21 zeigt. Besonders im unteren Frequenzbereich ist der
Unterschied beträchtlich.
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Figur 3.22: Tripartite Darstellung des Antwortspektrums, schematisch

Figur 3.23: Tripartite Darstellung der Antwortspektren: Taft-Erdbeben,
ζ = 0%, 1%, 5%

Die verschiedenen Spektralwerte können in logarithmischer Darstellung in einer
einzigen Figur geplottet werden. Wir haben nämlich die Beziehungen

log Sa = log Spv + logωn (3.89)

log Sd = log Spv − logωn (3.90)

Diese führen zum tripartiten Plot, wie er in Figur 3.22 schematisch erklärt ist. Eine
konstante Beschleunigung wird durch die Gleichung logSpv + logωn = konst. be-
schrieben, also durch eine Gerade mit −45◦ Neigung. Ein Antwortspektrum hat
typischerweise bei hohen Frequenzen eine konstante Spektralbeschleunigung. Ana-
log wird eine konstante Verschiebung durch die Gleichung log Spv − logωn = konst.
beschrieben, also durch eine Gerade mit 45◦ Neigung. Diese Form ist typisch bei
tiefen Frequenzen. Für mittlere Frequenzen ist typischerweise die Geschwindigkeit
konstant, dargestellt durch eine horizontale Gerade.

Die entsprechenden Spektren des Taft-Erdbebens sind in Figur 3.23 geplottet.
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3.4.2 Numerische Berechnung

Zur Bestimmung eines Antwortspektrums müssen wir eine Reihe von Zeitverlaufs-
berechnungen durchführen. Grundsätzlich kommen hierfür alle numerischen Zeitin-
tegrationsalgorithmen in Frage. Wir wollen hier einen Algorithmus vorstellen, der in
einem Computerprogramm mit komplexer Numerik besonders effizient implemen-
tiert werden kann, vorausgesetzt man ist nur an den Beschleunigungen interessiert.

Wir starten mit der Bewegungsgleichung

ü+ 2ζωnu̇+ ω2
nu = −ag(t) (3.91)

Wir bemerken, dass die Parameter des Einmassenschwingers mit Hilfe der komplexen
Grösse λ = −ζωn±iωn

√
1− ζ2 (siehe Gleichung (2.79)) ausgedrückt werden können:

ü− (λ+ λ̄)u̇+ λλ̄u = −ag(t) (3.92)

Wir definieren eine neue komplexe Variable

y =
2λ

λ− λ̄ (ü− λ̄u̇) (3.93)

Wenn wir für λ einsetzen, sehen wir, dass der Realteil von y gerade ü ist:

y = ü+ i

(
ζωnü+ ω2

nu̇

ωd

)
(3.94)

Die Bewegungsgleichung können wir ableiten und mit 2λ/(λ− λ̄) multiplizieren

2λ

λ− λ̄
[
(
...
u − λ̄ü)− λ(ü− λ̄u̇)] = − 2λ

λ− λ̄ ȧg(t) (3.95)

Mit der Variablen y können wir diese Gleichung schreiben als

ẏ − λy = − 2λ

λ− λ̄ ȧg (3.96)

Damit haben wir die Differentialgleichung zweiter Ordnung in eine komplexe Diffe-
rentialgleichung erster Ordnung umgewandelt.

Da wir die Anregungsbeschleunigung in gleichmässig verteilten Stützstellen de-
finieren wollen, müssen wir die Differentialgleichung im Intervall ti ≤ t ≤ ti+1 lösen.
Die Variable τ = t− ti ist dann für 0 ≤ τ ≤ Δt definiert.

Die homogene Lösung im Intervall i ist

yh = Cie
λτ (3.97)

Die Bodenbeschleunigung definieren wir im betrachteten Intervall linear. Für die
partikuläre Lösung erhalten wir somit

yp =
2ȧg
λ− λ̄ =

2(ai+1 − ai)
(λ− λ̄)Δt (3.98)

Damit wird die gesamte Lösung

y(τ) = Cie
λτ +

2(ai+1 − ai)
(λ− λ̄)Δt (3.99)
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Diese werten wir am Anfang und am Ende des Intervalls aus und erhalten

yi = Ci +
2(ai+1 − ai)
(λ− λ̄)Δt (3.100)

yi+1 = Cie
λΔt +

2(ai+1 − ai)
(λ− λ̄)Δt (3.101)

Der neue Wert yi+1 lässt sich aus dem alten Wert yi berechnen mit

yi+i = c1 yi + c2 (ai+1 − ai) (3.102)

mit den Konstanten

c1 = eλΔt (3.103)

c2 =
2(1− eλΔt)

(λ− λ̄)Δt (3.104)

Dies ist ein rekursiver Algorithmus. Die Konstanten c1 und c2 müssen nur einmal pro
Einmassenschwinger berechnet werden. Der Anfangswert y0 kann aus den Anfangs-
bedingungen berechnet werden. Die Anfangsbeschleunigung, die wir dazu benötigen,
lässt sich aus der Differentialgleichung ermitteln als ü(0) = a0 + (λ + λ̄)v0 − λλ̄u0.
Damit wird der Anfangswert

y0 =
2λ

λ− λ̄(−a0 + λv0 − λλ̄u0) (3.105)

Die absolute Beschleunigung ist

(aabs)i = �(yi) + ai (3.106)

Der Algorithmus ist sehr effizient, besonders wenn er mit komplexer Arithmetik im-
plementiert wird. Für reelle Arithmetik liesse er sich auch in Matrizenform formu-
lieren. Da er von einer analytischen Lösung ausgeht, ist die Konvergenz unabhängig
vom Zeitschritt. Der Zeitschritt muss aber so gewählt werden, dass er einerseits die
Bodenbeschleunigung beschreiben und andererseits die maximale Antwort erfassen
kann.

Bemerkung. Der hier angegebene Algorithmus basiert auf ähnlichen Überlegun-
gen wie das früher vorgestellte schrittweise exakte Verfahren, das ebenfalls für die
Berechnung von Antwortspektren in Frage kommt. Die Unterschiede sieht man am
besten aus der Definition der Variablen y in (3.93). Erstens wird hier nicht mit Ver-
schiebungen und Geschwindigkeiten, sondern mit Geschwindigkeiten und Beschleu-
nigungen gearbeitet. Dies hat den Vorteil, dass man direkt die Beschleunigungen
erhält, die ja für Beschleunigungsspektren gesucht sind. Zweitens werden die Va-
riablen anstatt in einen Vektor in eine einzige komplexe Variable gepackt. Anstatt
einer Multiplikation mit einer 2×2-Matrix genügt dann eine Multiplikation mit einer
komplexen Zahl und die Multiplikation der Anregung mit einem Vektor wird eben-
falls auf eine Multiplikation mit einer komplexen Konstanten reduziert. Ein weiterer
Vorteil ist die einfachere Herleitung des Algorithmus.
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3.5 Stossantwort und Fourier-Transformation

3.5.1 Stossantwort

Wir haben bis jetzt verschiedene Fälle der Anregung gesehen. Ausser der Fourier-
Reihe für periodische Anregungen und den numerischen Verfahren waren alles mehr
oder weniger Spezialfälle. In diesem Abschnitt wollen wir analytische Lösungen für
den allgemeinen Fall betrachten. Diese Lösungen sind sehr wichtig für die Theorie,
für die Praxis sind aber oft die speziellen Fälle mit konkreten Lösungen wichtiger.

Als erstes verallgemeinern wir den früher behandelten kurzen Stoss. Mathema-
tisch wird dieser als Dirac-Stoss δ(t) bezeichnet. Der Dirac-Stoss ist folgendermassen
definiert:

δ(t− τ) =
{
0 für t �= τ∫∞
−∞ δ(t− τ) dt = 1

(3.107)

Der Dirac-Stoss ist überall Null ausser bei t = τ wo nicht der Wert, sondern nur
das Integral definiert ist. Da der Wert nicht überall definiert ist, handelt es sich
mathematisch gesehen nicht um eine Funktion, sondern um eine Distribution (ver-
allgemeinerte Funktion). Diese verhält sich wie eine Funktion, solange wir bei Null
nur das Integral verwenden.

Wenn wir das Integral von δ(t) betrachten, sehen wir, dass∫ t

−∞
δ(τ) dτ = H(t) =

{
0 für t < 0

1 für t > 0
(3.108)

Dies ist die sogenannte Sprungfunktion oder Heaviside-Funktion. (Diese ist im Ge-
gensatz zu Dirac-Stoss eine echte Funktion. Bei t = 0 ist zwar der Wert nicht de-
finiert, aber es gibt einen linken und einen rechten Grenzwert.) Interessant ist die
Umkehrung von (3.108):

d

dt
H(t) = δ(t) (3.109)

Wenn man auch die Rampenfunktion∫ t

−∞
H(τ) dτ =

{
t für t ≥ 0

0 für t < 0
(3.110)

betrachtet, sieht man, wie in Figur 3.24 gezeigt, dass die Ableitung einer Rampen-
funktion mit einem Einheitsknick eine Sprungfunktion mit einem Einheitssprung ist,
und diese wiederum abgeleitet einen Dirac-Stoss ergibt.

Wie wir schon bei der kurzen Rechteck- und Dreiecksanregung gesehen haben,
hängt die Antwort eines Einmassenschwingers nicht von der Form und dem Ma-
ximalwert des Stosses ab, sondern nur von dessen Impuls (Fläche unter Kurve).
Dies ist genau wie auch der Dirac-Stoss beschrieben ist: Nicht der Wert bei Null ist
gegeben, sondern das Integral.

Wir wollen nun folgende Differentialgleichung lösen.

mü(t) + cu̇(t) + ku(t) = δ(t) (3.111)
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t

t

t

δ (t)

Η (t)

Figur 3.24: Rampenfunktion, Sprungfunktion, Dirac-Stoss

Da δ(t) für t �= 0 verschwindet, können wir die bekannte homogene Lösung verwen-
den. Nur bei t = 0 müssen wir genauer überlegen. Da sich die wichtigen Dinge gerade
bei t = 0 abspielen, müssen wir zwischen der Zeit kurz vorher und kurz nachher un-
terscheiden. Dies geschieht durch die (ingenieurmässigen) Bezeichnungen t = 0−
und t = 0+. Wir können nun (3.111) über die Zeit kurz vor bis kurz nach t = 0
integrieren. Für die Zeit vor t = 0 sind die Anfangsbedingungen u(0−) = u̇(0−) = 0.∫ 0+

t=0−
mü(t) dt+

∫ 0+

t=0−
cu̇(t) dt+

∫ 0+

t=0−
ku(t) dt =

∫ 0+

t=0−
δ(t) dt = 1 (3.112)

Das erste Integral ergibt mit der Bedingung u̇(0−) = 0∫ 0+

t=0−
mü(t) dt = mu̇

∣∣t=0+

t=0− = mu̇(0+) (3.113)

Das zweite und das dritte Integral verschwinden, da die Verschiebung innerhalb der
kurzen Zeit keinen Sprung machen kann.∫ 0+

t=0−
c u̇(t) dt = c u(t)

∣∣t=0+

t=0− = 0 (3.114)∫ 0+

t=0−
k u(t) dt = 0 (3.115)

Damit erhalten wir die neue Anfangsbedingung

mu̇(0+) = 1 (3.116)

oder

u̇(0+) =
1

m
(3.117)
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Figur 3.25: Duhamel-Integral

Das bedeutet, dass der Dirac-Stoss dem System eine Anfangsgeschwindigkeit v0 =
1/m gibt. Dieses Resultat haben wir schon früher bei dem Schockspektren fest-
gestellt. Eine kurze Kraft mit dem Impuls F̂0 = 1 kann geschrieben werden als
F (t) = δ(t). Gemäss (3.54) ist die entsprechende Anfangsgeschwindigkeit v0 = 1/m.

Für die Lösung von (3.111) wählen wir also den Ansatz der homogenen Lösung
und erfüllen den inhomogenen Teil durch entsprechende Anfangsbedingungen:

u(t) = e−ζωnt(A cosωdt+B sinωdt) (3.118)

Aus den Anfangsbedingungen u(0) = 0 und u̇(0) = 1/m bestimmen wir die Koeffi-
zienten A und B.

A = 0 (3.119)

B =
v0
ωd

=
1

mωd

(3.120)

Die Lösung u(t) für diesen speziellen Fall heisst Stossantwort (impulse response
function) und wird mit h(t) bezeichnet. Sie lautet

h(t) =
e−ζωnt

mωd

sinωdt (3.121)

3.5.2 Duhamel-Integral

Die besondere Eigenschaft der Stossantwort liegt darin, dass daraus die Lösung für
eine beliebige Anregung hergeleitet werden kann. Wie in Figur 3.25 gezeigt, kann
man sich eine Kraft F (t) aus vielen Stössen zusammengesetzt denken. Während
einer kurzen Zeit dτ ist die Kraft F (τ). Da die Zeit sehr kurz ist, hängt die Antwort
vom Impuls ab, nämlich von F (τ) dτ

u(t) = F (τ) dτ h(t− τ) (3.122)
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Integriert über den ganzen Einflussbereich 0 ≤ τ < t erhalten wir

u(t) =

∫ t

0

F (τ)h(t− τ) dτ (3.123)

Dies ist ein Faltungsintegral (convolution integral). In der Dynamik wird es auch
Duhamel-Integral genannt. Statt dem Integrationsparameter τ können wir auch τ ′ =
t− τ wählen. Dann ist das Konvolutionsintegral

u(t) =

∫ 0

t

F (t− τ ′)h(τ ′) (−dτ ′) =
∫ t

0

F (t− τ ′)h(τ ′) dτ ′ (3.124)

Beide Formen sind gebräuchlich. Als Eselsleiter kann man sich merken, dass das τ
einmal mit dem positiven und einmal mit dem negativen Vorzeichen vorkommt und
so quasi aufgehoben wird. Der Parameter t kommt nur einmal vor und bleibt im
Resultat stehen.

Bemerkung. Die Formulierung mit den Duhamel-Integral erlaubt es, eine Lösung
für eine beliebige Anregung hinzuschreiben. Dies kann für verschiedene Herleitun-
gen nützlich sein. Für die numerische Auswertung ist es weniger geeignet, da es viel
aufwändiger ist als ein entsprechendes Zeitschrittverfahren. Um das zu sehen, muss
man sich überlegen, wie viele Rechenschritte man in beiden Fällen machen muss.
Für das Duhamel-Integral muss für jeden neuen Zeitschritt das ganze Integral be-
rechnet werden. Die Rechnungen werden immer länger, je weiter man fortschreitet.
Bei einem Zeitschrittverfahren berechnen man aus der gegenwärtigen Verschiebung
und Geschwindigkeit eine neue Verschiebung und Geschwindigkeit. Diese Operation
ist für jeden Zeitschritt gleich aufwendig, sodass ein Zeitschrittverfahren im Allge-
meinen viel effizienter ist als das Duhamel-Integral.

3.5.3 Fourier-Transformation

Die zweite Lösungsmethode für eine allgemeine Anregung ist die Fourier-Transfor-
mation. Eine Funktion f(t) kann ähnlich wie schon bei der Fourier-Reihe gesehen,
als Superposition von Exponentialfunktionen dargestellt werden.

f(t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
F (ω)eiωt dω (3.125)

Die Fourier-Transformierte F (ω) ist gegeben durch die Transformation

F (ω) =

∫ ∞

−∞
f(t)e−iωt dt (3.126)

(3.126) und (3.125) sind ein Fourier-Transformationspaar, wobei (3.126) die Trans-
formation und (3.125) die Rücktransformation darstellt. Man kann sich (3.125) als
eine Fourier-Reihe mit einer unendlich langen Periode vorstellen. Die Grundfrequenz
ω0 wird dann infinitesimal klein und kω0 geht zur kontinuierlichen Variablen ω über.
Aus der Summe wird dann ein Integral.
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Neben der hier verwendeten Form, gibt es auch noch andere Formen, die den Nor-
mierungsfaktor 1/(2π) auf die Seite der Transformation stellen oder aus Symmetrie-
gründen bei der Transformation und Rücktransformation 1/

√
2π setzen. Wenn statt

ω die Frequenz f = ω/(2π) verwendet wird, verschwindet der Normierungsfaktor
im Differential df = dω/(2π). Ebenfalls kann das Vorzeichen der Exponentialfunk-
tion vertauscht werden, sodass effektiv die Transformation zur Rücktransformation
wird und umgekehrt. Wir werden uns hier strikte an die oben angegebene Defini-
tionen halten. Es ist aber wichtig, die verschiedenen Möglichkeiten zu kennen und
immer die Definition anzuschauen, bevor man aus einem Buch eine Transformation
übernimmt.

Wir können nun die Fourier-Transformation benützen, um die Bewegungsglei-
chung

mü+ cu̇+ ku = f(t) (3.127)

zu lösen. Die Transformation ergibt∫ ∞

−∞
(mü+ cu̇+ ku) e−iωt dt =

∫ ∞

−∞
f(t) e−iωt dt (3.128)

Bezeichnen wir die Transformierte von u(t) als U(ω). Die Transformierte von u̇(t)
kann dann mit Hilfe der partiellen Integration berechnet werden als∫ ∞

−∞
u̇ e−iωt dt (3.129)

= u e−iωt
∣∣∞
−∞ + iω

∫ ∞

−∞
u e−iωt dt (3.130)

= iω U(ω) (3.131)

dabei wurde vorausgesetzt dass u(t) für ±∞ verschwindet. Dies ist eine notwendi-
ge Voraussetzung, damit die Fourier-Transformierte überhaupt existiert. Nach dem
gleichen Prinzip finden wir, dass die Transformierte der Beschleunigung gleich ein
Faktor iω mal der Transformierten der Geschwindigkeit ist und damit (iω)2U(ω).
Die Transformierte von f(t) bezeichnen wir als F (ω). Damit können wir die Trans-
formierte der Differentialgleichung (3.111) schreiben als[

(iω)2m+ iω c+ k
]
U(ω) = F (ω) (3.132)

Für U aufgelöst erhalten wir

U(ω) =
1

−ω2m+ iω c+ k
F (ω) (3.133)

Der Bruch vor F (ω) ist gerade die früher hergeleitete Übertragungsfunktion H(ω)
(2.132).

H(ω) =
1

−ω2m+ iω c+ k
(3.134)

Damit schreiben wir die transformierte Bewegungsgleichung als

U(ω) = H(ω)F (ω) (3.135)
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Um die Verschiebung zu erhalten, müssen wir diese Gleichung wieder zurücktrans-
formieren

u(t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
H(ω)F (ω)eiωt dω (3.136)

Der Vorgang kann schematisch in folgendem Diagramm dargestellt werden:

f(t) −−−→ F (ω)⏐⏐�F (ω)H(ω)

u(t) ←−−− U(ω)

(3.137)

Da die Fourier-Transformierte von der Frequenz abhängig ist, spricht man oft von
einer Grösse im Frequenzbereich. Im Gegensatz dazu sind die ursprünglichen Funk-
tionen abhängig von der Zeit und wir sprechen vom Zeitbereich. Der Zeitbereich ist
im Diagramm links und der Frequenzbereich rechts dargestellt. Zuerst wird die An-
regung f(t) in den Frequenzbereich transformiert. Die Anregung im Frequenzbereich
F (ω) wird mit der Übertragungsfunktion H(ω) multipliziert. Dies ergibt die Ant-
wort im Frequenzbereich, die dann wieder in den Zeitbereich zurück transformiert
werden kann.

Aufschlussreich ist eine Betrachtung der Fourier-Transformation des Dirac-Stosses.∫ ∞

−∞
δ(t)e−iωt dt = e0 = 1 (3.138)

Die einfache Begründung des obigen Sachverhaltes ist, dass das Integral über den
Dirac-Stoss gleich Eins ist. Wird der Dirac-Stoss mit einer Funktion multipliziert,
spielt diese Funktion nur dort eine Rolle, wo der Dirac-Stoss nicht Null ist, d.h.∫ ∞

−∞
δ(t− a)f(t) dt = f(a) (3.139)

Wir können (3.138) benützen, um die Bewegungsgleichung mit einem Dirac-Stoss
auf der rechten Seite f(t) = δ(t) zu transformieren. Wir erhalten aus (3.135)

U(ω) = H(ω) (3.140)

Da aber u aus einem Dirac-Stoss δ(t) resultiert, ist es gleich der Stossantwort
u(t) = h(t). Damit haben wir gezeigt, dass die Übertragungsfunktion H(ω) gerade
die Fourier-Transformierte der Stossantwort h(t) ist.

Wenn wir das Diagramm (3.137) durch die direkte Verbindung, gegeben durch
das Duhamel-Integral, ergänzen, erhalten wir

f(t) −−−→ F (ω)

∫ t
0 f(τ)h(t−τ) dτ

⏐⏐� ⏐⏐�F (ω)H(ω)

u(t) ←−−− U(ω)

(3.141)

Dieser Zusammenhang ist im Faltungssatz formuliert. Für zwei Funktion X(ω) und
Y (ω), die Fourier-Transformierte von x(t) und y(t) sind, gilt der Zusammenhang∫ ∞

−∞
X(ω)Y (ω) e−iωt dt =

∫ t

−∞
x(t− τ) y(τ) dτ (3.142)
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das heisst, einer Multiplikation zweier Fourier-Transformierten entspricht eine Fal-
tung der ursprünglichen Funktionen. Die untere Grenze des Faltungsintegrals kann
in unserem Fall als Null gewählt werden, da h(t) = 0 für t < 0.

Die Fourier-Transformation war lange mehr von theoretischer Bedeutung. Für
praktische Berechnungen wurde sie erst mit dem Aufkommen der schnellen Fourier-
Transformation (Fast Fourier Transform FFT, Cooley und Tukey 1965) interessant.
Die FFT ist eine besonders effiziente numerische Implementierung der Fourier-Transformation.
Wir werden auf die FFT im Kapitel über Fourier-Analyse und Signalverarbeitung
näher eingehen.

Verwandt mit der Fourier-Transformation ist die Laplace-Transformation. In
der Form, wie sie meistens in der Dynamik verwendet wird (einseitige) Laplace-
Transformation), berücksichtigt sie automatisch die Anfangsbedingungen. Zudem
können auch ungedämpfte Systeme berücksichtigt werden. Im Gegensatz zur Fourier-
Transformation, die für reelle Frequenzen ω definiert ist, ist die Laplace-Variable s
in der komplexen Ebene definiert. Dadurch kann die ganze Theorie der komplexen
Analysis angewandt werden. Mit Hilfe der Konturintegration können die Integra-
le oft stark vereinfacht werden. Die Laplace-Transformation wird hier nicht näher
behandelt.

Was Sie aus diesem Kapitel wissen sollten . . .

• Schreiben Sie die Fourier-Reihe in reeler Form. Welche Funktionen können
durch eine Fourier-Reihe dargestellt werden? Welche Rolle spielt die Periode
einer Funktion? Wie wird der Mittelwert berücksichtigt? Wie können gerade
und ungerade Funktionen dargestellt werden?

• Wie verhält sich ein Einmassenschwinger qualitativ bei einer kurzen Anre-
gung? (wie Anfangsgeschwindigkeit). Wie kann man eine generelle Anregung
aus kurzen Anregungen zusammensetzen? (Duhamel).

• Was ist das Prinzip eines Zeitschrittverfahrens?

• Was ist ein Antwortspektrum? Wie sind die Spektralwerte der absoluten Be-
schleunigung, der Pseudogeschwindigkeit und der relativen Verschiebung ver-
knüpft? Welches sind die Grenzwerte bei hohen und bei tiefen Frequenzen und
wie können sie erklärt werden?
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Kapitel 4

Systeme mit mehreren
Freiheitsgraden

4.1 Einführung

In diesem Kapitel behandeln wir Systeme mit mehreren Freiheitsgraden. Anhand von
Beispielen werden zuerst Systeme mit zwei Freiheitsgraden untersucht. Die Darstel-
lung der Resultate in Matrizenform erlaubt dann eine Verallgemeinerung auf mehrere
Freiheitsgrade.

4.1.1 Formulieren der Bewegungsgleichungen

Beispiele von Zweimassenschwingern sind in Figur 4.1 gezeichnet. Die Bewegungs-
gleichungen können wie für einen Einmassenschwinger aus Gleichgewichtsüberle-
gungen hergeleitet werden oder man kann die Matrizen direkt aufstellen. Ebenfalls
geeignet ist das Prinzip der virtuellen Arbeit (oder virtuellen Leistung) sowie die
Herleitung über die Energie.

Gleichgewichtsformulierung. Bei mehreren Freiheitsgraden muss das Gesetz
von Newton für jeden Freiheitsgrad formuliert werden. Um die Gleichgewichtsbedin-
gungen einfacher aufstellen zu können, wurde das zweistöckige Gebäude in Figur 4.2
nochmals in zwei verformten Konfigurationen gezeichnet. In der linken Konfiguration
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Figur 4.1: Mehrmassenschwinger
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Figur 4.2: Bewegungsgleichungen nach Newton

sind die Kräfte eingetragen, die auf die Massem1 wirken. Die Figur ist so gezeichnet,
dass die Verschiebung u1 grösser ist als u2. Die Gleichung für u1 lautet

m1ü1 + k1(u1 − u2) = F1(t) (4.1)

Die Gleichgewichtsbedingung für die Masse m2 kann aus der Konfiguration rechts in
Figur 4.2 gefunden werden. Hier wurde u2 grösser als u1 gewählt. Die entsprechende
Gleichung lautet

m2ü2 + k2u2 + k1(u2 − u1) = F2(t) (4.2)

Die beiden Gleichungen kann man in Matrizenform schreiben[
m1

m2

] [
ü1
ü2

]
+

[
k1 −k1
−k1 k1 + k2

] [
u1
u2

]
=

[
F1

F2

]
(4.3)

oder

Mü+Ku = f(t) (4.4)

Wir verwenden hier fette Buchstaben für Vektoren und Matrizen, kleine für Vektoren
und grosse für Matrizen.

Steifigkeitsformulierung. Anstatt die Bewegungsgleichung anhand der Gleich-
gewichtsbedingungen aufzustellen, können auch direkt die Steifigkeiten evaluiert und
in die Bewegungsgleichung eingesetzt werden. Die Steifigkeiten lassen sich ermitteln,
indem pro Spalte der Steifigkeitsmatrix jeweils der entsprechende Freiheitsgrad um
Eins verschoben wird, während die übrigen Freiheitsgrade festgehalten werden. Die
nötigen Festhaltekräfte entsprechen gerade den Einträgen in der entsprechende Spal-
te der Steifigkeitsmatrix.

Für das zweistöckige Gebäude sind die beiden Konfigurationen in Figur 4.3 ge-
zeichnet. In der linken Konfiguration wurde der Freiheitsgrad u1 um Eins verschoben
und der Freiheitsgrad u2 festgehalten. Die entsprechenden Festhaltekräfte sind in der
Figur eingezeichnet und stellen direkt die Einträge der erste Spalte der Steifigkeits-
matrix dar. Analog kann mit der rechten Konfiguration die zweite Spalte gefunden
werden.
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k1

k1

1

k1 + k2

k1

1

Figur 4.3: Lastfälle für Steifigkeitsmatrix

μ

L

u2

k k

u1

x

Figur 4.4: Zweifreiheitsgradsystem mit verteilter Masse

Prinzip der virtuellen Arbeit. Bei verteilten Massen ist es einfacher die Bewe-
gungsgleichungen mit dem Prinzip der virtuellen Arbeit (oder Prinzip der virtuellen
Leistung) herzuleiten.

Betrachten wir das System in Figur 4.4 mit einem starren Balken mit verteilter
Masse. Die Verschiebung wird ausgedrückt in Funktion von u1 und u2:

u(x) =
(
1− x

L

)
u1 +

x

L
u2 (4.5)

Analog ist die virtuelle Verschiebung:

δu(x) =
(
1− x

L

)
δu1 +

x

L
δu2 (4.6)

Die virtuelle Arbeit der inneren Kräfte ist Null:

k u1 δu1 + k u2 δu2 +

∫ L

0

μ ü(x) δu(x) dx = 0 (4.7)

Wenn wir die Ansätze für u(x) und δu(x) einsetzen, erhalten wir

δu1

[
k u1 +

(∫ L

0

μ
(
1− x

L

)2

dx

)
ü1 +

(∫ L

0

μ
x

L

(
1− x

L

)
dx

)
ü2

]
+ δu2

[
k u2 +

(∫ L

0

μ
x

L

(
1− x

L

)
dx

)
ü1 +

(∫ L

0

μ
(x
L

)2

dx

)
ü2

]
= 0

(4.8)

Da die beiden virtuellen Verschiebungen beliebig gewählt werden können, müssen
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die Ausdrücke in eckigen Klammern einzeln verschwinden. Mit

m11 =

∫ L

0

μ
(
1− x

L

)2

dx m22 =

∫ L

0

μ
(x
L

)2

dx (4.9)

m12 = m21 =

∫ L

0

μ
x

L

(
1− x

L

)
dx (4.10)

lauten daher die Gleichungen

k u1 +m11ü1 +m12ü2 = 0 (4.11)

k u2 +m21ü1 +m22ü2 = 0 (4.12)

Die Matrizen sind also:

M =

[
m11 m12

m21 m22

]
K =

[
k

k

]
(4.13)

Energieformulierung. Ganz ähnlich wie beim Prinzip der virtuellen Arbeit wird
bei der Energieformulierung vorgegangen. Die Verschiebung ist wieder

u(x) =
(
1− x

L

)
u1 +

x

L
u2 (4.14)

Die kinetische Energie wird

T =
1

2

∫ L

0

μu̇2(x) dx =
1

2

∫ L

0

μ
[(

1− x

L

)
u̇1 +

x

L
u̇2

]2
dx (4.15)

Mit den Abkürzungen (4.9) und (4.10) wird

T =
1

2
m11 u̇

2
1 +

1

2
m22 u̇

2
2 +m12 u̇1u̇2 (4.16)

Die Verformungsenergie ist

U =
1

2
ku21 +

1

2
ku22 (4.17)

Aus

d

dt
(T + U) = (m11ü1 +m12ü2 + ku1)u̇1 + (m22ü2 +m21ü1 + ku2)u̇2 = 0 (4.18)

erhalten wir wieder dieselben Gleichungen wie mit dem Prinzip der virtuellen Ar-
beit, indem wir argumentieren, dass beide Klammerausdrücke einzeln verschwinden
müssen.

Die Herleitung über die Energie wird später im Abschnitt über den Rayleigh-
Quotienten nochmals aufgegriffen. Noch allgemeiner als die Energieformulierung sind
die Gleichungen von Lagrange. Diese werden hier nicht behandelt. Wir verweisen auf
die Literatur [5].
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Berücksichtigung Dämpfung. Sind wie in Figur 4.1 links gezeichnet auch Dämp-
fer vorhanden, können diese analog zu den Steifigkeiten berücksichtigt werden. Die
Bewegungsgleichung lautet dann

Mü+Cu̇+Ku = f(t) (4.19)

mit

C =

[
c1 −c1
−c1 c1 + c2

] [
u̇1
u̇2

]
(4.20)

Oft wird aber die Dämpfung in anderer Form berücksichtigt, wie wir später sehen
werden.

4.1.2 Freie Schwingung

Wie schon beim Einmassenschwinger betrachten wir zunächst die homogenen Bewe-
gungsgleichungen, d.h. das System ohne äussere Kräfte. Zunächst vernachlässigen
wir auch die Dämpfung.

Mü+Ku = 0 (4.21)

Wir machen den Ansatz

u = φ cos(ωnt− ϕ) (4.22)

d.h. der Vektor u wird als ein Vektor φ mal eine skalare zeitabhängige Funkti-
on cos(ωnt − ϕ) ausgedrückt. Der Buchstabe φ ist die gängige Bezeichnung in der
Bauingenieurliteratur. Für den Phasenwinkel haben wir hier zur Unterscheidung die
alternative Schreibweise ϕ benützt (statt φ). Wir setzen den Ansatz in die Differen-
tialgleichung ein und erhalten

(−ω2
nM+K)φ = 0 (4.23)

Dies ist ein homogenes Gleichungssystem (rechte Seite Null). Ein homogenes Glei-
chungssystem hat nur eine Lösung, wenn seine Determinante verschwindet (dann
hat es unendlich viele Lösungen). Wir verlangen also

| − ω2
nM+K| = 0 (4.24)

Die Determinante ergibt ein Polynom in λ = ω2
n. Dieses Polynom wird charakte-

ristische Gleichung genannt. Die Nullstellen der charakteristischen Gleichung sind
die Eigenwerte λ, und aus diesen können wir die Eigenfrequenzen ωn ermitteln. Der
Begriff Eigenwert ist ein Begriff der linearen Algebra während die Eigenfrequenz ein
Dynamikbegriff ist. Hier ist der Eigenwert das Quadrat der Eigenfrequenz.

Für unser Beispiel wird die Determinante∣∣∣∣−λm1 + k1 −k1
−k1 −λm2 + k1 + k2

∣∣∣∣ = 0 (4.25)

Im Falle eines Zweimassenschwingers ergibt die Determinante eine quadratische Glei-
chung, die einfach gelöst werden kann. Wir erhalten zwei Eigenfrequenzen ω1 und
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ω2. Um das Beispiel weiter zu vereinfachen, wählen wir für die Parameter: m1 = m0,
m2 = 2m0, k1 = 2k0, k2 = 4k0. Die Matrizen sind also

M = m0

[
1

2

]
K = k0

[
2 −2
−2 6

]
(4.26)

Die charakteristische Gleichung wird:∣∣∣∣2k0 − λm0 −2k
−2k0 6k0 − 2λm0

∣∣∣∣ = 0 (4.27)

oder ∣∣∣∣2ω2
0 − λ −2ω2

0

−2ω2
0 6ω2

0 − 2λ

∣∣∣∣ = 2λ2 − 10ω2
0 λ+ 8ω4

0 = 0 (4.28)

mit ω2
0 = k0/m0. Die Lösung ergibt

λ1 = ω2
0 λ2 = 4ω2

0 (4.29)

Somit erhalten wir die beiden Eigenfrequenzen

ω1 = ω0 (4.30)

ω2 = 2ω0 (4.31)

Wenn wir die Lösung ins Gleichungssystem einsetzen, können wir für jeden Ei-
genwert einen Eigenvektor φ bestimmen. Der Begriff Eigenvektor ist ein Begriff der
linearen Algebra. In der Dynamik werden häufig die Begriffe Eigenform oder Mo-
dalform benützt. Für den ersten Eigenwert erhalten wir das Gleichungssystem[

1 −2
−2 4

] [
x1
x2

]
=

[
0
0

]
⇒ φ1 =

[
2
1

]
(4.32)

Um dieses Gleichungssystem zu lösen, müssen wir für x1 einen Wert annehmen, z.B.
x1 = 2. Mit der ersten Gleichung können wir daraus x2 = 1 berechnen. Die zweite
Gleichung ist automatisch erfüllt. Ähnlich bekommen wir für den zweiten Eigenwert
das Gleichungssystem[−2 −2

−2 −2
] [
x1
x2

]
=

[
0
0

]
⇒ φ2 =

[
1
−1
]

(4.33)

Die Eigenvektoren können direkt als Eigenformen der freien Schwingung interpre-
tiert werden. Sie sind in Figur 4.5 gezeigt. Da wir beim Bestimmen der Eigenvektoren
einen Wert willkürlich wählen müssen, sind die Vektoren nur bis auf einen Normie-
rungsfaktor bestimmt.

Für die homogene Lösung setzen wir beide Eigenvektoren ein und erhalten

u(t) = C1φ1 cos(ω1t− ϕ1) + C2φ2 cos(ω2t− ϕ2) (4.34)

oder ausgeschrieben[
u1(t)
u2(t)

]
= C1

[
2
1

]
cos(ω1t− ϕ1) + C2

[
1
−1
]
cos(ω2t− ϕ2) (4.35)

Die Skalierungsfaktoren der Vektoren und die Konstanten verschmelzen. Als An-
fangsbedingung haben wir 2 Verschiebungen und 2 Geschwindigkeiten. Damit kön-
nen wir die 4 Konstanten C1, C2, ϕ1, ϕ2 bestimmen.

Das Vorgehen wird in den folgenden Abschnitten näher erklärt.
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m0
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2k0
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Figur 4.5: Illustrationsbeispiel mit Eigenformen

4.2 Modalanalyse

4.2.1 Illustrationsbeispiel

Viele der Matrizengleichungen in diesem Kapitel werden zum besseren Verständnis
mit dem obigen Beispiel (Figur 4.5) illustriert. Die Massen- und die Steifigkeitsma-
trix, sowie die Eigenwerte und Eigenvektoren werden hier als Referenz nochmals
zusammengefasst.

M = m0

[
1

2

]
K = k0

[
2 −2
−2 6

]
(4.36)

ω1 = ω0 ω2 = 2ω0 mit ω2
0 =

k0
m0

(4.37)

φ1 =

[
2
1

]
φ2 =

[
1
−1
]

(4.38)

4.2.2 Allgemeines Eigenwertproblem

Bevor wir weiterfahren, wollen wir zuerst ein paar theoretische Grundlagen des all-
gemeinen Eigenwertproblems diskutieren. Das allgemeine Eigenwertproblem wird
beschrieben durch

Kφ = λMφ (4.39)

λ ist ein Eigenwert und φ ein Eigenvektor. Für ein Problem der Grösse N (Anzahl
Freiheitsgrade) bekommen wir N Eigenwerte und Eigenvektoren. Dies ergibt sich
aus dem Grad des charakteristischen Polynoms.

Wir können voraussetzen, dass M und K reell und symmetrisch sind. Weiter
können wir voraussetzen, dass M positiv definit und K positiv semidefinit ist, d.h.

xHMx > 0 xHKx ≥ 0 (4.40)

für einen beliebigen Vektor x, der auch komplex sein kann. xH = xT bezeichnet
den transponierten konjugiert komplexen Vektor oder kurz den hermiteschen Vek-
tor. Falls genügend Auflagerbedingungen vorhanden sind, sodass die Struktur keine
Starrkörperbewegung ausführen kann, ist K positiv definit.
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Für reelle symmetrische Matrizen sind die Eigenwerte reell. Um dies zu zeigen,
kann man das Eigenwertproblem mit dem hermiteschen Eigenvektor φH vormulti-
plizieren und erhält

φHKφ = λφHMφ (4.41)

Ebenso kann man das konjugiert komplexe transponierte Eigenwertproblem mit φ
nachmultiplizieren und erhält

φHKφ = λ̄φHMφ (4.42)

Die Differenz der beiden Gleichungen ergibt

(λ− λ̄)φHMφ = 0 (4.43)

Unter der Annahme, dass M positiv definit ist (φHMφ > 0), wird λ = λ̄ und damit
muss λ reell sein. Damit ist auch [K− λM] reell und die Lösung φ der Gleichung

(K− λM)φ = 0 (4.44)

ist ebenfalls reell. (Als Nebenbemerkung sei gesagt, dass die Eigenwerte und Eigen-
vektoren für reelle unsymmetrische Matrizen reell oder paarweise konjugiert komplex
sind.)

Ist K positiv definit, sind die Eigenwerte positiv. Dies kann daraus abgeleitet
werden, dass in

φTKφ = λφTMφ (4.45)

die Ausdrücke φTMφ und φTKφ positiv sind. Ist K nur positiv semidefinit definit,
d.h. es sind Starrkörperbewegungen zugelassen (zu wenige Auflager), dann sind die
Eigenwerte, die den Starrkörperbewegungen entsprechen, gleich Null.

Für symmetrische Matrizen sind die Eigenvektoren orthogonal bezüglich der
Massenmatrix, d.h.

φT
i Mφk = 0 für i �= k (4.46)

In unserem Illustrationsbeispiel haben wir

φT
1Mφ1 =

[
2 1

]
m0

[
1 0
0 2

] [
2
1

]
= m0

[
2 1

] [2
2

]
= 6m0 (4.47)

φT
1Mφ2 =

[
2 1

]
m0

[
1 0
0 2

] [
1
−1
]
= m0

[
2 1

] [ 1
−2
]
= 0 (4.48)

φT
2Mφ1 =

[
1 −1]m0

[
1 0
0 2

] [
2
1

]
= m0

[
1 −1] [2

2

]
= 0 (4.49)

φT
2Mφ2 =

[
1 −1]m0

[
1 0
0 2

] [
1
−1
]
= m0

[
1 −1] [ 1

−2
]
= 3m0 (4.50)

Der Beweis geht folgendermassen. Wir schreiben das Eigenwertproblem für k und
multiplizieren die Gleichung von links mit φT

i :

φT
i Kφk = λkφ

T
i Mφk (4.51)
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Dann schreiben wir das Eigenwertproblem für i und transponieren die Gleichung. Da
die Matrizen symmetrisch sind, gilt KT = K und ebenso für M. Die transponierte
Gleichung multiplizieren wir von rechts mit φk:

φT
i Kφk = λiφ

T
i Mφk (4.52)

Die beiden Gleichungen sind fast identisch, ausser dass einmal λk und einmal λi
steht. Wenn wir sie voneinander abzählen, erhalten wir

(λk − λi)φT
i Mφk = 0 (4.53)

Falls alle Eigenwerte voneinander verschieden sind, ist (λk − λi) für i �= k nicht
Null und der Ausdruck φT

i Mφk muss verschwinden. Falls ein Eigenwert mehrfach
vorkommt, sind die entsprechenden Eigenvektoren linear unabhängig und können so
gewählt werden, dass sie orthogonal sind. Der Beweis ist in diesem Falle komplizierter
und wird hier nicht angegeben.

Wenn wir das Eigenwertproblem (4.39) betrachten, sehen wir, dass die Eigenvek-
toren auch bezüglich K orthogonal sind. Wir multiplizieren die Gleichung von links
mit φi und erhalten

φT
i Kφk = λkφ

T
i Mφk (4.54)

Für i �= k wird die rechte Seite Null und damit auch die linke. In unserem Illustra-
tionsbeispiel bekommen wir

φT
1Kφ1 =

[
2 1

]
k0

[
2 −2
−2 6

] [
2
1

]
= k0

[
2 1

] [2
2

]
= 6k0 (4.55)

φT
1Kφ2 =

[
2 1

]
k0

[
2 −2
−2 6

] [
1
−1
]
= k0

[
2 1

] [ 4
−8
]
= 0 (4.56)

φT
2Kφ1 =

[
1 −1] k0 [ 2 −2

−2 6

] [
2
1

]
= k0

[
1 −1] [2

2

]
= 0 (4.57)

φT
2Kφ2 =

[
1 −1] k0 [ 2 −2

−2 6

] [
1
−1
]
= k0

[
1 −1] [ 4

−8
]
= 12k0 (4.58)

Die Eigenvektoren sind orthogonal bezüglich der Massenmatrix, nicht aber be-
züglich der Einheitsmatrix, d.h. φT

i φk �= 0 für verschiedene Eigenvektoren. Im Illus-
trationsbeispiel ist

φT
1φ2 =

[
2 1

] [ 1
−1
]
= 1 �= 0 (4.59)

Die Eigenvektoren sind jedoch linear unabhängig. Um dies zu beweisen, müssen wir
zeigen, dass wenn

α1φ1 + α2φ2 + · · · = 0 (4.60)

dann müssen alle αi = 0 sein. Wir multiplizieren von links mit φT
i M und erhalten

φT
i M(α1φ1 + α2φ2 + · · · ) = φT

i Mφi αi = 0 (4.61)

Da φT
i Mφi von Null verschieden ist, muss αi = 0. Für jedes i wird also ein αi = 0,

womit gezeigt ist, dass die Eigenvektoren linear unabhängig sind.
Die Eigenschaft, dass die Eigenvektoren linear unabhängig sind, ist deshalb wich-

tig, da sie uns erlaubt einen beliebigen Verschiebungsvektor u als Linearkombination
aus den Eigenvektoren zu bilden.
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4.2.3 Transformationsmatrix

Die Eigenvektoren können in einer Matrix zusammengefasst werden.

Φ =
[
φ1 φ2 · · · φN

]
(4.62)

Jeder Eigenvektor φi ist eine Kolonne in Φ und die Matrix wird quadratisch. Die
Eigenwerte werden in eine Diagonalmatrix Λ zusammengefasst:

Λ =

⎡⎢⎢⎢⎣
λ1

λ2
. . .

λN

⎤⎥⎥⎥⎦ (4.63)

Das Eigenwertproblem kann dann für alle Eigenwerte und Eigenvektoren gleichzeitig
geschrieben werden als

KΦ = MΦΛ (4.64)

Zum besseren Verständnis dieser Gleichung berechnen wir zunächst

ΦΛ =
[
φ1 φ2 · · · φN

]
⎡⎢⎢⎢⎣
λ1

λ2
. . .

λN

⎤⎥⎥⎥⎦ =
[
λ1φ1 λ2φ2 · · · λNφN

]
(4.65)

Gleichung (4.64) wird somit

K
[
φ1 φ2 · · · φN

]
= M

[
φ1λ1 φ2λ2 · · · φNλN

]
(4.66)

Jede Spalte dieser Gleichung stellt tatsächlich gerade das Eigenwertproblem für einen
bestimmten Eigenwert dar.

Oft werden die Eigenvektoren so normiert, dass

ΦTMΦ = I (4.67)

wobei I die Einheitsmatrix bezeichnet. FürK ergibt sich mit der Einheitsnormierung

ΦTKΦ = ΦTMΦΛ = Λ (4.68)

Die Operationen ΦTMΦ und ΦTKΦ können als Transformationen mit der Trans-
formationsmatrix Φ angesehen werden.

In unserem Illustrationsbeispiel können wir also die Eigenvektoren wie folgt nor-
mieren (vgl. (4.47)):

φ1 =
1√
6m0

[
2
1

]
φ2 =

1√
3m0

[
1
−1
]

(4.69)

und die Transformationsmatrix wird

Φ =
1√
6m0

[
2
√
2

1 −√2
]

(4.70)

Man kann sich vergewissern, dass mit diesen Eigenvektoren tatsächlich gilt

ΦTMΦ = I (4.71)

und

ΦTKΦ = Λ = ω2
0

[
1

4

]
(4.72)
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Bemerkung über Normierung der Eigenvektoren. Im Rahmen dieser Vor-
lesung machen wir im allgemeinen keine Voraussetzung über die Normierung der
einzelnen Eigenvektoren φ.

Wenn wir jedoch die Transformationsmatrix Φ betrachten, nehmen wir immer
an, dass die Eigenvektoren auf Eins normiert sind. Die Normierung der Eigenvek-
toren mit der Massenmatrix ergibt eine gewisse Vereinfachung in der Algebra. Für
numerische Berechnungen ist sie eher ungeeignet, da bei Systemen mit grossen Mas-
sen und vielen Freiheitsgraden die Zahlen sehr klein werden und Probleme bei der
Darstellung im Speicher auftreten können. Daher wird in Computerprogrammen oft
der Maximalwert jedes Eigenvektors auf Eins festgelegt.

4.2.4 Freie Schwingung

Wir wollen uns nun die Eigenschaften des Eigenwertproblems zu Nutze machen, um
die Bewegungsgleichungen zu entkoppeln. Zunächst betrachten wir nur den unge-
dämpften Fall. Wir drücken u(t) aus durch

u(t) =
∑
i

qi(t)φi (4.73)

Jeder Vektor u kann so ausgedrückt werden, da die Eigenvektoren linear unabhängig
sind. Die Funktionen qi(t) werden auch modale Koordinaten genannt. Wir substitu-
ieren u(t) in die Differentialgleichung und multiplizieren diese von links mit φT

k .

φT
kM

(∑
i

q̈i(t)φi

)
+ φT

kK

(∑
i

qi(t)φi

)
= 0 (4.74)

Wegen der Orthogonalitätsrelationen bleibt von der Summe jeweils nur mehr ein
Term und wir erhalten

φT
kMφk q̈k(t) + φ

T
kKφk qk(t) = 0 (4.75)

Wir können für jedes k eine solche Gleichung aufstellen, was zu N entkoppelten
Einmassenschwingern führt. Die entsprechenden Massen und Steifigkeiten sind

m∗
k = φ

T
kMφk k∗k = φ

T
kKφk (4.76)

und die Gleichungen (4.75) können geschrieben werden als

m∗
k q̈k + k∗k qk = 0 (4.77)

Die tatsächliche Verschiebung wird zusammengesetzt aus allen Anteilen

u(t) =
N∑
k=1

qk(t)φk (4.78)
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Anfangsbedingungen. Anfangsbedingungen müssen in Anfangsbedingungen für
die modalen Koordinaten transformiert werden. Es gilt

u0 =
∑
i

qi,0φi (4.79)

Diese Gleichung können wir mit φT
kM vormultiplizieren und erhalten unter Berück-

sichtigung der Orthogonalitätsrelationen

φT
kMu0 = φ

T
kMφk qk,0 (4.80)

φT
kMv0 = φ

T
kMφk q̇k,0 (4.81)

Damit werden die Anfangsverschiebungen in modalen Koordinaten

qi,0 =
φT

i Mu0

φT
i Mφi

(4.82)

und die Anfangsgeschwindigkeiten

q̇i,0 =
φT

i Mv0

φT
i Mφi

(4.83)

Wenn wir eine Anfangsverschiebung wählen, die gerade einer Eigenform entspricht,
u0 = φk, bekommen wir

qk,0 =
φT

kMu0

φT
kMφk

= 1 (4.84)

Alle anderen qi,0 verschwinden wegen der Orthogonalitätsrelationen, d.h. es wird nur
die k-te Eigenform angeregt. Mit einer allgemeineren Anfangsbedingung können wir
alle Eigenformen anregen. Wenn wir in unserem Illustrationsbeispiel u0 wie folgt
wählen

u0 =

[
3
3

]
(4.85)

und v0 = 0, erhalten wir die Anfangsbedingungen in modalen Koordinaten

q1,0 =
φT

1Mu0

φT
1Mφ1

=
1

6m0

[
2 1

]
m0

[
1

2

] [
3
3

]
= 2 (4.86)

q2,0 =
φT

2Mu0

φT
2Mφ2

=
1

3m0

[
1 −1]m0

[
1

2

] [
3
3

]
= −1 (4.87)

(4.88)

und q̇1,0 = q̇2,0 = 0. Die Lösungen für die modalen Koordinaten werden damit

q1(t) = q1,0 cosω1t = 2 cosω0t (4.89)

q2(t) = q2,0 cosω2t = − cos 2ω0t (4.90)

Wenn wir diese auf die ursprünglichen Koordinaten zurücktransformieren, erhalten
wir

u(t) = φ1 q1(t) + φ2 q2(t)

=

[
2
1

]
2 cosω0t−

[
1
−1
]
cos 2ω0t

=

[
4
2

]
cosω0t+

[−1
1

]
cos 2ω0t

(4.91)
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Figur 4.6: Zweimassenschwinger mit Anfangsverschiebung: u1

Wir überzeugen uns, das für t = 0 die vorgeschriebenen Anfangsbedingungen ein-
gehalten werden. Die Verschiebung von u1 ist in Figur 4.6 für ω0 = 1 geplottet.
Die dünnen Linien zeigen die Anteile der beiden modalen Koordinaten, während die
dicke Linie die ganze Verschiebung zeigt.

Herleitung mit Transformationsmatrix. Wir können die in diesem Teil her-
geleiteten Beziehungen als Transformationen mit der Matrix der Eigenvektoren Φ
herleiten. Die Gleichungen werden kompakter, sind aber eventuell für den Anfänger
etwas schwieriger zu verstehen.

Wir nehmen an, dass die Eigenvektoren so normiert sind, dass

ΦTMΦ = I ΦTKΦ = Λ (4.92)

Die Verschiebung kann ausgedrückt werden als

u(t) = Φq(t) (4.93)

wobei der Vektor q die Funktionen qi(t) enthält:

q(t) =

⎡⎢⎢⎢⎣
q1(t)
q2(t)
...

qN(t)

⎤⎥⎥⎥⎦ (4.94)

Gleichung (4.93) wird damit zu

Φq(t) =
[
φ1 φ2 · · ·

] ⎡⎢⎣q1(t)q2(t)
...

⎤⎥⎦ = φ1 q1(t) + φ2 q2(t) + · · · (4.95)

und entspricht damit tatsächlich der Gleichung (4.73).
Wir substituieren u(t) in die Differentialgleichung und multiplizieren diese von

links mit ΦT

ΦTMΦq̈(t) +ΦTKΦq(t) = 0 (4.96)
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Mit den Orthogonalitätsrelationen und der Einheitsnormierung ergibt sich

q̈(t) +Λq(t) = 0 (4.97)

Da Λ eine Diagonalmatrix ist, sind alle Gleichungen entkoppelt. Wir haben effektiv
nur noch N Einmassenschwinger. Die tatsächliche Verschiebung wird zusammenge-
setzt aus allen Anteilen

u(t) = Φq(t) (4.98)

Die Anfangsbedingungen sind

u0 = Φq0 (4.99)

Diese Gleichung können wir mit ΦTM vormultiplizieren und erhalten als Anfangs-
werte in modalen Koordinaten:

q0 = ΦTMu0 (4.100)

q̇0 = ΦTMv0 (4.101)

4.2.5 Berücksichtigung der Dämpfung

Bisher haben wir nur ungedämpfte Systeme betrachtet. Wenn wir die Dämpfung
berücksichtigen, erhalten wir mit dem Ansatz u = φ eλt ein quadratisches Eigen-
wertproblem

(λ2M+ λC+K)φ = 0 (4.102)

Dieses führt selbst bei reellen symmetrischen Matrizen zu komplexen Eigenwerten
und Eigenvektoren. Auf die Lösung dieses Problems können wir hier nicht einge-
hen, sondern wir halten uns an die übliche Vorgehensweise, dass die Eigenwerte und
Eigenvektoren am ungedämpften System ermittelt werden und die Dämpfung erst
nachher bei den entkoppelten Gleichungen eingeführt wird. In den modalen Koor-
dinaten lauten die Bewegungsgleichungen somit:

q̈k(t) + 2ζk ωk q̇k(t) + ω2
k qk(t) = 0 (4.103)

Eine andere Variante ist, dass man die Bewegungsgleichung mit Dämpfung mit den
ungedämpften Eigenvektoren transformiert. Die Dämpfungsmatrix wird dabei im
allgemeinen nicht diagonal. Nach der Transformation

ΦTMΦq̈(t) +ΦTCΦq̇(t) +ΦTKΦq(t) = 0 (4.104)

werden die Gleichungen

q̈(t) +ΦTCΦq̇(t) +Λq(t) = 0 (4.105)

wobei eben ΦTCΦ im allgemeinen eine volle Matrix ist. In praktischen Fällen kann
man oft die Einträge ausserhalb der Diagonalen vernachlässigen.
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Figur 4.7: Rayleigh-Dämpfung

Rayleigh-Dämpfung. Eine häufig gewählte Variante ist die sogenannte Rayleigh-
Dämpfung. Sie ist zusammengesetzt aus einem massen- und einem steifigkeitspro-
portionalen Anteil.

C = αM+ βK (4.106)

Wenn man diese Dämpfungsmatrix transformiert, erhält man

ΦTCΦ = αΦTMΦ+ βΦTKΦ = αI+ βΛ (4.107)

In diesem Fall wird die Dämpfungsmatrix diagonalisiert. Die transformierte Bewe-
gungsgleichung mit der Rayleigh-Dämpfung lautet

q̈(t) + (αI+ βΛ) q̇(t) +Λq(t) = 0 (4.108)

Die Dämpfung für jede Eigenform kann bestimmt werden aus

2ζkωk = α + βω2
k (4.109)

oder

ζk =
α

2ωk

+
βωk

2
(4.110)

Mit den zwei freien Parametern α und β können wir die Dämpfung für zwei Ei-
genfrequenzen spezifizieren, die anderen folgen automatisch. Figur 4.7 zeigt einen
typischen Verlauf der Dämpfung, wenn diese als Rayleigh-Dämpfung definiert ist.
Die massenproportionale Dämpfung ergibt grosse Werte für kleine Eigenfrequenzen,
die steifigkeitsproportionale Dämpfung ergibt grosse Werte für hohe Eigenfrequen-
zen. Beides ist meistens nicht das, was man möchte, aber durch eine Kombination
kann man in einem gewissen Bereich von Eigenfrequenzen vernünftige Werte errei-
chen. Wir können z.B. verlangen, dass die Dämpfung bei ω1 = 2 und bei ω2 = 6 je
ζ = 5% beträgt. Wir finden α = 0.15 und β = 0.0125. Diese Werte wurden in der
Figur benützt. Die vorgegebenen Werte sind mit kleinen Quadraten markiert.

Die Rayleigh-Dämpfung wird oft benützt um eine Dämpfungsmatrix zu spezifi-
zieren, auch wenn das System direkt, ohne Eigenwertzerlegung gelöst wird. (Siehe
Abschnitt 4.4.3.)
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4.2.6 Erzwungene Schwingung

Die folgenden Überlegungen werden wieder an Systemen ohne Dämpfung durchge-
führt. Sie gelten aber auch für Systeme mit Dämpfung, wenn wir die Dämpfung in
den modalen Koordinaten einführen.

Anregungskraft

Mit einer Anregungskraft lautet die Bewegungsgleichung

Mü(t) +Ku(t) = f(t) (4.111)

Für u(t) setzen wir wieder

u(t) =
∑
i

qi(t)φi (4.112)

ein und multiplizieren die Gleichung von links mit φT
k . Wenn wir die Orthogonali-

tätsbeziehungen berücksichtigen, ergibt sich

φT
kMφkq̈k(t) + φ

T
kKφkqk(t) = φ

T
k f(t) (4.113)

Mit modalen Grössen ergibt sich

m∗
k q̈k + k∗k qk = f ∗

k (4.114)

Für unser Illustrationsbeispiel erhalten wir

6m0 q̈1(t) + 6k0 q1(t) =
[
2F1(t) + F2(t)

]
(4.115)

3m0 q̈2(t) + 12k0 q2(t) =
[
F1(t)− F2(t)

]
(4.116)

Wenn wir eine Kraft F2(t) = 6m0 sinωt angreifen lassen (F1(t) = 0), erhalten wir
die Gleichungen

6m0 q̈1(t) + 6k0 q1(t) = 6m0 sinωt (4.117)

3m0 q̈2(t) + 12k0 q2(t) = −6m0 sinωt (4.118)

oder

q̈1(t) + ω2
0 q1(t) = sinωt (4.119)

q̈2(t) + 4ω2
0 q2(t) = −2 sinωt (4.120)

Die analytische Lösung der Differentialgleichung

ẍ+ ω2
nx = sinωt (4.121)

mit Anfangsbedingungen x(0) = ẋ(0) = 0 ist

x =
sinωt− (ω/ωn) sinωnt

ω2
n − ω2

(4.122)
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Figur 4.8: Zweimassenschwinger mit Kraftanregung: u1

Somit erhalten wir für unser Illustrationsbeispiel

q1 =
sinωt− (ω/ω0) sinω0t

ω2
0 − ω2

(4.123)

q2 = −2 sinωt− ω/(2ω0) sin 2ω0t

4ω2
0 − ω2

(4.124)

Die Verschiebung u wird damit

u =

[
2
1

]
sinωt− (ω/ω0) sinω0t

ω2
0 − ω2

− 2

[−1
1

]
sinωt− ω/(2ω0) sin 2ω0t

4ω2
0 − ω2

(4.125)

Figur 4.8 zeigt die Verschiebung (u1) oben am Gebäude für ω0 = 1 und bei einer
Anregungsfrequenz ω = 1.5ω0. Wieder sind die einzelnen Anteile dünn und die
gesamte Verschiebung dick geplottet.

Wir können uns fragen, ob es möglich ist, eine einzelne Eigenform anzuregen. Bei
der freien Schwingung haben wir gesehen, dass eine Anfangsverschiebung, die genau
einer Eigenform entspricht, nur diese Eigenform in Bewegung setzt. Etwas ähnliches
können wir für die Kräfte erreichen, wenn wir zugehörend zu einer Eigenform φk

eine Kraft

f(t) = Mφkf(t) (4.126)

aufbringen. Dann werden die modalen Kräfte

f ∗
i = φT

i f = φ
T
i Mφkf(t) (4.127)

Wegen der Orthogonalität verschwinden alle modalen Kräfte ausser f ∗
k und es wird

nur der Eigenwert φk angeregt.
Wenn wir in unserem Illustrationsbeispiel nur die erste Eigenform anregen wollen,

müssen wir die Kraft

m0

[
1

2

] [
2
1

]
f(t) =

[
2
2

]
m0f(t) (4.128)
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aufbringen. Man vergewissert sich einfach aus (4.116), dass diese Kräfte die zweite
Eigenform nicht anregen.

Wirkt eine Kraft genau in einem Knoten eines Eigenvektors an, dann wird dieser
Eigenvektor nicht angeregt.

φTf =
[
φ1 · · · 0 · · · φN

]
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
0
...
1
...
0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ = 0 (4.129)

Dies ist unter anderem bei der experimentellen Modalanalyse ein wichtiger Punkt.
Um eine alle Eigenformen identifizieren zu können, muss man den Erreger so positio-
nieren, dass alle Eigenformen angeregt werden. Wenn das nicht möglich ist, kommt
man meistens mit zwei verschiedenen Positionen des Erregers zum gewünschten Re-
sultat.

Mit Transformationsmatrix. Mit Hilfe der Transformationsmatrix Φ lässt sich
die Bewegungsgleichung mit einer Kraftanregung sofort auf die entkoppelte Form
transformieren

q̈(t) +Λq(t) = ΦTf(t) (4.130)

4.2.7 Partizipationsfaktor

Oft lässt sich eine Anregungskraft als ein Vektor e mal eine skalare Funktion aus-
drücken:

f(t) = ef(t) (4.131)

Dann wird die modale Kraft

f ∗
k = φT

k ef(t) = Γkf(t) (4.132)

Γk wird Partizipationsfaktor genannt und beschreibt, wie stark die einzelnen Mo-
dalformen beteiligt sind. Wie stark sie angeregt werden, hängt zusätzlich von der
dynamischen Vergrösserung der entsprechenden Modalform ab. Trotzdem ist der
Partizipationsfaktor ein guter Indikator dafür, welche Modalformen wichtig sind und
welche nicht. Man muss sich allerdings im Klaren darüber sein, dass der Partizipa-
tionsfaktor von der Verteilung der Anregungskraft abhängt. Für Anregungskräfte,
die eher globalen Charakter haben, haben typischerweise die höheren Modalformen
einen kleinen Einfluss, während für sehr lokale Kräfte auch höhere Modalformen
berücksichtigt werden müssen.

Fusspunktanregung. Wir wollen nun auch sehen, wie man eine Bodenbewegung
als Anregung berücksichtigt. Wie beim Einmassenschwinger formulieren wir die Be-
wegungsgleichungen mit relativen Koordinaten

urel = u− ug (4.133)
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Dabei ist ug ein Vektor, der beschreibt, wie sich die Struktur mit dem Boden als
starrer Körper bewegt. Die Bewegungsgleichungen sind dann

Mürel +Kurel = −Müg (4.134)

üg kann als Vektor mal eine zeitabhängige Funktion geschrieben werden. Für eine
horizontale Bodenbeschleunigung ag bekommen wir

üg = e ag(t) (4.135)

Der Vektor e hat Einträge von Eins in allen Positionen, die horizontalen Freiheits-
graden entsprechen, und Null im allen anderen Positionen. Wenn wir diese Gleichung
mit den Eigenvektoren transformieren, erhalten wir die entkoppelten Gleichungen
für die modalen Koordinaten

m∗
k q̈k + c∗k q̇k + k∗k qk = −φT

kMe ag(t) = −Γkm
∗
k ag(t) (4.136)

Der Partizipationsfaktor Γk ist in diesem Fall

Γk =
φT

kMe

φT
kMφk

(4.137)

Wieder sagt der Partizipationsfaktor aus, wie stark eine Eigenform angeregt wird.
Höhere Eigenformen haben kleinere Partizipationsfaktoren und können in einer Be-
rechnung vernachlässigt werden. Die Partizipationsfaktoren werden in vielen Finite-
Elemente-Programmen für drei Richtungen (x, y, z) automatisch berechnet.

Bemerkungen. Es werden in der Literatur verschiedene Definitionen für den Par-
tizipationsfaktor gegeben. Die hier verwendete Definition wird häufig benützt (z.B.
im Finite-Elemente-Programm ABAQUS)und entspricht dem modalen Partizipati-
onsfaktor lk = rk/m

∗
k im Buch “Erdbebensicherung von Bauwerken”1.

Die Partizipationsfaktoren hängen von der Skalierung der Eigenvektoren ab. Sie
beziehen sich nämlich auf die modalen Koordinaten. Diese werden dann für die
Verschiebung mit dem Eigenvektor multipliziert. Nur wenn alle Eigenvektoren gleich
skaliert sind, geben die Partizipationsfaktoren einen Überblick über die Beteiligung
der einzelnen Modalformen an der ganzen Verschiebung.

Für unser Illustrationsbeispiel wird

Me =

[
1
2

]
m0 (4.138)

Die Partizipationsfaktoren sind dann

Γ1 =
1

6m0

[
2 1

] [1
2

]
m0 =

2

3
(4.139)

Γ2 =
1

3m0

[
1 −1] [1

2

]
m0 = −1

3
(4.140)

1H. Bachmann, Erdbebensicherung von Bauwerken, Birkhäuser 1995
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Mit Transformationsmatrix. Mit Hilfe der Transformationsmatrix Φ lassen
sich die Partizipationsfaktoren in einem Vektor zusammenfassen als

Γ =

⎡⎢⎣Γ1

Γ2
...

⎤⎥⎦ = ΦTMe (4.141)

Dabei wurde die Normierung der Massenmatrix auf I vorausgesetzt.

4.3 Praktische Verfahren

4.3.1 Antwortspektrenmethode

Aus einem Antwortspektrum kann der Maximalwert jeder modalen Koordinate qk,max

direkt herausgelesen werden als

qk,max = Γk Sd(ωk) (4.142)

Die Antwort u ist im allgemeinen gegeben als

u(t) =
∑
k

qk(t)φk (4.143)

Der Maximalwert einer Verschiebung, kann allerdings nicht in dieser Weise aus den
Maximalwerten qk,max bestimmt werden. Die Maximalwerte der einzelnen modalen
Koordinaten treten nämlich nicht gleichzeitig auf. Eine gängige Methode, die Maxi-
malwerte zu überlagern ist die SRSS-Regel (Square root of the sum of the squares).
Wir bezeichnen den Beitrag aus dem Maximalwert der k-ten Modalformen mit

u
(k)
i,max = φik qk,max = φik Γk Sd(ωk) (4.144)

Die Beiträge aller Modalformen werden wie folgt überlagert:

ui,SRSS =

√∑
k

(
u
(k)
i,max

)2

(4.145)

Für unser Illustrationsbeispiel bekommen wir

u
(1)
1,max = 2 · 2

3
Sd(1) =

4

3
Sd(1) (4.146)

u
(2)
1,max = 1 · −1

3
Sd(2) = −1

3
Sd(2) (4.147)

und der Maximalwert von u1 ist nach der SRSS-Regel

u1,SRSS =
√
(4/3)2 S2

d(1) + (1/3)2 S2
d(2) (4.148)
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4.3.2 Ersatzkraftverfahren

In diesem Rahmen wollen wir noch einen Blick auf das Ersatzkraftverfahren werfen.
Das Ersatzkraftverfahren wird häufig in Normen zur Berechnung von Hochbauten
unter Erdbeben verwendet. Für regelmässige, kragarmförmige Strukturen lassen sich
näherungsweise statische Ersatzkräfte angeben, die die gleiche Verschiebung und Be-
anspruchung erzeugen, wie die Erdbebenkräfte im dynamischen Fall. Die Methode
soll hier nicht als Alternative zur Dynamik vorgeschlagen werden, sondern es geht
darum, das Verfahren zu verstehen und die Einschränkungen zu erkennen. Wir prä-
sentieren hier das Verfahren in seiner grundsätzlichen Form. In den Normen kommen
meist noch zusätzliche Faktoren für verschiedene Einflüsse dazu und oft werden die
Ersatzkräfte nochmals abgeändert um den Einfluss höherer Eigenformen zu berück-
sichtigen.

Wir starten mit den Bewegungsgleichungen

Mü+Ku = −Meag(t) (4.149)

Es wird angenommen, dass nur ein einzelner Eigenvektor φ berücksichtigt werden
muss. Wir transformieren die Bewegungsgleichungen mit diesem Eigenvektor.

φTMφ q̈ + φTKφ q = φTMe ag(t) (4.150)

Wir erhalten
m∗q̈ + k∗q = −m∗Γag (4.151)

oder nach einer Division durch m∗

q̈ + ω2
nq = −Γag (4.152)

Der Partizipationsfaktor Γ ist gegeben durch

Γ =
φTMe

φTMφ
(4.153)

Mit dem Antwortspektrum erhalten wir

|q|max = ΓSd(ωn) (4.154)

Die maximalen Verschiebungen sind dann

umax = |q|max φ = ΓSd(ωn)φ (4.155)

Man kann nun die statischen Ersatzkräfte finden, die genau diese Verschiebung er-
zeugen würden.

fers = Kumax = KφΓSd(ωn) (4.156)

Da φ ein Eigenvektor ist, gilt Kφ = ω2
nMφ, und wir haben

fers = ω2
nMφΓSd(ωn) (4.157)

Wie wir beim Antwortspektrum gesehen haben, gilt für die Spektralwerte

Sa = ω2Sd (4.158)
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Somit wird
fers = MφΓSa(ωn) (4.159)

wobei der Partizipationsfaktor Γ weiter oben definiert wurde.
Soweit besteht die Vereinfachung nur darin, dass nur ein einzelner Eigenvektor

benützt wurde. Beim klassischen Ersatzkraftverfahren wird nun zusätzlich ange-
nommen, dass dieser Eigenvektor eine Gerade ist. Wenn wir die Koordinaten zu den
einzelnen Stockwerken mit hi bezeichnen, kann der Eigenvektor geschrieben werden
als

φ =

⎡⎢⎢⎢⎣
h1
h2
...
hN

⎤⎥⎥⎥⎦ (4.160)

Die Massenmatrix wird als diagonal angenommen

M =

⎡⎢⎢⎢⎣
m1

m2

. . .

mN

⎤⎥⎥⎥⎦ (4.161)

Damit wird die äquivalente Masse

m∗ =
∑
i

h2i mi (4.162)

und der Partizipationsfaktor

Γ =

∑
i himi∑
i h

2
i mi

(4.163)

Die äquivalenten statischen Kräfte werden

fers =

⎡⎢⎢⎢⎣
h1m1

h2m2

. . .

hN mN

⎤⎥⎥⎥⎦ ΓSa(ωn) (4.164)

Diese Verteilung der Kräfte über die Höhe eines Gebäudes entspricht genau dem
klassischen Ersatzkraftverfahren. Zu überprüfen ist aber noch die totale Kraft, die
beim Ersatzkraftverfahren aus der totalen Masse berechnet wird.

Die Summe der Kräfte aus (4.164) ist

eTMφΓSa (4.165)

Die totale Kraft beim Ersatzkraftverfahren ist

eTMeSa (4.166)

Um die beiden Ausdrücke zu vergleichen müssen wir den Vektor e durch die Eigen-
vektoren ausdrücken:

e =
∑
i

φi ri (4.167)
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Die einzelnen Anteile ri bekommen wir, indem wir die Gleichung durch φT
i M vor-

multiplizieren:
φT

i Me = φT
i Mφi ri (4.168)

Wir sehen, dass die Anteile gerade den Partizipationsfaktoren entsprechen:

ri =
φT

i Me

φT
i Mφi

= Γi (4.169)

Die totale Kraft nach dem Ersatzkraftverfahren wird somit

eTMeSa = eTM
(∑

φi Γi

)
(4.170)

Gemäss (4.165) müssten wir aber statt der Summe nur den Anteil der ersten Ei-
genform berücksichtigen. Das Ersatzkraftverfahren, das die totale Masse einbezieht,
überschätzt also totale Ersatzkraft.

Wir wollen zur Verdeutlichung die totale Masse für unser Illustrationsbeispiel
berechnen. Der angenommene und der erste gerechnete Eigenvektor sind hier zufällig
gerade identisch. Für den ersten Eigenvektor ergibt sich

Mφ1Γ1 = m0

[
1

2

] [
2
1

]
2

3
= m0

[
4/3
4/3

]
(4.171)

und für den zweiten Eigenvektor

Mφ2Γ2 = m0

[
1

2

] [
1
−1
] −1

3
= m0

[−1/3
2/3

]
(4.172)

Die Summe ergibt für den ersten Eigenvektor 8m0/3 und für den zweiten m0/3,
zusammen also die totale Masse von 3m0.

Wenn wir wie im klassischen Ersatzkraftverfahren nur einen Eigenvektor berück-
sichtigen, bekommen wir nur einen Teil der totalen Masse. In den Normen wird
aber meist die totale Kraft aus der totalen Masse bestimmt und entsprechend über-
schätzt. Der Partizipationsfaktor wird nicht berechnet, sondern die totale Kraft wird
einfach nach (4.164) über die Höhe verteilt:

fers =

⎡⎢⎢⎢⎣
h1m1

h2m2
...

hNmN

⎤⎥⎥⎥⎦
∑

imi∑
i himi

Sa(ωn) (4.173)

4.3.3 Rayleigh-Quotient

Der Rayleigh-Quotient ist folgendermassen definiert:

R(y) =
yTKy

yTMy
(4.174)

wobei y ein beliebiger Vektor ist. Für verschiedene Werte von y nimmt R(y) ver-
schiedene Werte an. Das Minimum ist genau der erste (tiefste) Eigenwert λ1 = ω2

1

von Ky = λMy. Um dies zu zeigen, entwickeln wir y nach den Eigenvektoren.

y = α1φ1 + α2φ2 + · · ·+ αNφN (4.175)
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Da die Eigenvektoren linear unabhängig sind, lässt sich jeder beliebige Vektor y so
ausdrücken. Der Rayleigh-Quotient wird damit

R(y) =
(α1φ

T
1 + α2φ

T
2 + · · ·+ αNφ

T
N)K (α1φ1 + α2φ2 + · · ·+ αNφN)

(α1φ
T
1 + α2φ

T
2 + · · ·+ αNφ

T
N)M (α1φ1 + α2φ2 + · · ·+ αNφN)

=
α2
1 λ1 + α2

2 λ2 + · · ·+ α2
N λN

α2
1 + α2

2 + · · ·+ α2
N

(4.176)

Dabei wurde vorausgesetzt, dass die Eigenvektoren bezüglich der Massenmatrix auf
Eins normiert sind. Wenn wir λ1 ausklammern, erhalten wir

R = λ1
α2
1 + α2

2 λ2/λ1 + · · ·+ α2
N λN/λ1

α2
1 + α2

2 + · · ·+ α2
N

≥ λ1 (4.177)

Der Rayleigh-Quotient ist immer grösser als der tiefste Eigenwert λ1, da die α2
i im

Zähler mit dem Verhältnis λi/λ1 gewichtet sind, das immer grösser als (oder gleich)
Eins ist. In ähnlicher Weise können wir λN ausklammern und erhalten, dass der
Rayleigh-Quotient immer kleiner (gleich) ist, als der höchste Eigenwert λN :

R = λN
α2
1 λ1/λN + α2

2 λ2/λN + · · ·+ α2
N λN

α2
1 + α2

2 + · · ·+ α2
N

≤ λN (4.178)

Der Rayleigh-Quotient liegt somit immer zwischen dem tiefsten und dem höchsten
Eigenwert:

λ1 ≤ R(y) ≤ λN (4.179)

Die Extremwerte werden angenommen, wenn man als Vektor den entsprechenden
Eigenvektor einsetzt:

R(φ1) = λ1 und R(φN ) = λN (4.180)

Der Rayleigh-Quotient kann zur Abschätzung der ersten (tiefsten) Eigenfrequenz
benützt werden. Wir wählen verschiedene Vektoren, die wir als Schätzungen für
die Eigenvektoren betrachten und rechnen den entsprechenden Rayleigh-Quotienten.
Der kleinste Wert ist die beste Approximation. Wenn ein geschätzter Eigenvektor
gerade dem exakten ersten Eigenvektor entspricht, bekommen wir den exakten Wert
für λ1. Oft wird nur ein einziger Vektor als Schätzung gewählt und daraus die erste
Eigenfrequenz berechnet:

ω2
1 �

ψTKψ

ψTMψ
(4.181)

Wir wollen den Rayleigh-Quotienten für unser Illustrationsbeispiel berechnen. Da
die Vektoren beliebig skaliert werden dürfen, spielt bei zwei Freiheitsgraden nur
das Verhältnis y2/y1 eine Rolle. Der Rayleigh-Quotient ist in Figur 4.9 gegen die-
ses Verhältnis aufgetragen. Das Minimum wird für y2/y1 = 1/2 erreicht und be-
trägt R = k0/m0 = ω2

0 (1 in der Figur). Das stimmt mit den berechneten Resul-
taten überein. Da der Wert dort stationär ist (horizontale Tangente), bekommen
wir auch noch einen guten Wert für den Rayleigh-Quotienten, wenn der Eigenvektor
nicht ganz genau geschätzt wurde. Ebenfalls ersichtlich ist der maximale Wert von
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Figur 4.9: Rayleigh-Quotient

R = 4ω2
0 bei y2/y1 = −1. Auch dieser stimmt mit dem berechneten Wert überein

und auch hier ist der Rayleigh-Quotient stationär. Da bei diesem Beispiel nur zwei
Eigenwerte auftreten, sind diese gerade gleich dem minimalen und dem maximalen
Rayleigh-Quotienten. Allgemein kann gezeigt werden, dass bei mehr Freiheitsgraden
der Rayleigh-Quotient auch bei den dazwischen liegenden Eigenwerten stationär ist.
Die praktische Bedeutung liegt aber vor allem beim tiefsten Eigenwert.

Die Ausdrücke yTKy und yTMy können als Energieausdrücke verstanden wer-
den. Die kinetische Energie eines Mehrmassenschwingers ist

T =
1

2
u̇TMu̇ (4.182)

und die potentielle (Feder-) Energie

U =
1

2
uTKu (4.183)

Wir wollen dies hier nicht allgemein herleiten, aber für den Fall von diagonalen
Matrizen kann man es sich einfach überlegen. Dann ist nämlich

T =
1

2
u̇TMu̇ =

1

2

∑
i

u̇2i mi (4.184)

und

U =
1

2
uTKu =

1

2

∑
i

u2i ki (4.185)

d.h. die Energieanteile der einzelnen Freiheitsgrade werden einfach addiert.
Andererseits können die Ausdrücke im Rayleigh-Quotienten auch als äquivalente

Steifigkeit und äquivalente Masse gedeutet werden:

m∗ = ψTMψ k∗ = ψTKψ (4.186)

Der erste Eigenwert ist dann einfach λ1 = k∗/m∗. Eine weitere Beobachtung, die
aus dem Rayleigh-Quotient folgt, ist die, dass die erste Eigenfrequenz grösser wird,
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wenn die Steifigkeit eines Systems erhöht wird, und dass sie kleiner wird, wenn die
Masse vergrössert wird.

Wir können den Rayleigh-Quotienten auf unser Illustrationsbeispiel anwenden.
Wir wollen aber nicht von der exakten Eigenform ausgehen, obwohl sie sich anbieten
würde, sondern wählen bewusst eine andere Form.

ψT =

[
1
1

]
(4.187)

Der Rayleigh-Quotient wird damit

ω2
1 =

[
1 1

] [ 2 −2
−2 6

] [
1
1

]
[
1 1

] [1
2

] [
1
1

] =
4k0
3m0

(4.188)

Der Wert liegt wie erwartet über dem exakten Wert k0/m0. Er ist aber keine sehr
gute Approximation, da wir von einer sehr unrealistischen Eigenform ausgegangen
sind.

Ein weiteres Beispiel für eine Berechnung mit dem Rayleigh-Quotienten wird
später in Abschnitt 4.3.6 gezeigt.

4.3.4 Verbesserter Rayleigh-Quotient

Das Verfahren mit dem Rayleigh-Quotienten kann durch eine zusätzliche Iteration
noch verbessert werden.

Wir starten mit dem Eigenwertproblem

Kψ = λMψ (4.189)

Diese Gleichung stimmt, wenn ψ der exakte Eigenvektor ist. Für einen geschätzen
Eigenvektor ψ0 kann die Gleichung benützt werden, um einen verbesserten Eigen-
vektor ψ1 zu erhalten. Der bisher unbekannte Eigenwert λ spielt dabei nur die Rolle
eines Skalierungsfaktors, der weggelassen werden kann.

Kψ1 = Mψ0 (4.190)

Es kann gezeigt werden, dass der neue Vektor ψ1 eine bessere Näherung darstellt als
der ursprüngliche Vektor ψ1. Der Vektor ψ1 ist nämlich der erste Schritt einer inver-
sen Vektor-Iteration, einer bekannten Technik zur Berechnung des kleinsten Eigen-
wertes und des entsprechenden Eigenvektors. Um die Verbesserung des Eigenvektors
zu sehen, entwickeln wir die beiden Vektoren ψ0 und ψ1 nach den Eigenvektoren,
wie wir es schon weiter oben getan haben.

ψ0 = α1φ1 + α2φ2 + · · ·+ αNφN (4.191)

ψ1 = β1φ1 + β2φ2 + · · ·+ βNφN (4.192)

Der Iterationsschritt (4.190) wird damit

K(β1φ1 + β2φ2 + · · ·+ βNφN) = M(α1φ1 + α2φ2 + · · ·+ αNφN) (4.193)
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Durch vormultiplizieren mit φT
k erhält man k∗kβk = m∗

kαk oder

λk βk = αk (4.194)

Der neue Vektor ψ1 kann damit geschrieben werden als

ψ1 =
α1

λ1
φ1 +

α2

λ2
φ2 + · · ·+

αN

λN
φN (4.195)

oder

ψ1 =
1

λ1

(
α1φ1 +

λ1
λ2
α2φ2 + · · ·+

λ1
λN

αNφN

)
(4.196)

Verglichen mit dem ursprünglichen Vektor

ψ0 = α1φ1 + α2φ2 + · · ·+ αNφN (4.197)

werden die Anteile der höheren Eigenvektoren mit λ1/λN multipliziert. Da diese
Faktoren kleiner als Eins sind, werden diese Anteile kleiner als beim ursprünglichen
Vektor. Der neue Vektor liegt also näher bei φ1 als der ursprüngliche Vektor. Die
Skalierung mit 1/λ1 spielt bei dieser Überlegung keine Rolle.

Wir benützen den neuen geschätzen Eigenvektorψ1 um den Rayleigh-Quotienten
zu berechnen.

ω2
n =

ψT
1Kψ1

ψT
1Mψ1

(4.198)

Für den Wert ψ1 rechts im Zähler können wir (4.190) einsetzen und erhalten

ω2
n =

ψT
1Mψ0

ψT
1Mψ1

(4.199)

Das Verfahren besteht also darin, dass man zuerst einen Eigenvektor ψ0 wählt und
diesen mit den Massen gewichtet als Kräfte auf die Struktur wirken lässt. Die sta-
tische Durchbiegung ergibt den neuen Eigenvektor ψ1 und mit (4.199) kann die
Grundfrequenz bestimmt werden. Bei der praktischen Durchführung muss die Be-
rechnung der Durchbiegung nicht über die Steifigkeitsmatrix geschehen, sondern
kann mit irgendeiner Methode aus der Statik erfolgen. Bezeichnen wir die ange-
nommenen Kräfte an einzelnen Punkten mit fk und die resultierenden Verschiebun-
gen mit dk, so wird für eine diagonale Massenmatrix mit Massen mk der Zähler
ψT

1Mψ0 =
∑
fkdk und der Nenner ψT

1Mψ1 =
∑
mkd

2
k. Damit ist die bekannte

Formel

f1 =
1

2π

√∑
fkdk∑
mkd2k

(4.200)

hergeleitet.
Das Vorgehen ist zum einfacheren Verständnis in Figur 4.10 dargestellt. Für

unser Illustrationsbeispiel wählen wir wieder, wie beim Rayleigh-Quotienten, die
Eigenform

ψ0 =

[
1
1

]
(4.201)
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m0

4k0

2m0

2k0

Qψ0

1

1

m0

2m0

m0 /2k0m0

3m0

F ψ1

5m0 /4k0

3m0 /4k0

3m0 /4k0

m0

2m0

Figur 4.10: Verbesserter Rayleigh-Quotient

Die Kraft, die wir aufbringen müssen ist dann

f = Mψ0 = m0

[
1

2

] [
1
1

]
= m0

[
1
2

]
(4.202)

Die Querkraft lässt sich durch Aufaddieren der Kräfte von oben nach unten (Pfeil)
ermitteln. Im oberen Stock (i=1) ist siem0 und die entsprechende relative Stockwerk-
verschiebung ist Δu1 = m0/2k0. Im unteren Stock (i=2) ist die Querkraft 3m0 und
die entsprechende relative Stockwerkverschiebung Δu2 = 3m0/4k0. Die Verschiebun-
gen werden aus den relativen Stockwerkverschiebungen von unten nach oben (Pfeil)
aufaddiert zu

u = ψ1 =
m0

4k0

[
5
3

]
(4.203)

Der verbesserte Rayleigh-Quotient wird gemäss (4.199)

ω2
1 =

4k0
m0

[
5 3

] [1
2

] [
1
1

]
[
5 3

] [1
2

] [
5
3

] (4.204)

oder einfacher nach (4.200)

ω2
1 =

4k0
m0

5 · 1 + 3 · 2
1 · 52 + 2 · 32 =

4 · 11k0
43m0

= 1.023
k0
m0

(4.205)

Dieser Wert liegt schon sehr Nahe beim exakten Wert und ist, wie erwartet, höher
als dieser. Ein weiteres Beispiel wird in Abschnitt 4.3.6 behandelt.

4.3.5 Normierung

Wie schon früher bemerkt, ist die Normierung auf die Einheitsmatrix praktisch wenn
es um die Algebra geht. Für Systeme mit grossen Massen und vielen Freiheitsgraden
werden jedoch die Eigenvektoren sehr klein. Oft wird daher in Computerprogram-
men der grösste Eigenwert auf Eins normiert. Wenn man Resultate von Finite-
Elemente-Berechnungen weiterverwenden will, muss man gegebenenfalls die Werte
zuerst umrechnen.
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Eine andere Normierung, die oft nützlich ist, ist die, dass man den Eigenvektor
dort auf Eins normiert, wo man die Verschiebung berechnen will. Wenn das System
durch nur eine Modalform repräsentiert wird, entfällt die Rücktransformation von
der modalen Koordinate q1 auf die physikalische Verschiebung u1, da der Faktor
gerade Eins ist.

Der Übergang von einer Skalierung auf eine andere erfolgt wie folgt: Für einen
Eigenvektor φ bekommen wir die äquivalente Masse, Steifigkeit und Kraft

m∗ = φTMφ k∗ = φTKφ f ∗ = φTf (4.206)

Für den gleichen Eigenvektor mit einer anderen Skalierung

φ̃ = αφ (4.207)

werden die äquivalenten Grössen

m̃∗ = φ̃
T
Mφ̃ = α2m∗ (4.208)

k̃∗ = φ̃
T
Kφ̃ = α2k∗ (4.209)

f̃ ∗ = φ̃
T
f = αf ∗ (4.210)

Wir wollen unser Illustrationsbeispiel für zwei verschiedene Skalierungen ansehen.
Als ersten Fall betrachten wir die ursprünglichen Eigenvektoren

φ1 =

[
2
1

]
φ2 =

[
1
−1
]

(4.211)

Damit werden die modalen Massen

m∗
1 = φ

T
1Mφ1 = 6m0 m∗

2 = φ
T
2Mφ2 = 3m0 (4.212)

Ähnlich sind die modalen Steifigkeiten

k∗1 = φ
T
1Kφ1 = 6k0 k∗2φ

T
2Kφ2 = 12k0 (4.213)

und die modalen Kräfte

f ∗
1 (t) = 2F1(t) + F2(t) f ∗

2 (t) = F1(t)− F2(t) (4.214)

Für den zweiten Fall normieren wir die Eigenvektoren mit der Massenmatrix

φ̃1 =
1√
6m0

[
2
1

]
φ̃1 =

1√
3m0

[
1
−1
]

(4.215)

Damit werden die modalen Massen

m̃∗
1 = φ̃

T

1Mφ̃1 =
1

6m0

6m0 = 1 m̃∗
2 = φ̃

T

2Mφ̃2 =
1

3m0

3m0 = 1 (4.216)

die modalen Steifigkeiten

k̃∗1 = φ̃
T

1Kφ̃1 =
1

6m0

6k0 = ω2
0 k̃∗1 = φ̃

T

2Kφ̃2 =
1

3m0

12k0 = 4ω2
0 (4.217)

und die modalen Kräfte

f̃ ∗
1 (t) =

1√
6m0

[
2F1(t) + F2(t)] f̃ ∗

2 (t) =
1√
3m0

[
F1(t)− F2(t)] (4.218)
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Figur 4.11: Hochhaus

Einheiten. Es gibt Grundsätzlich zwei verschiedene Arten die Masseinheiten in
einer Modalanalyse zu berücksichtigen. Man kann entweder die Eigenformen oder
die modalen Koordinaten als Verschiebungsgrössen betrachten. Intuitiver ist zweite
Art, die Normalkoordinaten als Verschiebungsgrössen zu betrachten und die Eigen-
formen dimensionslos anzunehmen. Dann wird die äquivalente Masse φTMφ auch
wieder eine Masse und die äquivalente Steifigkeit φTKφ eine Steifigkeit. Bei einer
Normierung φTMφ = I, wird die äquivalente Masse aller Eigenformen zwar Eins,
aber ist immer noch mit der Einheit Masse behaftet. Wenn man die Einheitsmatrix
auch von den Einheiten her weglassen will, muss sie dimensionslos sein, d.h. die
Eigenvektoren müssen die Einheit [kg−1/2] haben.

4.3.6 Beispiel: Hochhaus

Eine häufige Anwendung im Bauingenieurwesen sind Hochhäuser. Wir wollen hier
ein vereinfachtes Modell eines Hochhauses untersuchen, um ein besseres Gefühl für
das Verhalten solcher Strukturen zu erhalten. Wir betrachten ein Rahmengebäude
wie es in Figur 4.11 gezeichnet ist. Die Massenmatrix und Steifigkeitsmatrix sind

M = m

⎡⎢⎢⎢⎣
1

1
. . .

1

⎤⎥⎥⎥⎦ K = k

⎡⎢⎢⎢⎣
2 −1
−1 2 −1

. . .

−1 1

⎤⎥⎥⎥⎦ (4.219)

Die oberen Einträge in den Matrizen entsprechen den unteren Stockwerken, d.h.
der letzte Eintrag im Verschiebungsvektor ist die Verschiebung an der Spitze des
Gebäudes.
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Figur 4.12: Erste 3 Eigenformen eines 10-stöckigen Hochhauses

Modalanalyse. Um das Eigenwertproblem einfacher berechnen zu können, for-
men wir

Kφ = λMφ (4.220)

um in
1

m
Kφ = λ

1

m
Mφ (4.221)

Im Beispiel ist dann (1/m)M gerade die Einheitsmatrix und es bleibt

k

m

⎡⎢⎢⎢⎣
2 −1
−1 2 −1

. . .

−1 1

⎤⎥⎥⎥⎦φ = λφ (4.222)

Damit haben wir das allgemeine in ein spezielles Eigenwertproblem umgewandelt
(siehe auch Abschnitt 4.4.1), das wir mit einem Standardprogramm (z.B.PV-Wave)
lösen können.

Um realistische Eigenfrequenzen zu erhalten, wählen wir k/m = 2000 [1/s2]. Für
ein zehnstöckiges Haus werden die ersten Eigenfrequenzen

f1 = 1.064[Hz] f2 = 3.17[Hz] f3 = 5.20[Hz] (4.223)

Die zugehörigen Eigenformen sind in Figur 4.12 geplottet. Typisch ist, dass die
erste Eigenform keine Nullstelle, die zweite eine und die dritte zwei Nullstellen hat.
Da sich ein Rahmengebäude wie ein Schubbalken verhält, sehen die Eigenformen
auch entsprechend aus. Die Form mag etwas ungewöhnlich scheinen, wenn man
hauptsächlich mit Biegeformen vertraut ist.

Die Partizipationsfaktoren bezüglich einer horizontalen Bodenbeschleunigung sind

Γ1 = 2.91
√
m Γ2 = −0.956

√
m Γ3 = 0.556

√
m (4.224)

Es ist einleuchtend, dass die erste Eigenform, bei der alle Verschiebungen auf die
gleiche Seite gehen, auch den grössten Partizipationsfaktor hat. Die Partizipations-
faktoren hängen von der Skalierung der Eigenvektoren ab. Hier wurden sie bezüglich
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der Massenmatrix normiert. Um den Einfluss der Skalierung auszuschalten, können
wir in diesem Beispiel den Einfluss auf den obersten Stock betrachten:

Γ1φ1 = 1.267 Γ2φ2 = −0.407 Γ3φ3 = 0.226 (4.225)

Als Vergleichswert für die folgenden Berechnungen, wurde die maximale Verschie-
bung oben am Gebäude bei einer Anregung durch das Taft-Erdbeben bestimmt. Mit
einer angenommenen Dämpfung von ζk = 5% für alle Eigenformen ist

umax = 0.0536 [m] (4.226)

Um diesen Wert zu berechnen wurden die Zeitverläufe der Verschiebungen aus allen
Eigenformen überlagert und der Maximalwert bestimmt.

Antwortspektrenverfahren. Für das Antwortspektrenverfahren wurden die Spek-
tralwerte der Beschleunigung bei den ersten drei Eigenfrequenzen bestimmt.

Sd(f1) = 0.0401 [m] (4.227)

Sd(f2) = 0.0107 [m] (4.228)

Sd(f3) = 0.0035 [m] (4.229)

Mit den oben angegebenen Partizipationsfaktoren ergeben sich damit die Maximal-
werte der ersten drei Eigenformen:

u1,max = Γ1 φ1 Sd(f1) = 1.267 · 0.0401 = 0.0508 [m] (4.230)

u2,max = Γ2 φ2 Sd(f2) = 0.407 · 0.0107 = 0.0044 [m] (4.231)

u3,max = Γ3 φ3 Sd(f3) = 0.226 · 0.0035 = 0.0008 [m] (4.232)

Der Wert nach der SRSS-Regel wird

uSRSS =
√
0.05082 + 0.00442 + 0.00082 = 0.0510 [m] (4.233)

Dieser Wert stimmt relativ gut mit dem Maximalwert überein. Allerdings lässt sich
daraus wenig über die Gültigkeit der SRSS-Regel ableiten, da die Verschiebung in
diesem Beispiel von der ersten Modalform stark dominiert wird und die höheren
Eigenformen ohnehin keinen grossen Einfluss haben.

Ersatzkraftverfahren. Die Ersatzkräfte berechnen sich nach (4.173) als

Fi =
mi hi∑
imi hi

(
∑

imi) Sa (4.234)

Mit den Massen mi = m und den Höhen hi = i lässt sich dies vereinfachen zu:

Fi =
Nmi

N(N + 1)/2
Sa =

2mi

N + 1
Sa (4.235)

Für den Fall mit 10 Stockwerken können wir die Kräfte in Vektorform schreiben als

fT =
2m

11
Sa

[
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

]
(4.236)
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Mit diesen Kräften berechnen wir die statische Verformung. Da das System statisch
bestimmt ist, lässt sich diese Aufgabe relativ leicht wie folgt lösen: Wir machen einen
Schnitt durch ein Stockwerk. Die Kraft, die in diesem Stockwerk wirkt, lässt sich aus
der Summe der oberhalb des Schnitts angreifenden Kräfte bestimmen. Diese Kraft
entspricht der Querkraft in einem Kragarm. Die relative Stockwerkverschiebung ist
dann die Querkraft geteilt durch die Steifigkeit im betrachteten Stockwerk.

ΔuT =
1

k
QT =

2m

11k
Sa

[
55 54 52 49 45 40 34 27 19 10

]
(4.237)

Die Verformung des Gebäudes lässt sich dann durch Aufsummieren der relative
Stockwerkverschiebungen von unten nach oben bestimmen.

uT =
2m

11k
Sa

[
55 109 161 210 255 295 329 356 375 385

]
(4.238)

Die Verschiebung zuoberst ist also

umax =
2m

11k
385Sa(ω1) =

2 · 385
11 · 2000 (2π1.064)2 · 0.0401 = 0.0627 [m] (4.239)

Verglichen mit dem Maximalwert aus der exakten Eigenform, u1,max = Γ1φ1Sd(ω1) =
1.267 · 0.0401 = 0.0508 [m] erhalten mit dem Ersatzkraftverfahren wir wie erwartet
einen grösseren Wert.

Rayleigh-Quotient Wir versuchen die erste Eigenfrequenz durch den Rayleigh-
Quotienten anzunähern. Wir wählen als Modalform eine Gerade. Wenn alle Stock-
werke gleich hoch sind, ist das der Vektor

ψT =
[
1 2 · · · N

]
(4.240)

Wir multiplizieren

ψTKψ =
[
1 2 3 · · · N − 1 N

]
k

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

2 −1
−1 2 −1

−1 2 −1
. . .

−1 2 −1
−1 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
2
3
...

N − 1
N

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

= k
[
1 2 · · · N

]
⎡⎢⎢⎢⎣
0
0
...
1

⎤⎥⎥⎥⎦ = kN

(4.241)
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Aus der Massenmatrix erhalten wir

ψTMψ =
[
1 2 . . . N

]
m

⎡⎢⎢⎢⎣
1

1
. . .

1

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
1
2
...
N

⎤⎥⎥⎥⎦ = m
[
1 2 . . . N

]
⎡⎢⎢⎢⎣
1
2
...
N

⎤⎥⎥⎥⎦
= m(11 + 22 + · · ·+N2) = m

N(N + 1)(2N + 1)

6
(4.242)

Der Rayleigh-Quotient ist also

ω2
1 =

k

m

6

(N + 1)(2N + 1)
(4.243)

Wie vorher wählen wir k/m = 2000 [1/s2]. Für ein zehnstöckiges Haus erhalten wir

f1 =
1

2π

√
2000

6

11 · 21 = 1.15[Hz] (4.244)

was eine relativ gute Schätzung ist und auch tatsächlich über dem exakten Wert
liegt.

Verbesserter Rayleigh-Quotient Obwohl der Rayleigh-Quotient in diesem Bei-
spiel einen relativ genauen Wert für die Grundfrequenz liefert, wollen wir zur De-
monstration auch den verbesserten Wert mit einer Iteration berechnen. Als erste
Annäherung wählen wir wieder eine lineare Eigenform:

ψT
0 =

[
1 2 · · · N

]
(4.245)

Mit den Kräften f = Mψ0 berechnen wir die statische Verformung. Da die Berech-
nung für eine allgemeine Anzahl von Stockwerken etwas kompliziert wird, betrachten
wir im folgenden nur mehr den Fall mit 10 Stockwerken. Die Kräfte sind

fT = mψT
0 = m

[
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

]
(4.246)

Die Verschiebungen lassen sich wie beim Ersatzkraftverfahren berechnen. Die Werte
sind bis auf einen konstanten Faktor 2Sa/11 identisch. Der neue geschätzte Eigen-
vektor ist gleich den Verschiebungen

ψT
1 =

m

k

[
55 109 161 210 255 295 329 356 375 385

]
(4.247)

Damit wird der verbesserte Rayleigh-Quotient

ω2
n =

ψT
1Mψ0

ψT
1Mψ1

=
k

m

17107

760804
= 2000

17017

760804
= 44.734 (4.248)

f1 =
1

2π

√
44.734 = 1.064[Hz] (4.249)

Dieser Wert ist mit der dargestellten Genauigkeit identisch mit dem exakten Wert.
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4.4 Ergänzungen

4.4.1 Berechnung des Eigenwertproblems

Überblick

Die Lösung des Eigenwertproblems mit Hilfe der charakteristischen Gleichung ist
nur für kleine Systeme geeignet. Die numerische Bestimmung der Nullstellen eines
Polynoms ist nicht einfach, und oft wird in der Numerik der umgekehrte Weg ge-
gangen, dass die Nullstellensuche auf ein Eigenwertproblem zurückgeführt wird, das
dann mit einer anderen Methode gelöst wird.

Für grössere Systeme kommen die klassischen Methoden von Jacobi, Givens und
Householder in Betracht. Mit diesen Methoden werden alle Eigenwerte und Eigen-
vektoren berechnet. Das allgemeine Eigenwertproblem muss zwar zuerst in ein spe-
zielles umgewandelt werden (siehe unten), dafür stehen diese Methoden in vielen
Numerikbibliotheken zur Verfügung.

Für noch grössere Systeme kann es ineffizient werden, alle Eigenwerte zu berech-
nen. Dann muss man Methoden benützen, die auf das allgemeine Eigenwertproblem
zugeschnitten sind. Die Methoden arbeiten iterativ und man muss nur einen Teil der
Eigenwerte berechnen. Unter diese Methoden fallen Methoden wie die inverse Vek-
toriteration, Subspace-Iteration und die Lanczos-Methoden. Solche Methoden sind
meistens in Finite-Elemente-Programmen eingebaut.

Im Rahmen dieser Vorlesung gehen wir nicht auf diese numerischen Metho-
den ein. Vielmehr beschränken wir uns auf Näherungsverfahren wie den Rayleigh-
Quotienten, mit denen eine grobe Abschätzung und eine Kontrolle von Computer-
berechnungen möglich ist.

Spezielles Eigenwertproblem

Das spezielle Eigenwertproblem spielt in der Dynamik keine grosse Rolle, ist aber
der Standardfall in der linearen Algebra. Für das spezielle Eigenwertproblem beste-
hen zahlreiche numerische Algorithmen, die auch für die Dynamik benützt werden
können. Dazu muss das allgemeine in das spezielle Eigenwertproblem umgeformt
werden. Dieses hat folgende Form:

Ay = λy (4.250)

Falls die Massenmatrix diagonal ist, kann einfach die Matrix

M−1/2 =

⎡⎢⎢⎢⎣
1/
√
m11

1/
√
m22

. . .

1/
√
mNN

⎤⎥⎥⎥⎦ (4.251)

berechnet werden. Bei finiten Elementen ist die Massenmatrix oft nicht diagonal.
Dann muss M−1/2 mit einer Cholesky-Zerlegung berechnet werden. Wir ersetzen
den Eigenvektor φ durch

φ = M−1/2y (4.252)
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und multiplizieren das allgemeine Eigenwertproblem von links mit M−1/2.

M−1/2KM−1/2y = λy (4.253)

Die Matrix A = M−1/2KM−1/2 ist symmetrisch. Die Eigenwerte bleiben unverän-
dert, aber die Eigenvektoren φ müssen aus den neuen Vektoren y zurücktransfor-
miert werden.

Für unser Illustrationsbeispiel ist

M−1/2KM−1/2 =
1√
m0

[
1

1/
√
2

]
k

[
2 −2
−2 6

]
1√
m0

[
1

1/
√
2

]

= ω2
0

[
2 −√2
−√2 3

] (4.254)

Die Eigenwerte und Eigenvektoren sind

λ1 = ω2
0 λ2 = 4ω2

0 (4.255)

y1 =

[√
2
1

]
y2 =

[√
2
−2
]

(4.256)

Die ursprünglichen Eigenvektoren φ werden (4.252)

φ1 =
1√
m0

[
1

1/
√
2

] [√
2
1

]
=

√
2

m0

[
1
1/2

]
(4.257)

und

φ2 =
1√
m0

[
1

1/
√
2

] [√
2
−2
]
=

√
2

m0

[
1
−1
]

(4.258)

Diese stimmen bis auf einen willkürlichen Skalierungsfaktor mit den ursprünglichen
Werten überein.

4.4.2 Übertragungsmatrix

Für Systeme mit mehreren Freiheitsgraden ist die Übertragungsfunktion eine Matrix
H(ω). Wir machen den Ansatz

u = U eiωt f = F eiωt (4.259)

U und F sind hier Vektoren und bezeichnen die Amplituden der Verschiebung und
der Kraft. Die Übertragungsmatrix definiert dann die Beziehung

U = H(ω)F (4.260)

Aus der Bewegungsgleichung erhalten wir (ohne Dämpfung)

[−ω2M+K]U = F (4.261)
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Mit Eigenwertzerlegung. Wir können H(ω) mit Hilfe der Eigenwertzerlegung
bestimmen. Dazu setzen wir U = φkQk. Die Variable Qk bezeichnet die Amplitude
der modalen Koordinate. Zusätzlich multiplizieren wir die Gleichung von links mit
φT

k . Die so transformierten Gleichungen sind entkoppelt und lauten

(ω2
k − ω2)Qk = φ

T
k F (4.262)

Für diese Herleitung haben wir angenommen, dass die Eigenvektoren mit der Mas-
senmatrix auf Eins normiert sind. Für die modale Koordinate erhalten wir

Qk =
φT

kF

ω2
k − ω2

(4.263)

Die Verschiebungsamplitude ist

U =
∑
k

φkQk =

(∑
k

φk φ
T
k

ω2
k − ω2

)
F (4.264)

Wir sehen sofort, dass die Summe gerade die Übertragungsmatrix ist.

H(ω) =
∑
k

φk φ
T
k

ω2
k − ω2

(4.265)

Das Matrixprodukt φk φ
T
k ist ein äusseres Produkt, d.h. aus zwei Vektoren entsteht

eine Matrix. Diese Matrix hat aber Rang Eins. Erst die Überlagerung aus allen
Eigenvektoren ergibt den vollen Rang. Ein einzelner Koeffizient aus der Übertra-
gungsmatrix ist

Hij(ω) =
∑
k

φik φjk

ω2
k − ω2

(4.266)

Wir können auch pro Eigenform eine Dämpfung einführen. Dann wird die Über-
tragungsmatrix

H(ω) =
∑
k

φk φ
T
k

ω2
k − ω2 + 2iζkωωk

(4.267)

Als Beispiel zeigen wir unser Illustrationsbeispiel aus Abschnitt 4.2.1. Die Eigenfre-
quenzen waren: ω1 = ω0 und ω2 = 2ω0. Für beide Eigenfrequenzen wählen wir die
gleiche Dämpfung ζ. Mit den normierten Eigenvektoren (4.69)

φ1 =
1√
6m0

[
2
1

]
φ2 =

1√
3m0

[
1
−1
]

(4.268)

wird die Übertragungsmatrix

H(ω/ω0) =

1

6m0

[
2
1

] [
2 1

]
ω2
0(1− ω2/ω2

0 + 2iζω/ω0)
+

1

3m0

[
1
−1
] [

1 −1]
ω2
0(4− ω2/ω2

0 + 4iζω/ω0)
(4.269)

oder mit k0 multipliziert und ausmultiplizierten Matrizen

H(ω/ω0)k0 =

[
4 2
2 1

]
6(1− ω2/ω2

0 + 2iζω/ω0)
+

[
1 −1
−1 1

]
3(4− ω2/ω2

0 + 4iζω/ω0)
(4.270)

Die Kurven (Beträge) für ζ = 5% sind in Figur 4.13 gezeigt.
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Figur 4.13: Übertragungsfunktionen

Ohne Eigenwertzerlegung. Die Übertragungsmatrix lässt sich auch direkt ohne
Eigenwertzerlegung bestimmen. Aus der Bewegungsgleichung mit Dämpfung erhal-
ten wir

[−ω2M+ iωC+K]U = F (4.271)

Die Übertragungsmatrix ist daher

H(ω) = [−ω2M+ iωC+K]−1 (4.272)

D.h. wir müssen für jede betrachtete Frequenz ein Gleichungssystem lösen. Daher
ist die Version mit den Eigenvektoren in vielen Fällen effizienter. Der Vorteil der
direkten Methode ist, dass die Dämpfungsmatrix beliebig sein kann, da sie nicht
diagonalisiert werden muss.

4.4.3 Zeitschrittverfahren ohne Eigenwertzerlegung

Obwohl die modale Analyse die in der linearen Dynamik am häufigsten verwendete
Methode ist, sollte man sich im klaren sein, dass sie nicht die einzige Möglichkeit
ist. Berechnungen ohne Eigenwertzerlegung haben unter anderem den Vorteil, dass
auch eine Dämpfung berücksichtigt werden kann, die nicht diagonalisierbar ist (mit
ungedämpften Eigenvektoren). Wir haben dies schon bei der Übertragungsmatrix
gesehen (4.272). Hier wollen wir noch das Newmark-Verfahren ansehen.

Wir haben beim Newmark-Verfahren (Abschnitt 3.3.2) bemerkt, dass der Al-
gorithmus auch für Systeme mit mehreren Freiheitsgraden geeignet ist. Tatsäch-
lich können wir alle Schritte für mehrere Freiheitsgrade mit Vektoren und Matrizen
schreiben. Wir geben hier nur eine kurze Zusammenfassung ohne nähere Erklärun-
gen.

Anstatt der äquivalenten Masse haben wir die äquivalente Massenmatrix

M∗ = M+
Δt

2
C+

Δt2

4
K (4.273)
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Die Prediktoren sind

d̃n+1 = dn +Δtvn +
Δt2

4
an (4.274)

ṽn+1 = vn +
Δt

2
an (4.275)

Die Bewegungsgleichung zur Zeit tn+1 wird

M∗ an+1 = −C ṽn+1 −Kd̃n+1 + fn+1 (4.276)

Die rechte Seite besteht wieder aus den Ungleichgewichtskräften und die Gleichung
liefert die neuen Beschleunigungen an+1. Dazu muss für jeden Zeitschritt ein Glei-
chungssystem gelöst werden. Bei linearen Systemen bleibt die Matrix M∗ konstant
und kann am Anfang der Berechnung zerlegt werden. Man muss dann in jedem Zeit-
schritt nur noch rückwärts einsetzen. Mit den neuen Beschleunigungen können wir
die Verschiebungen und Geschwindigkeiten korrigieren:

dn+1 = d̃n+1 +
Δt2

4
an+1 (4.277)

vn+1 = ṽn+1 +
Δt

2
an+1 (4.278)

Damit haben wir den Algorithmus für mehrere Freiheitsgrade definiert. Die Anfangs-
beschleunigung muss kompatibel sein zur den Anfangsbedingungen.

M∗ a0 = f(0)−Cv0 −Ku0 (4.279)

Was Sie aus diesem Kapitel wissen sollten . . .

• Bestimmen Sie die Massen- und die Steifigkeitsmatrix eines Zweimassenschwin-
gers. Wie lautet die Schwingungsgleichung in Matrixform?

• Mit welchem Ansatz kann man die Schwingungsgleichung lösen (Superpositi-
on von Eigenformen)? Wie lautet das entsprechende Eigenwertproblem und
wie kann man es lösen ? (Determinante). Welche Eigenschaften haben die Ei-
genvektoren? (Orthogonalität, linear unabhängig). Wie kann die Dämpfung
berücksichtigt werden?

• Welche Annahmen und Vereinfachungen werden bei der Antwortspektrenme-
thode und beim Ersatzkraftverfahren im Vergleich zur exakten Lösung ge-
wählt? Geben Sie Beispiele, wo diese Annahmen zutreffen oder nicht zutreffen.

• Wie ist der Rayleigh-Quotient definiert und wozu ist er nützlich. Wie kann die
Approximation verbessert werden?
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Kapitel 5

Kontinuierliche Systeme

In diesem Kapitel behandeln wir kontinuierliche schwingende Systeme. Dazu gehö-
ren die Saite, der Stab, der Schubbalken und der Biegebalken. Wir werden diese
Systeme einerseits als kontinuierliche Eigenwertprobleme und andererseits als Wel-
lenprobleme betrachten. Die analytischen Lösungen sollen einerseits das Verständnis
fördern und andererseits als Referenzlösungen dienen.

Auf schwingende Flächentragwerke werden wir nicht eingehen.

5.1 Einführung: Saite

Ein einfaches Beispiel für ein kontinuierliches schwingendes System ist die Saite.
Die Saite ist definiert durch die Masse pro Länge μ und die über die ganze Länge
konstante Spannkraft N . Die Auslenkung u(x, t) wird in Querrichtung gemessen und
wird als klein angenommen. Um die Bewegungsgleichung zu formulieren, betrachten
wir ein Stück der Saite in der deformierten Lage, wie es in Figur 5.1 dargestellt
ist. Wir formulieren das Gleichgewicht nach Newton am infinitesimalen Element
der Länge dx. Die Spannkraft N ist auf beiden Seiten des Elementes gleich gross,
aber sie ändert die Richtung. Dadurch ergibt sich eine Rückstellkraft quer zur Saite
in Richtung von u. Der Änderungswinkel α ist gleich der Änderung der Tangente
∂u/∂x, nämlich

α =
∂2u

∂x2
dx (5.1)

N

dx

N

αΝ
μ dx

N N

α

α

Figur 5.1: Infintesimales Element für Saite
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Die Rückstellkraft ist αN . Damit erhalten wir die Gleichgewichtsbedingung

ü μ dx =
∂2u

∂x2
dxN (5.2)

Diese Gleichung wird oft in der folgenden Standardform geschrieben

∂2u

∂x2
=

1

c2
ü (5.3)

Die Konstante c bezeichnet die Wellengeschwindigkeit:

c =

√
N

μ
(5.4)

Der Ausdruck Wellengeschwindigkeit wird später bei der Lösung der Differentialglei-
chung nach d’Alembert seine Interpretation finden. Gleichung (5.3) ist eine parti-
elle Differentialgleichung (Wellengleichung). Die Lösung kann auf zwei verschiedene
Arten gefunden werden. Die eine Methode ist die Variablenseparation, die auf ein
kontinuierliches Eigenwertproblem führt, die andere ist die Lösung nach d’Alembert,
die direkt die Wellenfortpflanzung beschreibt. Wir wollen beide untersuchen, da sie
das gleiche Problem von zwei verschiedenen Seiten betrachten, was oft hilfreich ist
für das Verständnis.

5.1.1 Variablenseparation

Die klassische Methode zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen ist die
Variablenseparation. Die Auslenkung u(x, t) wird geschrieben als das Produkt

u(x, t) = U(t)f(x) (5.5)

Dieser Ansatz ist ähnlich, wie wenn wir eine Verschiebungsform annehmen, nur
werden wir hier für f(x) eine Differentialgleichung erhalten und damit die exakte
Form finden. Wir setzen den Ansatz in die Bewegungsgleichung ein und erhalten

U(t) f ′′(x) =
1

c2
Ü(t) f(x) (5.6)

Da U(t) und f(x) nur Funktionen von einer einzigen Variablen sind, können wir
die Notation für gewöhnliche (statt partielle) Ableitungen verwenden: U̇(t) = dU/dt
und f ′(x) = df/dx. Wir gruppieren die Terme so, dass auf einer Seite nur t und auf
der andern Seite nur x als Variablen vorkommen.

f ′′(x)
f(x)

=
1

c2
Ü(t)

U(t)
= −k2n (5.7)

Die Gleichheit zwischen Funktionen, die nur von x abhängen und solche, die nur
von t abhängen, kann nur erfüllt werden, wenn die Funktionen konstant sind. Daher
haben wir beide Seiten gleich der Konstante −k2n gesetzt. Das Minuszeichen ist die
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richtige Vorzeichenwahl, damit man später die Randbedingungen erfüllen kann. Wir
können nun beide Gleichungen separat schreiben:

f ′′(x)
f(x)

= −k2n (5.8)

und
Ü(t)

U(t)
= −ω2

n (5.9)

wobei

ω2
n = c2 k2n (5.10)

gesetzt wurde. Die beiden Gleichungen werden

f ′′(x) + k2n f(x) = 0 (5.11)

und

Ü(t) + ω2
n U(t) = 0 (5.12)

Die Gleichung für U(t) erkennen wir wieder als die Gleichung eines Einmassen-
schwingers. Die Lösung ist

U(t) = A1 cosωnt+ A2 sinωnt (5.13)

Die Gleichung mit f(x) hat die gleiche Form und die Lösung wird analog

f(x) = B1 cos knx+B2 sin knx (5.14)

Die Konstanten A1 und A2 müssen aus den Anfangsbedingungen bestimmt werden,
die Konstanten B1 und B2 aus den geometrischen Randbedingungen.

Betrachten wir eine Saite der Länge L, die links und recht fixiert ist. Die geome-
trischen Randbedingungen verlangen, dass

f(x = 0) = f(x = L) = 0 (5.15)

Um diese Bedingungen zu erfüllen, muss die Konstante B1 verschwinden und wir
müssen erreichen, dass

sin knL = 0 (5.16)

Daraus kann man kn bestimmen als

kn =
nπ

L
n = 1, 2, . . . (5.17)

Die Konstante B2 bleibt offen. Da aber die Funktion f(x) noch mit der Funktion
U(t) multipliziert wird, die auch noch freie Konstanten enthält, kann B1 willkürlich
gewählt werden. Die Konstante kn heisst Wellenzahl.

Hätten wir in (5.7) das positive Vorzeichen gewählt, würde sich statt (5.16) die
Gleichung sinh knL = 0 ergeben, die keine nichttriviale Lösung hat.
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Kontinuierliches Eigenwertproblem. Zu jeder Wellenzahl kn gibt eine entspre-
chende Funktionen fn(x) und Un(t). Die Bestimmung von kn und fn(x) ist ein konti-
nuierliches Eigenwertproblem. Analog zum algebraischen (diskreten) Eigenwertpro-
blem ist kn ein Eigenwert und fn(x) eine Eigenfunktion (oder Eigenvektor). Auch
hier ist die Eigenfunktion nur bis auf einen Faktor bestimmt. Wie die Eigenvektoren
des algebraischen Eigenwertproblems sind auch die Eigenfunktionen orthogonal, d.h.∫

fm(x) fn(x) dx = 0 für m �= n (5.18)

Dies gilt allgemein für die Eigenwertprobleme, die wir hier betrachten (selbstad-
jungierte Probleme). Auf die entsprechende Theorie können wir hier allerdings nicht
eingehen. Im Falle von sinnπx/L haben wir die Orthogonalität schon bei der Fourier-
Reihe festgestellt.

Aus der Beziehung (5.10) erhalten wir die Eigenfrequenz

ωn = c
nπ

L
(5.19)

Wenn wir B1 = 1 setzen, lautet die Lösung für die Auslenkung

u(x, t) = U(t) f(x) = (A1 cosωnt+ A2 sinωnt) sin knx (5.20)

Für jedes n ergibt sich eine Eigenfrequenz ωn, eine Wellenzahl kn und eine Eigenform
sin knx. Je nach Anfangsbedingungen werden verschiedene Eigenformen angeregt.
Die Lösung wird dann aus der Überlagerung der Eigenformen bestimmt.

Beginnen wir als Beispiel mit dem einfachsten Fall, wo die Anfangsauslenkung
gegeben ist als

u(x, 0) = u0(x) = sin(πx/L) (5.21)

Wir sehen, dass die gegebene Anfangsbedingung gerade einer Bewegung in der ersten
Eigenfunktion entspricht. Diese ist nämlich

u(x, t) = (A1 cosω1t+ A2 sinω1t) sin(πx/L) (5.22)

Zur Zeit t = 0 haben wir
u(x, 0) = A1 sin(πx/L) (5.23)

d.h. die Anfangsbedingung ist gerade erfüllt, wenn wir A1 = 1 wählen. Da die
Anfangsgeschwindigkeit Null ist, wird A2 = 0. Die Konstanten A1 und A2 der Zeit-
funktion U(t) werden also aus den Anfangsbedingungen bestimmt. Die Bewegung
der Saite wird somit durch folgende Gleichung beschrieben:

u(x, t) = sin knx · cosωnt (5.24)

Figur 5.2 zeigt die Auslenkung der Saite zu verschiedenen Zeitpunkten.
Etwas komplizierter wird die Sache, wenn wir eine allgemeinere Anregung haben.

Analog zu den diskreten Systemen schreiben wir die Auslenkung als eine Überlage-
rung aus einzelnen Eigenformen:

u(x, t) =
∑
m

Um(t) fm(x) (5.25)
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Figur 5.2: Saite: Sinusförmige Anfangsauslenkung, Deutung als Schwingung

Die Anfangsauslenkung ist dann

u0(x) =
∑
m

Um(0) fm(x) (5.26)

Diese Gleichung können wir mit einer Eigenfunktion fn multiplizieren und über das
entsprechende Gebiet integrieren.∫ L

0

fn(x) u0(x)dx =

∫ L

0

fn(x)
∑
m

Um(0) fm(x) dx

=
∑
m

(
Um(0)

∫ L

0

fn(x) fm(x) dx

)
= Un(0)

∫ L

0

f 2
n(x) dx

(5.27)

Die Summe fällt weg, da die Eigenfunktionen orthogonal sind. Mit obiger Gleichung
sind die Anfangsbedingungen für die Funktionen Un bestimmt.

Im Falle der Saite bekommen wir∫ L

0

u0(x) sin
nπx

L
dx = Un(0)

∫ L

0

sin2 nπx

L
dx =

L

2
Un(0) (5.28)

Die Anfangsbedingungen für Un werden somit

Un(0) =
2

L

∫ L

0

u0(x) sin
nπx

L
dx (5.29)

Dies ist aber nichts anderes als die Zerlegung der Anfangsbedingung in eine Fourier-
Reihe. Die Entwicklung erfolgt hier nach dem Ort, nicht nach der Zeit wie in Kapi-
tel 3.

Nehmen wir als Beispiel eine Dreiecksauslenkung, wie sie in Figur 5.3 gezeigt
ist. Eine solche Auslenkung entsteht, wenn die Saite in der Mitte gezupft wird.
Mathematisch wird die Funktion wie folgt beschrieben:
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L

1

Figur 5.3: Saite: Dreieckförmige Anfangsauslenkung

u0(x) =

{
2x/L für x ≤ L/2

2(1− x/L) für x > L/2
(5.30)

In eine Fourier-Reihe entwickelt kann diese Anfangsauslenkung wie folgt geschrieben
werden:

u0(x) =
8

π2

∑
n=1,3,5,...

(−1)n−1
2

sin(nπx/L)

n2

=
8

π2

[
sin(πx/L)− sin(3πx/L)

9
+

sin(5πx/L)

25
− · · ·

] (5.31)

D.h. die Anfangsbedingungen für Un sind gegeben durch die Konstanten

Un(0) = (−1)n−1
2

8

n2π2
= Cn n = 1, 3, 5, . . . (5.32)

Die Funktionen Un werden somit

Un(t) = Cn cosωnt (5.33)

und die Auslenkung u(x, t) wird

u(x, t) =
∑

n=1,3,5,...

Cn sin
nπx

L
cosωnt (5.34)

Die Lösung ist in Figur 5.4 für verschiedene Zeitpunkte geplottet. Das Dreieck ver-
ändert sich in ein immer niedriger werdendes Trapez. Die Form ist die eines Hügels,
der immer weiter abgetragen wird, bis er auf Null ist. Dann baut sich das Ganze auf
der andern Seite wieder auf, bis wieder ein Dreieck da ist.

5.1.2 Nach d’Alembert

Die zweite Möglichkeit, die Wellengleichung

∂2u

∂x2
=

1

c2
ü (5.35)

zu lösen, ist diejenige nach d’Alembert. Dazu verwenden wir den Lösungsansatz:

u(x, t) = g1(x− ct) + g2(x+ ct) (5.36)
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Figur 5.4: Saite: Dreieckförmige Anfangsauslenkung, Deutung als Schwingung

Dabei sind g1 und g2 Funktionen, die nur von einer einzigen Variablen abhängen. Die
Lösung g1(x− ct) ist eine Welle, die mit der Wellengeschwindigkeit c nach links geht
und g2(x+ ct) eine Welle, die nach rechts geht. Die partiellen Ableitungen werden:

∂2u

∂x2
= g′′1(x− ct) + g′′2(x+ ct) (5.37)

∂2u

∂t2
= c2

[
g′′1(x− ct) + g′′2(x+ ct)

]
(5.38)

wobei g′ die Ableitung nach dem Argument bedeutet. Da das Argument wieder eine
Funktion ist, kommen nach der Kettenregel noch die inneren Ableitungen dazu.
Wenn man diese Lösung in die Differentialgleichung einsetzt, sieht man, dass sie die
Differentialgleichung tatsächlich erfüllt.

Wir wollen nun die an beiden Seiten festgehaltenene Saite der Länge L, die wir
schon bei der Variablenseparation betrachtet haben, mit der Wellenlösung analysie-
ren. Als erstes betrachten wir wieder die sinusförmige Anfangsauslenkung.

u(x, 0) = g1(x) + g2(x) = u0(x) = sin(πx/L) (5.39)

u̇(x, 0) = −c g′1(x) + c g′2(x) = 0 (5.40)

Die zweite Gleichung können wir sofort über x integrieren und erhalten

g1 = g2 (5.41)

Aus der ersten Gleichung erhalten wir

g1(x) = g2(x) =
1

2
sin(πx/L) (5.42)

Die Auslenkung wird damit

u(x, t) =
1

2

[
sin(π(x− ct)/L) + sin(π(x+ ct)/L)

]
(5.43)

was wir mit der Wellenzahl k = π/L und der Frequenz ω = πc/L noch einfacher
schreiben können als

u(x, t) =
1

2

[
sin(kx− ωt) + (

sin(kx+ ωt)
]

(5.44)
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Die Frequenz ω und die Wellenzahl k sind durch die Wellengeschwindigkeit c ge-
koppelt, nämlich durch ω = ck. Wie wir sehen, wandert die Hälfte der Anfangsaus-
lenkung nach rechts, die andere Hälfte nach links. (Dies gilt immer, wenn wir keine
Anfangsgeschwindigkeit haben.) Die Lösung besteht also aus einer Sinuswelle, die
sich mit der Wellengeschwindigkeit c nach rechts bewegt und einer die sich mit der
gleichen Geschwindigkeit nach links bewegt.

Bei einer unendlichen Saite ohne Ränder würden einfach die beiden Halbsinus-
pakete der Länge L nach links und nach rechts wandern. Bei einer links und rechts
festgehaltenen Saite dagegen werden die Wellen an den Rändern reflektiert. Die
reflektierten Wellen können wir uns als von aussen kommende zusätzliche Wellen
denken, die dazu dienen die Randbedingungen zu erfüllen. Wir werden später bei
der Dreieckswelle diese Reflektionen am Rand genauer betrachten. Für das vorlie-
gende Beispiel stellen wir leicht fest, dass wir uns einfach die Sinusauslenkung auf
beiden Seiten fortgesetzt denken müssen, um die gewünschte Lösung zu erhalten.
Die Überlagerung der beiden Wellenlösungen ist dann

u(x, t) =
sin(kx− ωt) + sin(kx+ ωt)

2

=
1

2

[
ei(kx−ωt) − e−i(kx−ωt)

2i
+
ei(kx+ωt) − e−i(kx+ωt)

2i

]
=
eikx − e−ikx

2i
· e

iωt + e−iωt

2
= sin kx · cosωt

(5.45)

Damit sind die Randbedingungen tatsächlich erfüllt. Wir haben wieder die gleiche
Lösung wie früher (5.24), nur die Deutung ist eine andere. Figur 5.5 zeigt die beiden
Wellen und ihre Überlagerung zu zwei verschiedenen Zeitpunkten.

Wenn wir nun zur dreieckförmigen Anfangsauslenkung übergehen, sehen wir,
dass alle Überlegungen, die wir für die Sinuslösung angestellt haben, auch für dieses
Problem gelten. Wir müssen also keine Fourier-Reihe mehr bilden. Die Wellenlö-
sung ist somit viel einfacher als die Lösung über die Eigenformen. Die Überlagerung
aus zwei Wellen ist in Figur 5.6 geplottet. Diese einfache Lösung gilt aber nur für
Probleme mit konstanter Wellengeschwindigkeit, für sogenannte nichtdispersive Pro-
bleme. Dispersive Probleme im Gegensatz dazu, haben eine Wellengeschwindigkeit,
die von der Frequenz ω abhängig ist. Die einzelnen Frequenzanteile pflanzen sich
dann mit verschiedenen Geschwindigkeiten fort und als Resultat davon verändert
sich die Form der Welle.

Um das Verständnis zu vertiefen, wollen wir die Wellenfortpflanzung für die
dreieckförmige Anfangsauslenkung noch etwas genauer ansehen. Zunächst betrach-
ten wir eine unendliche Saite mit einer dreieckförmigen Anfangsauslenkung. Wie wir
gesehen haben, wird diese Auslenkung halbiert und die beiden Hälften wandern als
Wellen nach links und nach rechts, wie dies in Figur 5.7 gezeichnet ist. Die nach
rechts wandernde Welle ist zur besseren Übersichtlichkeit grau gezeichnet. Was pas-
siert nun, wenn die nach rechts wandernde Welle am rechten Rand auf ein Lager
stösst? Die Lage dieses Randes kann für diese Betrachtung willkürlich bei x = 0
angenommen werden. Die Auslenkung muss dort Null sein.

u(x, t) = g1(x− ct) + g2(x+ ct) = g1(ct) + g2(−ct) = 0 (5.46)
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Figur 5.5: Saite: Sinusförmige Anfangsauslenkung, Wellendeutung
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Figur 5.6: Saite: Dreieckförmige Anfangsauslenkung, Wellendeutung

Figur 5.7: Ausbreitung bei unendlicher Saite, Δt = L/(4c)
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Figur 5.8: Links: Saite mit Reflektion am rechten Rand. Rechts: mit Reflektion an
beiden Rändern, Δt = L/(4c)

N+dNN

dx

μ dx

Figur 5.9: Infintesimales Element für Stab

oder

g1(ct) = −g2(−ct) (5.47)

Aus dieser Bedingung sehen wir, dass eine nach links wandernde Welle mit dem
umgekehrten Vorzeichen entsteht. Die Welle wird mit umgekehrten Vorzeichen re-
flektiert. Der Verlauf ist in Figur 5.8 (links) gezeigt. Aus einer analogen Überlegung
kann man herleiten, dass an einem freien Rand eine Welle mit dem gleichen Vorzei-
chen reflektiert wird. Für den Fall, wo links und rechts ein fester Rand ist, können
wir die vorhergehenden Fälle kombinieren. Die Anfangsauslenkung wird halbiert und
die eine Hälfte wandert nach links, die andere nach rechts. An den Rändern wer-
den die beiden Wellen mit umgekehrten Vorzeichen reflektiert und bauen sich auf
der andern (negativen) Seite wieder zu einer dreieckförmigen Auslenkung auf. Diese
wird in Figur 5.8 (rechts) gezeigt.

5.2 Stab

Ein infintesimales Element eines Stabes ist in Figur 5.9 gezeichnet. Die Verschiebung
u(x, t) wird in Richtung des Stabes gemessen. Die Masse pro Länge ist wiederum μ
und die Länge dx. Die Normalkraft N ist nicht konstant, sondern ändert mit x. Aus
dem dynamischen Gleichgewicht bekommen wir

ü μ dx = dN (5.48)
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V+dV

dx

V
μ dx

Figur 5.10: Infintesimales Element für Schubbalken

Die Differenz in der Normalkraft ist

dN =
∂N

∂x
dx (5.49)

Die Normalkraft lässt sich mit der Längssteifigkeit EA ausdrücken als

N = EA
∂u

∂x
(5.50)

Die Differenzkraft ist somit

dN =
∂N

∂x
dx =

∂

∂x

(
EA

∂u

∂x

)
dx (5.51)

Damit können wir die Differentialgleichung hinschreiben als

μ ü =
∂

∂x

(
EA

∂u

∂x

)
(5.52)

Für eine konstante Normalsteifigkeit EA lässt sich diese Lösung in der gleichen Form
schreiben, wie die Lösung der Saite:

∂2u

∂x2
=

1

c2
ü (5.53)

Die Wellengeschwindigkeit ist diesmal

c =

√
EA

μ
(5.54)

5.3 Schubbalken

Ein infintesimales Element eines Schubbalkens ist in Figur 5.10 gezeichnet. Die Ver-
schiebung u(x, t) wird quer zum Balken gemessen. Die Masse pro Länge ist wiederum
μ und die Länge dx. Das Gesetz vom Newton liefert die Gleichung

ü μ dx = dV (5.55)

Die Kraft dV entsteht aus der Variation der Querkraft V mit x. Sie ist

dV =
∂V

∂x
dx (5.56)



5.3. SCHUBBALKEN 129

Aus der Schubsteifigkeit GA erhalten wir die Schubkraft

V = GA
∂u

∂x
(5.57)

Die Kraft aus der Änderung der Querkraft wird damit

dV =
∂

∂x

(
GA

∂u

∂x

)
dx (5.58)

Die Differentialgleichung wird also

μ ü =
∂

∂x

(
GA

∂u

∂x

)
(5.59)

Diese Gleichung können wir für eine konstante Schubsteifigkeit GA wieder in Stan-
dardform schreiben als

∂2u

∂x2
=

1

c2
ü (5.60)

mit der Wellengeschwindigkeit

c =

√
GA

μ
(5.61)

Der Schubbalken hat eine praktische Bedeutung, da ein Rahmengebäude sich wie
ein solcher verhält. Wenn wir ein einzelnes Stockwerk betrachten, sehen wir, dass
die Verschiebung proportional zur Querkraft ist. Wie beim Hochhaus-Beispiel im
letzten Kapitel bezeichnen wir die Steifigkeit pro Stockwerk mit k, die Höhe mit h
und die Masse mit m. Daraus ergeben sich die äquivalenten verteilten Parameter als
(Querkraft Q = GAγ = GAΔu/h = kΔu)

GA = kh und μ = m/h (5.62)

Die Wellengeschwindigkeit wird

c =

√
kh

m/h
= h

√
k

m
(5.63)

Um die Eigenformen und Eigenfrequenzen zu berechnen, müssen wir die Randbe-
dingungen betrachten. Wir schreiben die Lösung als

u(y, t) = U(t)(B1 cos kny +B2 sin kny) (5.64)

Der Schubbalken ist unten eingespannt, also

u(0, t) = 0 (5.65)

Damit fällt der Kosinus weg und wir können (mit der willkürlichen Wahl B2 = 1)
die Eigenformen schreiben als

φn(y) = sin kny (5.66)



130 KAPITEL 5. KONTINUIERLICHE SYSTEME

Figur 5.11: Eigenformen für Hochhaus als Schubbalken (ausgezogene Linien) im
Vergleich mit diskretem Modell (gestrichelte Linien)

Das freie Ende oben liefert die zweite Randbedingung

∂u

∂y
(H, t) = 0 (5.67)

Daraus sehen wir, dass
cos knH = 0 (5.68)

sein muss. Dies ist der Fall für

kn =
nπ

2H
n = 1, 3, 5, . . . (5.69)

Die Eigenformen sind also bei einer Gesamthöhe H gegeben durch

φn(y) = sin
( nπ
2H

)
n = 1, 3, 5, . . . (5.70)

wobei die y-Koordinate nach oben zeigend, mit dem Nullpunkt beim Fuss des Ge-
bäudes, gewählt wurde. Die Modalformen des kontinuierlichen Schubbalkens sind in
Figur 5.11 mit denen aus der diskreten Modellierung verglichen. Da wir beim dis-
kretes System zuoberst die gleiche Masse gewählt haben wie in den anderen Stock-
werken, wurde der Schubbalken um ein halbes Stockwerk verlängert (aber nur über
die Höhe des Gebäudes geplottet). Die Übereinstimmung ist sehr gut, wenn man die
Eigenformen so skaliert, dass die Werte zuoberst übereinstimmen.

Die Eigenfrequenzen sind

ωn = ckn =
ncπ

2H
(5.71)

Wie im Hochhaus-Beispiel nehmen wir k = 2000m [1/s2] an und erhalten damit eine
Wellengeschwindigkeit von c =

√
2000h [m/s2]. Mit der Gesamthöhe H = 10.5h

werden die Eigenfrequenzen somit (in [Hz])

fn =
1

2π

nπ
√
2000

21
=
n
√
2000

42
(5.72)

Die ersten drei Werte können wir mit denen des diskreten Beispiels vergleichen
(Vergleichswerte [·]).

f1 = 1.07 [1.06] f3 = 3.19 [3.17] f2 = 5.32 [5.20] (5.73)
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V+dV

dx

V M+dMM μ dx

Figur 5.12: Infintesimales Element für Biegebalken

5.4 Biegebalken

Ein infintesimales Element eines Biegebalkens ist in Figur 5.12 gezeichnet. Die Ver-
schiebung u(x, t) ist die Durchbiegung des Balkens. Mit der Rückstellkraft dV aus
der Variation der Querkraft wird das dynamische Gleichgewicht

ü μ dx = dV (5.74)

Die Rückstellkraft am infinitesimalen Element resultiert aus der Änderung der Quer-
kraft.

dV =
∂V

∂x
dx (5.75)

Die Querkraft wiederum ist die Ableitung des Biegemomentes. Aus dem Momenten-
gleichgewicht erhalten wir

dM =
∂M

∂x
dx = −V dx (5.76)

oder

V = −∂M
∂x

(5.77)

Das Moment andererseits ist mit der Biegesteifigkeit EI

M = EI
∂2u

∂x2
(5.78)

Damit wird die Rückstellkraft schliesslich

dV = − ∂2

∂x2

(
EI

∂2u

∂x2

)
dx (5.79)

Die Differentialgleichung wird

μ ü = − ∂2

∂x2

(
EI

∂2u

∂x2

)
(5.80)

Für einen konstanten Querschnitt ergibt sich

∂4u

∂x4
= − 1

a2
ü (5.81)
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mit

a =

√
EI

μ
(5.82)

Die Konstante a ist keine Wellengeschwindigkeit (Einheiten!) und die Differential-
gleichung ist nicht die Wellengleichung (vierte Ableitung und negatives Vorzeichen!).
Daher wird die Interpretation der Biegewellen komplizierter als bei der Saite.

Bevor wir auf die Welleninterpretation eingehen, lösen wir die Differentialglei-
chung mit Hilfe der Variablenseparation. Wir machen wie früher den Ansatz

u(x, t) = U(t)f(x) (5.83)

und erhalten

U(t) f ıv(x) = − 1

a2
Ü(t) f(x) (5.84)

Wenn wir die Variablen gruppieren, erhalten wir

− f ıv(x)

f(x)
=

1

a2
Ü(t)

U(t)
= −k4n (5.85)

Wieder gilt das Argument, dass die beiden Seiten der Gleichung konstant sein müs-
sen. Aus dem zeitabhängigen Teil erhalten wir

Ü(t) + ω2
n U(t) = 0 (5.86)

mit
ω2
n = a2 k4n (5.87)

Dies ist wie früher die Gleichung eines Einmassenschwingers mit der Lösung

U(t) = A1 cosωnt+ A2 sinωnt (5.88)

Aus dem ortsabhängigen Teil ergibt sich die Differentialgleichung

f ıv(x) = k4n f(x) (5.89)

Die allgemeine Lösung finden wir mit dem Ansatz

f(x) = eλx (5.90)

Eingesetzt in die Differentialgleichung erhalten wir λ4 = k4n und daraus für λ die 4
Werte

λ1,2 = ±ikn λ3,4 = ±kn (5.91)

Die Lösungen sind also
eiknx, e−iknx, eknx, e−knx (5.92)

Anstatt der Exponentialfunktionen können wir auch die trigonometrischen Funktio-
nen wählen (Euler’sche Beziehungen). Die Lösung lautet dann:

f(x) = B1 cos knx+B2 sin knx+B3 cosh knx+B4 sinh knx (5.93)
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Mit den Ableitungen

f ′(x) = kn(−B1 sin knx+B2 cos knx+B3 sinh knx+B4 cosh knx) (5.94)

f ′′(x) = k2n(−B1 cos knx− B2 sin knx+B3 cosh knx+B4 sinh knx) (5.95)

f ′′′(x) = k3n(B1 sin knx−B2 cos knx+B3 sinh knx+B4 cosh knx) (5.96)

f ıv(x) = k4n(B1 cos knx+B2 sin knx+B3 cosh knx+B4 sinh knx) (5.97)

können wir leicht verifizieren, dass diese Lösung die Differentialgleichung auch tat-
sächlich erfüllt.

Um die Randbedingungen zu erfüllen, benötigen wir 4 Gleichungen. An beiden
Enden des Balkens sind je zwei von den folgenden Grössen gegeben: Verschiebung,
Rotation, Moment und Querkraft.

Einfacher Balken. Am einfachsten ist der einfache Balken zu behandeln. Am
linken Rand, bei x = 0 sind die Verschiebung und das Moment Null:

f(0) = B1 +B3 = 0 (5.98)

f ′′(0) = k2n(−B1 +B3) = 0 (5.99)

Daraus ergibt sich, dass B1 = B3 = 0. Die gleichen Bedingungen gelten am rechten
Rand bei x = L:

f(L) = B2 sin knL+B4 sinh knL = 0 (5.100)

f ′′(L) = k2n(−B2 sin knL+B4 sinh knL) = 0 (5.101)

oder

B2 sin knL = 0 (5.102)

B4 sinh knL = 0 (5.103)

Da sinh knL �= 0, wird B4 = 0 und als Lösung bleibt B2 sin knL, mit der folgenden
Bedingung:

sin knL = 0 (5.104)

Damit sind
kn =

nπ

L
n = 1, 2, . . . (5.105)

und die Eigenfrequenzen werden

ωn = ak2n = a
n2π2

L2
=
n2π2

L2

√
EI

μ
(5.106)

Kragarm. Etwas komplizierter sind die andern Fälle von Randbedingungen. Als
Beispiel wollen wir den Kragarm betrachten. Bei x = 0 sind die Verschiebung und
die Rotation Null:

f(0) = B1 +B3 = 0 (5.107)

f ′(0) = kn(B2 +B4) = 0 (5.108)
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Bei x = L sind das Moment und die Querkraft Null:

f ′′(L) = k2n(−B1 cos knL− B2 sin knL+B3 cosh knL+B4 sinh knL) = 0 (5.109)

f ′′′(L) = k3n(B1 sin knL−B2 cos knL+B3 sinh knL+B4 cosh knL) = 0 (5.110)

Zusammengefasst ergeben sich die Gleichungen

B1(− cos knL− cosh knL) +B2(− sin knL− sinh knL) = 0 (5.111)

B1(sin knL− sinh knL) +B2(− cos knL− cosh knL) = 0 (5.112)

Dies ist ein homogenes Gleichungssystem für die Konstanten B1 und B2. Es hat nur
eine nichttriviale Lösung, wenn seine Determinante verschwindet. Mit cos2 knL +
sin2 knL = 1 und cosh2 knL − sinh2 knL = 1 ergibt dies die charakteristische Glei-
chung

cos knL cosh knL+ 1 = 0 (5.113)

Die Lösungen dieser Gleichung sind

k1L = 1.875 k2L = 4.694 k3L = 7.855 (5.114)

Damit können wir die Konstanten B1 und B2 bis auf einen willkürlichen Faktor
bestimmen. Eine Lösung ist (aus (5.112))

B1 = cos knL+ cosh knL (5.115)

B2 = sin knL− sinh knL (5.116)

Damit erhalten wir die Eigenformen

φn(x) = B1(cos knx− cosh knx) +B2(sin knx− sinh knx)

= (cos knL+ cosh knL)(cos knx− cosh knx)

+ (sin knL− sinh knL)(sin knx− sinh knx)

(5.117)

Diese sind in Figur 5.13 geplottet. Um einen Vergleich mit den Eigenformen des
Schubbalkens zu ermöglichen, wurden die x-Achse senkrecht gezeichnet und die Ei-
genformen zuoberst auf 0.5 normiert. Die Länge wurde auf 10 Stockwerke aufgeteilt.
Solche Eigenformen ergeben sich bei einem Gebäude mit Tragwänden oder einem
mit einem Kern und Pendelstützen.

Die zugehörigen Eigenfrequenzen werden

ωn = ak2n =
(knL)

2

L2

√
EI

μ
(5.118)

also

ω1 =
1.8752

L2

√
EI

μ
ω2 =

4.6942

L2

√
EI

μ
ω3 =

7.8552

L2

√
EI

μ
(5.119)

Andere Randbedingungen. Andere Randbedingungen können analog hergelei-
tet werden. Die wichtigsten Fälle sind in Tabelle 5.1 zusammengestellt. Die zugehö-
rigen Eigenfrequenzen werden nach (5.118) berechnet.
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Figur 5.13: Eigenformen Kragarm

charakteristische Gleichung k1L k2L k2L

sin knL = 0 3.142 6.283 9.425

cos knL cosh knL = −1 1.875 4.694 7.855

tan knL = tanh knL 3.927 7.069 10.210

cos knL cosh knL = 1 4.730 7.853 10.996

Tabelle 5.1: Lösungen der charakteristischen Gleichungen für Biegebalken mit ver-
schiedenen Randbedingungen
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Welleninterpretation. Wir haben bereits früher bemerkt, dass die Differential-
gleichung für den Biegebalken keine Wellengleichung ist. Die Lösungen mit Sinus
und Kosinus sind Wellenlösungen mit der Wellengeschwindigkeit

c =
ωn

kn
=
ak2n
kn

= akn (5.120)

Da a =
√
EI/μ eine Materialkonstante ist, ist die Wellengeschwindigkeit c somit

abhängig von der Modalform. Höhere Eigenformen haben grössere Wellengeschwin-
digkeiten. Das System ist also dispersiv. Das bedeutet, dass eine Anfangsauslenkung
nicht in ihrer Form erhalten bleibt. Wir können deshalb die einfache Wellendeutung
hier nicht anwenden.

Die andern beiden Lösungen mit sinh und cosh entsprechen unendlichen Wel-
lengeschwindigkeiten. Diese sind eigentlich physikalisch nicht möglich. Um eine vom
Wellenstandpunkt physikalisch sinnvolle Lösung zu erhalten, muss man zusätzlich
zur Biegung die Schubverformung und die Rotationsträgheit mitberücksichtigen.
Dies wollen wir aber hier nicht tun, da wir hier nicht primär an der Wellenfortpflan-
zung interessiert sind, sondern sie lediglich zum besseren Verständnis beigezogen
haben.

Im ganzen können wir feststellen, dass für Biegebalken nicht mehr die einfache
Wellendeutung gilt, die wir für die Saite hergeleitet haben.

5.5 Äquivalente Systeme

Wir haben bis jetzt bei den kontinuierlichen Systemen nur die freie Schwingung un-
tersucht. Anstatt auch noch die analytischen Lösungen für erzwungene Anregung
zu untersuchen, wollen wir auf die äquivalenten Einmassenschwinger zurückgreifen,
wie wir das schon im zweiten Kapitel getan haben. Mit den exakten Modalformen,
können wir exakte äquivalente Parameter wie Masse, Steifigkeit und Kraft bestim-
men. Damit können wir neben der freien auch die erzwungene Schwingung behan-
deln. Statt der exakten können wir aber auch geschätzte Eigenformen betrachten
und ungefähre Werte für die äquivalenten Parameter bestimmen. Damit können wir
mindestens eine Computerberechnung überprüfen.

Wir haben bereits bei den diskreten Systemen (Mehrmassenschwingern) den
Rayleigh-Quotienten behandelt. Für kontinuierliche Systeme gibt es eine analoge
Formulierung. Die Eigenvektoren sind in diesem Falle Funktionen und die Matri-
zenmultiplikationen werden durch Integrale ersetzt. Der Zähler wird identisch zur
äquivalenten Steifigkeit und der Nenner zur äquivalenten Masse. Auch hier gilt das
Prinzip, dass der Minimale Wert des Rayleigh-Quotienten gleich ist dem ersten Ei-
genwert λ1 = ω2

1.

Saite. Für die Saite haben wir die äquivalenten Parameter

k∗ =
∫
N(y′)2 dx m∗ =

∫
μy2 dx (5.121)

und der Rayleigh-Quotient ist

R =

∫
N(y′)2 dx∫
μy2 dx

(5.122)



5.5. ÄQUIVALENTE SYSTEME 137

Für den exakten Eigenvektor y = φ1(x) = sin2(xπ/L) bekommen wir die Grundfre-
quenz:

ω2
1 =

Nπ2/L2
∫ L

0
sin2(xπ/L) dx

μ
∫ L

0
sin2(xπ/L dx

=
Nπ2

μL2
(5.123)

Stab. Ähnliche Ausdrücke gelten für den Stab:

k∗ =
∫
EA(y′)2 dx m∗ =

∫
μy2 dx (5.124)

R =

∫
EA(y′)2 dx∫
μy2 dx

(5.125)

Schubbalken. Die Parameter für den Schubbalken sind:

k∗ =
∫
GA(y′)2 dx m∗ =

∫
μy2 dx (5.126)

R =

∫
GA(y′)2 dx∫
μy2 dx

(5.127)

Biegebalken. Für den Biegebalken sind die äquivalenten Parameter

k∗ =
∫
EI(y′′)2 dx m∗ =

∫
μy2 dx (5.128)

und der Rayleigh-Quotient

R =

∫
EI(y′′)2 dx∫
μy2 dx

(5.129)

Wenn wir für y die exakte Eigenform einsetzen, erhalten wir den exakten Eigenwert.
Also für einen einfachen Balken

R =
EIπ4/L4

∫ L

0
sin2(xπ/L) dx

μ
∫ L

0
sin2(xπ/L) dx

=
EIπ4

μL4
(5.130)

oder

ω1 =
π2

L2

√
EI

μ
(5.131)

was tatsächlich der exakten Lösung entspricht.
Für eine verteilte Kraft p(x) ist die äquivalente Kraft

f ∗ =
∫
p(x) y(x) dx (5.132)

Die äquivalenten Parameter für verschiedene Randbedingungen sind in Tabel-
le 5.5 zusammengestellt. Die Eigenfunktionen sind so normiert, dass sie beim Re-
ferenzpunkt x0 gleich Eins sind. Dadurch wird für eine Einzelkraft die äquivalente
Kraft gerade gleich der wirklichen Kraft. Für eine konstante verteilte Kraft p sind
die Koeffizienten in der Tabelle angegeben.

Interessant wird die Berechnung mit dem Rayleigh-Quotienten, wenn wir die
genaue Eigenform nicht kennen. Wir können z.B. einen Balken mit variablem Quer-
schnitt untersuchen.
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x0 k∗L3/(EI) m∗/(μL) ω1L
2/
√
EI/μ f ∗/(pL)

L/2 0.5π4 0.5 π2 0.637

L 3.091 0.250 3.52 0.391

L/2 113.9 0.479 15.42 0.595

L/2 198.5 0.396 22.37 0.523

Tabelle 5.2: Äquivalente Parameter für Balken mit verschiedenen Randbedingungen

2 Hz 2 Hz 2 Hz

8 Hz 3.12 Hz 2.6 Hz

18 Hz 8 Hz 3.7 Hz

32 Hz 10.1 Hz 8 Hz

Figur 5.14: Eigenformen Ein-, Zwei- und Dreifeldträger

5.6 Mehrere Felder

Analytische Lösungen für Mehrfeldträger werden bald einmal sehr kompliziert, so-
dass hier darauf verzichtet wird. Um aber doch ein Gefühl für das Schwingver-
halten solcher Systeme zu bekommen, werden hier Lösungen aus Finite-Element-
Berechnungen gezeigt. Figur 5.14 zeigt je vier Modalformen und Eigenfrequenzen
von einem Ein-, Zwei- und einem Dreifeldträger. Die Parameter wurden so gewählt,
dass die Grundfrequenz bei allen drei Systemen gerade 2 [Hz] beträgt. Alle drei
Systeme haben gleiche Querschnittswerte und gleiche Spannweiten pro Feld. Bei der
Grundfrequenz schwingen alle Felder wie der Einfeldträger, nur die Vorzeichen wech-
seln sich ab. Es ist hier also nicht wie in der Statik, wo über den Zwischenauflagern
eine teilweise Einspannung aktiviert wird. Eine Wiederholung der zweiten Eigenform
des Einfeldträgers ergibt beim Zweifeldträger die dritte und beim Dreifeldträger die
vierte Eigenform mit je 8 [Hz].

Die Eigenformen der Zweifeldträgers können aus denen des Einfeldträgers kon-
struiert werden. Aus der Symmetrie ergibt sich, dass das mittlere Auflager für die
antimetrischen Eigenformen ein einfaches Auflager darstellt, während es für die sym-
metrischen sich wie eine Einspannung verhält. Die zweite Eigenfrequenz ist daher
identisch zur ersten Eigenfrequenz eines einfeldrigen Balkens, der auf einer Seite
aufgelegt und auf der andern eingespannt ist (f = (3.927/3.142)2 · 2 = 3.12 [Hz]).

Interessant ist die Beobachtung, dass bei mehreren Feldern die Eigenfrequen-
zen immer näher zusammen liegen. Eine Übersicht für 1–5 Felder ist in Figur 5.15
zusammengestellt. Alle ersten Eigenfrequenzen, alle zweiten Eigenfrequenzen u.s.w.
sind durch gestrichelte Linien verbunden. Wie wir beobachten können, ergibt je-
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Figur 5.15: Eigenfrequenzen Mehrfeldträger

des zusätzliche Feld zusätzliche Eigenfrequenzen, die zwischen den Eigenfrequenzen
des vorhergehenden Falles liegen. Bei mehrfeldrigen Platten ist die Anhäufung von
Eigenfrequenzen noch ausgeprägter als bei Balken.

Wenn die Eigenfrequenzen nahe beieinander liegen, bedeutet das, dass eine An-
regungskraft mehrere Eigenformen anregen kann, obwohl sie nur in einem engen
Frequenzintervall wirken kann. So kann z.B. eine Person in Bereich 1.8–3.4 [Hz]
hüpfen. Beim gezeigten Einfeldträger fällt nur die Grundfrequenz in diesen Bereich.
Beim Zwei- und Dreifeldträger sind es die ersten beiden Eigenfrequenzen und bei
vier und fünf Feldern sind es die ersten drei Eigenfrequenzen.

Weiter bedeuten nahe beieinander liegende Eigenfrequenzen, dass nicht unbe-
dingt die Resonanz so stark überwiegt, dass die andern Eigenformen vernachlässigt
werden können. Im Gegenteil werden auch die andern Eigenformen, deren Eigenfre-
quenzen in der Nähe der Anregungsfrequenz liegen, eine Rolle spielen.

Wir wollen auch noch die äquivalenten Parameter für Mehrfeldträger betrachten.
Wir beschränken uns auch hier auf die Grundform. Bei einem einfachen Balken ist die
äquivalente Steifigkeit k∗ = 0.5EIπ4/L3 und die äquivalente Massem∗ = 0.5μL. Für
zwei Felder erhalten wir die doppelten Werte und für mehrere Felder müssen wir die
einfachen Werte mit der Anzahl der Felder multiplizieren. Das bedeutet, dass zwar
die tiefste Eigenfrequenz bei allen Trägern gleich ist, dass aber mit einer bestimmten
Kraft ein Zweifeldträger nur halb so stark angeregt wird wie ein Einfeldträger. Eine
ähnliche Überlegung haben wir schon in der Einleitung, im ersten Kapitel, gemacht.

Was Sie aus diesem Kapitel wissen sollten . . .

• Welches sind die beiden Ansätze zur Lösung der Wellengleichung? (Überlage-
rung von Eigenformen (Variablenseparation), wanderndeWellen (d’Alembert)).

• Wie verändert sich die Eigenfrequenz einer Saite, wie die eines Balkens mit
der Länge?

• Welche Ordnung hat die Wellengleichung, welche die Balkengleichung? Welche
Randbedingungen können spezifiziert werden?
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Kapitel 6

Massnahmen gegen Schwingungen

In diesem Kapitel wollen wir eine Übersicht über dynamische Einwirkungen, Dimen-
sionierungskriterien und Massnahmen bei Schwingungsproblemen geben. Nach einer
Übersicht werden einzelne Punkte ausführlicher vorgestellt.

Dieses Kapitel lehnt sich stark an das Buch “Vibration Problems in Structures,
Practical Guidelines” [7] an.

6.1 Übersicht

6.1.1 Einwirkungen

Dynamische Einwirkungen sind dem Bauingenieur eher unvertraut, kommen aber re-
lativ häufig vor. Ob eine Einwirkung als eine dynamische Anregung angesehen werde
muss, hängt neben der Charakteristik der Anregung auch vom Schwingungsverhal-
ten der Struktur ab. Daher spielen gewisse Anregungsarten besonders bei gewissen
Baustrukturen eine Rolle. Die folgende Liste ist eine Zusammenstellung verschiede-
ner Anregungen und Bauwerkstypen, wie sie in [7] behandelt werden.

• Schwingungen verursacht durch Personen

– Fussgängerbrücken

– Decken in Wohn- und Bürogebäuden

– Turnhallen und Tanzsäle

– Konzertsäle und Tribünen

– Sprungtürme in Schwimmbädern

• Schwingungen verursacht durch Maschinen

– Maschinenfundamente

– Glockentürme

– Körperschall

– Schwingungen durch den Baugrund

141
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• Schwingungen verursacht durch Wind

– Gebäude

– Türme

– Kamine und Masten

– Hänge- und Schrägseilbrücken

– Kragdächer

• Schwingungen verursacht durch Verkehr und Bauarbeiten

– Strassen

– Bahnen

– Brücken

– Bauwerke in der Nähe von Bauarbeiten

6.1.2 Nachweiskonzepte

Es gibt grundsätzlich zwei Konzepte beim Nachweis von Schwingungen. Das eine ist
die Frequenzabstimmung, bei der nachgewiesen wird, dass die Anregungsfrequenzen
genügend weit von den Eigenfrequenzen des Bauwerks entfernt liegen, und die Ampli-
tudenbegrenzung, bei der nachgewiesen wird, dass ein zulässiger Schwingungswert
eingehalten wird. Da man bei Schwingungsproblemen nicht von exakten Grössen
ausgehen kann, wird oft statt von zulässigen Werten von Anhaltswerten gesprochen.

Frequenzabstimmung: Viele typische Anregungskräfte sind periodisch und ha-
ben eine relativ gut bekannte Anregungsfrequenz. Dies trifft insbesondere auf Anre-
gungskräfte zu, die durch Menschen oder Maschinen verursacht werden. Diese Kräfte
können in eine Fourier-Reihe zerlegt werden oder werden gerade durch die Fourier-
Koeffizienten beschrieben. Sie bestehen daher aus einzelnen Harmonischen, d.h. aus
sinusförmigen Kraftverläufen mit diskreten Frequenzen. So ist es in vielen Fällen
möglich, die Struktur so zu dimensionieren, dass die Eigenfrequenzen der Struktur
genügend weit von den Frequenzen der einzelnen Harmonischen entfernt sind. Damit
wird eine dynamische Aufschaukelung vermieden und es besteht in der Regel auch
kein Problem von übermässigen Schwingungen.

Der Vorteil dieser Methode ist, dass nur Eigenfrequenzen berechnet werden müs-
sen. Die Berechnung ist einfach und man braucht die Grösse der Anregungskraft
nicht zu kennen. Die Frequenzabstimmung ist allerdings nur eine grobe Abschät-
zung und liefert oft zu konservative Resultate.

Amplitudenbegrenzung: Manchmal ist es zu aufwändig oder gar nicht möglich
eine Struktur so zu verändern, dass gewisse Eigenfrequenzen vermieden werden. Dies
ist insbesondere auch dann der Fall, wenn die Anregungskraft nicht periodisch ist,
wie z.B. bei Windböen, wo sie nicht aus einzelnen Harmonischen, sondern aus einem
breiten Spektrum besteht.



6.2. BERECHNUNGSMETHODEN 143

In diesen Fällen muss man die Schwingungsamplitude bestimmen und nachwei-
sen, dass ein Anhaltswert (zulässiger Wert) nicht überschritten wird. Die Schwin-
gungsbegrenzung ist etwas aufwändiger aber auch genauer als die Frequenzabstim-
mung. Allerdings handelt es sich meistens immer noch um eine Schätzung, da in der
Regel die Dämpfung mit einer grossen Unsicherheit behaftet ist.

6.1.3 Massnahmen

Ändern der Eigenfrequenz: Wenn ein Schwingungsproblem durch Resonanz
entsteht, hilft oft eine Änderung der Eigenfrequenz des Systems. Diese kann erreicht
werden durch Veränderung der Masse oder der Steifigkeit. In den meisten Fällen
kommt aus statischen Gründen nur eine Vergrösserung der Steifigkeit in Betracht.
Eine Verkleinerung der Steifigkeit würde den Tragwiderstand verkleinern und eine
Erhöhung der Masse würde ebenfalls die Tragreserve eines Gebäudes verkleinern.
Eine Verkleinerung der Masse ist meisten nicht möglich, da man schon bei der stati-
schen Dimensionierung versucht das Eigengewicht minimal zu halten. Eine Ausnah-
me bilden Base-Isolation-Systeme, wo man versucht, die Schwingungen durch eine
weiche Lagerung zu verringern.

Folgende Massnahmen kommen in Betracht:

• Versteifung: Vergrösserung des Querschnitts

• Änderung der Randbedingungen: Einspannung, Verschiebung der Stützen, zu-
sätzlich Stützen

• Weiche Lagerung (Base Isolation)

Erhöhung der Dämpfung:

• Einbau von Dämpfungselementen

• Plastische Energiedissipation

Schwingungstilger: Ein Schwingungstilger ist ein Feder-Masse-Dämpfer-System,
dass an einem Bauwerk angebracht wird. Durch eine geeignete Abstimmung der
Tilger-Parameter ist es möglich, die Schwingungen des Bauwerks zu reduzieren. Die
Theorie der Schwingungstilger wird in einem separaten Abschnitt behandelt.

6.2 Berechnungsmethoden

6.2.1 Bestimmung der Eigenfrequenzen

Viele schwingungsanfällige Bauwerke können durch einfache Modelle erfasst werden.
Einfeldrige Brücken, einseitig tragende Platten, Kamine und Masten können als
Balken modelliert und mit Hilfe von Tabelle 5.5 berechnet werden. In [7] sind im
Anhang A.8 Tabellen für Balken und auch für zweiseitig tragende Platten aufgeführt.

Bei komplizierteren Strukturen, insbesondere bei solchen mit mehreren Eigenfor-
men kommt man oft nicht um eine Computerberechnung herum. Allerdings genügt
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meist eine numerische Bestimmung der Eigenformen und der Parameter eines äqui-
valenten Einmassenschwingers. Dabei sind die Überlegungen aus Abschnitt 4.3.5
über die Normierung der Eigenformen zu beachten. Eine überschlagsmässige Be-
rechnung ist oft auch mit dem Rayhleigh-Quotienten zu erreichen und sollte selbst
bei Computerberechnungen als Überprüfung durchgeführt werden.

Wenn man die Eigenfrequenz einer Struktur ändern will, sind folgende einfachen
Überlegungen nützlich:

Änderung der Spannweite: Die meisten Bauwerke, die Schwingungsprobleme
verursachen sind balkenartige Strukturen. Für Balken ist die Eigenfrequenz umge-
kehrt proportional zum Quadrat der Länge:

f ∼ 1

L2
(6.1)

Damit kann schnell abgeschätzt werden, wie sich ein Spannweitenänderung auf die
Frequenz auswirkt.

Änderung des Querschnitts: Beim der Vergrösserung von Balkenquerschnitten
muss beachtet werden, dass damit nicht nur die Steifigkeit sondern auch die Masse
verändert wird.

I ∼ bh3

A ∼ bh

}
⇒ f ∼

√
I

A
∼ h (6.2)

D.h. allein mit einer Querschnittsverbreiterung (z.B. um das Lichtraumprofil nicht
einzuschränken) kann die Eigenfrequenz oft nur wenig erhöht werden, selbst wenn
man berücksichtigt, dass ein Teil der Masse (z.B. Decke auf Unterzügen oder Belag)
dadurch nicht vergrössert wird. Viel wirksamer ist eine Vergrösserung der Trägerhö-
he.

6.2.2 Bestimmung der Amplituden

Die Bestimmung der Schwingungsamplituden kann für periodische Anregungskräfte
nach einer vereinfachten Methode durchgeführt werden. Es werden nur die Fälle be-
trachtet, bei denen eine Harmonische der Anregung gerade mit einer Eigenfrequenz
der Struktur zusammen fällt. Bei genügend langer Anregung tritt der Resonanzfall
mit dem Vergrösserungsfaktor 1/2ζ ein. Die Anregung durch andere Harmonische
und bei anderen Eigenfrequenzen ist dabei vernachlässigbar.

Für eine Struktur mit äquivalenten Parametern m und k und der Dämpfung ζ
kann die Verschiebungsamplitude für eine Harmonische mit der Amplitude F dem-
nach berechnet werden als

d =
F

k

1

2ζ
(6.3)

Bei einer Anregungsfrequenz f sind die Geschwindigkeitsamplitude und die Be-
schleunigungsamplitude einfach

v = (2πf) d = (2πf)
F

k

1

2ζ
(6.4)
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und

a = (2πf)2 d = (2πf)2
F

k

1

2ζ
(6.5)

Die Voraussetzung für diese vereinfachte Bestimmung der Amplituden ist, dass
die Anregungszeit genügend lang ist. Die Zeit, die benötigt wird, um 96% der maxi-
malen Amplitude zu erreichen ist gemäss Gleichung (2.137) QT = T/2ζ. Bei einer
Fussgängerbrücke mit 2 [Hz] und 0.25% Dämpfung wird diese Zeit z.B. 100 [s]. Ein
Fussgänger hat aber vielleicht nicht solange, bis er die Brücke überquert hat.

Steifigkeit und Masse: Auch wenn die Eigenfrequenz einer Struktur eine wichti-
ge Dimensionierungsgrösse darstellt, so muss doch daran erinnert werden, dass mit
dieser Grösse das Problem nicht vollumfänglich erfasst wird. Wie aus Gleichung (6.3)
ersichtlich ist, hängt die Verschiebungsamplitude direkt von der Steifigkeit ab. Eine
weiche Struktur ist daher empfindlicher als eine steife Struktur. Die Eigenfrequenz
beeinflusst das Schwingungsproblem nur indirekt, indem eine Aufschaukelung durch
Resonanz vermieden werden kann. Für kurze, stossartige Anregungen, bei denen die
Frequenzverhältnisse eine untergeordnete Rolle spielen, ist nur die Steifigkeit mass-
gebend. Daher kann eine leichte, weiche Decke dynamische Probleme haben, auch
wenn sie von der Frequenz her den Anforderungen genügt.

Interessant ist auch der Einfluss der Masse. Betrachten wir die Anregung durch
eine Person. Mit dem Fourier-Koeffizienten α und der mit der Masse der Person M
wird die Beschleunigungsamplitude nach Gleichung (6.5) für eine Anregung mit der
Eigenfrequenz der Struktur

a = (2πf)2
αgM

k

1

2ζ
=

k

m

αgM

k

1

2ζ
=
M

m

αg

2ζ
(6.6)

Die Beschleunigungsamplitude ist also direkt abhängig vom Verhältnis der Perso-
nenmasse zur Bauwerksmasse. Daher können leichte Fussgängerbrücken oft einfach
durch Personen angeregt werden, während diese Anregungskraft für die viel schwe-
reren Strassenbrücken irrelevant ist, selbst wenn sie die gleiche Eigenfrequenz haben.

Im folgenden wird auf einige häufig vorkommende Schwingungsprobleme näher ein-
gegangen. Praktische Beispiele dazu findet man in [8, 12, 13, 14].

6.3 Schwingungen verursacht Anregung Personen

6.3.1 Anregung durch Personen

Anregungen durch Personen wie Gehen, Laufen, Hüpfen u.s.w. lassen sich als Fourier-
Reihen darstellen. Für verschiedene Anregungen sind in [7, Seite 190] direkt Fourier-
Koeffizienten angeben. Diese Werte wurden aus Auswertungen von Messungen be-
stimmt. Die Kraft wird geschrieben als

F (t) = G+
n∑

k=1

Gαk sin(2πkfpt− φk) (6.7)
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Anregung fp [Hz] α1 α2 α3

Gehen 1.6 – 2.4 0.4 0.1 0.1

Laufen 2.0 – 3.5 1.6 0.7 0.2

Hüpfen 1.8 – 3.4 1.8 1.3 0.7

Tanzen 1.5 – 3.0 0.5 0.15 0.1

Tabelle 6.1: Frequenzen und Fourier-Koeffizienten für durch Personen verursachte
Anregungskräfte (aus [7])

0 2 4 6 10 [Hz]8 

1.8 3.4 

3.6 6.8 

5.4 10.2 

1. Harmonische

2. Harmonische

3. Harmonische

Figur 6.1: Mögliche Anregungsfrequenzen bei Hüpfen.

G ist das Gewicht (Kraft) der anregenden Person und entspricht dem Mittelwert
der Anregungskraft über die Zeit. (Oft wird G = 800 [N] angenommen.) Die Fre-
quenz fp ist die Schrittfrequenz der Anregungskraft. Die Konstanten αk und φk sind
der Fourier-Koeffizient und der Phasenwinkel. Die Summanden werden als Fourier-
Terme oder auch als Harmonische bezeichnet.

Einige wichtige Fälle aus [7] sind in Tabelle 6.1 wiedergegeben. Für weitere An-
gaben wird auf die Referenz verwiesen, wo auch noch andere Anregungsarten wie
z.B. Klatschen angegeben sind.

Bei der Frequenzabstimmung sind neben den angegebenen Bereichen der Schritt-
frequenzen auch die höheren Harmonischen zu beachten. Diese Frequenzbereiche
dürfen nicht mit den Eigenfrequenzen des Bauwerks zusammenfallen. Die möglichen
Frequenzen für Hüpfen z.B. sind im Bereich fp = 1.8–3.4 [Hz]. Eigenfrequenzen in
diesem Bereich können zu Resonanz durch den ersten Fourier-Term führen. Der
zweite Fourier-Term kann Strukturen mit der Eigenfrequenz im Bereich 2fp = 3.6–
6.8 [Hz] und der dritte solche im Bereich 5.4–10.2 [Hz] anregen. Diese Bereiche sind
in Figur 6.1 dargestellt. Der Fall, wo der zweite Fourier-Term gleich der ersten Ei-
genfrequenz der Struktur ist, kommt häufig bei Turnhallen vor.

Neben der vertikalen Anregung wird beim Gehen auch eine geringe horizonta-
le Kraft abgeben. Die Frequenz ist die halbe Schrittfrequenz, da jeweils abwechs-
lungsweise mit einem Schritt eine Kraft nach rechts und dem nächsten Schritt eine
Kraft nach links abgegeben wird. Diese Kräfte spielen im allgemeinen keine Rolle,
ausser wenn ein Bauwerk horizontal sehr weich ist und gerade die entsprechende
Eigenfrequenz hat. Dann kann eine Aufschaukelung der Bauwerks erfolgen. Spürt
ein Fussgänger die seitliche Schwingung, versucht er diese auszugleichen und ver-
schlimmert dadurch die Sache noch. Nach einer gewissen Zeit synchronisieren sich
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alle Fussgänger, was bis zu Panik führen kann.
Da die genaue Anregungsfrequenz nicht bekannt ist, wird für die Bestimmung von

Schwingwerten oft der Extremfall betrachtet, wo die Frequenz eines Fourier-Terms
gerade mit einer Eigenfrequenz der Struktur zusammenfällt. Wegen der starken Ver-
grösserung spielt dann nur dieser Fourier-Term eine Rolle und man muss nur noch
eine harmonische Anregung betrachten. In diesem Fall spielt auch der Phasenwinkel
keine Rolle mehr. Je nach Eigenfrequenz der Struktur kann der erste, zweite oder
dritte Fourier-Term (1., 2. oder 3. Harmonische) massgebend sein.

6.3.2 Fussgängerbrücken

Frequenzabstimmung: Für eine vertikale Anregung sind Eigenfrequenzen im Be-
reich 1.6–2.4 [Hz] zu vermeiden. Bei schwach gedämpften Trägern (Stahl) ist auch
der Bereich von 3.5–4.5 [Hz] zu vermeiden.

Für eine horizontaleAnregung sind Eigenfrequenzen zwischen 0.7 [Hz] und 1.3 [Hz]
zu vermeiden.

Folgende Eigenfrequenzen sollten also bei Fussgängerbrücken vermieden werden:

Richtung Eigenfrequenz [Hz] Eigenfrequenz [Hz]

vertikal 1.6–2.4 3.5–4.5

horizontal 0.7 –1.3

Amplitudenbegrenzung: Die Beschleunigung ist auf 0.5 [m/s2] = 5 % g zu be-
grenzen. Dieser Wert gilt für eine Frequenz um 2 [Hz]. In [7] werden noch zwei
andere Richtwerte gegeben, die auch für höhere Frequenzen anwendbar sind: 0.5
f 0.5 [m/s2] und 0.25 f 0.78 [m/s2]. Daraus ergeben sich folgende Anhaltswerte für die
Beschleunigung:

Formel bei 2 [Hz] bei 4 [Hz]

Beschleunigung [m/s2] Beschleunigung [m/s2]

0.5 0.5 0.5

0.5 ·f 0.5 0.7 1.0

0.25 ·f 0.78 0.4 0.7

In [7, Seite 8] sind Kurven angegeben, mit denen die Aufschaukelung beim Über-
queren einer Brücke bestimmt werden können. Dabei wird einerseits berücksichtigt,
dass die Anregungskraft wandert und damit nicht voll wirkt, und andererseits, dass
die Anregungszeit eventuell zu kurz ist, um die maximale Amplitude zu erreichen.

Für die Berücksichtigung mehrerer Personen, muss die Anzahl der sich gleichzei-
tig auf der Brücke befindenden Personen bestimmt werden. Diese kann aus dem Per-
sonenverkehr (z.B. 60 Personen pro Minute), der Gehgeschwindigkeit (z.B. 1.4 [m/s])
und der Brückenlänge bestimmt werden. Da die Personen nicht im Gleichschritt über
die Brücke gehen, muss nicht die volle Anzahl berücksichtigt werden. Oft wird für
den Faktor die Quadratwurzel der Anzahl Personen gewählt.
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6.3.3 Decken in Wohn- und Bürogebäuden

Frequenzabstimmung: Als Anregung kann Gehen mit bis zu 2.4 [Hz] angenom-
men werden. Je nach Dämpfung sollte die Grundfrequenz der Decke über der 2. oder
3. Harmonischen liegen:

Dämpfung Eigenfrequenz [Hz]

∼ 5% > 5

unter 5% > 7.5

Die Dämpfung hängt neben der Konstruktion (Stahlbeton, Stahl) vor allem auch von
nichttragenden Elementen wie Belägen und Zwischenwänden ab. Die Abstimmung
auf 7.5 [Hz] kann unnötig konservativ sein, wenn die Decke genügend Masse hat. Es
empfiehlt sich darum ein Nachweis der Amplitude.

Amplitudenbegrenzung: Bei den betrachteten Fällen, wie Büros und Wohnun-
gen sind die Benützer viel empfindlicher gegenüber Erschütterungen als bei Fuss-
gängerbrücken und Turnhallen. Die Beschleunigung sollte auf 0.5% g (0.05 [m/s2])
begrenzt werden, in besonderen Fällen sogar auf 0.2%. Diese Werte sind eine Grös-
senordnung kleiner als jene bei Fussgängerbrücken oder Turnhallen.

6.3.4 Turnhallen und Tanzsäle

Frequenzabstimmung: Schwingungsprobleme können insbesondere bei doppel-
stöckigen Turnhallen aufgetreten. Ein typischer Wert für die Grundfrequenz einer
Turnhallendecke ist 5 [Hz]. Eine solche Decke kann durch Hüpfen mit fp = 2.5 [Hz]
angeregt werden. Daher verlangt die SIA-Norm, dass die Grundfrequenz solcher De-
cken mindestens 8 [Hz] beträgt. Dies ist 1 [Hz] über der höchsten möglichen Anre-
gungsfrequenz, wenn man den zweiten Fourier-Term für Hüpfen mit der maximalen
Hüpffrequenz von 3.5 [Hz] betrachtet.

Ein ähnliches Problem kann auch bei Tanzsälen festgestellt werden. Auch hier
muss die Grundfrequenz der Decken über der Anregungsfrequenz (2. Harmonische)
liegen. Der Abstand muss umso grösser sein, je kleiner die Dämpfung der Decke ist.
Daher wird bei den Richtwerten auch nach Konstruktionsart unterschieden.

Bei Turnhallen und Tanzlokale müssen die Grundfrequenzen höher als folgende
Werte liegen:

Konstruktion Turnhallen Tanzlokale

Eigenfrequenz [Hz] Eigenfrequenz [Hz]

Stahlbeton > 7.5 > 6.5

Vorspannbeton > 8.0 > 7.0

Verbund > 8.5 > 7.5

Stahl > 9.0 > 8.0

Amplitudenbegrenzung: Die Richtwerte für die Amplitudenbegrenzung können
wie die bei Fussgängerbrücken angenommen werden.
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6.3.5 Konzertsäle und Tribünen

Frequenzabstimmung: Die Anregung erfolgt durch rhythmisches Händeklatschen
mit gleichzeitigem Wippen des Körpers oder durch Hinundherschaukeln im Takt der
Musik. Klatschen erfolgt bei Frequenzen zwischen 1.5 – 3.0 [Hz], Hinundherschaukeln
mit 0.7 [Hz]. Bei klassischen Konzerten, wenn die Zuschauer im Sitzen klatschen,
ist nur die erste harmonische massgebend. Bei Popkonzerten, wenn die Leute auch
aufstehen, kann auch die zweite Harmonische massgebend werden. Für Tribünen
mit Hinundherschaukeln muss sogar die dritte Harmonische berücksichtigt werden.
Dadurch ergeben sich folgende minimale Eigenfrequenzen für Konzertsäle:

Anregungsfall Eigenfrequenz [Hz]

Feste Bestuhlung, klassische Konzerte > 3.4

Feste Bestuhlung, Popkonzerte > 6.5

Zuschauertribünen (horizontal) > 2.5

Amplitudenbegrenzung: In [7] sind Fourier-Koeffizienten für Klatschen und An-
haltswerte für die Beschleunigung angegeben.

6.4 Schwingungen verursacht durch Maschinen

6.4.1 Decken und Fundamente

Frequenzabstimmung: Maschinen können verschiedenartige Anregungskräfte er-
zeugen. Neben periodischen Kräften aus rotierenden Teilen können auch stossartige
(Stanzmaschinen) oder allgemeine stochastische Kräfte auftreten. Generelle Anga-
ben über Anregungsfrequenzen können nicht gegeben werden, sie müssen aus Mes-
sungen oder Herstellerspezifikationen entnommen werden.

Neben der Hochabstimmung ist auch die Tiefabstimmung möglich, d.h. eine wei-
che Lagerung auf Gummielementen, die meist auch eine hohe Dämpfung erzielen.
Das Prinzip wurde im Abschnitt 2.5.3 über rotierende Massen gezeigt. Aus der
Übertragungsfunktion Bild 2.24 ist ersichtlich, dass ein Verhältnis f/fn von etwa
2 eine gute Lösung ergibt. Praktisch werden mit Gummilagern Frequenzen von 1.5
–3 [Hz] erreicht, sodass die Anregungsfrequenz der Maschine mindestens 3-6 [Hz]
sein muss, damit eine solche Lösung anwendbar ist.

Amplitudenbegrenzung: Anhaltswerte sind in [7, Anhang I und J] gegeben.

Da eine weiche Lagerung bei einer Tiefabstimmung die Bewegungsamplitude ei-
ner Maschine vergrössert, muss darauf geachtet werden, dass keine betrieblichen
Störungen (Webfehler) auftreten. Die Bewegung kann verringert werden, indem die
Maschine auf einen Sockel gestellt und damit die Ruhemasse vergrössert wird. Aus
Formel (2.157) ist ersichtlich, dass die Bewegung der Maschine umgekehrt propor-
tional zur Ruhemasse der Maschine ist.
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6.4.2 Glockentürme

Frequenzabstimmung: Eine Glocke kann als Pendel modelliert werden, wobei
man aber grosse Auslenkwinkel betrachten muss (bis zu 90◦ und darüber). Die
Schwingung ist damit keine reine Sinusschwingung, sondern enthält auch noch höhe-
re Harmonische. Die horizontale Kraft verläuft mit der Grundschwingung, während
die vertikale Kraft mit der doppelten Frequenz verläuft, da die Glocke während ei-
ner Grundschwingung zweimal hinauf und hinunter geht (einmal links und einmal
rechts). Aus Symmetriegründen kommen bei der horizontalen Kraft nur ungerade,
bei der vertikalen Kraft nur gerade Harmonische vor.

Glocken habe 42 (grosse Glocke, tiefer Ton) bis 68 (kleine Glocke, hoher Ton)
Anschläge pro Minute. Bei zwei Anschlägen pro Periode ergeben sich:

Harmonische Eigenfrequenz [Hz]

1. 0.35 – 0.57

2. 0.7 – 1.1

3. 1.1 – 1.7

Glockentürme aus Stahlbeton haben oft eine (horizontale) Grundfrequenz von
1.2 –1.6 [Hz], sodass die dritte Harmonische massgebend werden kann.

Bei der Berechnung der Eigenfrequenz des Glockenturmes ist nicht nur die Bie-
gung des Turmes, sondern auch die Nachgiebigkeit der Fundation und des Bodens
zu berücksichtigen.

Amplitudenbegrenzung: Die Fourier-Koeffizienten der Glockenkraft hängen vom
Läutewinkel ab. Sie sind in [7] angegeben (Kopie aus DIN 4178). Als Anhaltswert
für die Verschiebung wird ± 1 [cm] angegeben.

Die Anregungskräfte können durch konstruktive Massnahmen an der Aufhän-
gung verbessert werden, z.B. durch “Auswuchten”.

6.5 Schwingungen verursacht durch Wind

Die Windanregung von Strukturen ist ein weites Thema, das hier nicht ausführlich
dargelegt werden kann. Es geht hier vor allem darum, die wichtigsten Phänomene
aufzuzeigen und eine Sensibilisierung für die auftretenden Probleme zu erreichen.

Es gibt im Wesentlichen folgende Phänomene, bei denen durch Wind Schwin-
gungen erzeugt werden. Die wichtigsten Fälle sind in Figur 6.2 gezeigt.

Böen: Die Anregung erfolgt durch turbulenten Wind mit örtlich und zeitlich va-
riabler Geschwindigkeit. Neben dem statischen Druck entsteht also eine überlagerte
dynamische Komponente. Die Anregungskraft und somit die Schwingungsrichtung
sind in der Windrichtung. Wie das Erdbeben hat der Wind ein breites Frequenz-
spektrum und kann damit Strukturen mit verschiedenen Eigenfrequenzen anregen.
Allerdings sind aber die Anregungsfrequenzen viel tiefer (Periode T = 5 [sec] –
5 [min]). Böenanregung ist daher nur bei Strukturen mit tiefen Eigenfrequenzen,
wie Hochhäusern, Türmen und Kaminen ein Problem. Da die Geschwindigkeit auch
örtlich variiert, spielt auch die Grösse des Bauwerks eine Rolle.
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a)

b)

c)

Figur 6.2: Windanregung: a)Böen, b) Wirbelablösung, c) Buffeting

Wirbelablösung: Wirbel lösen sich seitlich der Struktur abwechslungsweise links
und rechts ab. Damit entstehen periodische Kräfte quer zur Windrichtung, die bei
entsprechender Eigenfrequenz der Struktur zu Resonanzanregung führen können.

Die Frequenz der Wirbelablösung ist durch folgende Gleichung bestimmt:

fw =
Sv

d
(6.8)

Hier ist v die Windgeschwindigkeit und d der Durchmesser (oder charakteristische
Dimension) der Struktur. S ist die Strouhal-Zahl, die hauptsächlich von der Form des
Querschnitts abhängt (und von der Reynoldszahl). Für Kreisquerschnitte ist S = 0.2
(unabhängig von der Reynoldszahl). Beispiel: Ein Kamin mit 8 [m] Durchmesser
und einer Eigenfrequenz von 0.5 [Hz] schwingt bei einer Windgeschwindigkeit von
v = 8 · 0.5/0.2 = 20 [m/s]2.

Die Frequenz der Wirbelablösung hängt rein von der Geometrie des Bauwerks ab.
Es kann aber durch die Bewegung des Bauwerks eine gewisse Synchronisation entste-
hen, indem die Schwingung des Bauwerks die Wirbelablösung beeinflusst. Wenn die
Windgeschwindigkeit nicht zu stark ändert, bleibt die Frequenz der Wirbelablösung
und damit der Anregungskraft bei der Eigenfrequenz der Struktur hängen (Lock-in
Effekt).

Buffeting: Dieses Phänomen kann bei zwei hintereinander stehenden Strukturen
(z.B. zwei Kaminen) auftreten. Die bei der ersten Struktur entstehenden Wirbel tref-
fen auf die dahinter liegende Struktur und regen diese an. Die Schwingungsrichtung
ist gleich der Windrichtung. Im Gegensatz zu den Böen ist die Anregungsfrequenz
periodisch. Sie hängt ab von der Wirbelablösung an der ersten Struktur und kann
wie oben bestimmt werden aus:

fw =
Sv

d
(6.9)

Diese Frequenz ist unabhängig von der Eigenfrequenz der ersten Struktur. Das Hin-
dernis kann sogar starr sein.
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Figur 6.3: Zweimassenschwinger als Modell für Bauwerk mit Tilger

Galloping und Flattern: Diese Effekte entstehen aus instabilen Interaktionen
zwischen Windströmung und Strukturbewegung. Sie werden auch als selbsterregte
Schwingungen bezeichnet. Bei nichtkreisförmigen Querschnitten hängt die Wirbe-
lablösung von der Strömungsrichtung ab. Eine Bewegung der Struktur quer zur
Windrichtung führt dazu, dass die relative Windrichtung und somit die Wirbel-
ablösung sich mit der Bewegung der Struktur ändert. Dieses Phänomen tritt im
Gegensatz zur Wirbelablösung nur dann auf, wenn der Querschnitt richtungsabhän-
gig ist und sich die Struktur bewegt. Beim Galloping bewegt sich die Struktur quer
zur Strömungsrichtung (Beispiel: vereiste Kabel von Hängebrücken), beim Flattern
bewegt sich die Struktur in einer kombinierten Biege-Torsion-Schwingung, bei der
sich zusätzlich der Querschnitt verdreht (Beispiel Fahrbahn von Hängebrücken).

Massnahmen: Als Massnahmen gegen Schwingungen durch Wirbelablösungen
werden an Kaminen oft wendelartige Hindernisse angebracht. Auch Tilger werden
eingesetzt: Eine ringförmige Masse wird ausserhalb des Kamins aufgehängt und
wirkt als Pendel.

6.6 Schwingungstilger

6.6.1 Zweimassenschwinger

Die Herleitung und die Dimensionierung eines Schwingungstilgers kann anhand eines
Zweimassenschwingers erfolgen, wobei die eine Masse das Bauwerk und die andere
Masse den Tilger repräsentiert. Wir betrachten also den Zweimassenschwinger in
Figur 6.3. Wir bezeichnen die Masse, Steifigkeit und Dämpfung des Bauwerks mit
mH , kH und cH . Die entsprechenden Parameter des Tilgers sind mT , kT und cT . Die
Bewegungsgleichungen für diesen Zweimassenschwinger sind

mH üH + cH u̇H + cT (u̇H − u̇T ) + kH uH + kT (uH − uT ) = F (t) (6.10)

mT üT + cT (u̇T − u̇H) + kT (uT − uH) = 0 (6.11)

Für eine stationäre Anregung machen wir die Ansätze

uH = UH e
iωt uT = UT e

iωt F (t) = FH e
iωt (6.12)

und erhalten[− ω2mH + iω(cH + cT ) + (kH + kT )
]
UH +

[− iωcT − kT ]UT = FH (6.13)[− iωcT − kT ]UH +
[− ω2mT + iωcT + kT

]
UT = 0 (6.14)
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Für die weitere Untersuchung versuchen wir die Anzahl der Variablen zu verringern,
indem wir dimensionslose Parameter einführen. Wenn wir obige Gleichungen durch
kH dividieren, ergeben sich folgende Ausdrücke:

ω2mH

kH
=
ω2

ω2
H

= Ω2 (6.15)

ω
cH
kH

= ω
2ζHωHmH

kH
= 2ζH

ω

ωH

= 2ζHΩ (6.16)

ω
cT
kH

= ω
2ζTωTmT

kH

mH

mH

= 2ζT
ωT

ωH

ω

ωH

mT

mH

= 2ζTβγΩ (6.17)

kT
kH

=
ω2
T

ω2
H

mT

mH

= β2γ (6.18)

ω2mT

kH
= ω2mT

mH

mH

kH
=
ω2

ω2
H

mT

mH

= Ω2γ (6.19)

FH

kH
= UH0 (6.20)

Alle Terme lassen sich also durch die folgenden dimensionslosen Parameter aus-
drücken:

β =
ωT

ωH

=
fT
fH

γ =
mT

mH

ζH ζT Ω =
ω

ωH

(6.21)

Die Eigenfrequenzen ωH und ωT sind die Eigenfrequenzen der Struktur ohne Tilger
und die des Tilgers ohne Struktur, also

ωH =
√
kH/mH ωT =

√
kT/mT (6.22)

Die Grösse UH0 ist die pseudo-statische Verschiebung, d.h. die statische Verschiebung
gerechnet mit den dynamischen Parametern, also die Verschiebung bei langsamer
Einwirkung.

Die Gleichungen des Zweimassenschwingers werden mit den dimensionslosen Pa-
rametern:[− Ω2 + 2iΩ(ζH + βγζT ) + (1 + β2γ)

]
UH +

[− 2iΩβγζT − β2γ
]
UT = UH0 (6.23)[− 2iΩβγζT − β2γ

]
UH +

[− Ω2γ + 2iΩβγζT + β2γ
]
UT = 0 (6.24)

Damit haben wir die 6 physikalischen Parameter mH , cH , kH , mT , cT , kT auf die
4 dimensionslosen Parameter ζH , ζT , β, γ reduziert. Die Anregungsfrequenz ω wird
durch die dimensionslose Frequenz Ω und die Anregungsamplitude FH durch die
pseudo-statische Verschiebungsamplitude UH0 ersetzt.

Da, wie wir sehen werden, die Dämpfung des Tilgers relativ gross ist, können wir
nicht die ungedämpften Eigenwerte und Eigenvektoren verwenden. Am einfachs-
ten ist es, direkt für die Unbekannte UH aufzulösen. Der Betrag der so erhaltenen
Übertragungsfunktion UH/UH0 ist die dynamische Vergrösserungsfunktion.

Wir wollen hier die Algebra nicht weiter führen, da sie ziemlich aufwendig wird,
und wir werden daher in den kommenden Abschnitten nur noch die Resultate an-
geben. Der wichtige Punkt ist, zu sehen, wie die ursprünglichen Gleichungen in die
Gleichungen mit dimensionslosen Parametern übergeführt werden können.
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6.6.2 Optimale Tilgerparameter

Die dynamische Vergrösserung wollen wir durch eine geeignete Wahl der Tilgerpara-
meter so optimieren, dass der maximale Wert möglichst klein wird. Eine analytische
Optimierung wird sehr kompliziert und ist für praktische Fälle nicht geeignet. Den
Hartog [10] hat eine einfache, fast optimale Lösung für eine ungedämpfte Struktur
gefunden:

fopt =
fH

1 +mT/mH

ζopt =

√
3mT/mH

8
(
1 +mT/mH

) (6.25)

Man beachte, dass die Formel für die optimale Dämpfung im Originaltext auf die
Frequenz der Struktur bezogen ist anstatt auf jene des Tilgers und somit im Nenner
eine dritte Potenz enthält. Die dritte Potenz findet sich fälschlicherweise auch in
einigen, vor allem deutschsprachigen Publikationen, obwohl dort die Dämpfung auf
den Tilger bezogen wird.

Es zeigt sich, dass die Lösungen von Den Hartog auch für schwach gedämpfte
Strukturen genügend genaue Ergebnisse liefern. Für stark gedämpfte Strukturen
sind sie zu ungenau, aber für diese Fälle sind Tilger ohnehin nicht effizient, wie wir
sehen werden, sodass dieser Fall für die Praxis irrelevant ist.

Zunächst wollen wir anhand eines Beispiels den Verlauf der dynamischen Ver-
grösserung ansehen. Wir wählen ζH = 1% und γ = mT/mH = 1%. In Figur 6.4
ist der Vergrösserungsfaktor für die optimale Tilgerfrequenz nach Den Hartog und
für je eine leicht tiefere und eine leicht höhere Tilgerfrequenz geplottet. Die Tilger-
dämpfung ist in allen Fällen die optimale Dämpfung. Zum Vergleich ist auch der Fall
ohne Tilger geplottet. Die Kurven der Struktur mit Tilger haben zwei Hügel, die
bei optimaler Frequenz gleich hoch sind. Die Hügel treten unterhalb und oberhalb
der Eigenfrequenz der Struktur auf. Bei zu tiefer Tilgerfrequenz ist der obere Hügel
zu hoch, während bei zu hoher Tilgerfrequenz der untere Hügel zu hoch ist. (Dieser
Sachverhalt ergibt sich aus der Rechnung, ist aber nicht unmittelbar einleuchtend.)
Bei optimaler Abstimmung ist die maximale dynamische Vergrösserung in diesem
Beispiel gleich 11.6.

Figur 6.5 zeigt die Kurven für verschiedene Tilgerdämpfungen bei optimaler Til-
gerfrequenz. Bei zu tiefer Dämpfung werden die beiden Hügel zu hoch, bei zu hoher
Dämpfung ergibt sich nur noch ein Hügel in der Mitte, der ebenfalls zu hoch ist. Die
optimale Kurve ist identisch mit derjenigen in der vorhergehenden Figur.

Die Grösse der maximalen dynamischen Vergrösserung in Funktion der Tilgerfre-
quenz und der Tilgerdämpfung ist in Form von Isolinien in Figur 6.6 geplottet. Der
Punkt mit den optimalen Tilgerparametern ist mit einem + markiert. Der zugehö-
rige Wert der maximalen Vergrösserung ist in diesem Beispiel wieder 11.6 wie schon
früher (Figuren 6.4 und 6.5). Die Figur zeigt, dass die Frequenzabstimmung relativ
genau sein muss, während die genaue Einhaltung der Dämpfung weniger wichtig ist.
Dies ist auch schon aus den vorhergehenden Figuren ersichtlich, wo eine Variation
der Tilgerfrequenz um ±2% eine etwa gleich grosse Variation des Vergrösserungs-
faktors ergeben hat, wie eine Variation der Dämpfung um ±50%. In der Praxis ist
es ein Vorteil, dass nur einer der beiden Parameter genau eingehalten werden muss,
und zwar die Tilgerfrequenz, die einfacher kontrollierbar ist.

Bis jetzt haben wir als Tilgerfrequenz die Lösung von Den Hartog benützt, die auf
der Annahme einer ungedämpften Struktur basiert. Für eine Struktur mit Dämpfung



6.6. SCHWINGUNGSTILGER 155

Figur 6.4: Vergrösserungsfaktor mit Tilger: Variation der Tilgerfrequenz

Figur 6.5: Vergrösserungsfaktor mit Tilger: Variation der Tilgerdämpfung

Figur 6.6: Maximaler Vergrösserungsfaktor mit Tilger: Variation der Tilgerfrequenz
und der Tilgerdämpfung
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Figur 6.7: Optimale Tilgerfrequenzen

ergeben sich leicht andere Werte, wie dies in Figur 6.7 dargestellt ist. Die Kurven
wurden aus einer numerischen Optimierung für verschiedene Parameter gewonnen.
Die Kurve für ζH = 0 ist praktisch identisch zur Formel von Den Hartog, die anderen
Kurven für kleine Dämpfungen bis ζT = 2% sind nicht stark verschieden. Da Tilger
besonders für solche Fälle geeignet sind, wo die Dämpfung der Struktur klein ist,
liefert die Formel für alle praktischen Fälle einen genügend genauen Wert für die
optimale Tilgerfrequenz.

6.6.3 Bemessung

Wie wir gesehen haben, können die optimalen Tilgerparameter, die Eigenfrequenz
und die Dämpfung des Tilgers mit den Formeln von Den Hartog bestimmt werden.
Neben diesen Parametern interessiert uns natürlich vor allem das Verhalten des
Tilgers und seine Wirkung auf das Bauwerk. Zum einen wollen wir wissen, wie
gross die maximale Verschiebungsamplitude der Struktur ist, zum anderen müssen
wir auch den relativen Tilgerweg, d.h. die Verschiebungsamplitude der Tilgermasse
relativ zum Bauwerk kennen, um sicher zu stellen, dass der Tilger genügend Freiraum
hat zum Schwingen und dass die Tilgerfeder nicht überbeansprucht wird. Auch für
diese Grössen hat Den Hartog Formeln angegeben, die für Bauwerke ohne Dämpfung
gelten:

|UH/UH0| =
√

1 +
2

mT/mH

(6.26)

|(UT − UH)/UH0|2 = |UH/UH0| 1

2(mT/mH)(fT/fH)ζT
(6.27)

Die zweite Formel beruht auf einem Vergleich der äusseren Arbeit, die durch die
Anregungskraft geleistet wird, mit der Arbeit, die durch den Tilgerdämpfer dissipiert
wird.

Während die optimalen Tilgerparameter nach Den Hartog näherungsweise auch
für gedämpfte Strukturen angewendet werden können, gilt dies nicht für die Vergrös-
serungsfaktoren der Strukturverschiebung und des Tilgerwegs. Um diese Vergrösse-
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Figur 6.8: Bemessungskurven: Bauwerksverschiebung

rungsfaktoren zu bestimmen, wurde eine numerische Parameterstudie durchgeführt,
die zu den beiden folgenden Bemessungsdiagrammen geführt hat.

Das Diagramm in Figur 6.8 zeigt die maximale dynamische Vergrösserung des
Bauwerks für verschiedene Massenverhältnisse mT/mH und für verschiedene Struk-
turdämpfungen ζH bei optimalen Tilgerparametern. Für ζH = 0 stimmt die Kurve
praktisch exakt mit der Formel (6.26) von Den Hartog überein. Diese kann somit als
Grenzwert in einer überschlägigen Berechnung angewandt werden. Das Massenver-
hältnis mT/mH = 0 entspricht der Struktur ohne Dämpfung und die Vergrösserung
ist nach der Theorie des Einmassenschwingers ungefähr 1/2ζH . Wie man leicht sieht,
zeigt ein Tilger am meisten Wirkung, wenn die Strukturdämpfung klein ist. Für
Dämpfungen von mehr als ζH = 2% lohnt sich ein Tilgereinbau kaum mehr. Wie
man ebenfalls feststellen kann, lohnt es sich auch kaum, das Massenverhältnis über
etwa 20% zu wählen, wenn man nur das Bauwerk betrachtet. Eine grössere Tilger-
masse kann allerdings die Schwingung des Tilgers selber noch wesentlich reduzieren,
wie wir im nächsten Diagramm sehen werden.

Das Diagramm in Figur 6.9 zeigt die maximale dynamische Vergrösserung des
Tilgers relativ zum Bauwerk bei optimalen Tilgerparametern für verschiedene Mas-
senverhältnisse mT/mH und für verschiedene Strukturdämpfungen ζH . Die verein-
fachte Formel (6.27) stimmt relativ gut mit der Kurve für ζH = 0 überein. Für
gedämpfte Strukturen müsste bei der Herleitung über die Arbeit auch die Dissipa-
tion der Struktur mitberücksichtigt werden.

Aus der Tilgerverschiebung kann man einerseits den benötigten Platz bestimmen,
damit der Tilger nicht anschlägt, andererseits kann daraus auch die Beanspruchung
der Tilgerfeder ermittelt werden. Wie wir früher gesehen haben (Diagramm 6.8),
lässt sich schon mit einer sehr kleinen Tilgermasse eine grosse Reduktion der Struk-
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Figur 6.9: Bemessungskurven: relativer Tilgerweg

turschwingung erreichen. Wie aber aus Diagramm 6.9 ersichtlich ist, erhält man
damit eine entsprechend grosse Schwingweite des Tilgers. Dies kann je nach Kon-
struktion unerwünscht sein, sodass es oft sinnvoll ist eine höhere Tilgermasse zu
wählen, ungefähr im Bereich mT/mH = 3–5%.

6.6.4 Anwendungen und praktische Überlegungen

Entwurf und Bemessung. Die Modellierung der Struktur erfolgt als äquivalen-
ten Einmassenschwinger mit Referenzpunkt bei der Tilgerposition. Damit entspricht
die Verschiebung des äquivalenten Einmassenschwingers direkt der Verschiebung der
Struktur beim Tilger und die äquivalenten Parameter können mit den Tilgerpara-
metern zu einem Zweimassenschwinger zusammengesetzt werden.

Da ein Tilger genau auf die Eigenfrequenz einer Struktur abgestimmt sein muss,
ist es klar, dass er nur eine Eigenform beruhigen kann. Werden mehrere Eigenformen
massgebend, sind entsprechend viele Tilger oder Tilger mit mehreren Freiheitsgra-
den erforderlich. Besonders geeignet für eine Beruhigung durch einen Tilger sind
Fussgängerbrücken, Strassenbrücken, Pylone und Kamine. Diese Strukturen wer-
den als Balken mit wenigen Feldern modelliert und haben Eigenfrequenzen, die weit
auseinander liegen. Besonders günstig sind Tilger, wenn keine zusätzlich Abstützung
möglich ist, wie dies oft bei Brücken und Kaminen der Fall ist.

Tilger sind nur effektiv für Strukturen mit kleiner Dämpfung (nicht mehr als
2%).

Konstruktion. Der Tilger muss so konstruiert werden, dass eine Abstimmung der
Frequenz möglich ist. Meist geschieht dies durch kleinere Zusatzmassen, die nach
Bedarf hinzugefügt oder weggenommen werden können.
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Die Abstimmung der Dämpfung ist weniger wichtig, wie wir gesehen haben.
Viskose Dämpfer haben oft auch einen elastischen Anteil, der wie eine Feder wirkt,
und können damit auch die Eigenfrequenz beeinflussen.

Abstimmung. Die genaue Abstimmung eines Tilgers kann nur experimentell er-
folgen. Sowohl die Eigenfrequenz der Struktur wie auch die des Tilgers kann durch
Ausschwingversuche bestimmt werden. Am einfachsten ist die Abstimmung des Til-
gers, bevor er an der Struktur befestigt wird.

Nach der Montage ist eine Feinabstimmung möglich, indem mehrere Versuche
mit gleicher Anregung und verschiedenen Tilgerfrequenzen durchgeführt werden.
Eine Schwierigkeit kann sein, eine reproduzierbare Anregung zu haben.

Eine andere Möglichkeit ist eine Anregung durch einen Stoss, z.B. indem man
einen Sandsack fallen lässt. Eine stossartige Anregung besitzt ein mehr oder weni-
ger konstantes Fourier-Spektrum über alle Frequenzen. Die Antwort entspricht dann
gerade der Übertragungsfunktion mit den beiden Hügeln, die bei optimaler Abstim-
mung gleich gross sein müssen. Ein Problem bei dieser Methode kann es sein, die
Struktur und den Tilger genügend anzuregen.

Beispiele. Einen Überblick über die Theorie und Anwendungsbeispiele findet man
in [11].

Was Sie aus diesem Kapitel wissen sollten . . .

• Welche beiden grundsätzlichen Nachweis-Methoden gibt es und wann werden
sie verwendet? (Frequenzabstimmung, Amplitudenbegrenzung, Beispiele).

• Wie kann die Anregungskraft verursacht durch Personen formuliert werden?
(Fourier-Reihe). Welches sind die typischen Anregungsfrequenzen? Wie spie-
len die höheren Eigenformen der Struktur und die höheren Harmonischen der
Anregungskraft zusammen? (nicht verwechseln!)

• Welchen Einfluss haben bei einem Balken die Länge, die Höhe und die Breite
auf die Eigenfrequenz?

• Welche Phänomene treten bei Windanregung auf? Welche sind periodisch?
Wie ist die Schwingungsrichtung?

• Sie kennen ein paar typische Fälle von Schwingungsproblemen (Referenzen
[12], [13]).
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Anhang A

Mathematische Grundlagen

A.1 Komplexe Zahlen

Eine komplexe Zahl wird dargestellt als

z = x+ iy (A.1)

wobei
i =
√−1 (A.2)

(In der Elektrotechnik und somit in vielen Ingenieurbüchern wir oft der Buchstabe
j verwendet, da i für die Stromstärke gebraucht wird.) x ist der Realteil und y der
Imaginärteil der komplexen Zahl.

�(z) = x (A.3)

�(z) = y (A.4)

Statt �(z) und �(z) wird häufig die Bezeichnung Re(z) und Im(z) benützt. Die
Grundoperationen können direkt hergeleitet werden, indem man die Definition (A.1)
und (A.2) benützt. Also für z1 = x1 + iy1 und z2 = x2 + iy2

z1 + z2 = (x1 + x2) + i(y1 + y2) (A.5)

z1z2 = (x1x2 − y1y2) + i(x1y2 + x2y1) (A.6)

u.s.w. Ein Bruch kann immer so umgeschrieben werden, dass der Nenner reell ist.

z1
z2

=
x1 + iy1
x2 + iy2

=
x1 + iy1
x2 + iy2

x2 − iy2
x2 − iy2

=
(x1x2 + y1y2) + i(y1x2 − x1y2)

x22 + y22

(A.7)

Die konjugiert komplexe Zahl von z ist

z̄ = x− iy (A.8)

Die konjugiert komplexe Zahl eines Produkts ist

z1z2 = z̄1z̄2 (A.9)

Der Betrag einer komplexen Zahl ist

|z| = √zz̄ =
√
x2 + y2 (A.10)
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Re(z)

Im(z)

1 α

i

-i

-1 1
Re(z)

Im(z)

r
α

z

z

−α

Figur A.1: Komplexe Ebene

Polarkoordinaten, Eulersche Formeln. Eine komplexe Zahl kann auch in Po-
larkoordinaten dargestellt werden als

z = reiα (A.11)

Die Bedeutung von eiα ist gegeben durch die Eulersche Formel

z = eiα = cosα + i sinα (A.12)

Dies ist gerade die Beschreibung eines Vektors der Länge 1 und dem Winkel α in der
komplexen Ebene (Figur A.1 links). Die Zahlen ±i und ±1 sind speziell angegeben.
Die Zahl i ist in Polarkoordinaten eiπ/2.

Mit Hilfe der Eulerschen Formeln können umgekehrt die trigonometrischen For-
meln durch e-Funktionen dargestellt werden.

cosα =
eiα + e−iα

2
(A.13)

sinα =
eiα − e−iα

2i
(A.14)

Auch viele nützliche trigonometrische Formeln lassen sich so herleiten, wie z.B.

sin(α + β) = �(ei(α+β)) = �(eiα eiβ)
= �((cosα + i sinα)(cos β + i sin β)

)
= sinα cos β + cosα sin β (A.15)

Eine komplexe Zahl z = reiα wird in der komplexen Ebene als Vektor mit der Länge
r und dem Winkel α dargestellt (Figur A.1 rechts).

Aus der Figur lassen sich leicht die Komponenten x und y ablesen und auch die
Komponenten der Polardarstellung r und α. Die konjugiert komplexe Zahl entspricht
einer Spiegelung an der reellen Achse. Eine Multiplikation zweier komplexen Zahlen
in polarer Darstellung wird

r1e
iα1 r2e

iα2 = r1r2e
i(α1+α2) (A.16)

D.h. die Beträge werden multipliziert, die Winkel addiert. Analog werden bei einer
Division die Beträge dividiert und die Winkel subtrahiert. Eine Multiplikation mit
i entspricht einer Drehung um π/2.
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A.2 Analysis

Kettenregel
f ′(g(x)) = f ′(g(x)) g′(x) (A.17)

Beispiel:
d

dt
sin(ωnt) = ωn sin(ωnt) (A.18)

Partielle Integration ∫
uv′ dx = uv −

∫
u′v dx (A.19)

Beispiel: ∫
x cos x dx = x sin x−

∫
sin x dx = x sin x+ cos x (A.20)

Variable Grenzen

F (t) =

∫ t

0

f(τ) dτ (A.21)

dF (t)

dt
= f(t) (A.22)

Variablentransformation in Integral
Mit y = kx, x = y/k und dx = 1

k
dy∫ b

x=a

f(kx) dx =

∫ kb

y=ka

f(y)
1

k
dy (A.23)

Beispiel: ∫ L

0

sin2
(πx
L

)
dx =

L

π

∫ π

0

sin2y dy =
π

2

L

π
=
L

2
(A.24)

Fläche in geschlossenem Gebiet

A =
1

2

∫
C

y dx− x dy (A.25)

Beispiel Kreisfläche:

x(α) = R cosα y(α) = R sinα (A.26)

dx = −R sinα dα dy = R cosα dα (A.27)

A =
1

2
R2

∫ 2π

0

(cos2α + sin2α) dα =
R2

2

∫ 2π

0

dα = R2π (A.28)

Reihenentwicklungen

sin x = x− x3

3!
+ · · · (A.29)

cos x = 1− x2

2!
+ · · · (A.30)



164 ANHANG A. MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN

Regel von de l’Hospital
Falls lim

x→0
f(x) = 0 und lim

x→0
g(x) = 0, gilt

lim
x→0

f(x)

g(x)
= lim

x→0

f ′(x)
g′(x)

(A.31)

Beispiel:

lim
x→0

sin x

x
= lim

x→0

cos x

1
= 1 (A.32)

Dasselbe Resultat erhält man für dieses Beispiel auch aus der Reihenentwicklung.
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A.3 Matrizen

A.3.1 Definition

Matrix M ×N Matrix

A =

⎡⎢⎢⎢⎣
a11 a12 . . . a1N
a21 a22 . . . a2N
...

...
...

aM1 aM2 . . . aMN

⎤⎥⎥⎥⎦ (A.33)

Vektor Spaltenvektor (Kolonnenvektor)

x =

⎡⎢⎢⎢⎣
x1
x2
...
xN

⎤⎥⎥⎥⎦ (A.34)

A.3.2 Operationen

Multiplikation Matrix × Vektor

Ax =

⎡⎢⎢⎢⎣
a11 a12 . . . a1N
a21 a22 . . . a2N
...

...
...

aN1 aN2 . . . aNN

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
x1
x2
...
xN

⎤⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎣
a11x1 + a12x2 + · · · a1NxN
a21x1 + a22x2 + · · · a2NxN

...
aN1x1 + aN2x2 + · · · aNNxN

⎤⎥⎥⎥⎦ (A.35)

Deutung als Zeilen × Spalten

⎡⎢⎢⎢⎣
a11 a12 . . . a1N

a21 a22 . . . a2N
...

...
...

aN1 aN2 . . . aNN

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣

x1
x2
...
xN

⎤⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎣
a11x1 + a12x2 + · · · a1NxN
a21x1 + a22x2 + · · · a2NxN

...
aN1x1 + aN2x2 + · · · aNNxN

⎤⎥⎥⎥⎦ (A.36)

Deutung als Linearkombination

⎡⎢⎢⎢⎣
a11
a21
...

aN1

a12
a22
...

aN2

. . .

a1N
a2N
...

aNN

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
x1
x2
...
xN

⎤⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎣x1
a11
a21
...

aN1

+ x2

a12
a22
...

aN2

+ · · ·+ xN

a1N
a2N
...

aNN

⎤⎥⎥⎥⎦ (A.37)
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Multiplikation Matrix × Matrix

AB =

⎡⎢⎢⎢⎣
a11 a12 . . . a1N

a21 a22 . . . a2N
...

...
...

aN1 aN2 . . . aNN

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣

b11
b21
...
bN1

b12 . . . b1N
b22 . . . b2N
...

...
bN2 . . . bNN

⎤⎥⎥⎥⎦

=

⎡⎢⎢⎢⎣
a11b11 + a12b21 + · · · a1Nb1N
a21b11 + a22b21 + · · · a2Nb1N

...
aN1b11 + aN2b21 + · · · aNNbN1

. . .

. . .

. . .

⎤⎥⎥⎥⎦
(A.38)

Diagonalmatrix
Vormultiplizieren mit Diagonalmatrix: Zeilen werden skaliert.

DA =

⎡⎢⎢⎢⎣
d11

d22
. . .

dNN

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
a11 a12 . . . a1N

a21 a2 . . . a2N
...

aN1 aN2 . . . aNN

⎤⎥⎥⎥⎦

=

⎡⎢⎢⎢⎣
d11a11 d11a21 . . . d11a11

d22a21 d22a22 . . . d22a2N
...

...
dNNaN1 dNNaN2 . . . dNNaNN

⎤⎥⎥⎥⎦
(A.39)

Nachmultiplizieren mit Diagonalmatrix: Spalten werden skaliert.

AD =

⎡⎢⎢⎢⎣
a11
a21
...

aN1

a11 . . . a1N
a22 . . . a2N

...
aN1 . . . aNN

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
d11

d11
. . .

dNN

⎤⎥⎥⎥⎦

=

⎡⎢⎢⎢⎣
d11a11
d11a21

...
d11aN1

d22a12 . . . dNNa1N
d22a22 . . . dNNa2N

...
...

dNNa1N . . . dNNaNN

⎤⎥⎥⎥⎦
(A.40)

Transponiertes Produkt
(AB)T = BTAT (A.41)

Skalarprodukt oder inneres Produkt

xTy =
[
x1 x2 . . . xN

]
⎡⎢⎢⎢⎣
y1
y2
...
yN

⎤⎥⎥⎥⎦ = x1y1 + x2y2 + · · ·+ xNyN (A.42)
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Äusseres Produkt

xyT =

⎡⎢⎢⎢⎣
x1
x2
...
xN

⎤⎥⎥⎥⎦ [y1 y2 . . . yN
]
=

⎡⎢⎢⎢⎣
x1y1 x1y2 · · · x1yN
x2y1 x2y2 · · · x2yN
...

...
xNy1 xNy2 · · · xNyN

⎤⎥⎥⎥⎦ (A.43)

A.3.3 Eigenschaften

Positiv-definit

xTAx > 0 für alle x (A.44)

Positiv-semidefinit

xTAx ≥ 0 für alle x (A.45)

Orthogonal

xT
i xk = 0 für i �= k (A.46)

Orthonormal bezüglich M

xT
i Mxk = 0 für i �= k (A.47)

Linear unabhängig

α1x1 + α2x2 + · · ·+ αNxN = 0 nur wenn α1 = α2 = · · · = αN = 0 (A.48)

D.h. keiner der Vektoren kann als Linearkombination der andern ausgedrückt wer-
den.

Rang: Der Rang einer quadratischen Matrix gibt an, wie viele linear unabhängige
Spaltenvektoren existieren. Eine Matrix hat vollen Rang, wenn alle Spalten linear
unabhängig sind. Dann ist die Matrix invertierbar.

A.3.4 Homogenes Gleichungsystem

Ein homogenes Gleichungssystem hat nur eine Lösung, wenn die Determinante ver-
schwindet. Dann hat es unendlich viele Lösungen. Die Matrix ist dann singulär (nicht
invertierbar).
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Determinante

|A| =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

a11 a12 a13 . . . a1N

a21 a22 a23 . . . a2N

a31
...

aN1

a32 a33 . . . a3N
...

aN2 aN3 . . . aNN

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= a11

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a22 a23 . . . a2N
a32 a33 . . . a3N
...

...
aN2 aN3 . . . aNN

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
− a21

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a12 a23 . . . a1N
a32 a33 . . . a3N
...

...
aN2 aN3 . . . aNN

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
+ · · ·+ (−1)i+jaij · · ·

(A.49)
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