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2 Schwingungen

Die Beschreibung und die Charakterisierung des Zeitverlaufs einer Bewegung
erfolgt im Rahmen der Schwingungslehre. Die für die Beschreibung von Schwin-
gungen wichtigen Begriffe und Symbole sind umfassend in DIN 1311 [46] an-
gegeben. Nachfolgend sind die wesentlichen Grundlagen der Schwingungslehre
dargestellt, die für die Strukturdynamik von Bedeutung sind.

2.1 Darstellung von Bewegungen

Völlig unabhängig von der physikalischen Bedeutung einer Bewegung wählt
man als Beschreibungsvariable der Bewegung die Koordinate x(t). Für die Be-
schreibung der Bewegung sind auch die Geschwindigkeit

v = dx

dt
= ẋ als substantielle oder totale Zeitableitung sowie

v = ∂x

∂t
= x,t als partielle Zeitableitung

und die Beschleunigung von Bedeutung, die als zweite Zeitableitung der Bewe-
gung mit

a = ẍ bzw. a = x,tt

definiert ist.

Weg–Zeit–Verlauf

Die Darstellung einer Bewegung kann anschaulich mit Weg–Zeit–Diagrammen
entsprechend Bild 2-1 erfolgen.

t

x

1

2

3

Bild 2-1 Darstellung von Bewegungen in Weg–Zeit–Diagrammen
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Von der äußeren Form des Zeitverlaufs unterscheidet man

• monoton gegen einen Fixpunkt strebende Kriechbewegungen (1),

• nicht monotone unregelmäßige Bewegungen (2) und

• regelmäßige Bewegungen (3), die im weiteren als Schwingungen bezeich-
net sind. Schwingungen weisen Merkmale auf, die sich in gewissen Zeitab-
ständen wiederholen.

Die Darstellung der Bewegung als Zeitverlauf ist anschaulich, wenn die Bewe-
gung direkt mit dem physikalischen Phänomen verknüpft werden kann. Aller-
dings hat die Darstellung auch Grenzen, wenn lange Zeitspannen zu beschreiben
sind, oder wenn verschiedene Bewegungen miteinander verglichen werden sol-
len. Besser geeignet sind dann Phasenebenen oder Frequenzspektren, die später
erklärt werden.

Phasenebene

Die Darstellung der Bewegung kann auch in der Phasenebene der Amplitude
x(t) und der Geschwindigkeit ẋ(t) erfolgen. Die Bahn der Bewegung wird als
Trajektorie bezeichnet, wobei die Zeit als Bogenkoordinate betrachtet werden
kann. Die Vorteile dieser Darstellung sind:

• Auslenkung und Geschwindigkeit sind direkt ablesbar.

• Das Zentrum der Trajektorie ist die statische Gleichgewichtslage, die mit
ẋ(t) = 0 und x(t) = konstant charakterisiert ist.

• Aus der Form der Trajektorie kann man auf die Art der Bewegung schlie-
ßen. Geschlossene Trajektorien deuten an, dass sich die Bewegung in der
Zeit wiederholt, also periodisch ist. Sie wird dann auch als Orbit bezeich-
net. Kriechbewegungen sind monoton gegen einen Fixpunkt strebende
Trajektorien mit ẋ(t) = 0 und x(t) = konstant für t → ∞ . Angefachte
Bewegungen entfernen sich von einem Fixpunkt.

x

x

Bild 2-2 Darstellung einer Bewegung in der Phasenebene
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2.2 Übersicht auf die Schwingungsarten

In DIN 1311 [46] ist eine Einteilung der Schwingungen entsprechend dem jewei-
ligen Zeitverlauf gegeben. Die Klassifizierung unterschiedlicher Schwingungen
ihrem Zeitverlauf ist in Bild 2-3 in gekürzter Form wiedergegeben. Grundsätz-
lich unterscheidet man deterministische und stochastische Schwingungen, wobei
die stochastischen Schwingungen hier nicht weiter betrachtet werden. Die für
Anwendungen im Ingenieurwesen wichtigen Schwingungen sind periodisch oder
nichtperiodisch.

Schwingungen
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Bild 2-3 Bezeichnung der Schwingungen entsprechend ihrem Zeitverlauf [46]

Man unterscheidet außerdem stationäre Bewegungen, die sich in der Zeit re-
gelmäßig wiederholen und instationäre Bewegungen, die einmalig auftreten.
Stationäre Bewegungen sind das regelmäßige Drehen der Rotoren einer Wind-
kraftanlage, das Schwingen einer Offshore-Anlage im Wellengang, die Dreh-
bewegung einer Turbine oder der Betriebszustand eines Motors. Instationäre
Bewegungen treten als Schwingung eines Bauteils infolge einer Windböe auf,
beim Anlassen eines Motors, beim Beschleunigen eines Fahrzeugs und anderes
mehr.

Im weiteren werden die im Ingenieurwesen wesentlichen Schwingungen charak-
terisiert und die Grundformen in Formeln angegeben.
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2.3 Periodische Schwingungen

Die wichtigste Bewegungsform der Strukturdynamik ist die periodische Schwin-
gung, da viele Prozesse mit regelmäßig wiederkehrenden Schwingungseigen-
schaften ablaufen und die Tragwerke hierdurch stark beansprucht werden kön-
nen. Eine Schwingung heißt periodisch mit der Periodendauer T, wenn sie sich
nach Ablauf des Zeitintervalls T wiederholt. Entsprechendes gilt damit auch
für ẋ,ẍ, . . .

x(t+ T ) = x(t) für alle t und T > 0 .

x

t

x
m

T

3

4

2

1

Bild 2-4 Periodische Schwingungen [46]

Periodische Schwingungen besitzen ausgezeichnete Werte der Variablen x. Dies
ist der Gleichwert 1, der Gipfelwert 2, der Talwert 3 und die Schwingungsbreite
4. Die Charakterisierung periodischer Schwingungen in der Strukturdynamik
erfolgt mit

dem Mittelwert bzw. Gleichwert xm =
1

T

t0+T
∫

t0

x(t)dt

und dem Effektivwert xeff =

√

√

√

√

√

1

T

t0+T
∫

t0

x2(t)dt .

2.3.1 Harmonische Schwingungen

Sinus– und cosinus–Schwingungen werden als harmonische Schwingungen be-
zeichnet. Die Grundform der harmonischen Schwingung in reeller Darstellung
ist

x(t) = x̂ · cos(2π
t+ t0
T

) ,
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wobei x̂ die Amplitude, t die Zeit und T die Periodendauer sind. Die Verschie-
bung t0 des Ursprungs ist hier ohne Vorzeichen einzusetzen.

x

t

T

t
0

^
x

Bild 2-5 Harmonische Schwingung

Eine andere Darstellung ist mit der Kreisfrequenz

ω = 2π

T
[ rad

s
]

und dem Nullphasenwinkel
ϕ0 = ωt0

üblich
x(t) = x̂ · cos(ωt+ ϕ0) . (2.1)

Das Produkt aus Kreisfrequenz und Zeit ωt [rad] ist also ein Winkelmaß. Zu
beachten ist, dass man die Kreisfrequenz von der Frequenz bzw. Periodenfre-
quenz

f =
1

T
[
1

s
] =

1

T
[Hz] → ω = 2π · f

unterscheidet, die in Hertz angegeben wird. Umformungen von cosinus nach
sinus erfolgen mit einer Koordinatentransformation um π

2
. Mit den Additions-

theoremen [5] sind weitere Darstellungen möglich. So kann man die Phasenver-
schiebung ϕ0 mit

cos(ωt+ ϕ0) = cosωt · cosϕ0 − sinωt · sinϕ0

in eine sin– und eine cos–Schwingung umformen

x(t) = x̂c · cosωt+ x̂s · sinωt , (2.2)

wobei die Koeffizienten mit

x̂c = x̂ · cosϕ0 und x̂s = −x̂ · sinϕ0 sowie ϕ0 = − arctan
x̂s

x̂c
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gegeben sind. Verwendet man die komplexe Schreibweise mit i =
√
−1 sowie

cosωt =
1

2
(e+iωt+ e−iωt) und sinωt = −i

1

2
(e+iωt− e−iωt)

bzw. e+iωt = cosωt+ i sinωt und e−iωt = cosωt− i sinωt ,

so gilt ebenso
x(t) = x̂+e

iωt + x̂−e
−iωt (2.3)

mit den konjugiert–komplexwertigen Amlituden

x̂+ = x̂R + i x̂I und x̂− = x̂R − i x̂I .

2.3.2 Harmonische Synthese

Eine Überlagerung mehrerer harmonischer Schwingungen mit ganzzahligem
Frequenzverhältnis bezeichnet man als Harmonische Synthese. Weil alle Teil-
schwingungen eine gemeinsame Periode besitzen, treffen sich im einfachsten
Fall alle Teilschwingungen im Nulldurchgang der Gesamtschwingung. In Bild
2-6 ist die Überlagerung dreier cos–Schwingungen mit n = 1, 3, 5 und ϕ0n = 0
gezeigt.

x

t

x cos t
1

x cos t
1

x cos t + x
1 3

cos 3t

x cos t
1

x cos t + x + x
1 3

cos 3t cos t

Bild 2-6 Überlagerung von harmonischen Schwingungen

Im allgemeinen Fall besitzt jede Teilschwingung eine eigene Phasenverschiebung
und eine eigene Amplitude. Damit gilt

x(t) =

N
∑

n=1

x̂n · cos(ωnt+ ϕ0n) . (2.4)

Bei der Überlagerung ist es vorteilhaft, wenn man alle Teilschwingungen mit
einer gemeinsamen Grundfrequenz ω beschreiben kann

ωn = n · ω .
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Hierbei wird mit den ganzen Zahlen n = +1, + 2, + 3, . . . das Verhältnis der
Frequenzen von Grund– und Teilschwingung festgelegt, wobei n = 1 die Grund-
schwingung mit der Grundfrequenz ω und die n > 1 die Oberschwingungen mit
ωn angeben. Die Oberschwingungen werden auch als höhere Harmonische be-
zeichnet. Die allgemeine Form einer Teilschwingung ist daher mit

xn(t) = x̂n · cos(n · ωt+ ϕ0n)

gegeben. Die gemeinsame Grundfrequenz ω für alle Teilschwingungen ist mit
dem Periodenverhältnis der Teilschwingungen festgelegt, wenn die Periode der
Grundfrequenz T ist und alle Teilschwingungen eine kleinere Periode T/n be-
sitzen.

2.3.3 Harmonische Analyse

Die Beschreibung einer gegebenen beliebig periodischen Schwingung x(t) mit
Hilfe von harmonischen Teilschwingungen bezeichnet man als harmonische Ana-

lyse oder auch Fourier–Analyse. Mit Hilfe der Fourier–Analyse ist eine analy-
tische Darstellung von x(t) mit einer Reihe aus sinus– und cosinus–Funktionen
möglich, wenn x(t) stetig oder stückweise stetig ist. Zunächst kann man

x(t) =
x0

2
+

∞
∑

n=1

x̂cn · cosnωt+
∞
∑

n=1

x̂sn · sinnωt (2.5)

mit noch unbekannten Amplituden x0, x̂cn, x̂sn oder in der Grundform ent-
sprechend Gleichung (2.4) mit x0, x̂n, ϕ0n ansetzen. Mit steigender Zahl der
Reihenglieder kann man die Ursprungsfunktion x(t) beliebig genau annähern.
Exemplarisch sind die ersten fünf sin–Reihenglieder in Bild 2-7 dargestellt.

Bild 2-7 Harmonische Teilschwingungen sinnωt für n = 1 ... 5, t0 ≤ t ≤ t0 + T
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Multipliziert man x(t) nacheinander mit 1, cosmωt und sinmωt und integriert
das jeweilige Produkt über die Periode T , so folgen bei Beachtung der Ortho-
gonalität von cos– und sin–Funktionen die Fourier–Koeffizienten für m = n

Mittelwert: x0 =
2

T
·
t0+T
∫

t0

x(t) dt ,

Symmetrie: x̂cn =
2

T
·
t0+T
∫

t0

x(t) · cos(nωt) dt ,

Antisymmetrie : x̂sn =
2

T
·
t0+T
∫

t0

x(t) · sin(nωt) dt .

x0/2 ist der Mittelwert, x̂cn beschreibt die symmetrischen Anteile und x̂sn die
antisymmetrischen Anteile der periodischen Schwingung. Vereinfachungen sind
für spezielle x(t) möglich [5], wenn die Schwingung Symmetrien oder Antisym-
metrien bezüglich der x(t)–Achse aufweist.
Für den Fall der Rechteckfunktion nach Bild 2-8 gilt

x(t) =
∞
∑

n=1

(−1)
n−1

2 ·
4x̂

nπ
· cos(nωt) n = 1, 3, 5, . . .

Aufgrund der Symmetrie sind die cos–Reihenglieder ungleich null. Der Mittel-
wert x0 verschwindet, da die Sprungfunktion gleich große positive wie negative
Ausschläge hat. Die sinnωt–Reihenglieder verschwinden, da die Sprungfunk-
tion symmetrisch bezüglich des Ursprungs ist. Bei einer Phasenverschiebung
wären auch die sin–Reihenglieder ungleich null.

x

t

x

t

Bild 2-8 Fourier–Approximation einer periodischen Sprungfunktion

Weil die Sprungstellen mit stetigen Funktionen angenähert werden, zeigt die
Fourier–Reihen an den Sprungstellen ein charakteristisches Überschwingen, das
nur bei Berücksichtigung vieler Reihenglieder verringert werden kann.
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Die Fourier–Reihe ist eine unendliche Reihe, deren Konvergenz gegen die Ori-
ginalfunktion gesichert sein muss. Dies ist der Fall für stückweise glatte Funk-
tionen. Bei Sprüngen in der Ursprungsfunktion müssen in der Regel viele Rei-
henglieder mitgenommen werden. Vorteilhaft ist jedoch die Verwendung der
stetigen sin– und cos– Funktionen, mit denen die sonst erforderlichen Fallun-
terscheidungen vermieden werden können.

x

n

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4
^
x

π

Bild 2-9 Amplitudenspektrum

Eine sehr übersichtliche Darstellung der Fourier–Reihe ist mit dem Spektrum
der Fourier–Koeffizienten, also den Amplituden der Teilschwingungen möglich,
siehe Bild 2-9. Bei einer guten Konvergenz der Reihe nehmen die Amplituden
der Reihenglieder rasch ab. Dies bedeutet, dass die entsprechenden höheren
Teilschwingungen in der Ursprungsfunktion nur gering enthalten sind.
Mit Hilfe der Fourier–Analyse kann man in der Tragwerksanalyse periodische
Lasten und Bewegungen mit trigonometrischen Grundfunktionen beschreiben,
sodass eine vereinfachende Tragwerksanalyse möglich ist.

2.4 Nichtperiodische Schwingungen

Eine Übersicht auf die verschiedenen Schwingungsarten und ihre Bezeichnun-
gen ist in DIN 1311 [46] gegeben, siehe Bild 2-3. Eine Schwingung ist nicht-

periodisch, wenn die Periode T gegen ∞ strebt. Hierunter fallen praktisch alle
unregelmäßigen Bewegungen.
Allgemein nichtperiodische Schwingungen sind Schwingungen, die aus der Über-
lagerung von harmonischen Teilschwingungen mit unterschiedlichen, in keinem
ganzzahligen Verhältnis zueinander stehenden Frequenzen entstehen. Hierbei
gibt es keine gemeinsame Periode.
Der Sonderfall einer quasiperiodischen Schwingung liegt vor, wenn die Frequen-
zen der Teilschwingungen aus einer endlichen Zahl von Basisfrequenzen mit
nicht ganzzahligem Verhältnis zueinander berechnet werden können.
Modulierte Schwingungen sind Schwingungen, die keine Periode, aber andere
Merkmale einer periodischen Schwingung haben können. Amplitudenmodulier-
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te Schwingungen besitzen eine in der Zeit veränderliche Amplitude x̂(t). Ist die
Frequenz ω(t) in der Zeit veränderlich, liegt eine frequenzmodulierte Schwingung

vor. Eine modulierte Schwingung mit langsam veränderlicher Modulationsam-

plitude x̂(t) und schwach veränderlicher Modulationsfrequenz bezeichnet man
als Schwebung.

2.4.1 Exponentiell wachsende und fallende Schwingungen

Die für Anwendungen aus der Strukturdynamik wichtigsten Sonderfälle von
amplitudenmodulierten Schwingungen sind exponentiell wachsende und fallende
Schwingungen

x(t) = (x̂ · e−δt) · cos(ωt+ ϕ0) . (2.6)

Die Nullstellen sind mit der cos–Funktion festgelegt, die Amplituden mit der
Exponentialfunktion. δ [1/s] wird als Abklingkoeffizient (δ > 0) bzw. Anfach-

t

t

e
- t�

cos t�

Bild 2-10 Zeitverlauf der Amplitude und der Schwingung

koeffizient (δ < 0) bezeichnet, ω ist die Kreisfrequenz. Fast man beide Para-
meter zusammen, so kann man ω2

0 = ω2 + δ2 als Kreisfrequenz einer fiktiven
ungedämpften Schwingung interpretieren.

x

t

x

t

δ<0δ>0

x̂ e
+δt

-
x̂ e

-δ t
-

x̂ e
-δ t

x̂ e
+δt

an
an+1

Bild 2-11 Abklingende und angefachte Schwingungen
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Charakteristisch ist für abklingende Schwingungen das Quadrat der Frequenz,
da hiermit die Art der Bewegung festgelegt ist. Generell kann man folgende
Bewegungen unterscheiden:

ω2 = ω2
0 − δ2







> 0 : schwache Dämpfung (Bewegungen in Gasen ),
= 0 : aperiodischer Grenzfall oder kritische Dämpfung,
< 0 : starke Dämpfung (Bewegungen in zähen Flüssigkeiten).

Wenn ω2 < 0, dann ist ω imaginär, so-
dass die Bewegung entsprechend Glei-
chung (2.3) einen eωt Verlauf besitzt.
ω2
0−δ2 = 0 bezeichnet man als kritische

Dämpfung. Für eine kritische oder über-
kritische Dämpfung mit ω2

0− δ2 ≤ 0 be-
sitzt die Bewegung maximal einen Null-
durchgang und maximal einen Extrem-
wert, siehe nebenstehendes Bild. Bild 2-12 Kriechbewegungen

Dimensionslose Darstellungen der Dämpfung und damit der Schwingungseigen-
schaften sind mit dem Lehr’schen Dämpfungsmaß ϑ

ϑ =
δ

ω0

<
=
>

1 .

möglich. ϑ wird auch als Dämpfungsgrad bezeichnet. Realistische Werte sind
für den Werkstoff Stahl ϑ = 0,02 – dies entspricht 2% kritische Dämpfung –
und ϑ = 0,05 für Nieten und Schraubenverbindungen.
Ebenfalls dimensionslos ist das logarithmische Dekrement

Λ = ln(
an

an+1
) = ln(

x̂e−δt cosωt

x̂e−δ(t+T ) cosω(t+ T )
) = δ · T = δ · 2π

ω
=

δ

f
.

Mit Λ kann der Abklingkoeffizient δ aus gegebenen Meßwerten berechnet wer-
den, wenn an und an+1 aufeinander folgende Maximalausschläge sind und die
Periode T bekannt ist, siehe Bild 2-11.
Wenn die Dämpfung schwach ist, gilt ω ≈ ω0, sodass sich beide Kennwerte
näherungsweise um den Faktor 2π unterscheiden. In der Literatur sind auch
andere Bezeichnungen für δ, ϑ und Λ gewählt, sodass Verwechselungen der
Kenngrößen möglich sind.
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