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EINLEITUNG 

Die Lehre von sich bewegenden Systemen aus festen Körpern ist weitaus weniger mit bewährten Berech
nungsverfahren belegt als z. B. die Statik. Zur Berechnung von Systemen mit kontinuierlicher Massenver

teilung ist es im Einzelfall oft aus Aufwandsgründen nicht möglich, numerische Berechnungen für praktische 

Zwecke vorzunehmen, vorausgesetzt, Rechenmodell sei begründet und der mathematische Lösungsweg 
bekannt. Bei Nutzung der Möglichkeiten, die die numerische Mathematik und die Rechentechnik heute bieten, 
ist aber nicht alles mit der Aufstellung eines Rechenprogramms und einer allgemeinen Bereitstellung ge

tan. Der Interessierte wird erst dann zum aktiven Nutzer, wenn er die zu erwartende Lösung übersehen 
kann, wenn er vor Beginn der numerischen Berechnung weiß, welche Parameter welchen größenordnungs

mäßigen Einfluß auf die Lösung haben und wieweit sich vereinfachende Rechenannahmen auf die Aussage

kraft für die Anwendung auf natürliche Systeme auswirken werden. 

Eine wesentliche Vereinfachung für den Rechenablauf und zugleich eine gewünschte Verallgemeinerungs

möglichkeit wird durch lineare Rechenansätze erreicht. In der Dynamik starrer Körper setzt man z. B. 
lineare Beziehungen zwischen Verformungen und Kräften (im Sinne der Newtonsehen Gesetze) voraus. Sol

chen linearen Systemen sind dann systemeigene Konstanten und systemeigene geometrische Formen zuge

ordnet, die oft gut mit den an natürlichen Systemen beobachteten Erscheinungen übereinstimmen. In der 
Brückendynamik, wo sich um "Bewegungen im Kleinen" handelt, wurde von dieser Erfahrung ausgegan

gen, und man gelangte zu der oben erhobenen Forderung (vergl. /4/), anwendungsfreie Unterlagen für die 

Berechnung der Eigenwerte und Eigenformen des einfachsten und zugleich häufigsten Grundsystems, des 

Biegeträgers, aufzustellen. 

Zum Erkennen der zu beachtenden Einflüsse wurde eine Aussageform gewählt, in der eine repräsentative 

Beispielauswahl mit dem Rechenautomaten berechnet wurde, und die Ergebnisse sind in Tafeln dargestellt 
worden. Da einzelne Beispiele eben nur Beispiele bleiben, indem sie nur einzeln angewendet werden kön

nen, ist der Wert gering. Wird ein sinnvoll zusammenhängendes Netz von Einzelbeispielen zusammenge

stellt, so ergeben sich vielseitige Interpolationsmöglichkeiten, wenn die Maschenweite nicht allzu groß ist. 
Freilich ist die Parameterauswahl orientiert auf das Anwendungsgebiet des Brückenbaus, das den Impuls 

zu dieser Arbeit gab, jedoch dürften die vorliegenden Ergebnisse in ihrer Anwendung nicht nur auf dieses 
Gebiet beschränkt bleiben. 

Bei linearen Systemen ist die Maßstabsfrage wesentlich, denn die Systemkonstanten sind praktisch Maß

stabsgrößen. Um alle möglichen Größen der Konstanten zu berücksichtigen, wurden Bezugskonstanten ein
geführt. Als Grundbezugsgrößen wurden die Größen der Ruhe (Eigenmasse, statische Verformungsgrößen), 

der Eigenwert und die Erdbeschleunigung gewählt. Zur allseitigen Nutzung der mathematischen Verfahren 

muß der Ingenieur die mathematischen Gleichungen als Gleichungen in dimensionslosen Variablen mit be

zogenen Parametern verstehen lernen. Diese Notwendigkeit wird bei Anwendung elektronischer Rechen
automaten von der rechentechnischen Seite her unterstrichen. Die Umrechnung der dimensionslosen Tabel

lenwerte in wirkliche Größen mit Dimensionen ist in Beispielen erläutert. Die Beispiele sind gemäß dem 
Anliegen, den Gebrauch der Tabellen zu erläutern, so gewählt, daß jeweils nur ein oder zwei Parameter 

beachtet werden. Praktische Aufgaben zeichnen sich jedoch dadurch aus, daß viele Einflüsse ins Auge zu 
fassen sind. 
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