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Teil I 
 
Systeme mit einem Freiheitsgrad - 
Einmassenschwinger 
 
 
Lernziel 
 
Am Einmassenschwinger werden die grundlegenden Begriffe erklärt und die wesentlichen 
Unterschiede zur Statik aufgezeigt. Die Lösungsmöglichkeiten der Strukturdynamik, die auch 
bei Mehrmassensystemen Verwendung finden, werden bei diesem einfachen System 
gezeigt. 
 
Das Wissen über die theoretischen Grundlagen wird aufgefrischt. Es werden die in den 
folgenden Teilen des Buches verwendeten Begriffe vorgestellt und definiert. 
 
Dadurch, dass der Einmassenschwinger vielfach mit einfachsten Formeln und mit einem 
Taschenrechner berechnet werden kann, ist eine wichtige Kontroll- und Prüfmöglichkeit 
für FEM-Berechnungen gegeben. Die FEM-Berechnung berücksichtigt viele Details und 
liefert Ergebnisse hoher Genauigkeit, aber die Abschätzung der Plausibilität, der Vergleich 
mit Grenzwerten und die Kontrolle der verwendeten Daten muss unabhängig erfolgen: zum 
Beispiel durch eine grobe Reduktion auf einen Einmassenschwinger und eine 
Handrechnung mit den Formeln dieses Teils des Buches. 
 
 
1  Definitionen 
 
1.1  Freiheitsgrad 
 
Unter der Anzahl der Freiheitsgrade versteht man die Anzahl der unabhängigen 
Verschiebungen, die notwendig sind, um die Bewegung eines Systems zu jeder Zeit zu 
beschreiben. Reale Bauwerke haben immer unendlich viele Freiheitsgrade, wobei man aber 
sehr häufig 

• wesentliche Freiheitsgrade und 
• untergeordnete bzw. unwesentliche bzw. vernachlässigbare Freiheitsgrade 

unterscheiden kann. 
 

   

Abb. 1-1 3 Bewegungsmöglichkeiten, 
damit 3 Freiheitsgrade 

 Abb. 1-2 1 Bewegungsmöglichkeit, 
damit 1 Freiheitsgrad 
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Das in Abb.1-1 gezeigte Beispiel stellt eine Gebäudedecke dar, die auf 4 Säulen abgestützt 
ist. Die Decke in sich ist so steif, dass sie als unverformbar angesehen werden kann (EI 
= ∞ ). Die Längssteifigkeit der Stützen ist sehr groß, nur die Biegesteifigkeit ist endlich und 
hier von Interesse. Um für dieses mechanische System die Bewegungen der Decke und der 
Stützen eindeutig und exakt zu beschreiben, wären unendlich viele Unbekannte (Freiheits-
grade) festzulegen und zu bestimmen. 
 
Beschränkt man sich auf die Bewegungsmöglichkeiten der Decke und betrachtet die 
Verformungen der Stützen als untergeordnet und von denen der Decke abhängig, reduziert 
sich die Zahl der Freiheitsgrade schon stark. Betrachtet man die Decke näherungsweise als 
starre, in sich unverformbare Scheibe, bleiben für die Decke noch die 6 Freiheitsgrade (3 
Verschiebungen, 3 Verdrehungen) eines starren Körpers im Raum. 
 
Nun betrachten wir die Decke so, wie in Abb. 1-1 gezeigt ist. Sie ist auf den Stützen 
aufgelagert. Wir berücksichtigen jetzt, dass gegenüber der Biegeverformung einer Stütze 
ihre Längsverformung durch Normalkräfte vernachlässigt werden kann. Dann scheiden 
weitere drei Verformungsmöglichkeiten der Decke aus, und es bleiben als  Freiheitsgrade  
die 3 in Abb.1-1 eingezeichneten Bewegungs-
möglichkeiten übrig, die damit die wesentlichen 
Freiheitsgrade dieser Struktur darstellen. Es sind 
die beiden horizontalen Verschiebungen (mit 
Nummer 1 und 2 gekennzeichnet) und die 
Verdrehung um die Hoch-Achse (mit Nummer 3 
gekennzeichnet). Ein solches System bezeichnet 
man als System mit drei Freiheitsgraden oder in 
der englischsprachigen Literatur als ein 3 DOF-
System (DOF = Degrees of freedom). 
 
Schränkt man durch Aussteifungen an den 
Schmalseiten die Bewegungsmöglichkeiten der 
Decke noch weiter ein (vergl. Abb.1-2), bleibt als 
wesentlicher Freiheitsgrad nur noch eine 
Horizontalverschiebung (mit Nummer 1 gekenn-
zeichnet) übrig. Diese Struktur mit den Aus-
steifungen kann genügend genau als ein System 
mit einem Freiheitsgrad beschrieben werden 
(englisch SDOF = Single degree of freedom). 
 
Ein anderes System, das auf einen Freiheitsgrad 
reduziert werden kann, ist in Abb. 1-3 dargestellt. 
Es ist ein Lineal aus Kunststoff, das auf die 
Tischecke aufgelegt ist und so festgehalten ist, 
dass das freie Ende über den Tisch hinausragt. 
Dieses Beispiel ist auf den ersten Blick einfach zu 
erkennen, aber wir werden noch auf einige 
Besonderheiten hinweisen. Das Lineal kann - so 
wie es gehalten ist - einfach zum Schwingen 
gebracht werden, indem Sie das freie Ende 
auslenken (wie in Abb. 1-4 gezeigt) und dann 
loslassen. Das Lineal schwingt danach auf und ab 
wie in Abb. 1-5 gezeigt. 

 

Abb. 1-3 Lineal an der Tischkante 

 

Abb. 1-4 Auslenkung des Lineals 

 

Abb. 1-5 Schwingung des Lineals 
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Was eine Schwingung ist, wird in dem nächsten Abschnitt erläutert. Hier machen wir 
zunächst darauf aufmerksam, dass das Lineal nach unten ausgelenkt wird und anschließend 
die Bewegung nur nach oben und unten - also in Vertikalrichtung - stattfindet. In diesem 
Beispiel ist diese Vertikalverschiebung des freien Endes der maßgebende Freiheitsgrad. Die 
andere Verschiebungsmöglichkeit in Horizontalrichtung quer zum Lineal ist bei diesem 
Beispiel zwar im Prinzip möglich, aber uninteressant. Und wichtig ist auch, dass sie die 
maßgebende Vertikalbewegung nicht beeinflusst und beim Auf- und Abschwingen keine 
Rolle spielt. Daher kann sie bei einer weiteren Untersuchung weggelassen werden. Damit 
können wir bei diesem Beispiel auch von einem System mit einem Freiheitsgrad sprechen 
(SDOF = Single degree of freedom). 
 
Im Prinzip zumindestens. Denn jetzt soll auf die Besonderheiten hingewiesen werden. Dazu 
zählt, dass die Vertikalverschiebung nur in erster Näherung für sich alleine stattfindet. Genau 
genommen findet die Bewegung auf einem Bogen statt, der außer einer Vertikalbewegung 
auch einen Anteil einer Horizontalbewegung in Lineal-Längsachse enthält. Dieser Anteil 
spielt bei kleinen Verschiebungen eine so geringe Rolle, dass er hier vernachlässigt werden 
kann. Zu den Besonderheiten zählt außerdem, dass das Lineal eine gleichmäßige 
Masseverteilung über die Länge hat und damit eigentlich ein Mehrmassenschwinger ist 
(wobei eigentlich unendlich viele Massen vorhanden sind). Aber beim Schwingen wie hier 
vorgeführt sieht man nur diejenige Bewegung, die einem System mit einem Freiheitsgrad 
entspricht. Daher können wir dieses Beispiel hier gut verwenden. Und Sie können später mit 
erweiterten Dynamik-Kenntnissen diese Besonderheiten weiter untersuchen. 
 
Die Systeme mit einem Freiheitsgrad haben in der Schwingungslehre eine besondere Be-
deutung, da man an ihnen die wesentlichen Grundprinzipien und Begriffe einfach zeigen 
kann. Außerdem lässt sich mit bestimmten Methoden in vielen Fällen das Verhalten von 
Systemen mit mehreren Freiheitsgraden auf solche mit einem Freiheitsgrad zurückführen. 
 
 
1.2  Schwingung 
 
Bei dynamischen Untersuchungen wird das Verhalten von Bauwerken unter der Einwirkung 
zeitlich veränderlicher Kräfte betrachtet. Das Ergebnis der Untersuchungen sind zeitlich 
veränderliche Verschiebungen u(t) der Struktur. 
 
In vielen technischen Anwendungsfällen ergibt sich eine Bewegung, die mehrfach hin und 
her geht, also von einer Anfangsposition ausgeht, irgendwann wieder zurückkommt und in 
die Gegenrichtung verläuft und auch von dort wieder zurückkommt und so weiter. Solche 
Bewegungen können zusammengenommen als Schwingung der Struktur bezeichnet 
werden. Eine solche Schwingung haben wir mit dem Lineal im vorigen Kapitel experimentell 
ausprobiert. Im engeren Sinn wird die Schwingung als die Bewegung eines Körpers um 
seine Ruhelage verstanden. Ein idealer Fall ist in Abb. 1-6 dargestellt. Hierbei ist der 
zeitliche Verlauf einer Verschiebung gezeigt. Charakteristisch für den Verlauf bei einer 
Schwingung ist die Wiederholung eines Abschnittes. Die zeitliche Länge des Abschnittes ist 
in der Abbildung als T gekennzeichnet. 
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Energetisch bedeutet eine Schwingung, dass die durch Kräfte eingeprägte Energie nicht nur 
als Formänderungsenergie wie im statischen Fall, sondern auch als kinetische Energie 
gespeichert wird. Bei einer Schwingung findet ein fortwährender Austausch zwischen diesen 
Energiearten statt. Zum Beispiel ist in einem Feder-Masse-System die potentielle Energie 
als Verformung der Feder enthalten und die kinetische Energie als Geschwindigkeit der 
Masse. Bei der Schwingung gibt es 
abwechselnd 

• Zeitpunkte, bei denen die Feder weit 
ausgelenkt und die Masse gerade in 
Ruhe ist  (nur potentielle Energie, 
Nulldurchgang der kinetischen Energie) 
und 

• Zeitpunkte, bei denen die Feder die 
Ausgangslänge hat und die Masse sich 
mit extremer Geschwindigkeit bewegt 
(Nulldurchgang der potentiellen Energie, 
nur kinetische Energie). 

 
Die Beschreibung der Schwingungen, die hier 
gegeben wurde, ist für ideale Bedingungen 
zutreffend und für die Definition der Begriffe 
geeignet. In der Realität ist jedoch immer bei 
der Bewegung eine Verringerung der Ver-
schiebungen im Laufe der Zeit zu beobachten. 
Ein solcher Verlauf ist in Abb. 1-7 dargestellt. Hier ist die Wiederholung der Bewegung zu 
erkennen, aber gleichzeitig auch eine Abnahme der Ausschläge der Verschiebung u(t). 
Diese Bewegung setzt sich also zusammen aus 

• einem Anteil, der für die Wiederholung der Bewegung typisch ist (einem 
"harmonischen" Anteil, bezieht sich auf die harmonischen Funktionen sin, cos), und 

• einem weiteren Anteil, der für die langsame Reduktion der Ausschläge verantwortlich 
ist (exponentiell abnehmend). Hierbei spielt die Dämpfung eine Rolle, die später  
weiter im Detail angesprochen wird. 

 
Bei diesen realen Schwingungen sind nicht nur die kinetischen und potentiellen 
Energieanteile zu betrachten, die oben genannt wurden. Hier ist zusätzliche eine 
Energiedissipation im Spiel. In der Realität ist diese Dissipation kaum zu erkennen, die 
Energie geht als Wärme durch Reibung oder andere Effekte dem Schwinger verloren. 
Trotzdem werden diese Vorgänge als Schwingung bezeichnet und in den folgenden 
Betrachtungen mit berücksichtigt. 
 
Neben den Schwingungen sollen hier auch dynamische Vorgänge erwähnt werden, die nicht 
als Schwingung einzuordnen sind. Dies sind alle Vorgänge, bei denen keine Rückbewegung 
mit einem "Nulldurchgang" stattfindet oder auch Vorgänge, die so stark gedämpft sind, dass 
man nicht mehr sinnvoll von einer Schwingung reden kann. Stellen Sie sich zum Beispiel 
das Schwappen von Wasser in einem Glas vor. Das kann gut als Schwingung bezeichnet 
werden. Wenn aber die Flüssigkeit zäher wird und Sie anstelle des Wassers Honig in das 
Glas füllen, dann schwappt nichts mehr. Selbst wenn Sie das Glas schräg stellen, dauert es 
eine Weile, bis der Honig anfängt zu fließen. Die Eigenschaften des Honigs dämpfen die 
Bewegung so stark, dass aus der Schwingung eine exponentiell abnehmende Bewegung 
geworden ist. 
 
 

 

Abb. 1-6 Periodische Schwingung 
 

Abb. 1-7 Gedämpfte Schwingung 
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Auch in anderen Fällen sind die Verschiebungen dauernd in eine Richtung gerichtet, zum 
Beispiel bei einem Auto-Aufprall (Crash). In Abb. 1-8 ist ein solcher Bewegungsfall skizziert. 
Bei diesen dynamischen Vorgängen ändern sich die 
Verschiebungen mit der Zeit. Insbesondere bei der 
Untersuchung des Auto-Aufpralls wird noch mehr 
Aufmerksamkeit auf die Geschwindigkeiten und die 
Beschleunigungen gerichtet. Diese Größen stehen in 
direktem Zusammenhang mit dem der Verschiebung. 
Die Geschwindigkeit ist die zeitliche Ableitung der 
Verschiebung. Die Beschleunigung ist die zweite 
zeitliche Ableitung der Verschiebung oder - anders aus-
gedrückt - die zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit. 
Diese Größen spielen bei der Untersuchung des Auto-
Aufpralls insofern eine Rolle, als die Geschwindigkeit 
die Anfangsbedingung festlegt und die Beschleunigung 
gut zur Beurteilung und Bewertung der Auswirkungen 
des Vorganges auf die Bauteile und Insassen 
herangezogen werden kann. Beide Größen – 
Geschwindigkeit und Beschleunigung - sind aus der 
Verschiebung (dem Freiheitsgrad) abgeleitet und 
dadurch diesem Freiheitsgrad direkt zugeordnet. 
 
Für einen zeitlich veränderlichen Vorgang, der sich 
nicht nach einer bestimmten Zeit wiederholt und damit 
nicht als Schwingung einzustufen ist, sind alle im 
folgenden für Schwingungen und periodische Vorgänge genannten Verfahren und Lösungen 
nicht anwendbar. 
 
 
1.3   Schwingungsdauer  T,  Frequenz  f, Kreisfrequenz  ω 
 
Für den Fall der Schwingung werden später anhand der Bewegungsgleichung  Lösungen 
und besondere Eigenschaften und Kenngrößen erläutert. Einige der  charakteristischen 
Größen der Schwingung werden hier vorbereitend erwähnt und beschrieben. 
 
Mit den unter 1.3 eingeführten Begriffen ergibt sich, dass eine Schwingung ein sich zeitlich 
veränderlicher Vorgang ist, der sich nach einer bestimmten Zeit wiederholt. Nur wenn diese 
Wiederholung (Periodizität) des Vorgangs gegeben ist, ist die Bezeichnung “Schwingung” 
angemessen und nur dann ist es erlaubt, dass die Berechnung und weitere Untersuchung 
sich auf eines dieser Zeitintervalle beschränken kann. 
 
Die Zeit, in der sich der Vorgang wiederholt, bezeichnet man als Schwingungsdauer oder 
Periodendauer T. Der Kehrwert von T gibt an, wie oft sich eine Schwingung pro Zeiteinheit 
wiederholt. Dieser Wert wird auch als Frequenz f bezeichnet. Die SI-Einheit ist s-1oder 1 Hz 
(Hertz). 
 
Damit besteht zwischen der Schwingungsdauer oder Periodendauer T und der Frequenz f 
der Zusammenhang 

T
f 1

=      (1.1) 

 

 

 

Abb. 1-8 Auto-Aufprall (Crash) 
Simulationsmodell und  
 Verschiebungsverlauf 
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T TT

[ ]st

( )tuBei der Herleitung der Bewegungs-
gleichungen eines schwingenden 
Systems wird häufig der 2π-fache 
Wert der Frequenz f benötigt, die 
sogenannte Kreisfrequenz ω. 

ω
π2

=T    (1.2) 

 
Der Name Kreisfrequenz ist damit zu 
erklären, dass ein Punkt, der sich auf 
einem Kreis mit konstanter Winkel-
geschwindigkeit ω bewegt, seine 
Position in der Ebene in einer Schwin-
gungsdauer (Periode) T jeweils 
wiedererreicht. Diese Darstellungs-
methode (Zeigerdiagramm) ist auch in 
anderen Bereichen der Technik, die 
mit periodischen Effekten zu tun 
haben (Wechselstrom in der 
Elektrotechnik) üblich.  
 
Die Winkelgeschwindigkeit ω ist die 
zeitliche Ableitung des Drehwinkels ϕ   

t d
 dϕ

ω =  

 
Wenn die Winkelgeschwindigkeit konstant ist, dann gilt ( ) tt    ϕϕ =  
 
Mit y (t) = r sin ϕ  (t) wiederholt sich die Koordinate mit ( ) ( ) πϕρ 2  +=+ tTt  
und es kann der Zusammenhang gebildet werden 

( )
ω
π

πωπωω
222  =→=→+=+⋅ TTtTt  

 
 
1.4   Masse, Trägheitsmoment 
 
Unter Masse versteht man die Trägheitseigenschaft eines Bauwerkes. Diese Eigenschaft 
ergibt eine Wirkung, wenn das Bauteil in eine Raumrichtung (translatorisch) beschleunigt 
wird. Sie ist eine Grundeinheit. Ist nur das Gewicht eines Körpers bekannt, so gilt: 
 

Masse = Gewicht/Erdbeschleunigung,  m = G/g [kg] (1.3) 
 
Die SI-Einheit der Masse ist kg = N · s2/m 
 
Die Trägheitswirkung der Masse ist der Beschleunigung entgegengerichtet, so dass die 
Beschleunigung und die daraus resultierende Wirkung zusammenhängen und bei einer 
FEM-Berechnung einer Richtung und damit einem Freiheitsgrad zugeordnet sind. 
 
Systeme mit n Freiheitsgraden bezeichnet man daher auch als N-Massenschwinger. Die 
Decke im Beispiel nach Abb.1-1 lässt sich also als 3-Massenschwinger idealisieren. Dabei 

 

Abb. 1-9 Periodische Schwingung 

 

Abb. 1-10 Zeigerdiagramm und Schwingungsverlauf 

T

( )ty x
r

( )tϕ

( ) ( )tTt ϕϕ =+

( )tyy



Einmassenschwinger Teil I.1  Definitionen    11  
 
können den Freiheitsgraden 1 und 2 (Translationen) die Masse der Decke und Teile der 
Massen der Stützen zugeordnet werden. Diese sind Verschiebungsfreiheitsgrade, die zu-
gehörigen Massen werden Translationsmassen genannt. Die dem Freiheitsgrad 3 
(Verdrehung) der Decke im Beispiel nach Abb. 1-1 zugeordnete "Masse" ist das 
Trägheitsmoment oder Rotationsträgheitsmoment. 
 
Unter Trägheitsmoment versteht man die Trägheitseigenschaft des Bauwerkes, die eine 
Wirkung ergibt, wenn das Bauteil um eine Raumrichtung (rotatorisch) beschleunigt wird. Das 
Trägheitsmoment lässt sich aus der Massenverteilung der Decke und Teilen der Stützen 
berechnen mit 

∫ ∑== 22 mrdmri ∆Θ   (1.4) 
 
Die SI-Einheit des Rotationsträgheitsmomentes ist kg m2  = N s2 m 
 
Die Gebäudedecke im Beispiel nach Abb.1-2 wird auch als Einmassenschwinger be-
zeichnet. 
 
Wenn eine Masse beschleunigt wird, so wird gegen den Widerstand der Masse Arbeit 
geleistet. Damit hat die Masse nach der Beschleunigung eine höhere Energie in Form von 
Bewegungsenergie (kinetischer Energie). Die Masse eines Bauteils ist damit eine der 
Grundvoraussetzungen, damit das Bauteil eine Schwingung ausführen kann. Dies trifft - so 
wie es hier für translatorische Vorgänge beschrieben wurde (mit Masse und translatorischer 
Beschleunigung) - ebenso für rotatorische Vorgänge (mit Trägheitsmoment und rotatorischer 
Beschleunigung) zu. 
 
 
1.5  Dämpfung 
 
Dämpfung ist ein Effekt, der für das Abklingen von Bewegungsvorgängen verantwortlich ist.  
Dieser Effekt kann aus Materialeigenschaften resultieren, die sich mikroskopisch aus 
Bewegungen von Kristallen oder Zellen oder sonstigen kleinen Einheiten des Materials 
gegeneinander ergeben. Ebenso kann der Effekt aus konstruktiv oder technisch bedingten 
Anordnungen herrühren. Zum Beispiel sind  

• deutliche Dämpfungseffekte durch Schraubverbindungen zu beobachten (hier sind 
insbesondere die sich berührenden Oberflächen der verschraubten Teile unter-
einander und der Schraube mit den verschraubten Teilen beteiligt), 

• während Schweißverbindungen weniger Dämpfung ergeben.  
 
Die Ursache der Dämpfung in einem Bauteil kann unterschiedlicher Art sein. Im allgemeinen 
ergibt die Dämpfung eine Reduktion der Geschwindigkeit des Bewegungsvorganges, wobei 
jede Richtung der Geschwindigkeit (der Betrag) verringert wird. Grundsätzlich ergibt die 
Dämpfung eine Energiedissipation. Während also in diesem Teil vorher eine Schwingung als 
ein Vorgang beschrieben wurde, bei dem ein fortwährender Austausch zwischen potentieller 
und kinetischer Energie stattfindet, so führt die Dämpfung dazu, dass dabei laufend Energie 
dissipiert (dem Vorgang entnommen und zu Verlustenergie, in Wärme, umgewandelt) wird. 
Der Summe von potentieller und kinetischer Energie wird also immer geringer, bis 
schließlich die Schwingung zum Stillstand kommt. 
 
Neben den vielfältigen Ursachen von Dämpfung ist darüber hinaus bei der numerischen 
Berücksichtigung der Dämpfung häufig eine Idealisierung oder vereinfachte Berück-
sichtigung der Dämpfung sinnvoll. Daher werden hier keine  allgemeingültigen Größen und 
Zahlenwerte genannt. 
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1.6  Steifigkeit 
 
Steifigkeit ist die Eigenschaft eines Körpers oder eines technischen Bauteils, einer 
Verformung einen Widerstand entgegenzusetzen. Im unverformten Zustand ist die Steifigkeit 
unwirksam. Wenn eine Verformung vorliegt, ergibt sich aus dem Widerstand der Steifigkeit 
gegen die Verformung eine Federkraft. Die SI-Einheit der Steifigkeit ist N / m. 
 
Wenn ein Bauteil mit einer Steifigkeit verformt wird, so wird gegen den Widerstand der 
Steifigkeit Arbeit geleistet. Damit hat das Bauteil nach der Verformung eine höhere Energie 
in Form von potentieller Energie. Die Steifigkeit eines Bauteils ist damit eine der 
Grundvoraussetzungen, damit das Bauteil eine Schwingung ausführen kann. Dies trifft für 
translatorische Verformungen (Längung) ebenso wie für rotatorische Verformungen 
(Biegung, Torsion) zu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 1-11 Definitionen der Größen der Bewegungsgleichung 
 
 
1.7   Trägheitskraft 
 
Eine Trägheitskraft ergibt sich aus der Wirkung einer Beschleunigung auf eine Masse. Für 
sich bewegende Körper gelten die Newtonschen Axiome: 
 
1. Jeder Körper bleibt in Ruhe oder gleichförmiger geradliniger Bewegung, wenn er 

nicht durch äußere Kräfte gezwungen wird, diesen Zustand zu ändern. 
 

2. Die Beschleunigung (also die Änderung der Geschwindigkeit) ist proportional der auf-
geprägten, bewegenden Kraft p und geschieht in Richtung der geraden Linie, in 
welcher die aufgeprägte Kraft wirkt. 

 
m
pu

dt
ud

== &&
2

2

 (1.5) 

 
3. Zu jeder Einwirkung gibt es eine entgegengesetzt gerichtete, gleich große 

Gegenwirkung (actio = reactio). 
 

Geschwindigkeit Beschleunigung Verschiebung 

Dämpfung Steifigkeit 

Trägheitskraft Dämpfungskraft Federkraft 

Bewegungsgleichung 

Masse 
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Das zweite Newtonsche Axiom kann mit Hilfe des 
dritten Axioms so umformuliert werden, dass die 
Änderung der Bewegung eines Körpers eine Kraft fI 
hervorruft, die über die Masse proportional zur 
Beschleunigung bzw. Geschwindigkeitsänderung 
ist (Prinzip von d'Alembert). Die Kraft wird als 
Trägheitskraft bezeichnet und ist der Geschwindig-
keitsänderung entgegengesetzt. 

um
dt

udmfI &&⋅=⋅= 2

2

 (1.6) 

 
In der allgemeinen Formulierung des Prinzips von d'Alembert ist die Kraft fI proportional der 
Impulsänderung. Für konstante Masse geht diese Formulierung in die oben genannte 
Formulierung über. 
 
Die hier beschriebene Trägheitskraft ergibt sich aus einem translatorischen Geschehen. 
Analog treffen diese Darstellungen für rotatorische Vorgänge zu, wobei die entsprechenden 
Größen einzusetzen sind 
 
translatorisch:    rotatorisch: 
Trägheit bedingt durch   Trägheit bedingt durch 

Masse       Trägheitsmoment 
Bewegungsgröße ist die   Bewegungsgröße ist die 

Beschleunigung    Winkelbeschleunigung 
Wirkung ist die    Wirkung ist ein 

Trägheitskraft    Drehmoment - dies wird nicht als Träg-
heitsmoment bezeichnet (siehe oben) 

 
 
1.8   Dämpfungskraft  
 
Bei Schwingungen von Tragwerken erhält man 
einen fortwährenden Austausch von Form-
änderungsenergie und kinetischer Energie. Nach 
dem Satz von der Erhaltung der Energie würde eine 
Schwingung ohne weitere Einwirkung äußerer Kräfte 
endlos lange andauern, was aber der beobachteten 
Wirklichkeit widerspricht. Bei der Bewegung wird ein 
Teil der Energie als Dissipationsenergie in Wärme 
umgesetzt, so dass jede Schwingung ohne äußere 
Lasten allmählich immer kleiner wird, sie wird 
gedämpft. 
 
In vielen Fällen kann eine solche Dämpfung als proportional zur Geschwindigkeit 
angenommen werden. Dies entspricht einer Reibungskraft, die bei einem durch eine 
Flüssigkeit gezogenen Körper entsteht (viskose Dämpfung). Als einen solchen 
geschwindigkeitsproportionalen Dämpfer kann man sich auch einen Zylinder vorstellen, der 
mit einer zähen Flüssigkeit gefüllt ist. In dem Zylinder bewegt sich ein Kolben, um den oder 
durch den die Flüssigkeit durch einen schmalen Spalt herumströmen kann. Diese 
Vorstellung liegt dem Symbol zugrunde, das man üblicherweise für einen Dämpfer 
verwendet. Es ist in der Abbildung dargestellt und zeigt einen solchen Kolben in einem 
Zylinder. 

 

Abb. 1-12 Trägheitskraft 

 

Abb. 1-13 Dämpfungskraft 
Symbol des Dämpfers 
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Der Proportionalitätsfaktor zwischen der Geschwindigkeit des Kolbens und der Kraft wird als 
Dämpferkonstante c bezeichnet. 

 
(1.7) 

 
Die SI-Einheit der Dämpferkonstante c ist N s/m. 
 
Die Kraft fD ist entgegengesetzt gerichtet zur Geschwindigkeit u& . Das sollte beachtet 
werden, wenn mathematisch korrekte Formeln zu schreiben sind oder vektorielle Größen 
und Schreibweisen verwendet werden oder diese Kraft in Programmierungen einzusetzen 
ist. 
 
Diese Art der Dämpfung wird auch als lineare Dämpfung bezeichnet. 
 
 
1.9  Federkraft 
 
Wird ein elastisch gehaltener Körper aus seiner Ruhelage ausgelenkt, so wird eine 
Rückstellkraft fs hervorgerufen, die bei kleinen Auslenkungen und elastischem 
Materialgesetz (Hooke) proportional zur Verschiebung u ist. Der Proportionalitätsfaktor ist 
die Steifigkeit k 

ukfS ⋅=  
 
Die Federkraft ist diejenige Größe, die die vorher definierte Steifigkeit kombiniert mit den 
Verschiebungen, die bei den Freiheitsgraden erwähnt wurden. 
 
Die Federkraft ist wesentlich verantwortlich für die potentielle Energie eines Schwingers. Bei 
vielen Schwingern hat diese Federkraft direkt mit einem elastischen mechanischen Bauteil 
zu tun. Manchmal ist sogar eine Schraubenfeder oder ein Gummiband vorhanden, also 
Bauteile, denen direkt der "Feder"-Charakter anzusehen ist. Bei anderen Schwingern kann 
diese Federkraft durch Effekte entstehen, in denen man nicht direkt eine Feder erkennt. 
Beispiele hierfür sind ein Pendel oder die schwappende Oberfläche der Flüssigkeit in einer 
Tasse. Hierbei ist die "Feder" durch eine Lageänderung und die Wirkung der 
Erdbeschleunigung gegeben. 
 
Die Steifigkeit ist von der Art der Halterung abhängig und im allgemeinen für verschiedene 
Raumrichtungen bzw. Freiheitsgrade unterschiedlich. 
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