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Die Berechnung einer schiefen Platte kann ebenso wie eine Reihe ariderer Aufgaben der Pra~is als so
genannte Randaufgabe formuliert werden, d. h. als Losung einer partiellen' Differe.ntialgleichung mit ge
gebenen Randbedingungen. Eine exakte Losung dieser Aufgabe erwies sich bisher als unausfilhrbar. Dem 
1ngenieur genilgt jedoch eine NaherungslOsung. /-

1m fJIgenden soli die Losung mit der Differeiuenmethode unter Zuhilfenahme eines Gitters behandelt 
werden, wobei das entstandene System von linBaren Gleichungen mit der Relaxationsmethode ber.echne,t 
wird. Die Betrachtungen beziehen sich hauptsachlich auf komplizierte Faile schiefer Platten mit, freien 
Riindern. • 

Die Ahhandlung verfolgt den Zweck, erstens eine neue und ge
eignete Methode fiir die Differenzenausdriickung der Differen
:tialoperatoren zu zeigen (besonders der Randbedingungen ,des 
freien Randes und der Zusammenstellung der resultierenden 
Randoperatoren bei einem- Dreieckgitter) und zweitens auf die 
Art und Vorteile der Anwendung einer Yom Autor vorgescbla
genen Relaxationsmethode mit veranderlichem Belastungsglied 
hinzuweisen,die die Konvergenz des Relaxationsprozesses 
wesentlich bescbleunigt und fUr die RelaxationslOsungen ver
schiedener technischer Aufgaben vorteilhafter ist. 

AhschlieBend wird ein konkretes Beispiel einer Platte zahlen
'maBig gelost; die auf zwei parallelen Ranaem gelenkig und auf 
den iibrigen zwei Randem frei gelagert ist lmd die durch eine in 
der Mitte wirkende Einzellast oder gleichmaBig verteilt be
lastet ist. 

Randaufgabe 

Die Durchbiegungsflache der Platte wird in rechtwinkligen Ko
ordinaten durch die partielle Differentialgleichung 

(1) 

" mit den Randbedingungen beschrieben, die der Aufiagerungsart 
der Platte zu entsprechen haben [3], [8]. Dabei wird mit w die 
Durchbiegungsordinate, mit p die Belastung pro Flacheneinheit, , ,(82 (2)2' 
mit 174 = 8 X2 + a y2 den biharmonischen Operator und 

Eds 
mit I? = 12 (1 _1'2) die, Plattenkonstante bezeichnet, 

, p, bedeutet die Poissonsche Zahl und d die Plattendicke. 

Liegt der Rand parallel zur ,x-Achse und senkrecht zur y-Achse, 
so ergeben sich die Randbedingungen 'ffir einen Punkt des ge

, raden Plattenrandes wie folgt [3], [6], [9]: 

1. Gelenkaufiagerung: 

W=o, 
2. Einspannung: 

(2.1) Wyy = o. (2.2) 

W = 0 ,(3.3) Wy = 0 , ' (3.4) 

13. F;eier Rand mit Bordtrager, dessen Steifigkeit El J 1 'und 
dessen Belastung pro Langeneinheit q betragt [6]: 

p. W.,., + Wy /I = 0 , (4.1) 

(') E1J1 q - ~ - p. Wxxy - Wyyy + ---ys- Wxxxx = D . (4.2) 

Differenzenoperatoren des Dreiecksgittf"i> 

Zur Differenzenlosung schillfer Platten kann man verschiedene 
Gitterarten verwenden, wie dies besonders Jensen {6] sehr aus
fiihrlich behandelt hat. In manchen Fallen, ,so auch in dem unten 

24 

DK 624.04: 624.073.126 

angegebenen praktischen Beispiel, laBt sich vorteilhaft ein Gitter 
aus gleichseitigen Dreie~en anwenden. Zunachst miissen die 
Difterenzenausdriicke der benotigten Differentialoperatoren ab
geleitet werden. Dies kann man z. B. derart vornehmen, daB 
man vorerst differenzenweise die Grundableitungen des 1. und 
2. Grades ausdriickt und daB man sie dann auf diese Differen
zenoperatoren wiederholt anwendet. Das bedeutet, daB z. B. der 
biharmonische Operator durch wiederholte Anwendung der har
,monischen Difterenzenoperation auf die Differenz~nform des 
harmonischen Operators gewonnen wird, wie dies beispielsweise 
J~nsen [6] durchfiihrt. 

1m ersten Teil dieser Arbeit soIl nachgewiesen werden, daB eine 
vorteilhaftere Form der Differenzenoperatoren im Dreieckgitter 
durch direkte Ahleitung der Operatoren aus den Taylorschen 
Entwicklungen gewonnen werden kann. Zu diesem Zweck ist es 
notwendig, eine Sterngruppe der Gitterpunkte nach Bild 1 zu 

Bild 1 

Sterngruppe 
der Gitterpunkte 

wahlen. Hier sind die Koordinat,enachsen x, y eingefiihrt und 
die Gitterseite mit h bezeichnet. Schreibt man ffir den Punkt k 
mit den Koordinaten Xk und Yk die Taylorsche Entwicklillig der 
Funktion w zum Ausgangspunkt der Koordinaten an, so erhalt 
man: 

1 ( 2 ~ ) 
Wk = Wo + XkWx + YkWy + 2" X k W"'X + 2 XkYkWxy + Yk Wyy 

1(33 2 3 2 3) 
+"6?kWXZZ+ XkYkWXXY+ XkYkWXYY+YkWYYY 

1(4 3 22~ + 24 xkWXXXX + 4Xk Yk W XXXY + 6Xk Y k W!&xyy 

+ 4 Xk Y~ WXYf/y + Y~ W yllyy) + ... (5) 

Hier bedeuten wll' wxx, W Xyy usw. die Derivationswerte im 
Ausgangspunkt. 

Wenn man in Gl. (5) die Koordinaten ffir die Sterngruppe 
1, 2, ... 6, a, b, ... f 
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einsetzt, so erhiilt man auf diese Weise nach und nach die zwol£ 
Taylo:rschen, E)l.twicklungen fiir die Funktionswerte w 1 ' w 2' 

... wa' 'UJb, ••• wf' 

Die Differenzenausdriickung des Operators 174 fiihrt man nach 
Collatz [4J so durch, daB man aus diesen Werten den Ausdruck 
entwickelt: 

12 Wo - 3 (Wl + w2 + ... + ws) + Wa + Wb + '" wJ 

9 h' 4 = 16 17 W + .. , (7) 

N ach der ziffernmaBigen Entwicklung der rechten Seite wird 
der biharmonische Operator direkt erhalten. Wenn man in diese 
Gleichung; die den Operator 174 bestimmt, J7'w entsprechend 
GI. (1) einsetzt, wird fiir einen bestimmten Punkt die Diff!l
renzengleichung des Gleichgewichts erhalten, die symbolisch in 
der Form der Sterngruppe'angeschrieben werden soli: 

Dieser Operator ist fUr die Anwendung~geeigneter als der von 
Jensen [6, Gl. 9S] verwendete Operator mit den Koeffizienten 
42, - 10, 2, - 1, und zwar aus folgenden Griinden: 

1. Die Sterngruppe des von Jensen verwendeten Operators urn
faBt sechs Punkte mehr, und die Koeffizienten sind groBer; das 
wirkt sich besonders ungiinstig bei der Anwendung der suk
zessiven Methoden aus. 

2. Der Rest auf der rechten Seite der Gl. (S.1) erhiilt die Form 
einer unendlichen Reihe, 'deren erstes Glied von sechster Ord
nung ist und nach Collatz [4] den Wert 

hS ( as W as W as W as W) 
- 128 7 a XS + 39 a x' a y2 + 9 a x2 a y' + 9 a y6 (x, y) , 

x=o, y=O 

besitzt. Beim Operator nach Jensen kann der Wert dieses Glie
des sechster Ordnung in der Form 

h6 (' asw asw a6w aSW) 
+ 128 38 oxs + 108 {)X'{)y2 + 108 ax2ay' + 36 ays (x, y) 

x=O, y=O 

abgeleitet werden. Es ist also, was die absolute GroBe anbelangt, 
einigemal groBer. (W~n man auf der rechten Seite der Jensen
schen Differentialgleichung eine best~te Sterngruppe der Be
lastungsglieder an Stelle des Belastungsgliedes im Punkte 0 an
nehmen wiirde, wie dies Collat:r. macht, konnte man bei diesem 
Operator den Rest auf die achte Ordnung berabsetzen [4]. Die 
Gleichungen smd aber dann komplizierter.) 

Bei Belastung durch eine Einzellast P im Knotenpunkt des Git
ters ersetzt man die VVirkung der Last P mit einer gewissen 
Anniiherung durch eine gleichmiiBige, auf der Flache des schraf
fierten Sechsecks (Bild 2) wirkenden Belastung q, deren Resul
tierende der Einzellast P entspricht. Dieses Sechseck hat seinen 
Mittelpunkt im I\noten des Gitters, die Ecken sind die Mittel
punkte der Gitterdreiecke, und die Flache hat die GroBe 
F~ hZ (3/8. 
Nachdem p = P/F in Gl. (8.1) eingesetzt ist, erscheint die rechte 
Seite dieser Gleichung, d. h. das Belastungsglied Z, in der Form: 

3 Y3 Ph2 

S'D' (8.2) 

BUd 2. Platte des Zahlenbeispiels mit dem ein
geliihl'ten Dreiecksgitter 

Ferner wird die Gl. (4.1) des freien Randes fiir den Fall aus
gedriickt, daB der Rand in Bild 1 mit der x-Achse identisch ist 
und die Platte unterhalb der Platte liegt. Bei Zusammenstellung 
des Differenzenausdrucks aus der Taylorschen Entwicklung be
nutzt man mit Vorteil die einfache Behauptung, daB bei seiner 
Differenzenform dieseThen Eigenschaften erwartet werden kon
lIen, wcnn ein Differentialoperator gegeniiber der Transforma
tion der Koordinatenachsen' bei Symmetrie nach irgendeiner 
Achse unveriinderlich ist, ferner wenn er bei der Transformation' 
das Vorzeichen iindert oder wenn er gegeniiber jeder Drehung 
der Koordinatenachsen invariant ist. Hier wird die Symmetrie 
des Differenzenausdrucks zur x-'undzur y-Achse erwartet. Des
haTh werden aus Gl. (5) durch Einsetzung entsprech,end Gl. (6) 
die Ausdriicke ' 

1 ' 
We + Wa + Ws + Ws = 4wo + 2hZ (w",,,, + 3wvv) + ... , (9! 

W1 + w, = 2 Wo + h2 W""" + .. . (10) 

gebildet. Multipliziert man die Gl. (9) mit 2 und· Gl. (10) mit 
dem Faktor (3 fl- 1) und addiert dann beide, so erhalt man: 

3hZ (fl W",,,, + wVy ) + ... = 2 (we + wa + W5 + we) 

+ (3 fl-1)(w] + w4 ) - 6 (1 + fl) Wo. (11) 

Somit konnen'die Randbedingungen (4.1) in der nachfolgenden 
Sternform ausgedriickt werden: 

(w)~O (12) 

Spater wird auch die Differe~zenform der Randbedingung (4.1) 
fiir den Mittelpunkt der Verbindungslinie von twei benachbar
ten Randgiwirpunkten gebraucht. Man wiih\t. eine Sterngruppe 
wie Gl. (13), bezeichnet ihre Punkte, schreibt die Taylcirsche' 
Entwicklung zum erwiihnten Mittelpunkt an, und stellt - unter 
Voraussetzung der Symmetrie des Operat.ors - gewisse lineare 
Kombinationen der Werte W in den Sternpti'Dkten zusammen. 
So ergibt sich schlieBlich die Randbedingung 

1+3p. (13) 
J\ 

in der der Rest von vierter Ordnung ist. 

Ahnlich wird der Ausdruck fur die- Gl. (4.2) zusammengestellt 
Man erwartet die Antimetrie der Differenzenausdriicke zui, 



~-:A.ehse und . die Symmetrie zur y-Aehse. Deshalb werden aus 
GL c5)durch Einsetzen naeh G1. (6) die Ausdriicke 

. ,f'S' y3 , 
ws+wa-wa-w6=2r3hwlI+t;h3(wUII+ wlIlIlI ) + ... 

(14) 
. y3 

Wa + wc - w(l - w/= 2y3hwlI + t;h3(~wzZII+ wililY) + ... 

Wb- we= 2y3hwll + V3h3 wlIlIlI + 

(15) 
(16) 

(17) wi! - 4 Wl + 6 wo': 4 w, + Wv = h' WZU:I) + ... 
bestimmt, deren Reste sieh hiiehstens in der fiinften OPdnung 
darstellen, ausgenommen GI. (17), deren Rest seehster Ordnung 
ist. Diese Gleiehungen kiinnen als ein System von vier linearen 
Gleiehungen fiir die vier, Unbekannten wY' W"''''II' wlIlIlI und 
w:I):I) ",:I) betrachtet werden. Multipliziert man die Gl. (14) mit dem 
8'aktor (-..15 + 3 p,), GI. (15) mit (7 - 3 p,), GI. (16) mit 8 und 
;1. (17) mit 16 I, wobei 

1= 3y3. E1J1 
8 Dh 

eine dimensionslose Zahl bedeutet, und addiert dann alle, so 
wird die Relation erhalten: 

6h3 ya [- (2- p) WUII - Willi II + E1Jlwuz:I)] + '" 
. . D 

= (15 - 3 p) (ws + W3 - Ws - w&) 

~ (7 - 3 .u).(w~ + we - wd, --!lJ/) 

. - 8 (Wb - we) + 16 I (wu - 4Wl + 6 Wo - 4w, + wv) (18). 

N,aeh Einsetzen in Gl. (4.2) ergibt sieh dann die Randbedin
gung (4.2) in der Fonn 

(19) 

Wird nundas System der DiIferenzengleiehungen fiir alle Gitter
punkte angeschrieben, so treten in ihnen als Unbekannte ge
wisse fiktive Werte der Funktion w in auBerhalb der Platte 
liegenden Punkten auf, und zwar heirn freien Rand in zwei dem 
RaIid parallele~ Reihen, als wenn die Durchbiegungsflaehe 
auBerhalb der Platte verliingert ware (Bild 2). Diese Werte sind 
an Randbedingungen gebunden, die man an das 'System der 
Differenzengleiehungen, deren Anzahl sieh dadureh vergriiBern 
Wiirde; anschlieBen miiBte. Das kann von vornherein vermie
den werden, wenn es gelingt, die heiden Randbedingungen (12) 
hzw. (13) und (19) mit der Gl. (8.1) und (8.2.) derart zu ver
einigen, daB die erwiihnten Werte eliminiert werden. Man er-
halt auf diese Weise den Endoperator (Randoperator). ' 

, Fur eineh Randpunkt kann dies folgenderweise durehgefiihrt 
werden: 

Es werden. Gl. (8.2) mit 16 imd Gl. (19) mit 2 multipliziert und 
beide addiert. ZU diesen Gleiehungen addiert man dann drei 
fiir die benaehbarten Randpunkte 4, 0, 1 (Bild 1) sukzessive ge
schriebene Gin. (12), die vorher naeh und nach mit (-1- 3 p,), 
(10 + 6 p,), (-1- 3.u) multipliziert wurden und erhalt schlieB-
lieh den Endoperator: . 

9 ph. JY.f qh' --+--
16 0 'I 0 

(20) 

In G1. (8.1) tritt fiir einen Gitterpunkt in der zweiten Reihe vom· 
freien Rand der Wert w in einem Punkt auBerhalb der Platte 
auf, und zwar im Punkt b (Bild 1). Wenn man von der mit 8 
multiplizierten Gl. (8.1) die Gl. (13) subtrahiert, so erhiilt man 
den Endoperator 

7-3p. 

16 IJ '(21) 

Hier tritt die Frage am, ob es miiglich ist, die Bedingung (13), 
die fUr den Mittelpunkt des Gitters gilt, mit den iibrigen, fUr 
den Knotenpunkt des Gitters giiltigen Gleichungen zu kombi
nieren. Dies ist bisher nicht Uhlieh. Eine genaue Untersuchung 
der Frage ist sehr schwierig, aber es scheinen die tatsaehlichen 
Verhiiltnisse ~dest ebensogut erfaBt zu werden, als wenn 
der Operator nach Jensen angewendet und alle Randbedingun
genfiir den Gitterknotenpunkt niedergesehrieben Wiirden. . 

Die Zusammenstellung der Endoperatoren fiir die Ecke ist ein
fach und braucht hier nicht erklii.rt zu werden . 

Beim gelenkig gelagerten oder emgespannten Rand sind die 
Verhaltnisse vieHach einfaeher und auch bekannt, so daB wir 

, uns hier nicht mit ihnen befassen werden. Es wird nur darauf 
hingewiesen, daB man bei "ciner schiefen Platte mit allgemeinem 
Winkel, bei derdas Gitter aus gleiehseitigen Dreiecken sehwie
riger angewendet werden kann, den freien Rand gleichlaufend 
mit den Gitterfasern annehnien soll. Der gelenkig gelagerte oder 
eingespannte Rand hat dann eine allgemeine Lage :rum Gitter. 
Man kann aber auch einallgemeines Dreieckgitter verwenden [6]. 

LOsung des Gitters mit der Relaxationsmethode 

Sind die erforderlichen Differenzenoperatoren bekannt, so kann 
man an die Liisurig des Problems herantreten. Jm zu losenden 
Bereich wird ein Gitter eingefiihrt. Wenn man die Differenzen
gleichungen fUl' die entsprechenden Gitterpunkte niedersehreibt, 
wird irn allgemeinen ein System von n linearen Gleiehungen 
mit n Unbekannten erhalten 

" E au: Wi = Zle • . k = 1.2, .. , n, (22) 
;=1 

worin ai k die Koeffizienten der Unbekannten Wi bedeuten. 

Die absoluten Gliedel' dieser Gleiehungen stellen die Belastungs
glieder Zk dar (reehte Seite der Gl. 8.1). Die Koeffizienten jeder 
Gleichung werden in die entspreehenden vertikalen Spalten der 
Relaxationstabelle eingetragen (Tafel I). Wahlt man gewisse 
Werte fUr wi' w2 ••• wn' so werden die GIn. (22) selbstverstiind
lieh nieht erfiillt. Damit Gleichheit eintritt, muB man in jeder 
Gleiehung noch irgendein weiteres Glied Rk zum Belastungs
glied Zk hinzufiigen, das wir "Residuum" nennen wollen. Dilmit 
wird 

" E aUcWt = Zle + Rlc: 
i=l 

Die vertikale Kolonne der Relaxationstab'elle bildet somit den 
sogenannten Residualoperator, der den Wert des Residuums in 
einem bestimmten. Gitterpunkt mit Hille der Werte Wi bestunmt. 
Wird jetzt del' Wert Wi urn L1 Wi verandert, so bestirnmt die 
i-te Zeile der Tafel, wie die rechten Seiten veriindert werden 
miissen, urn die Gleichheit einzuhalten; sie bestimmt die Ver-
iinderungen L1 Rk der Residuen Rk. . 

" Ll Rle = E atle' Ll Wt • (24) 
i=l 



Jede Zeile der Tafel stellt den sogenannten Relaxationsoperator 
dar, der den EinfluB der DurchbiegungsiinderUngen in einem 
hes~ten Punkt am die Werte der Residuenin diesem und in 
den umgehenden Punkten angiht. Bei der Relaxation wird so 
fortgeschritten, daB man die sukzessiven Veriinderungen L1 Wi 
der Werte Wi durchfiihrt, und zwarso, daB die Residuen nach 

2 3 5 6 

f 12 -3 /., -3 -3 

2 -6 12 ·3 -3 -2 -2 

sukzessive Freimachen der fiktiven Stiitzen. Bei jedem Schritt . 
wird ein Teil .der Reaktion jeder Stiitze ausgeglichen, um sie 
schlieBlich ganz zu heseitigen. 
Die RelaxationsmethQde konvergiert g~geniiher anderen suk
zessiven Methoden (z. B. Iteration) dadurch schneller, daB mali . 
die einzelnen Scbrittenicht mechanisch wahlt, sondern sie sich 

7 8 

I~/'////V/:L/ 
-3 , , V ' V / / //1// 

:J V -3 If -j 
1 -3' -3 / / / 1 i/ / /1/ / / 

5 -6 -2 1 -3 12 -3 / / -3 -3 1 / / 2 V /1/ / 
5 -6 -2 1 V -2 12 -3 /'" 1 -3 -3 I /"'V 2 /V / 
7 2 -3 -3 1 1/ -3 12 -3 /' -3 -3 1 V / 2 1/ / 
8 V / -3 / / / -3 11 /V 1 -3 -3 / // 2 1/ 
9 V 1 / -3 -3 1 VV ~~ -3 /VV -3'4'. ,3/~ V /V 
/0 

II / / V / / -3' -3 'V -3 11 .-3 V 13/+ -33/. -33/, 131, L 

13 VV //V / I -3 V/V -3 10 / / WIJ -3.f~ ·3~ I 

14 V / / / 1 /v/ -17m -17AJ 718 / L 83/8 -3'1# ~6lLV 
15 / / /V / 1 V~ 7/8 -/118 -11/8 118 / -3'1# 83/8 ~3'1+ 06 /-

/6 ~ /VV / / / V / 7/8 -1111 -1"11 711 'III' -3¥+ BJl8 -3~ ,'I,I' 

17./ /V //LV ,// 7/6 ·f7/, ·/'I/,v 1/16" 

NJ VV/ /VV / /V/V 7/8 ./7/8 // 

z o -, -, -/ -, -, ./ ./ -/ -, '/ ./ ./ ., ·1 -/ -/ -I 

und nach his Null hzw. praktiscli his zu geniigend kleinen 
Werten verringert werden. Dadurch wird die Losung erhalten 
[4], [7], [8]. 

Bei der Wahl der Rela±ationsschritte, d. h. hei !nderung der 
GroBen Wi> henutzt man vorteilhaft eine physikalische Vorstel
lung. Da jede Gleichung die Gleichgewich~shedingung fiir den 
hetreffenden Punkt darstellt, kann man sich vorstellen, daB sich 
der Teil Rk -niimlieh das Residuum - aus lier Belastung 
Zk + Rk in jedem Gitterpunkt als Reaktion irgendwelcher fik
tiver Stiitzen iihertragt. Mit diesen Stiitzen konnte man sich die 
Platte in jedem Gitterpunkt unterstiitzt denken. Ferner kann 
man sich vorstellen, daB der Teil Zk' d. h. das Belastungsglied, 
die vorgeschriehene wiveriinderliche auBere Bei'astung darstellt. 
Das Relaxationsverfahren hedeutet dann nichts anderes als das 

genau iiherlegt und hesonders dadurch, daB man Gruppen- und 
BlockrelaxatiQnsschritte henutzt, hei .denen mehrere Werte Wi 
auf einmal veriindert werden; das ist hauptsacblich hei umfang
reiehen Gittern von Vorteil [8]. 

In gewissen Fallen jedoch - wie z. B. hei einemTeil eines gro
Beren symmetrischen Gitters oder hei komplizierteren Rand
hedingungen - fUhren sich die Residuen nicht als geniigend 
kleinere Werte. in die henachharten Punkte ein. Dann ist die 
Auswahl der Gruppenrelaxationsscbritte schwietig und die Kon
vergenz sehr lruigsam. Dies ist hei den von uns untersuchten 
schiefen Piatten der Fall. 1m II. Teil wird gezeigt werden, wie 
der RelaxationsprozeB in zahU:eichen Fallen, hesonders weim 
die Relaxation langsam vor sich geht, durch die nachfolgend 
heschriehene Methode hedeutend hescbleunigt werden kann. 
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Beitrag zur Differenzenliisung schiefer Platten 
und eine neue Artder Relaxationsmethode SchluB 

Dipl.-Ing. Zdenek P. B A ZAN T, Dopraveprojekt Prall', Projektierungsbilro des 8traBenwesens 

Relaxationsmethode mit veranderlichem Belastungsglied 

Die Methode, die Residuen zu eliminieren, besteht bei del' Re
laxationsmethode darin, daB wir "die Residuen zu den Rand
punkten iiberfiihren", wo sie durch Blockrelaxation entIernt 
werden. Die Entfernung der Residuen geht namlich bei del' 
Relaxation leicht VOl' sich, wenn sie in einem Gitter mit um
gekehrten Vorzeichen verteilt sind. Nach einigen Relaxations
schritten verkleinert man die Residuen und bekommt sie ohne 
Schwierigkeiten in Form von Werten, die gegenseitig dasselbe 
Vorzeichen und annahernd dieselbe GroBe besitzen. Dann ist 
der Vorgang schon schwieriger. Bei normaler Relaxation muB 
man "die Residuen zum Rand iiberfiihren". An den Randern 
werden sie durdl Blockrelaxationschritte entfernt. Jc naher 
die einzelnen Punkte zum'Rande liegen oder ie groBer die An
zahl der Randpunkte ist, desto leichter kann man "die Resi
duen zum Rande fiihren" und d~sto schneller sdll'eitet die Re· 
laxa tion fort. . 

\Venn es also gelingen wiirde, gewissen weiteren Gitterpunkten 
den Charakter von Randpunkten zu geben odeI' irgendwelche 
weiteren imaginaren Punkte einzufiihren, die dell Charakter 
von Randpunkten hatten, so wiirde man die Relaxation da
durch bedeutend beschleunigen. Gerade dies win! durch die 
Helaxation mit veranderlichem Belastungsglied ermiiglicht. Die
jenigen Punkte, die den Charakter von Randpunkten haben, 
d. h. bei denen man die Residucn leidlt entfernen kann, be
zeichnet man als Singula1'punkte des Gitters. Es konnen ent
wedel' direkt Punkte des Gitters odeI' irgendwelche weiteren 
flktiven Punkte sein. 

a) Damit irgendein Punkt des Gitters zu einem Sing·ularpunkt 
desselben wird, geniigt es, den Ausdruck Zk + Rk in Gl. (23) 
al~ das im augenbliddichen Durchbicgungszustand zu~ Er-

reichen des Gleichgewichts notwendige Bclastungsglied Zk zu 
e1'kliiren. 

(~5) 

Dann wird erhalten 
n _ 

E ai/,wi = Z/c' (26) 
i=1 

Urn das Gleichgewicht zu erzielen, braucht man dann in dies em 
Punkt keine fiktive Stiitze einzufiihren. Diesel' Punkt hat kein 

Residuum. Das Glied Zk kann nicht von vornherein gewahlt 
werden, da nach jeder Veriinderung L1 wi eine andere Belastung 
notwendig wird, urn Gleichgewicht zu erreidlen. Aus Gl. (26) 

folgt, daB sich das Glied 2k in gleicher Weise andert, wie das 
Residuum in diesem Punkt. 

_ n 

Ll Zk = E au' L1 Wi' 
i~1 

Die Anderung des Gliedes 2k ist dabei nebcnsiichlich. In die
scm Punkt kann man die Residuen iibe1'fiihren und dadurch, 

daB sie in das Belastungsglied 2k einbezogen werden, entfernt 
man sie einfach. Durch _~nderung der GroDe von w in dies em 
Punkt konnen auch die \Verte del' Residuen in den umgeben
den Punkten bceinfluBt werden. Die auf diese \V eis~ durchge
fUbrte Relaxations16sung hat die Besonderhcit, daB cin von 
vornherein nicht bekannter Belastungsfall geJeist und erst dann, 
wenn man zum Resultat gelangt, gleichzeilig die Belastung 
c,'haiten wird, die die Endwerte wi crgibt. 

Die :-;ingulal'punkte kann man natli1'lich nieht willkii,·lich wiih
len. Gewohnlich wirrl ein Singularpunkt in dem Punkt allge-
1l0mlT.en, in dem cine Einzellast wirkt. Man muD bei del' 'Vahl 
in del' Weise vorgehen, daB von dem erlangten Zustand (even-
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tuell von einigen erlangten Zustanden) zur Losung del' gegebe
nen Aufgabe entsprechend dem Superpositionsprinzip, d. h. 
durcll Linearkombinationen, iibergegai:tgen werden kann und 
daB sich die ganze Liisung nicht umstandlicher gestaltet als ohne 
Singuhrpunkte. Es kann bewiesen werden, daB - wenn man 
bei allgemeinen rechten Seiten Zk "r" Singularpunkte wahlen 
wiirde, die Relaxation (r + 1) mal durchgefiihrt werden miiBte, 
damit r + 1 Belastungszustandc erhalten werden, die linear 
unabhangig sein miissen. Wenn von den Gliedern Zk nul' ,. 
Glieder einen von Null abweichenden Wert besitzen und wenn 
in den betreffenden Punk ten die Singularpunkte gewtihlt wer
den, muB man die Relaxation r-mal dW'chfiih1'en [2J. Wenn 
81so nul' ein einziges Belastungsglied vorliegt, das nicht gleich 
Null ist, also nul' eine EinzeIIast angreift, und wenn in die~em 
Punkt ein Singularpunkt des Gitters gewahIt wird, gcniigt es, 
die Relaxation nul' einmal vorzunehmen. In diesem FaJl ver
kleincrt sich auch die Anzahl del' Iineal'en Gleichungen urn eins. 
Die 'Wahl mehrerer Singularpunkte kann ebenfaIIs vorteilhaft 
~ein, und zwar dann, wenn die Ersparnis aus del' I3esdlltmni
gung des Vorganges groBcr ist als del' Vcrlust aus del' mehrfach 
wiederholten Relaxation. 

IJ) Die Residuen in den einzelnen Gitterpunkten konnen auch 
[<uI die Weise beeinfluBt werden, daB man eincn x . Zk groDen 
'reil von ihnen in den einzelnen Punk ten als auBere Belastung 
l,etrachtet und ihn zu den sdlOn bestehenden Belustungsglie
dern hinzufLigt. Werden solehe Veranderungen del' Belastung 
yorgcnommen, haben die iiuJ3eren Belastungsglieder bei allen 
Schriltcn die allgemeine Form 

(28) 

Hier ist if l·in veranderlicher Koefflzient. Es handelt sich also 
wieder urn eine Veranderung del' auBeren Belastung (es andel'll 
sich aBe Belastungsglieder Zk)' Diesel' Fall kann audl mit dem 
vorhel'gehenden Fall des Singularpunktes in Zusammenhang 
gebracht werden. 1\1an kanr(1 sidl vorstellen, daB alle Gitter
punkte mit einem weiteren flktiven Punkt verbunden sind, dem 
man durch Vermittlung des Relaxationsoperators (-Zl' -Zz' 
... -Zn) den Wert des Koeffizienten x zuteilt. Die Verandel'ung 
LI x des mit diesem Punkt verbundenen Koeffizienten X ent
spricht dann del' V e~anderung del' Residllcn, 

(29) 

Diesel' Punkt hat eine analoge Bedeutung WIe cler Singular
punkt im Abscl11litt a). Er wird als uneigentlicher Singular
pun!:t des Gitters bczeichnet. In diesem Punkt tragt man den 
Wert des Koeffizienten x del' ii.uBeren Belastung ein odeI' bei 
cineI' gleichmaDig verteiIten I3elastung direkt den vVert del' 
verunderliehen Belastungsglieder. Mit dem uneigentlichen Sin
glliarpunkt brauehen nidlt aUe Punkte des Gitters verbunc1eu 
zu sein, sondern nul' eine bestimmte gewtihlte Gruppe del' 
Gitterpunkte (gleiche Belastungsglieder nul' auf einem Teil des 
Giuers). Auf diese Weisekann man aueh-wie im Absclmitta)
IIlehrere uneigentliche Singlliarpunkte wahlen. 

Diesc Art von Relaxationsschritten ist besonders dann von Val'
teil, weun die rechten Seiten del' GIn. (22) aIle gleich odeI' wenig
stens annuhernd gleich sind (z. B. gleichmaDig belastete Platte, 
Torsion). Bei del' Relaxation eines jeden Gitters entfel'llt man 
die ,Residuen sehr leicht, wenn sic ve1'schiedene Vorzeichen 
haben. Nach einigen Relaxationssdlritten erreicht man, daB die 
Residuen nahezu gleiche GroBe und gleiches Vo1'zeichen er
halten. Del' weitere Vorgang ist dann normalerweise schon 
schwit'riger und erfordert BIockrelaxationen. Der durch Ab
schatzung bestimmte l\1ittelwert diesel' Residuen wird dann in 
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das veranderliche Belasturigsglied Z iiherfiihrt, dessen augen
blicklicher Zustand nach jedem Relaxationsschritt das Gleich
gewicht darstellt. So erhalt man im Verlauf eines einzigen 
Schrittes den Zustand der Residuen, in dem diese wiederum 
verschiedene Vorzeichen besitzen, aber schon bedeutend kleiner 
sind. In gleicher Weise kann fortgefahren werden. 

Urn eine groBere Ubersichtlichkeit zu erhalten, solI noch eine 
kurze Rechenvorschrift eingefiigt werden, nach der die einzel
nen Schritte vorzunehmen sind. Sie ist inBild 3 angefiihrt. Zu 
den gewahlten Relaxationsschritten dreier grundlegender Ty
pen, d) h. Schritt ohne Singularpunkt (s') (~e bei der normalen 
Southwellschen Relaxation), Schritt mit einem Singularpunkt 
des Gitters (a") und Schritt mit einem uneigentlichen Singular
punkt des Gitter (b"'), sind hei den entsprechenden Punkten die 
Veranderungen der Residuenwerte in ihrer allgemeinen Form 
eingetragen. In dies em Bild sind die einzelnen Differenzen
gleichungen angegehen. Die Singularpunkte sind durch zwei 
kleine Kreise hezeichnet. Als Punkte, in denen die Durchbie
gung verandert werden solI (Schritt '), wahlt man solche, wo 
die Residuen maximale Werte erreichen. Llw wiihlt man schat
zungsweise derart, daB diese Residuen zu Null oder zumindest 
im Durchschnitt verkleinert werden. In einem Singularpunkt 
des Gitters wird die Durchbiegung dann verandert (Schritt a"), 
wenn man dadurch die Residuen in den umgehenden Punkten 
verkleinern kann. In einem uneigentlichen Singularpunkt andert 
man die Belastung (Schritt b"'), wenn Residuen des gleichen 
V orzeichens iiherwiegen. 

Man kann also feststellen, daB die vorgesChlagene Relaxations
methode mit veranderlichem Belastungsglied, die eigentlich 
eine Verallgemeinerung der normalen Relaxationsmethode dar
steIlt, den Vorteil bringt, weitere Gitterpunkte mit dem Cha
rakter von Randpunkten zur Verfiigung zu stellen, in die man 
dann die Residuen iiherfiihren kann. Dadurch wird die Re
laxation wesentlich heschleunigt, hesonders wenn die normale 
Relaxation nur langsam fortschreitet. Auf diese Weise wird sich 
die Anwendung der Relaxationsmethode auch auf solche FaIle 
eJ'strecken, hei denen sie sich bisher als unvorteilhaft erwies. 
Sie wird immer dann mit V orteil angewendet, wenn aIle Be
lastungsglieder gleich sind (gleichmaBig helastete Flache, Tor
sion) oder wenn nur ein einziges von Null verschiedenes Be
lastungsglied vorhanden ist (EinzelIast). Werden mehrere Sin
gularpunkte gewahlt, ungeachtet oh sie eigentlich, uneigentlich 
oder beides sind, wird der V organg noch lp.ehr beschleunigt. 
Man muB dahei aber das Gitter so viele Male IOsen, wie Sin
gularpunkte gewahlt worden sind, damit aus den gewonnenen 
Belastungs- und Durchbiegungszustanden mit Hilfe ihrer linea
ren Kombination die Losung fiir den gegehenen Belastungs
zustand bestimmt werden kann. Die Entscheidung muB man 
auf Grund des Gefiihls oder der Erfahrung treffen. Zur Wahl 
mehrerer Singularpunkte entschlieBt man sich grundsatzlich 
dann, wenn man dasselhe Gitter fiir mehrere Belastungs
zustande losen mnS (wie auch im folgenden Beispiel). Sonst 
miiBte man dann die Losung auf jeden Fall mehrere Male vor
nehmen. Es solI auch darauf hingewiesen werden, daB die 
Schnelligkeit der Konvergenz hei Relaxationsmethoden sehr 
viel von der Erfahrung und Geschicklichkeit des Rechners ah
hangt, und besonders davon, inwieweit er es versteht, die ein
zelnen Schritte passend zu wahlen. Man wahlt die Schritte am 
besten nach der gefiihlsmaBig ahgeschatzten Formanderung der 
Platte (eventuelll\fembran) bei Belastung durch die gegebenen 
Residuen. 

Die Anwendungsmoglichkeit dieser Losungsmethode ist durch 
die Giiltigkeit des Superpositionsprinzips bei elastischen Syste
men gegeben. Sie kann auch ziemlich einfach und genau mit 
Hilfe der linearen Algebra mathematisch abgehiitet werden [2]. 

L6sung eines Zahlenbeispiels 

Als praktisches Beispiel wird eine schiefe rhombusformige 
Stahlhetonplatte ABC D (ft = 0) ohne Bordtrager gewahlt, 
deren Seitenlange a ist und die einen Winkel von a = 60· ein
schlieSt. An den Randern A.D und BC ist die Platte gelenkig 
und an den Randern AB und CD frei gelagert (Bild 2). Es wird 
einerseits die EinfluBflache der Durchbiegung in Plattenmitte 
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bestimmt, was der' Aufgabe gleichkommt, die. Durchbiegungs
Hache der Platte bei Lasteintragung durch eine Einzellast in 
der Mitte zu ermitteln, andrerseits wird die Durchbiegungs
flache fiir gleichmiiBig verteilte Belastung bestimmt. 

Es wird ein Dreieckgitter mit der Seitenlange h = a/6 (Bild 2) 
gewiihlt. Die Platte mit ihren Randbedingungen, das Gitter und 
beide Belastungsfiille sind symmetrisch zum Plattenmittel
punkt, so daB es geniigt, nur eine Hallte der Platte, d. h. 
18 'Gitterpunkte, zu losen. Die Punk~e numeriert man symme
trisch zum Plattenmittelpunkt. Dadurch bestimmt man schon 

Rela.'tJlionsschrilie 
s' 2,1<,11 +dw 
a/' r +JJw 
b Z fdZ 

Reloxofionstabelle 
1 2 ,., n. 

1 a. ... art' 
Z 4 12 a ... an 

n, C!.rn an ... o"nn 
-1 -1 .. ' -1 

--'1~------------~2rn------------R, Rz 
R;-R,+{~+a'k+a,,,).dw R; -Rz+(a/2+alk+aln).dw 
R,-.R:'+a,,..dw n; -Rj + lL2r Jw 
'R;-R;-1'4l Ri-R;-1·4l 

k R~ 
R'; -Rk +(akZ+tLkk+tLkn)4w 
R/-Rk+tLkr4w . 
R;-R/-1'.dl 

n Rn 
R~ -Rn +(an2+ank fa nn )4W' 
Ri. -R~"'an"4w 
R~ -R~ -1'4l 

BUd 3. Rechenvorschrift filr drei Grundtypen der 
Relaxationsschritte 

von vornherein, daB auch aIle vorzunehmenden Operationen 
symmetrisch scin werden. Schreibt man tiir die Punkte 1, 2, 
... 18 die entsprechenden Differenzengleichungen, so ergibt sich 
ein System von 18 linearen Gleichungen mit 18 Unbekannten 
WI' w2 ' ' ••• W 18 (Tafel I, vertikale Kolonnen). 

Man wahlt einen Singularpunkt des Gitters im Phittenmittel
punkt (Einzellast), d. h. im Punkt 1, sowie einen uneigentlichen 
Singularpunkt des Gitters, der mit den Punk ten 2, 3,··· 18 
durch den Operator in der letzten Tabellenzeile (gleichmaBige 
Belastung) verbunden ist. Man kann also die Schritte bei der 
Relaxationsberechnung sowohl nach der Art a) als such nach' b) 
vornehmen. Man muB die Losung fur zwei verschiedene, be
liebige Belastungszustande (Z~, Z') und (Z~, Z") ausarheiten, 
(lie gegenseitig linear unabhangig und "von der linearen Ab
hangigkeit auch wesentlich entfernt" sein miissen. Dies wird 
dadurch erzielt, daB man wesentlich verschiedene Ausgangs
werte der Durchbiegungen wahlt, Diese Werte wurden hier 
als abgeschatzte Durchbiegungen hei Belastung durch Einzellast 
und bei gleichmiiBig verteilter Belastung gewahlt. 

Die heiden Relaxationsberechnungen I und II mit verander
lichem Belastungsglied sind in den Bildern 4 und 5 durch
gefiihrt worden. In jeder Berechnung sind links iiber dem be
treffenden Punkt die gewiihlten (abgeschatzten) Ausgangswerte 
eingetragen. In den Kolonnen unter dem betreffenden Punkt 
werden sU,kzessive die Residuen eingetragen. An erster Stelle 
stehen die Ausgangswerte der Residuen, die man durch Ein
setzung der Ausgangswerte U!i in die Kolonnen der Tafel 1 
bestimmt. An letzter Stelle stehen die Endwerte der Residuen, 
die geniigend klein sind. Die Singularpunkte sind durch zwei 
kleine Kreisc bezeichnet. 1m Singularpunkt 1 des Gitters tragt 
man, formal in gleicher Weise wie das Residuum, das verander
liche Belastungsglied Z~ bzw. Z l' ein. In der Praxis braucht es 
nicht eingetragen zu werden. Der Anschaulichkeit halber solI es 
jedoch angefiihrt werden, Links an der ersten Stelle der Kolonne 
steht der Ausgangswert des Gliedes Z~ bzw. Zi und rechtsauf 
der letzten Stelle sein Endwert. Beim uneigentlichen Singular
punkt tragt man ~ukzessive das veranderliche Belastungsglied 
Z' bzw. Z" ein. Auf der ersten Stelle steht sein Ausgangswert, 
unterstrichen auf der vorletzten Stelle sein Endwert. In der 
Tabelle sind auf jeder Seite der Berechnung sukzessive die 
Relaxationsschritte eingetragen. Die Endwerte der Durchbie
gung befinden sich in jeder Berechnung rechts oben von jedem 
Punkt. Zur Ausarbeitung der Berechnung waren 22 bzw. 20 Re
laxationsschritte notwendig. 
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Iielaxal;onsschri~ 
.... 

1 ... so~ 
13 - sao 
411,13,15,18 - JOO 
J,~, 9,10 17 + 200 

2. ~,5,6,9,1o.11.1~,77 + 100 
8,13,16 - 100 

*.5,9.10.
'
• + 200 

2,~,6,9,7~,15 + 100 
2,6.9,12,13,17 - 50 
8,10,17 - 20 
J .. 20 

2,3,., 7,B, 11 .. to 
1,1'1,18 - 20 
J,975 ... 10 
13 7118 -20 

J7707115 +10 
1718 - 20 

Z - 20 
12131111718 -10 

Z +10 
2,*,6,74 + 5 

8.11,72,13,16,17, 18 - 5 
13,16,17,18 - 5 
5,9 ' .. 5 
2,3, ~,1O,1. .. 3 
1,12,17 - J 
1,16,17 - 2 
Ir, 9,10,111 .. 2 
I ... 10 

9 10,111.,15 .j. 

3*589107.15 ... 2 
1 - 1 
1.,15 + 2 

Z - J 
2,8.12,13,77 - 1 
9,10,,* + 1 

Relal«1fionssdtl'itle , W· 

J,5,7.1D,12,16,17 + 500 
Z +1000 

.s;6,7,9,71,71>,17 +200 
11 -IIIJI) 

Z -500 

2,5.',12,,,.. 17 +200 
1518 -200 

+100 
-100 

16 -50 
.. 60 

t,8,l11,'12,16 -20 
+60 

10 - 10 
"812,17,11 + 10 
.f.!J 10,11 11>15 - 10 

+;5,6,8,10,11,1'1;15 - 10 
1317.18 + 10 

10,71>,15 - 20 

9,10,11,71>,15 - 20 
1 +20 

111 - 10 
1,11118 + 10 
2,3,13,17,18 + 10 
",111,15 - 5 
12 + 5 
Z + 10 

3,5,7,8, l1,11, 18 + J 
11,15 - J 
7,12,17 + Z 
~ 10,1.,15 - Z 

- 5 

'" 

-9 
20 -13 

-1;0 - z 
- 50 - 6 
-3(} - 5 

-J~-\ 
-15 

-16 
-17 
-18 
-/I 
-" 

-21 
- 8 

Bild 4. Relaxationsberechnung I 

600() 

1060 
660 
Z90 

-760 
/130 

- 150 
- 7" 

1 

-1'" 
-15 
- 9 

2 
- 2 

3000 
1500 -1 
900 30 

- 100 10 
600 -¥O 

/ -:: =~ 
- 60 -10 

17 
9 

13 
1 

-8 
- 2 

-\ -10 
2 

r..:::::.:.-_---'"c::OO();:::..-{ 16 r.::1Oc::";:,:O ___ -::::::-< 
J563 5 -J875 

-JOOO 
500 

-1100 
-1600 

600 
J50 

J10 1J5, -1530 
-1680 -J3. -1610 
-1;20 ~ -4 -240 
-GOO 33 7 40 
- 150 131 - 120 
-5011 -98 

o 7 - 55 

- 1 
- 7 

1 

-*0 
-100 

3596 

a 
- 12 

10 
6 

- 1 
2 

-\ 

\ 

8 
Z 
a 
J 

'\ 

0 0 
-20 
-10 

o 
-3 
- 2,8 

5000 18 ""93 
2750 
1000 -ilJ 

700 go 
- .,0 5 
- 310 .. 

20 Z 
- 70 + 
- 19 -6 

\ 
0" 1000 

500 
550 
560 
~ 

557,J 

5,10,,,*,15 - 2 
" 11,13,17 + 2 
",9,1+,15 - 1 
'2,3,7 + 1 

\ !1~g - 100 

/

,50 

-10 \ 
1;0 

- 20 
- 2 

Bild 5. Relaxationsberechnung II 

W$lnn man verlangt, daJ3 die resultierenden Residuenwerte 
keine Durchhiegung im Plattenmittelpunkt hervorrufen, kann 
man ihr durchschnittliches Gewicht in das Beill-stungsglied Z' 
hzw. Z" Uherfiihren und die resultierenden Werte auf diese. 
Weise his auf die auf der letzten Stelle der Kolonnen heim 
uneigentlichen Singularpunkt eingetragenen Werte verhessern, 
Hierhei werden den einzelnen Residuen Gewichte zugewiesen, 

,die den GroJ3en der Ordinaten der EinfluJ3fliiche (Bild 6) p~o
portional sind, 

Die Berechnung I (Bild 4) ergah als Resultat den Durchhie
gungswert in Plattenmitte w~ = 10473, dem die Endwerte 
Z~ = 10 166, Z';" - 2,8 entsprechen. In der Berechnung II 
(Bild 5) ergah sich w~ = 10030, dem Z~ = 450, Z" = 557,3 
entsprechen. 
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Nun kann man schon die Losung fiir die Einzellast hestimmen. 
Wirwerden so eine lineare Komhination der heiden Belastungs
zustande hilden, aus der sich WI = 1 und Z = ° ergehen. Man 
multipliziert die Werte w~, Z~ und Z' mit 0,9502·10-4, die 
Werte w", Z~, Z" mit 0,0048 . 10-4 und addiert sie. Das Be
lastungsglied Zl' das dem Wert Wi = 1 entspricht, wird 
9662 . 10-4 hetragen. Fiir das allgemeine Belastungsglied (8.2) 
hestimmt man dann in direkt'er Proportionalitiit den wirklichen 
Durchhiegungswert WI in Plattenmitte. 

3 . f3 PD' h
2 

= 0,0187 PD' as. (30) 
W l = 8 . 0,9662 

Der Formiinderungszustand der Platte, der dem Wert WI = 1 
entspricht, ist aus Bild 6 ersichtlich. Die wirklichen GroJ3en der 
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Durchhiegungen erhalt man, wenn die hier angegebenen Werte 
W (x, y) mit dem"Ergebnis von (30) multipliziert werden. Di~ 
O~dinaten d (x, y) der EinfluBflache flu die Durchbiegung in· 
Plattenmitte sind 

a2 

d (x, y) = 0,0187 . D . Wo (x, y) • (31) 

Jetzt wird die Loslmg fiir gleichmaBig verteilte Belastung be
stimmt. Man stellt eine solche lineare Kombination der beiden 
Zustande zusamme~, aus der sich w l = 1 und Zl ~ Z ergeben. 
Dies wird so durchgefiihrt, daB inan die Werte w', Z~, Z' mit 
0,0104·10-4, die Werte w", Z7, Z" mit 0,9861' 10-4 multipli
ziert und dann addiert. Das dem Wert w l = 1 entsprechende 
Belastungsglied Zl wird 549,5· 10-4 betragen. Fiir das allge
meine Belastungsglied aus Gl. (8.2) bestimmt man dann den 
wirklichen Bclastungswert in Plattenmitte. 

9 p. h4 p' a4 

W l = 16 . 005495 . --n = 0,00790 . --n' (32) , 

Der Formiinderungszustand der Piatte, der dem Wert W l = 1 
entspricht, ist aus Bild 7 ersichtlich. Die wirklichen GroBen der 
Durchbiegungen werden erhalten, wenn man die hier ange
gebenen Werte ~t dem Wertder Gl. (32) multipliziert. 

Die Richtigkeit der Rechnung kann man kontrollieren, wenn 
der Wert der Gl. (32) mit dem aus der Ei~uBfliiche der Durch
biegung ausgerechneten Wert verglichen wird. Es gilt namlich 

Wl == ffp·c5(x,Y)dXdY=O,0187.p~a2ffWo(X,Y)dXdY, (33) 

o 0 

Hierin bedeutet 0 den Bereich der Platte. Das letzte Flachen
integral lost man angenahert mit Hilfe der Simpsonschen Regel 
aus den Werten w 0 (x, y) im Bild 7 iiber die Querschnittsflachen. 
Man erhalt luer den Wert 9,047 h 2 1/3. Somit ergibt sich 

p' a4 

Wl = 0,0081 . --n' (34) 

Trotz der angenaherten Berechnung des Flachenintegrals stimmt 
dieses Ergebnis mit dem direkt ausgerechneten der Gl. (32) gut 
liberein. Der Fehler betragt nur etwa 2,5%'. Dadurch wird die 
Richtigkeit der Rechnung bestatigt. 

Bild 6. EinfluJ3fHiche der Durchbiegung in Platten
mitte. Durchbiegungszustand bei Belastung durch 
cine Einzellast in Plattenmitte 

Die Biegungs- und DrilImomente errechnet man aus der Durch
biegungsf\ache durell Einsetzen in die bekannten Formeln 
(z. B. [3, Gl. 919]). In die Derivationswerte W XX' W Xy und Wyy 

in den Gitterpunkten werden ihre aus den Differenzenformeln 
ausgereelmeten GroBen eingesetzt. 
Der Autor hat das gleiche Beispiel mit einem grobmasclUgen 
Gitter h = a/4 (8 Gleichungen) und unter vereinfaellter Ein
fUhrung der Randbedingung (13) in Gl. (21) gelost, wobei der 
Verlauf der Durchbiegung liings der Verbindungslinie zweier 
benachbarter Gitterpunkte auf dem freien Rand annahernd 
linear [1) angenommen wurde. Die Ergebnisse weichen von 
den hier angefiihrten, die als vielfach genauer angesehen wer-
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den konnen, urn 26% bzw. um 30% abo Das ist ziemlich viel. 
Hiervon sind rd. 100/.0 auf eine zu grobe Gitterteilung und der 
Rest auf die erwiihnte angenaherte Einfiihrung der Rand
bedingung zuriickzufiihren. Dieser Vergleich beweist, daB eine 
Ungenauigkeit in der Einfiihrung der Randbedingungen wesent
lich das Ergebnis beeinfluBt. Es ist deshalb notwendig, eine 
genauere Form (13) der Randbedingung anzuwenden. Aus 
dem Vergleich geht ferner hervor, daB bei komplizierteren 
Randbedingungen eine feinere Gitterteilu~g erforderlich ist: 

FUr die praktische DurchfUhrung der Berechnung solI noch be
sonders erwiihnt werden, daB es bei der Relaxation sinnlos 
ware, die Residuen und ihre Veranderungen genau zu bereell
nen.Die Produkte und Summen reelmet man im Kopf, rundet 
sie auf zwei gUltige Ziffern ab und tragt nur die Residuenwerte 
bei jedem Schritt ein. Bei den RelaXatlonsschritten wahlt man 
die Durchbiegungsveriinderungen immer in runden Werten 1, 2, 
5 bzw. 3 (oder 10, 20, 50 ... oder/tOO, 200, 500 ... usw.), da
mit man schnell im Kopf multiplizieren kann. Die durch das 
Abrunden entstehenden Fehler sind nebensachlich, da wir nach 
10 bis 20 Schritten (bei einer Verkleinerung derResiduen auf 
1/10 bis 1/20) sowieso empfehlen, Kontrollen vorzunehm~n, bei 
denen die Residuenwerte genauer gestaltet und eventuell auf
getretene Fehler korrigiert werden konnen. Je grober der MaB
stab der Abrundungen ist, desto ofter sind Kontrollen notwen
dig. Bei Kontrollen mit Rechenmaschinen ist es besser, an Stelle 
der Gesamtwerte der Durchbiegungen die Gesamtveranderun
gen der Durchbiegungen im Zeitraum von der letzten Kontrolle 
ab einzusetzen, so daB man wiederum hochstens mit zwei
stelligen Zahlen zu multiplizieren braucht. Die Zeilen, die man 
niillt addiert, verdeckt man bei der Addition der Koeffizienten 
der Zeilen der Relaxationstabelle mit Papierstreifen. 

Bei Berechnung dieses Beispiels ist es durch normale Relaxa
tion [8) nicht einmal naell 76 Schritten gelungen, ein ·Resultat 
zu erzielen. Es hauften sich im ganzen Gitter oder in seinen 
Teileil Residuen des gleicllen Vorzeichens, die nur schwer zu 
entfernen sind. Zu einer solchen Losung brauchte man wesent
lich mehr Zeit als bei Anwendung der hier vorgeschlagenen 
Methode. Auch die direkte EliminationslOsung dauerte langer, 
so daB es sinnlos ware, die normale Reiaxation anzuwenden. 
Eine Iterationslosung wiirde noch mehr Zeit in Anspruell neh
men als eine Losung mit normaler Relaxation. 

Bild 7. Durchbiegungszustand bei g\eichmii13ig 
vcrteil tCl' BeJastung 

Vergleicht meri nun den Aufwand der vorgeschlagenen Berech
nungsweise mit dem einer direkten Ausrechnung der gleichen 
Aufgabe mit Hilfe der Elimination. Zur Lasung der beiden 
Belastungsfalle durch Elimination wiirden 1184 Multiplikatio
nen oder Divisionen .und 1133 Additionen vierstelliger Zahlen 
benatigt werden, wobei Voraussetzung ist, daB aIle diese Ope
rationen auf einer elektrisellen Rechenmaschine durchgefUhrt 
werden. (Zur Losung eines einzigen Bclastungszustandes waren 
1056 Multiplikationen und 1039 Additionen erforderlich.) Bei 
der hier durchgefUhrten Berechnung der beiden Belastungs
zustiinde war es aber nur notwendig, 654 Multiplikationen hoch
stens zweistelliger Zahlen mit t, 2 oder 5 bzw. 3 und 654 Addi-
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tionen zweistelliger Zahlen durchzuIiihren. Darin ist jedoeh 
nieht die Addition der Koeffizienten der Tahellenzeilen ent
halten. Ferner ist nieht die fiir das Nachdenken uber die zweck
maBigste Wahl der Relaxationsschritte erforderliehe Zeit be
rucll:sirhtigt. Naeh Erfahrung bedeutet dies beides zusammen 
rd. 40 % aller Arbeit. Da aber die bei der Relaxation im Kopf 
vorgenommenen Operationen (Multiplizieren und Addieren) 
zumindest zweimal schneller geben als die Operationen bei der 
Elimination - wo vierstellige Zahlen in die ;\bschine einge
stellt und die Ergebnisse ahgeschrieben werden muss en -, kann 
man behaupten, daB die mit der hier vorgesehlagenen Methode 
vorgenommene Bereehnung zumindest doppelt so schnell wie 
bei Anwendung der direkten Losung dureh Elimination ist. 

Der zweite j nieht minder wiehtige Vorteil der Relaxation gegen
tiber der Elimination besteht in der Tatsache, daB es ziemlich 
bedeutungslos ist, ob sicll im Laufe der Berechnung ein Fehler 
einsehleieht. Man entdeckt ihn bei der naehsten Kontrolle und 
braueht dabei nieht nachzusuehen, wo er gemaeht worden ist. 
Vielmehr kann man von diesem Zustand aus weiter fortfahren, 
wobei die Berechnung nur urn einige Schritte verlangert wird. 
Wenn man hingegen bei der Elimination einen Fehler maeht, 
muB man praktiseh die ganze Berechnung,wiederholen. 

Wir k5nnen somit feststellen, daB die vorgesehlagene Methode 
den notwendigen ArbeitsauIwand reduziert u~d den Ingenieu
ren wertvolle Zeit erspart. BBA 5285 
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