
Die Welt ist voller Bewegung. Die Bewe-
gungsabläufe, die mit unserem Thema
„Schwingungen“ zu tun haben, können ver-
einfacht in zwei Kategorien eingeteilt wer-
den, je nachdem ob sich etwas in der Umge-
bung eines festen Ortes hin und her bewegt
oder sich von einem Ort zu einem anderen
fortbewegt.
Abläufe, die zur ersten Kategorie gehören,
sind z. B. die Vibration eines Körpers, die Be-
wegung eines Pendels, die Schwingung eines
elektrischen Schwingkreises und vieles mehr.
Man spricht hier im Allgemeinen von
„Schwingungen“ und im Falle von mecha-
nischen Schwingungen häufig auch von
„Vibrationen“.
Abläufe, die zur zweiten Kategorie gehören,
sind z. B. die Bewegung der Wasseroberfläche
beim Wellengang, die Fortbewegung einer
Welle entlang einer Gitarrensaite oder ent-
lang eines Seiles, die Ausbreitung des Schalls
usw. Man spricht hierbei von „Wellen“.

Über Schwingungen und 
Vibrationen

Ein Körper gerät dann in Schwingung, wenn
er auf Grund einer Störung aus seinem
Gleichgewicht gebracht und anschließend
durch eine rücktreibende Kraft FR, die
„Rückstellkraft“, wieder in Richtung des
Ausgangszustands gezwungen wird (Bild 1).

Die einfachsten schwingenden Systeme sind
der „Feder-Masse Schwinger“ und das
„schwingende Pendel“. Ihr Bewegungsablauf

kann mathematisch einfach beschrieben wer-
den; die daraus resultierende Bewegung nennt
man „einfache harmonische Schwingung“.
Die einfache harmonische Schwingung zeich-
net sich dadurch aus, dass die graphische Dar-
stellung der jeweiligen Position des Körpers
über die Zeit sinusförmig verläuft (Bild 2).

Während eines Schwingprozesses wandelt
sich kontinuierlich kinetische in potenzielle
Energie und umgekehrt um. Die Geschwin-
digkeit und somit die momentane kinetische
Energie des Systems an der obersten Position
„o“ oder an der untersten „u“ ist gleich Null,
wogegen seine potentielle Energie in Folge
der maximalen Federverlängerung bzw. –ver-
kürzung maximal ist. An der mittleren Posi-
tion „m“ (Gleichgewichtslage) ist die
Geschwindigkeit und somit die momentane
kinetische Energie des Systems maximal,
wogegen seine potentielle Energie, in Folge
der unbelasteten Feder, gleich Null ist.
Die Zeit, die verstreicht, bis z. B. die schwin-
gende Masse ein zweites Mal die gleiche Po-
sition mit der gleichen Bewegungsrichtung
passiert, nennt man „Periode“; sie wird mit
dem Buchstaben „T“ bezeichnet.
Die Distanz zwischen der Gleichgewichts-
lage „m“ und der jeweiligen Extremlage „o“
oder „u“ nennt man „Amplitude“; sie wird

mit dem Buchstaben „A“ bezeichnet.
Die Anzahl der Perioden (Schwingzyklen),
die während einer Zeiteinheit ablaufen kön-
nen, nennt man „Frequenz“; sie wird mit
dem Buchstaben „f“ bezeichnet. Die Fre-
quenz ist der reziproke Wert der Periode:
f=1/T.

Über Wellen

In einem „Medium“ (wie dem Wasser, einer
Gitarrensaite oder einem Seil) entstehen Wel-
len ebenfalls auf Grund einer Störung, die an
einer Stelle des Mediums eingeleitet wird.
Allerdings handelt es sich hier nicht mehr um
das globale Verhalten des gesamten Körpers,
sondern um das Verhalten und die Wechsel-
wirkung jedes einzelnen Körperteilchens, aus
denen das Medium besteht und die bei der
Wellenentstehung und -ausbreitung beteiligt
sind.
Es ist wichtig zu unterstreichen, dass auch im
Falle einer sich fortbewegenden Welle, jedes
einzelne Teilchen eine harmonische Bewe-
gung um eine feste Position (Mittellage) aus-
führt, ähnlich wie bei der Schwingung eines
Feder-Masse-Schwingers. Die wahrgenom-
mene Fortbewegung der Welle bezieht sich
demnach nur auf die Veränderung der Form
des Mediums; es findet kein Massenfluss
statt! (Bild 3).
Wenn die Bewegungsrichtung der einzelnen
Teilchen quer zur Fortpflanzungsrichtung
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Grundsätzliches über Schwingungen und Wellen
(Rekapitulation der Grundsätze der Schwingungslehre, die relevant für die

Behandlung der seilbahnspezifischen Schwingungsprobleme sind).

Schwingungen bei Seilbahnen

Bild 1: Feder-Masse-Schwinger und schwingendes Pendel
Bild 3: Laufende Welle:Wenn sich die Welle in Aus-
breitungsrichtung bewegt, bewegt sich jedes Teilchen
um seine eigene Mittellage.Als Beispiel ist das „Gel-
be Teilchen“ gezeigt, das während der Wellenausbrei-
tung eine harmonische Schwingung zwischen den
beiden äußersten Positionen durchführt.

Bild 2:Harmonische Bewegung
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der Welle ist, spricht man von einer „Trans-
versalwelle“; wenn sie parallel zur Fortpflan-
zungsrichtung ist, handelt es sich um eine
„Longitudinalwelle“ (Bild 4). 

Typisches Beispiel einer Transversalwelle ist
die Welle, die an einer Gitarrensaite oder an
einem Seil nach der Anregung (dem Zupfen)
entsteht. Typisches Beispiel für eine Longitu-
dinalwelle ist der Schall. 
Die Distanz zweier aufeinander folgenden
Teilchen, die die gleiche y-Komponente und
die gleiche Bewegungsrichtung haben, nennt
man „Wellenlänge“; sie wird mit dem Buch-
staben „l“ bezeichnet. Die Periode „T“ ist die
Zeit, die die Welle benötigt, wenn sie sich um
eine Wellenlänge weiter fortbewegt.
Auch bei den Wellen wird die Distanz zwi-

schen der Ruhelage und der jeweiligen Ex-
tremlage eines Teilchens „Amplitude“ ge-
nannt und ebenfalls mit dem Buchstaben
„A“ bezeichnet.
Die Anzahl der Wellenlängen, die während
einer Zeiteinheit einen festen Punkt passie-
ren, entspricht im Fall von Wellen der „Fre-
quenz“.
Wenn eine Welle entlang eines unendlich
langen Mediums läuft, z. B. entlang der Mee-
resoberfläche , spricht man von einer „laufen-
den Welle“. Die Merkmale einer laufenden
Welle sind die konstante Laufrichtung sowie
die Tatsache, dass beliebige Wellenlängen
möglich sind (Bild 3).
Wenn eine Welle entlang eines endlichen
Mediums läuft, wird sie jeweils am Ende des
Mediums reflektiert. D. h., dass sich die
Laufrichtung der Welle nach der Reflektion
umkehrt. In diesem Fall können letztendlich
nur gewisse Wellenlängen auftreten; sie hän-
gen von der Länge des Feldes ab. Man spricht
hier von einer „stehenden Welle“ (Bild 5).

Zur Dämpfung

Theoretisch, d. h. z. B. in einer reibungsfrei-
en Umgebung, würde ein Körper, der einmal
– wegen einer einmaligen Störung – in

Schwingung versetzt wurde, unendlich lange
weiter schwingen, da die eingangs erwähnte
Energieumwandlung immerfort und verlust-
frei ablaufen würde. Überlässt man jedoch
ein real existierendes System, z. B. in einer
Umgebung die reibungsbehaftet ist, nach
einer einmaligen Störung sich selbst, so
kommt das System schließlich, wegen der
Energie, die in Form von Reibungsverlusten
stets an die Umgebung abgegeben wird, zum
Stillstand. Der Vorgang der sich verkleinern-
den Amplitude wird „Dämpfung“ genannt.
Real existierende Systeme sind immer ge-
dämpft; sie unterscheiden sich nur in der
Höhe der vorhandenen Dämpfung (Bild 6).

Bild 4:Transversal- und Longitudinalwelle

Bild 5: Stehende Welle; nur bestimmte Wellenlängen
sind möglich.
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Zur freien und erzwungenen
Schwingung und zur 
Eigenfrequenz

Das real existierende System, das durch eine
einmalige Störung in Schwingung versetzt
und frei gelassen wird, führt eine „freie
Schwingung“ aus. Da es aber, wie oben er-
wähnt, ständig Energie an die Umgebung ab-
gibt, wird es nach einer gewissen Zeit bzw.
Anzahl Schwingzyklen zum Stillstand kom-
men. Die Frequenz eines derart frei schwin-
genden Systems hängt von der Masse und
der Steifigkeit des Systems selbst ab. Diese
Frequenz ist für das jeweilige System bezeich-
nend und bleibt konstant. Sie wird die „Ei-
genfrequenz“ des Systems genannt.
Damit ein real existierendes System weiter
schwingen kann, benötigt es Energie, die ihm
von außen zugeführt werden muss. Eine sich
wiederholende Störung, die „Erreger“ ge-
nannt wird, versorgt das System mit Energie
und ermöglicht somit das Aufrechterhalten
der Schwingung. In diesem Fall spricht man
von einer „erzwungenen Schwingung“ 
(Bild 7). Die meisten  Schwingungsarten und
Wellenphänomene aus dem Bereich der Seil-
bahnen, mit denen wir uns beschäftigen wer-
den, sind erzwungen.

Zur Entstehung und Intensität
von Schwingungen und zu den
Erregerarten

Schwingungen treten dann auf, wenn sowohl
ein „schwingfähiges System“ als auch ein „Er-
reger“, der das System – einmalig oder kon-

tinuierlich – mit Energie versorgen kann,
gleichzeitig vorliegen.
Als schwingfähig wird ein System bezeichnet,
wenn es mit Masse behaftet ist und Elastizität
besitzt. Da bekanntlich alle real existierenden
Systeme weder masselos noch ideal starr sind,
können sie, insofern ein passender Erreger
vorliegt, in eine Schwingung versetzt werden.
� Bei einer einmaligen Anregung klingt die
Schwingungsamplitude, je nach Höhe der
Dämpfung, schneller oder langsamer ab 
(Bild 6).
� Ein System kann auch mehrfach, jedoch
zufällig angeregt werden. In diesem Fall liegt
kein periodischer Erreger vor. Man spricht
hier auch von einer stochastischen (zufälli-
gen) Anregung.
� Schließlich, wenn die Erregung harmonisch
ist, führt auch das System eine harmonische
Schwingung durch; seine Frequenz entspricht
in diesem Fall der Frequenz des Erregers.
Das Wichtigste im Fall der erzwungenen
Schwingung ist die Tatsache, dass die Ampli-
tude des Schwingers von der Frequenz des Er-
regers abhängt. Wenn nämlich, bei einer un-
gedämpften Schwingung, die Erregerfre-
quenz mit der Eigenfrequenz des Schwingers
übereinstimmt, wächst die Amplitude des
Schwingers ins Unendliche. Dieser Zustand
wird als „Resonanz“ bezeichnet. Für ein real
existierendes System bedeutet dies, dass,
wenn der Resonanzfall auftritt, die Amplitu-
de des Systems, insbesondere bei geringer
Dämpfung, sehr groß werden kann, womit
das System höher belastet wird (Bild 8).

Zur Bekämpfung von 
Schwingungen 

Die erste Bekämpfungsmöglichkeit einer stö-
renden Schwingung ist, im Sinne der stets an-
gestrebten „Ursachenbekämpfung“, die Be-
seitigung des Erregers selbst, unabhängig da-
von, ob es sich um einen einmaligen oder
einen periodischen Erreger handelt. Dies ist
jedoch, wie wir später sehen werden, in den
seltensten Fällen möglich. Aus diesem Grund
ist man auf weitere Bekämpfungsmethoden
angewiesen, die, obwohl sie häufig die
Schwingung nicht vollends eliminieren, den-
noch ihre Intensität soweit reduzieren, dass
dadurch keine signifikanten Störungen (er-
höhte Beanspruchung der Strukturteile,
Lärm, Komforteinbußen usw.) entstehen.
Die nachfolgenden weiteren Bekämpfungs-
möglichkeiten sind leider nicht bei allen
Schwingungsphänomenen anwendbar bzw.
wirkungsvoll und müssen deswegen von Fall
zu Fall gesondert untersucht werden. 

� Die Verstimmung der Resonanz mittels
Veränderung entweder der Erregerfrequenz
oder der Eigenfrequenz des Schwingers ist
wirkungsvoll, kann jedoch häufig mit be-
trieblichen Einschränkungen oder weiterge-
henden Umbauten verbunden sein.
� Die Dämpfung der Schwingung ist nur bei
Schwingungen, deren Amplitude „nicht zu
klein“ ist, wirkungsvoll.
� Die Isolierung des Erregers (Unterbre-
chung des Energieflusses vom Erreger zum
Schwinger) birgt die Gefahr, dass bei ihrer
Anwendung die Stabilität und/oder die Geo-
metrie des Systems darunter leiden kann.
� Die Überlagerung einer Gegenschwin-
gung, auch aktive Schwingungsbekämpfung
genannt, bedingt den kontinuierlichen Ein-
griff in das System.
In der nächsten Folge werden die Schwingun-
gen besprochen, die an den Strukturteilen
einer Seilbahnanlage als Folge eines über Rol-
len und Scheiben laufenden Seiles entstehen.
Abschließend möchte ich mich ganz herzlich
bei Dipl.-Ing. ETH Reto Canale (Direktor
der Interkantonalen Kontrollstelle IKSS) und
Dipl.-Ing. ETH Istvan Szalai (CEO Garaven-
ta AG) für die kritische Durchsicht und die
wertvollen Anregungen bedanken.

Georg A. Kopanakis

Bild 8:Resonanz:Das Diagramm zeigt den Verlauf der
Amplitude des Schwingers als Funktion der Fre-
quenz des Erregers.Die x-Achse (Frequenz des Er-
regers) ist auf die Resonanzfrequenz des Schwingers
(f0) „normiert“; d. h. der Wert „1“ entspricht dem
Wert der Resonanzfrequenz des Schwingers.Die y-
Achse (Amplitude des Schwingers) ist auf die Ampli-
tude des Erregers (A0) „normiert“; d. h. der Wert
„1“ entspricht dem Wert der Amplitude des Erre-
gers bzw.der Schwinger führt exakt die vom Erreger
vorgegebene Bewegung aus. Je mehr sich die Erre-
gerfrequenz an die Resonanzfrequenz des Schwin-
gers von kleineren Werten aus nähert, desto größer
wird die Amplitude des Schwingers. Sobald die Erre-
gerfrequenz größer als die Resonanzfrequenz wird,
wird die Amplitude des Schwingers sukzessive wie-
der kleiner.Wenn die Erregerfrequenz hoch genug
wird,wird das System letztendlich still bleiben. „κ“
ist die „Dämpfungskonstante“.

Bild 7: Erzwungene Schwingung

Bild 6:Dämpfung
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