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Anwendung der Relaxationsmethode mit veranderlimem Belastungsglied 
liir die Beremnung der smieien Platten 1) 

Von Z. P. Bazant 

Formulierung des Problems als Randaufgabe. Zusammen
stellung der Differenzenaquivalenten von Differentialope
ratoren bei angenommenem Dreiecksgitter, besonders von 
Randdifferentialoperatoren fur freien Rand. Kurze Erklii
rung der Relaxationsmethode mit veranderlichem Belastungs-
7lied, die den RelaxationsprozefJ wesentlich beschleunigt. 
[ijsung des Gleichungssystems mittels vorgeschlagener M e-

Die Aufgabe der Berechnung einer schiefen Platte, ebenso 
wie eine ganze Reihe. anderer Aufgaben der technischen 
Praxis, kann man als eine sogenannte Randaufgabe an
sehen. Es gilt, die Losung einer partielien Differential
gleichung mit gegebenen Randbedingungen zu formulie
ren. Eine genaue Losung dieser Aufgabe erwies sich bis
her als unausfiihrlich. Dem Techniker genugt aber die 
Naherungslosung. 
Wir werden diese Aufgabe mittels Differenzenmethode 
mit Hilfe des Gitters losen, wobei die Berechnung des 
Systems von Iinearen Gleichungen mittels Relaxations
methode erfolgt [la]. Unsere Erwagungen werden sich 
hauptsachlich mit komplizierteren Falien, besonders aus 
Stahlbeton hergestellten schiefen Platten, befassen, und 
zwar mit Platten mit freien Randern. Dabei wird ein 
Dreiecksgitter angewendet, fur das wir die Differenzen
bezeichnung der entsprechenden Differentialoperatoren 
und der Randbedingungen ableiten werden und die Zu
sammensteliung der Endoperatoren fUr den Rand durch
fiihren werden. Besonders gezeigt werden dann die V or
teile des yom Autor vorgeschlagenen Relaxationsver
fahrens mit veranderlichem Belastungsglied, welches die 
Konvergenz des Relaxationsprozesses wesentlich be
schleunigt und nicht nur fUr die Plattenberechnungen, 
sOllderll auch fUr mehrere andere Relaxationslosungen 
vorteilhaft ist. Abschlie13end werden wir zahlenma13ig ein 
konkretes Beispiel einer schiefen Platte losen, die auf 
zwei parallelen Randern gelenkartig und auf den iibrigen 
beiden Randern frei aufgelagert ist und durch eine in der 
Mitte wirkende Einzellast oder durch gleichma13ige Be
lastung belastet ist. 

Formulierung der Aufgabe 

Die Durchbiegungsfiache der Platte wird in rechtwink
ligen Koordinaten durch die partielie Differentialglei
chung 

'V'w =!L 
D 

(1) 

') Vortrag, gehalten anlaJ3lich der Deutsch-Tschechoslowakischen 
Hochschultage (6. bis 11. Oktober 1959) in der TH Dresden. 

[la] Bazant, Z. P.: Relaxailni re§eni §ikmych desek s volntmi 
okraji. (RelaxationslOsung schiefer Platten mit freien ~Sndern.) 
InzenYrske stavby 1958, ~. 8, Praba. 

thode, wobei das System fur die vorher unbekannten ver
anderlichen Belastungsglieder relaxiert wird und zur Losung 
fur die gegebenen Belastungsglieder dann mit Linearkom
binationen ubergangen wird. Zahlenbeispiel der Berechnung 
einer durch eine mittige Einzellast oder durch gleichmiifJige 
Belastung belasteten Platte mit zwei freien Randern. ' 

beschrieben mit Randbedingungen, die der Auflagerungs
art der Platte zu entsprechen haben [1], [1a], [2]. Dabei 
bezeichnen wir mit w die Durchbiegungsordinate, mit q 

die Belastung pro Flach'eneinheit, mit 'V' = (;/);2 + ee:2y 
den biharmonischen Operator und mit D = 12 (~~ fl2) 

die Plattensteifigkeit, wo fl die Poiss.onsche Zahl und d 
die Plattendicke bedeuten. Liegt der Rand parallel zur 
Achse x und senkrecht zur Achse y, ergeben sich die Rand
bedingungen fUr den Punkt X eines geraden Platten
randes me folgt: 

1. Gelenkauflagerung 

2. Einspannung 

3. Freier Rand 

w =0 
Wyy = 0 

w = 0 
Wy= 0 

Wyy + p,wxx = 0 
Wyyy + (2 - fl) Wxxx = 0 

'(2a) 
(2b) 

(Sa) 
(3b) 

(4a) 
(4b) 

Zur Losung schiefer Platten kann man verschiedene 
Arten von Gittern verwenden_ Auf den ersten Blick 
kommt ein schiefwinkliges Gitter in Erwagung, aber es 
lassen sich mit Vorteil auch rechteckige oder quadrat
forroige Gitter verwenden. FUr unsere Losung wahlen 
wir jedoch ein Gitter aus gleichseitigen Dreiecken. Zu 
diesem Zwecke miissen wir vorerst die Differenzenopera
toren zusammenstelien, die mit gewisser Genauigkeit die 
Differentialoperatoren ersetzen, die die Differentialglei
chung der Aufgabe und die Randbedingungen bilden1). 

1) Die Losung mittels Zerlegung der Gl. (1) 4.0rdnung in zwei 
Gleichungen 2. Ordnung ist hier unmoglich, weil die Randbedin
gungen fiir die Momentensumme nicht bekannt sind. 

[1] Beyer, K.: Die Statik im Stahlbetonbau. r 3. Auf!. Berlin: 
Springer 1956. 

[2] Timoshenko, S. P.: Theory of 'plates and shells. New York 
1940. 
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Das Dreiecksgitter 

Vorerst driicken wir den Operator \/' durch Differenzen 
aus. Wenn wir fiir den Punkt k mit den Koordinaten 
(:Ilk. Yk) die Taylorsche Entwicklung der Funktion W vom 
Ausgangspunkt der Koordinaten niederschreiben, so er
halten wir 

I? 2 .) Wk=Wo+:IlkW",+YkWY+2(XkW",x+ XkYkW",y+YkWyy + 

+ ~ (x~w:r,,,,,,,+3xkYkw,,,,,,y+3xkYkW,,,yy+Y~Wyyy)+ 
1 + 24 (xt w"'''''''''' + 4 x~ YkW",,,,,,,y + 6 xl. Yk W",,,,yy + 

+ 4:1lk yl W",yyy + yt Wyyyy) + ... (5) 

wo wY' W"'''', W",yy usw. die Derivationswerte im Ausgangs
punkt bedeuten. 

Wir erwagen eine sternartige Gruppe Gitterpunkte mit 
Koordinatenachsen, die entsprechend Bild 1 bezeichnet 

Bild 1 Sterngruppe fur den Punkt 0 

sind. Die Gitterseite bezeichnen wir h. Wenn wir in die 
Gl. (5.) fiir die Punkte 1, 2 ... 6, a, b ... f die Koordina
ten 

1 = (h, 0), 2 = ( ~ , h ~), 3 = (-: ~ , h ~), 

4= (-h,O), 5=(_~_h~), G",,(~,_h~) 

a "" (: h, h ~), b "" (0, h ya), c "" ( _ : h, h ~), 

d = (- : h, - h r-), e "" (0, - h l'3), f "" (: h, - h r-) 
(6) 

einsetzen, erhalten wir auf diese Weise die Taylorschen 
Entwicklungen fiir die Funktionswerte wI> Wz .•. We, Wa, 

Wb ..• WI' Aus diesen Werten entwickeln wir den Aus
druck 

12 Wo - 3 (Wl + w 2 + ... + we) + IPa, + Wb + ... + WI = 

9 
=>0 16 h' \/'w + ... (7) 

in dem ein Rest der sechsten Ordnung zuriickbleibt [3]. 
Wenn wir in diese Gleichung, die den Operator \/' be
stimmt, fiir \/'w entsprechend der Gl. (1) einsetzen, er
halten wir fiir einen bestimmten Punkt die Differenzen-

[3] Colla.tz, L.: Numerische Behandlung von Differentia.l. 
gleichungen. Berlin: Spdnger 1951. 

gleichung des Gleichgewichts, die wir symbolisch in der 
Form der Sterngruppe 

(8) 

niederschreiben. Bei der Belastung durch eine Einzellast 
P im Knotenpunkt des Gitters ersetzen wir mit einer 
gewissen Approximation die Wirkung der Last P durch 
eine gleichmaJ3ige, auf der Flache des Sachsecke' mnopqr 
wirkende Belastung q, deren Resultante der Einzellast P 
gleichkommt (Bild 5). Dieses Secheeck hat seinen Mittel. 
punkt im Knotenpunkt des Gitters. Der Halbmesser des 

eingeschriebenen Kreises betragt~. Die Ecken des Sache

ecke sindMittelpunkte derGitterdreiacke, und seine FlachI' 

. 't F h
2 ¥a 

1St SOilll = -2-' 

Wir konnen also schreiben 
P 2 P 

q=F=yah2' 

Nach Einsetzung der Gl. (8) erscheint die rechte Seite, 
d. h. das Belastlingsglied, in der Form 

(8') 

Wir bestimmen nunmehr den Differenzenausdruck fiir 
die Bedingung (4a) des freien Randes fiir den Fall, daJ3 
dieser mit der Achee x identisch ist und die Platte unter
halb der Achee liegt. Aus der Gl. (5) konnen wir durch 
Einsetzen entsprechend (6) die Ausdrucke 

. (~3~) w 2 + U's +W6 + we = 4 Wo + 2 4 w"'''' + ""4 Wyy + ... 
(9) 

(10) 

bilden. Multiplizieren wir die Gl. (9) mit zwei und die 
Gl. (10) mit dem Faktor (3 I' - I) und addieren wir dann 
die beiden, so erhalten wir nach entsprechender Behand· 
lung die Randbedingung (4a) in der Form 

3 hSO(wyy + p.wzz} = 2 (w2 + Ws + w, + we) + 

+ (3 p.-l) (Wl + w,)- 6 (1 + p.) wo= ° 
oder konnen sie auch in der nachfolgenden Sternform 
ausdriicken: 

~ 
-1+J(U -5(1+(fI) -1+3& 

\/\/ (w)={) 
(11) 
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"':rwiigen wir eine Stahlbetonplatte, so konnen wir in den 
Randbedingungen niiherungsweise annehmen, daB It = ° 
ist, da Il in clon Randbeclingungon keinen wesontliohon 
Einflnl3 ausilbt und ziemlich klein ist (fl = 0,08 --;-- 0,25), 
Dann veroinfaeht sieh die Gl. (11) auf 

---;~-~-----'*-\-(w)= 0 
(lla) 

Hiomuf stellon wir den Ansdrnek fill' dio Bedingung 
(4b) 7-usammen, Zu diesem Zweeke bestimmen wir ails 
del' m, (5) dureh Einsetznng naeh (G) die Ausdriieko 

- y;f 
1/'6 .• 213 hwy -I 4- Ii 3 (11'xxy -I lI'yyy)-I-

(12) 

11'11.1111) I '" 

(1 :1) 

( 1-1-) 

deron Fehlor sieh hoehstens in del' vier'Lon Ordnung hal
kn, Wenn wir aus 01. (14) Wy errechnen uIld in die 
01. (12) und (13) einsetzen, erhalten wir fiir Wxxy und 'Wyy'l 

!lin Systom zweier Gloiehnngen mit zwoi Unbokanntpn 

y3 
- WI! -\- We =:f h 3 (wxxy --. 3 Wyyy ) 

(15) 

Multiplizioren WIr die OJ. (15) mit clem Faktor (- 15 
-I- 3 fl) und die GJ. (16) mit dem Faktor (7 - 3 It) unci 
addieren dann beide, so erhalten wir naeh entspreehender 
Behandlung die Randbedingung (4 b) in del' Form 

Jf 
4- h 3 , 24 [Wyyy -I- (2 - fl) wxxyJ ~-

= - (15 -- 3 p) (w2 -I- W3 - W5 - w 6) -I- 8 (Wb - we) I
-I- (7- 3 p) (wa -\- w('-W.1-wl) = ° 

odeI' 

-AI 
(17) 

Fi.ir StahlbetonplatLen konnpn \vir wiedel'lun annphrllfm, 
daB It =c ° ist, und man orhillt 

(Till) 

i'lehrnibon wir nlill ,las ~ystmn lIcr Diffel'oll7-cngleichlltlg(,n 
fiir aile Knoten des (iit,tors allf, RO tnol ('n in ihlw!l als 
Unb(1knnnt(1 gewisse liktive vVel'to (V'I' Fllllki ion 11' in 
I1ld3erhalb dor PIa.l (,0 liegrendon I'lmktl'n HlIf, IIlld zwar 
beirn frreicn ltand in zwei mit <10m ]{ami pamllP]pn I{oi
hnn, als ob dio DlIl'(,hhil'gllngsfliieho I1I1f.kdmlb (/nl' PlaUo 
verliingPI'L wiim (Bild G), f)i(,,,() \Vpl'l,('. sind dllT'eh die 
Randbedingllng('ll gehllndeTl, die wil' an das ~'ySklll dur 
Difforonzonglpiehllng(nl, tlm'on An7-ahl sid I dadlll'ch vel'
gri)Ber'n wiil'dn, ansehli(,f,\en mii13i.on, Das kann von VOI'll

herein vermiedml w()J'don, W(1nn ('s lin" g('lingt" dip Iwi(len 
Randbedingllngen (11) unci (17), 1'(1SP, (11 a) lind (1711) 
mit, del' Cl. (S) dcl'ul'i, Zll v('roinigon, daf3 die \V('['le win 
<It'n auLl(1T'lwlb (leI' Plat.te I iegon(kn K no/'(O[I (k" C ii,l,ol's 
olirninif'l't wprtiren, Man orhiilt, dann dell Endop('1'nt.ol' fiir 
ein(1n l'unkt des freifOll ({andes"), Bei II () kann dim; 
folgendorweiso durobgefiihrt werden: 

W('nn wir die GJ. (17a) von del' miL H J1111li,ipli7-iortoJl 
GJ. (8) subtrahieren, ergibt das: 

/ (tS) 

~-

Addieren wir hier die dreimal fUr die Punkte 4, 0, 1 
(Bild 1) geschriebene und sukzessive mit (- 1/2), 5 und 
(- 1/2) mnltiplizierte Gl. (lla), so erhalten wir sehlie13lich 
naeh Division durch 8: 

1 

~r-__ ~~ __ ~ __ ~ ____ ,15r-(~=]J3~2 

(19) 

') Dies entspricht del' GauJ3schen Elimination del' Werte w auJ3er
halb der Platte in dem urn die Randbedingungen vergroJ3erten 
System der Gleichungen, 
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Schreiben wir die G1. (8') fUr einen Knoten in der ersten Da nach (2 a) Ws = 0 ist, erhalten wir 
Reihe vom freien Rande (Bild 5) nieder, so tritt in der-

(23) selben als Unbekannte auch der Wert W in einem Knoten WI = -W2 

auL'lerhalb der Platte auf, und zwar im Punkte b, wie 
aus Bild 1 ersichtlich ist. Der Koeffizient dieses Wertes 
betragt 1. Da dieser Koeffizient klein ist, k6nnen wir ihn 
in die Knoten innerhalb der Platte iiberfiihren, und zwar 
mittels der Randbedingung (4a), die wir in der folgen
den Weise vereinfachen werden. Liegen die Punkte 2 
und 3 (Bild 1) auf dem freien Rande und bezeichnen 
wir den Mittelpunkt der Strecke 23 mit 8, dann k6nnen 
wir die Bedingung (4 &) fur den Punkt 8 bei ft = 0 in 
der Form 

h2 Wyy = Wb - 2 Ws + Wo = 0 (20) 

schreiben. Setzen wir den Verlauf der Funktion W zwischen 
den Punkten 2, 3 linear vorausa), so ist 2 W8 = w2 + wa 
und somit nach Einsetzung in die G1. (20) 

wb-w2-wa + Wo = 0 
oder 

(21) 

Subtrahieren wir diese fUr den Mittelpunkt der Strecke 23 
geschriebene Gleichung im Operator (8), dann erhalten 
wir fiir die Knoten in der ersten Reihe vom freien Rande 
die Endgleichung des Gleichgewichts 

(22) 

Beim gelenkig gelagerten Rand fiihren wir nun die Rand
bedingungen (2&, b) ein. Wenn dieser Rand m,it einer 
Gitterlinie zusammenfallt, wie z. B. bei der Platte und 
dem Gitter auf den Bildern 4 und 5, konnen wir die fUr 
den Punkt 5 (Bild 2) festgehaltene Bedingung (2b) diffe
renzenma.6ig ausdriicken: 

hi Wyy = WI - 2 Ws + w2 = 0 

IX 
/ 

*"'--~2 .I 
/ 

'--. / 
"I-

Bild 2 Der mit einer Gitterlinie identische Gelenkrand 

I) Diese Voraussetzung iat grob approximativ, aber man erhalt 
damit die Koeffizienten als ganze Ze.hlen. 

Bei einem allgemeinen Winkel aj a =1= 60° jist die Ver
wendung des Dreieckgitters etwas schwieriger. Den freien 
Rand legen wir immer auf Gitterlinien, der gelenkig ge
lagerte Rand geht aber dann im allgemeinen nicht durch 
die Knoten des Gitters. Setzen wir voraus, daB der Ver
lauf der Funktion W zwischen den Punkten 2 und 3 
(Bild 3) linear ist und fiihren wir weiter durch den Punkt 
1 eine Sellktreche 1 ba zum Rand der Platte, dann ent
spricht das 

a3 a2 
Wa = Wa --=- + wa-=-' 

23 23 

.r 

~~~~ ____ ~~2~/ 

Bild 3 Gelenkrand in alIgemeiner Lage zum Gitter 

Setzen wir auL'lerdem einen linearen Verlauf der Funk
tion W zwischen den Punkten 1, a voraus, so wird die 
Bedingung Wyy = 0 (im Punkte b) erfilllt. Dann ist 

1b 
WI = - _I Wa. (24) 

ab. 

Weicht jedoch die Verbindungslinie zweier beliebiger 
Punkte des Gitters (es muLl keme Gitterlinie sein), wie 
z. B. 1 und 2, nicht zu sehr von der Senkrechten zum 
Rande ab, dann k6nnen wir mit einer gewissen Approxi
mation voraussetzen, daB der VerIauf der Funktion W 

entlang dieser Verbindungslinie linear sein wird. Das er
gibt 

(26) 

Losung des Systems mittels Relaxationsmethode 

Sind die notigen Differenzenoperatoren bekannt, dann 
vermogen wir schon zur L6sung der Platte zu schreiten. 
In dexn Bereiche, der berechnet wird, fUhren wir ein Git
ter ein und numerieren seine Knoten. Durch Aufschreiben 
der Differenzengleichungen fiir die entsprechenden Git
terpunkte erhalten wir im allgemeinen ein System von 
n linearen Gleichungen mit n Unbekannten, das wir mittels 
Relaxationsmethode losen. Die absoluten Glieder dieser 
Gleichungen stellen die sog. Belastungsglieder Z dar (die 
rechte Seite der G1. (8) resp. der Ausdruck (8'». 

J ede dieser Gleichungen hat also die allgemeine Form 

n 
.:2. ail,; Wi = Zk, 
l-l 

k = 1,2, ... n, (26) 

wo aile die Koeffizienten bei den Unbekannten Wi bedeu
ten. Die G1. (26) Mnnen wir' als Gleichgewichtsbedingung 
fUr den betrefl'enden Punkt k betrachten. Die Koeffizien-
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ten jeder Gleichung tragen wir in die entsprechende verti
kale Kolonne der sog. Relaxationstabelle ein (z. B. 
Tabelle 1). Wahlen wir gewisse Werte von Wl' W 2 ••• W", 

dann werden die G1. (26) selbstverstandlich nicht erfiillt. 
Damit die Gleichheit eintritt, miissen wir in jeder Glei
chung zum Belastungsglied Zk noch irgendein weiteres 
Glied Rk hinzufiigen, das wir "Residuum" benennen. Es 
ergibt sich 

n 

~ aikWi = Zk + Rk. 
~=l 

(27) 

Die vertikale Kolonne der Relaxationstabelle bildet 
dann den sogenannten Residualoperator, weil er den 
Wert des Residuums in bestimmten Gitterpunkten mit 
Hilfe der Werte Wi angibt. Andern wir jetzt einen Wert 
Wi um L1 Wi, so bestimmt die i-te Zeile der Tabelle, 
wie die rechten Seiten verandert werden miissen, um die 
Gleichheit aufrechtzuerhalten, dann bedeutet dies, daB 
sie die Veranderungen L1 Rk der Residuen Rk bestimmt. 
Die Zeilen der Tabelle stellen dann die sog. Relaxations
operatoren dar, die den Einflul3 der Durchbiegungsver
anderung in einem bestimmten Punkte auf die Werte der 
Residuen in diesem Punkte und in den umgebenden 
Punkten angeben. Bei der Relaxation schreiten wir so 
fort, daB wir die sukzessiven Veranderungen L1 Wi der 
Werte Wi so durchfiihren, da13 wir die Residuen sukzessive 
bis zum Nullwerte (praktisch zu geniigend kleinen Wer
ten) verkleinern und wir dadurch zur Losung gelangen 
[4], [5], [6], [7]. 

Bei der Wahl der Relaxationsschritte, d. h. der Verande
rungen der Werte Wi, beniitzen wir mit Vorteil die physi
kalische Vorstellung. Weil jede Gleichung eine Gleich
gewichtsbedingung fiir einen betreffenden Punktdar
stellt, vermogen wir uns vorzustellen, daB sich aus der 
Belastung ZTr. + Rk in jedem Gitterpunkt der Teil Rk, 
namlich das Residuum, als Reaktion irgendwelcher fik
tiven Stiitzen iibertragt, mittels deren wir die Platte in 
jedem Punkte des Gitters stiitzen konnten, und da13 der 
Teil Zk, d. h. das Belastungsglied, die vorgeschriebene 
PIlveranderliche au13ere Belastung ist. 

Das Relaxationsverfahren bedeutet dann nichts anderes, 
als da13 wir sukzessiv die fiktiven Stiitzen frei machen 
(bei jedem Schritt ein Teil der Reaktion jeder Stiitze), um 
sie schlie13lich zu beseitigen. 

Die Re1axationsmethode bringt im Verg1eich mit den 
anderen sukzessiven Methoden den V orteil, da13 sie 
die Gruppen und Blockoperationen beniitzt, bei denen 
wir die Veranderung mehrerer Werte Xi auf einmal durch
fiihren. Das beschleunigt bedeutend den Relaxations
proze13, hauptsachlich bei umfangreicheren Gittern. Aber 
in gewissen Fallen, wie bei den von uns untersuchten 
schiefen Platten, werden die Residuen in die umgebenden 
Punkte nicht a1s geniigend k1einere Werte iibergefiihrt. 
Die Auswalll der Gruppenrelaxationsschritte ist dann 
schwierig, und der Proze13 schreitet sehr langsam fort. 
Nunmehr gilt es zu zeigen, wie der Relaxationsproze13 in 

[4] CollBtz, L.: a. a. O. [3]. 
[5] Southwell, R. W.: Relaxation Methods in Engineering 

Saience. A Treatise on approximate computation. Oxford 
Univ. Press 1940. 

[6] Southwell, R. W.: Relaxation Methods in Theoretiaal 
Phyeias. A aontinuation of the treatise. Oxford 1946. 

[7] Favre, II.: Le aalaul des plaques obliques par la methode 
des equations aux differenaes. Memoires de l'A.I.P.C. 1943/44, 
Ziiriah. 

zahlreichen Fallen, besonders in Fallen mit langsamem 
Verlauf der Relaxation, durch die nachfolgend entwor
fene Methode bedeutend beschleunigt werden kann. 

Relaxation mit veriinderlichem BelastungsgIied 

Die Methode der Elimination der Residuen bei der Re
laxation besteht darin, da13 wir die Residuen zu den 
Randpunkten iiberfiihren, wo wir sie mittels Blockre
laxationen entfernen. J e gro13er die Anzahl solcher Punkte 
ist, desto schneller schreitet die Relaxation fort'). Wenn 
es nur wenige solcher J>unkte gibt, wie dies Zt' B. bei eine:Ql 
Teil eines gro13eren symmetrischen Gitters der Fa.ll ist, 
oder wenn die Randbedingungen komplizierter sind, wie 
z. B. bei einer schiefen Platte, ist der Fortschritt der 
Relaxation ver1angsamt. Wiirde es also gelingen, gewissen 
weiteren Punkten des Gitters den Charakter von Rand
punkten zu geben, oder irgendwelche weiteren imagi
naren Punkte einzufiihren, die den Charakter von Rand
punkten hatten, dann wl,irden wir die Relaxation da
durch bedeutend beschleunigen. Gerade dies wird durch 
die Relaxation mit veranderlichem Belastungsglied er
moglicht. Diejenigen Punkte, die den Charakter von 
Randpunkten haben, d. h. solche, in denen wir die Resi
duen leicht entfernen konnen, bezeichnen wir als "Sin
gularpunkte" des Gitters. Es konnen entweder direkt 
Punkte des Gitters oder irgendwelche weitere fiktiven 
Punkte sein. 

A. 
Damit irgendein Punkt des Gitters Singularppnkt des 
Gitters wird, geniigt es, wenn wir in G1. (27) den Aus
druck Zk + Rk als das bei qem gegebenen Durchbie
gungszustand zur Erreichung des Gleichgewichts not
wendige Belastungsglied Zk erklaren (es ist die physika
lische Vorstellung der in Durchfiihrung begriffenen Ope
ration). Bei der Bezeichnung 

(28) 

erhalten wir dann 

n 

~aikwi =Zk, 
t-1 

k = 1,2, ... n. (29) 

Um das Gleichgewicht im gegebenen Punkte zu erreichen, 
brauchen wir dann in diesem Punkte keine fiktive Stiitze 
einzufiihren. Dieser Punkt hat kein Residuum. Das Glied 
Zk ist natiirlich gema13 Gl. (29) veranderlich und kann 

, nicht von vornherein gewahlt werden, da nach jeder Ver
anderung L1 Wi der Werte Wi eine andere Belastung zur 
Erreichung des Gleichgewichts notig wird. Aus der G1. 
(29) folgt, da13 sich das Glied Zk in gleicher Weise andert 
wie das Residuum Rk in diesem Punkte. Die Veranderung 
des Gliedes Zk ist dabei nebensachlich. In diesen Punkt 
konnen wir die Residuen iiberfiihren und dadurch, da13 

') Bei der Relaxation geht die Entfernung der Residuen leicht vor 
sich, wenn diese im Gitter mit entgegengesetzten Vorzeichen 
verteilt sind. N ach einigen Relaxationsschritten verkleinern wir 
die Residuen und gleichen sie ohne Schwierigkeit auf Werte 
desselben Vorzeichens und anniihernd derselben Groi3e aus. Dann 
ist der Vorgang schon schwieriger, und bei normaler Relaxation 
miissen wir die Residuen zum Rand ;,iiberfiihren". Das "tJ"ber
fiihren" der Residuen zu den Riindern verstehen wir in der 
Weise, dai3 wir solche Relaxationsschritte vornehmen, die es 
ermoglichen, die Residuen in der Gittermitte klein und nur bei 
Riindern groJ3er zu beko=en. An den Riindern konnen wir 
die Residuen mittels Blockrelaxation entfernen. Je naher die 
einzelnen Punkte dem Rande sind, oder je groi3er die AnzBhl 
der Randpunkte ist, deeto leichter konnen wir die Residuen 
zum Rande "iiberfiihren". 
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wir sie in das Belastungsglied Zk einbeziehen, entfemen 
wir sie einfach. Durch die Veranderung des Wertes Wi in 
diesem Punktekonnen wir auch die Werte der Residuen 
in den urngebenden Punkten beeinHussen. Die auf diese 
Weke durchgefUhrte Relaxationslosung hat dabei die 
Besonderheit, daJ3 wir einen vorher nicht bekannten Be
lastungsfall losen konnen. Erst wenn wir zurn Resultat 
gelangen, erhalten wir gleichzeitig die Belastung, die die 
Endwerte Wi hervorruft und die dann der gesuchte End
wert der Belastungsglieder Zk ist. 

. Die Singularpunkte konnen wir natiirlich nicht willkiir
lich wahlen. Wir miissen bei der Wahl in der Weise vor
gehen, daJ3 wir von einem erlangten Zustand, eventuell 
von einigen erlangten Zustanden, zur Losung der ge
gebenen Aufgabe gemaJ3 dem Superpositionsprinzip, d. h. 
durch Linearkombinationen, iibergehen und da.Jl die 
ganze Losung nicht miihsamer wird als ohne die Singular
punkte. Man kann zeigen, daa, wenn wir bei allgemeinen 
rechten Seiten Zk r Singularpunkte wahlen wiirden, wir 
die Relaxation (r + 1) mal durchfiihren mii13ten, damit 
wir (r + 1) linear unabhangige Belastungszustande er
halten. Wahlen wir bei einer spezielIen rechten Seite, 
wenn von den Gliedern Zk nur r Glieder einen von 
Null abweichenden Wert besitzen, in den betreffenden 
Punkten Singularpunkte, dann mUssen wir die Relaxa
tion rmal durchfiihren [8]5). Sofem wir also nur eine 
einzige nicht Null gleichende rechte Seite haben (Be
lastung der Platte nur durch eine EinzelIast) und wenn 
wir in diesem Punkte einen Singularpunkt des Gitters 
wahlen (d. h. veranderliche Belasturig), so geniigt es, die 
Relaxation nur einmal vorzunehmen. Bei der Wahl 
mehrerer Singularpunkte kann die Relaxation jedoch 
auch vorteilhaft sein, und zwar dann, wenn die Erspar
nis aus der Beschleunigung des V organges groaer ist als 
der Verlust aus der mehrfach wiederholten Relaxation. 

B. 
Die Residuen in den einzelnen Punkten des Gitters kon
nen wir auch auf die Weise beeinHussen, daJ3 wir einen 
x . Zk groJ3en Teil von ihnen in den einzelnen Punkten ale 
auJ3ere Belastung betrachten und ihn zu den gegebenen 
Belastungsgliedem Zk hinzufiigen. Wenn wir eine solche 
Verimderung der Belastung vomehmen, hat das auJ3ere 
Belastungsglied bei allen Relaxationsschritten allgemein 
die Form 

k = 1,2, ... n, (30) 

wobei x ein veranderlicher Koeffizient ist. Es handelt 
sich hier aleo wieder urn eine Veranderung der auJ3eren 
Belastung (es verandem sich aIle Belastungsglieder Zk). 
Dieser Fall kann auch mit dem vorhergehenden Falle 
des Singularpunktes in Zusammenhang gebracht werden. 
Stellen wir uns vor, daJ3 aIle Knoten des Gitters mit 
irgendeinem. weiteren fiktiven Punkt verbunden sind, dem 
wir durch Vermittlung des Relaxationsoperators (Zl' 
Z2 .. , Zn), wie z. B. auf den letzten zwei Zeilen in 

.) Das Ziel, die resultierenden Belastungszustande linear unab
hiingig zu erhalten, um daB tJbergehen zum vorgeschriebenen 
Belastungszustand durch Linearkombinationen zu ermoglichen, 
erreichen wir gewohnlich dadurch, daJ3 wir verschiedene Aus
gangswerte wahlen. 

[8] Ba!ant, Z. P.: Relaxace s prom~nnym zatUovaclm ~lenem 
a jeji u!iti pH fe~eni desek a prob16mu krouceni (Relaxation 
mit veranderlichem Belastungsglierl und seine Anwendung fiir 
die Platten· und Torsionsberechnungen - im Druck). Apli
kace matematiky. 1960, Praha. 

Tabelle I, den Wert des Koeffizienten x zuteilen. Del 
Veranderung L1 x des Wertes des mit diesem Punkte ver 
bundenen Koeffizienten i entsprechen dann die Verande 
rungen der Residuen L1 x . Zl' L1 x . Z2 ... L1 x . Zn. Dies61 
Punkt ~at eine analoge Bedeutung wie der Singularpunkt 
im Absatz A, und· wir bezeichnen ihn ale uneigentlichen 
Singularpunkt des Gitters. Zu diesem Punkte tragen wir 
den Wert des Koeffizienten x der auJ3eren Belastung ein, 
oder im FaIle einer gleichmaaigen Belastung den Wert 
des Belastungsgliedes, die im Verlauf der Relaxation ver
anderlich sind . 

• Diese Art der Relaxatfon mit veranderlichem Belastun~ 
glied ist von V orteil, wenn die rechten Seiten der Gl. (26 
aIle gleich sind (z. B. gleichmaaig bela.stete Platte, Tor
sion) oder wenigstens dieselben Vorzeichen und an
nahemd dieselben Werte haben. Bei der Relaxation jedes 
Gitters entfemen wir die Residuen sehr leicht, ;'enn ihre 
Vorzeichen verschieden sind. Nach einigen Relaxations
schritten gleichen wir die Residuen in ein beilaufig glei
ches Niveau und gleiches Vorzeichen aus. Der weitere 
Vorgang ist dann normalerweise schon schWierig und 
erfordert Blockrelaxationen. Den durch Abschatzung 
bestimmten Mittelwert dieser Residuen iiberfiihren wir 
dann in da.s veranderliche Belastungsglied Z, desse~ 

augenblicklicher Zustand nach jedem Relaxationsschritt 
das Gleichgewicht darstellt. So erhalten wir im Verlauf 
eines einzigen Schrittes den Zustand der Residuen, in dem 
dieselben wiederum verschiedene V orzeichen besitzen, 
aber schon bedeutend kleiner sind. In gleicher Weise kon
nen wir fortfahren. Ale Resultat erhalten wir einen Be
lastungszustand in der Form (xZl' xZ2 ••• xZn), wo x 
den Endwert des veranderlichen Koeffizienten x bedeutet. 
FUr die gegebene Belastung bestimmen wir dann die 
Losung gemaJ3 direkter Proportionalitat. 

Wir konnen also zusammemassen, daJ3 die Relaxations
methode mit veranderlichem Belastungsglied, die eigent
lich eine Verallgemeinerung der normalen Relaxations
methode ist, den Vorteil bringt, daJ3 sie weitere Gitter
punkte mit dem Charakter der Randpunkte zur Ver
fiigung stellt, in die wir dann die Residuen iiberfiihren 
konnen, und mit deren Hille wir die urngebenden Resi
duenwerte zu beeinHussen vermogen. Bei einem einzigen 
von Null verschiedenen Belastungsglied verkleinert sich 

A 

a 

Bild 4 Die im praktischen Beispiel untersuchte Platte 

auch die Anzahl der linearen Gleichungen urn eins, auch 
wenn die Methode als Relaxationsmethode nicht begriffen 
wird. Sie bedeutet dann dasselbe, als wenn wir ein Gitter 
mit einer urn eins kleineren Anzahl der Punkte losten. 
Von groJ3em Vorteil ist seine Benutzung immer, wenn 
alle rechten Seiten gleich sind (z. B. gleichmiiJ3ig belastete 
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Platte, Torsion) oder wenn nur eine einzige rechte.,Seite 
von Null verschieden ist (eine Einzellast). In anderen 
Fallen ist seine Beniitzung nur dann vorteilhaft, wenn 
die Erspamis aus der Beschleunigung der Losung groBer 
ist als der Verlust aus mehreren Relaxationsberechnun-

Losung eines Zahlenbeispiels 
Als praktisches Beispiel erwagen wir eine schiefe, rhom
busformige Platte ABOD mit der Seitenlange a und dem 
Winkel ex = 60°, die an den Randern AD, BO gelenkartig 
gelagert ist und die in AB und OD freie Rander besitzt 
(Bild 4). Wir wahlen femer ein Dreieckgitter mit Seiten-

lange h = : (Bild 5). Die Platte, das Gitter und die mlch

folgend in Betracht gezogene Belast:ung stehen symme
trisch zum Plattenmittelpunkt, so daB es geniigt, nur eine 
Halfte der Platte, d. h. acht Gitterpunkte, zu betrachten. 
Die Punkte numerieren wir symmetrisch zum Platten
mittelpunkt. Damit .. bestimmen wir schon VLln vornherejn, 
daB auch aIle vorzunehmenden Operationen symmetrisch 
sein werden. Setzen wir fiir die Punkte 1, 2 ... 8 die 
entsprechenden Differenzengleichungen an, dann erhal
ten wir ein System von 8 linearen Gleichungen mit 8 Un
bekannten Wl' W 2 ••• Ws (Tabelle 1- vertikale Kolonnen). 
Die absoluten Glieder dieser Gleichungen, d. h. die von 
der auBeren Belastung abhangigen Belastungsglieder Z, 
sind nicht in die Tabelle eingetragen. 

Bild 5 Einfuhrung des Dreiecksgitters 

1. Wir werden zunachst den Durchbiegungszustand fur 
die Belastung durch eine Einzellast in der Plattenmitte 
betrachten. Diese Aufgabe ist aquivalent mit der Be
stimmung der EinfiuBfiache der Durchbiegung in der 
Plattenmitte. In der Plattenmitte wahlen wir das 
veranderliche Belastungsglied Z, d. h., der Punkt 1 
wird der singulare Punkt des Gitters. Die iibrigen Be
lastungsglieder sind gleich Null. Die Relaxationsberech
nung nach der im vorigen Kapitel (Absatz A) erklarten 
Weise ist in Bild 6 durchgefiihrt worden. In die Kolonnen 
links des betreffenden Punktes tragen wir die Durch
biegungsveranderungen ein, rechts dann den augenblick
lichen Stand der Residuen, wobei der 1. bis 9. Schritt in 

gen. Die Moglichkeit dieser Losungsmethode ist eigent
lich durch die Giiltigkeit des Superpositionsprinzips 
gegeben, das wiederum die Folge des linearen Hook
schen Gesetzes bei elastischen Systemen ist. Sie kann 
auch genau und ziemlich einfach mit Hilfe der linelJ,ren 
Algebra mathematisch abgeleitet werden [9]. 

[9] Bahnt, Z. P.: a. a. O. [8]. 

Relaxationsschritte 

i 
__ --'-_*o::.:.{o 6 ~-11.:..:.:09=----____ ---=..:.60.:.{O 7 ~6.:.:00 ___ ~_--=.;:.:..( 

1 6 

2 5 

3 3,6 
~ 

4 8 

5 6,7,7 

6 1,2···8 

7 3 
4 

8 
2 
7 

9 1,2,···8 

10 7 
2,3 

11 4,7,8 

12 2 

13 1,2,···8 

14 2,3,4 

15 7 

16 6,8 

17 7 

18 4,5 
2,3,6 

+100 

+ 50 

+ 30 

+ 40 

+ 20 

+ 50 

- 10 
+ 10 

- 5 
+ 5 

+ 20 

+ 10 / 
- 10 

+ 5 

- 3 

+ 4 

- 1 

+ 4 

+ 3 

+ 2 

+ 1 
- 1 

-3D -331 19 -cO 175 -25 
-20 -2# -15 -!O -12 -18 
-50 -107 -15 +50 -57 -2* 
+20 -10* -! + 5 -187 -32 

+11 -07 -2 +20 8'2 -31 
+3 ! -15 +10 -11 2 
-1 3 10 +5 -60 -17 

Dl6 -13 * +Ij. -3*-1 
H ..:L .Ij. ,71 - 9 

-! -
F---7W 

+30 -tOO 5 +~o 3OO-,*,U 
150 10 
30 16 
70 8 

+50 -eoo 0 +10 
-10 *0 0 <20 
.. 20 40 1* +5 
-10 40 8 -1 - 50 1 
+If 14U 1e +. -15U -7 
-1 20 6 -1 -20 -10 
-1 35 8 889 -eo -1* 

78l 75 JL -DOL 
_____ t~OO~OGQI~l~~~O-------=~ 

+50 1800 1730 +50 200 *D 
+eo 1900 1800 -5 5U 35 
+* 1700 1818 +20 -10 l! 

/

107+ 1780 1810 / -10 10 10 
, 18,0 18Z8 -3 30 3 

. 172U 18!8\ <4 130 7 mo 1831f ~ 130 7 
1750 183+ 65'1- 80 9 
1710 18*0 1,0 :L 

+50 -500 15 
+50 0 -20 
+20 30 -11 
+4 -5U -3 
+1 -110 3 

+40 50 -31J 
+50 -/37 -10 
+eo -235 -10 
+5 Z7-5 
+* -10!-7 
~ -3310'\ 

4ee -15-1 
-31 -7 
. -II.:L 

525 -10 -5 \ 
e*O -6 
-35 -1e 
52 

\ 
Bild 6 Relaxationsberechnung der durch mittige Einzellast belasteten Platte 
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Relaxationstafel 

1 2 3 4 5 

12 -3 -3 -3 1 
--------

-6 11 -2 -2 -3 
--------

-6 -2 10 -2 0 
--------

-6 -2 -2 11 -3 
--------

2 -3 0 -3 10 
----------

2 0 -2 -2 I 
----------

0 1 1 -2 -2 
----------

0 0 0 1 -2 
----------
-2 2 2 -2 2 

• 

6 

2 
--

0 
--

_313 
16 --
3 

-3-
4 --

11. 
4 

--
8~ 

8 --
-3~ 

4 --
1 

16 
--

1~ 
8 

Tab e 11 e 1 Weise eingetragen wie das Residuum in der rechten 

7 

0 
--

2 
--

11. 
4 --
3 

-34 --
3 

-34 
--

1 
-34 
--

81. 
8 --

-3~ 
4 --
7 

-IS 

8 

0 
--

0 
--

0 
--

11. 
4 --

-3~ 
4 

--
1 

-
16 --

-3~ 
4 --
9 

6
16 --
1~ 

8 

Kolonne beirn Punkte 1. 

In der Plattenmitte erhielten wir als Resultat den Durch
biegungswert 1074, del' dem Endwert 1840 des Be
lastungsgliedes Z entspricht. Fiir das allgemeine Be
lastungsglied 

z = 3ra Ph2 

8 D 
bestimmen wir laut der direkten Proportionalitat die 
Durchbiegung wl in der Plattenmitte wie folgt: ., . 

1074 3 V3 Paz Paz 
w l = 1840· 8.16 IF =0,0237 n- (81) 

Der Formanderungszustand der Platte, proportional urn
gerechnet fiir den Wert eins der Durchbiegung in der 

der ersten, die weiteren in der zweiten Kolonne eingetragen 
werden. Auf der ersten Stelle in die linke Kolonne setzen 
wir die abgeschatzten Ausgangswerte der Durchbiegung 
und in die rechte Kolonne die Ausgangswerte der Resi
duen ein. Das veranderliche Belastungsglied Z irn Punkte 
1, in dem die Einzellast P wirkt, ist formal in gleicher 

o 
D 

Bild 7 Die durch eine mittige Einzellast belastete Platte. 
Einflu13fl.ache der Durchbiegung in der Plattenmitte 

Relaxationsschritte 

01 i 

1 1,4,7 400 

2 
.Z 400 
6,7 100 

3 4,6 50 

4 1,2,4,8 - 20 

5 Z -120 
1 - 10 

~ 
6 10 
8 - 10 

7 3,6,7 5 

8 5 - 5 

9 6 10 

10 2,5,8 - 5 

11 1 - 2 

12 . Z 10 
4,8 - 1 

13 8 - 1 
Z 1 

_______ ~~o 6~"~~~--------~~ J--_____ ......;,.100~0 8 1375 

+100 -6f5 7 
+'0 -'13 3 
+10 -,8?-3 
+ 5 -21f9-4 
+10 -1*9-

'fff5 -6fJ 
-59 
-68 

16 

-to -775 Z§ 
-10 56 l5' 
-5 1*7,,7 -1 -19 
~101 
M 36 

,0 
39 
39 

~~ ________ ~w~o~o 4~~_00_0 __________ t_OO~0 5~'0_00 __ ~ __ _ 

/ 

+400 400 15 -5 400 10 
+50 -400 21 -5 -100 6 
-cO 50 -1 990 -,00 \3 -1 -90 - -60 

1lf29 60 50 
30 80 o ~ . 
15 t5 
-5 3' 

~~ ________ ~1~OO~O 2Fe~~~0 ______ _ 

-cO .400 0 m 

I-i\ o 
400 
t80 
290 
291 

Bild 8 Relaxationsberechnung der gleichmal3ig belasteten Platte 
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Plattenmitte, ist aus Bild 7 ersichtlich. Die Ordinaten 1/ 
(x, y) der Einfiu13flache der Durchbiegung in der Platten
mitte erhalten wir, wenn wir die hier angefuhrten Werte 
Wo (x, y) mit dem Wert (31) multiplizieren. Dann wird 

a2 'YJ (x, y) = 0,0237 If· Wo (x,y). (32) 

2. Nunmehr gilt es auch den Durchbiegungszustand fUr 
die gleichma13ige Belastung q auf der ganzen Platte zu 
berechnen. Alle Belastungsglieder sind von Null ver
schieden undo gleich. Die Berechnung nach der in vorigem 
Kapitel (Absatz B) erklii.rten Weise ist aus Bild 8 ersicht
lich. Die Durchbiegungsveranderungen und die Residuen 
sind in gleicher Weise eingetragen, wie irn vorigen FaIle. 
Die Werte des veranderlichen Belastungsgliedes Z sind 
seitens des Gitters beirn singularen, mit zwei Kreisen be
zeichneten PUll.kte des Gitters eingetragen. An erster 
SteiIe befindet sich ihr Ausgangswert, an letzter ihr End
wert 291. Wenn wir noch den durchschnittlichen Wert 
der Residuen in die Belastungsglieder Z einbeziehen, 
konnen wir ihren Endwert auf 290,7 korrigieren. FUr den 
allgemeinen Wert der Belastungsglieder 

9 qh4 

z=---16 D 

bestimmen wir dann nach dem Proportionalitatsgesetz 
die Durchbiegung in derPlattenmitte 

1368 9 qa4 qa4 

Wi = 290,7 • 16.256 n = 0,0103 n· (33) 

Der Formanderungszustand der Platte, proportional urn
gerechnet fUr den Durchbiegungswert eins in der Platten
mitte, ist aus Bild 9 ersichtlich. Die gro13te Durchbiegung 
entsteht auf dem freien Rande. In der Plattenmitte liegt 
der Sattelpunkt der Durchbiegungsflache. Die wirklichen 
Durchbiegungswerte erhalten wir, wenn wir die hier an
gefuhrten Werte mit dem Wert (33) m~ltiplizieren. 

a 
D 

Bild 9 Biegeflache der Durchbiegung der Platte fur die 
Belastung nach Bild 8 

Wir konnen die Richtigkeit der Berechnung kontrollieren, 
wenn wir den Wert (83) mit dem aus -der Einfiu13flache 
der Durchbiegung ausgerechneten Durchbiegungswert in 
der Plattenmitte vergleichen. Es gilt namlich 

Wi = ffq'YJ (x, y) dxdy = 0,0237 q;2 ff wo(x, y) dxdy, 

o 0 ~~ 

wobei 0 den Plattenbereich bedeutet. Das letzte Flachen
integral konnen wir annahernd aus den Werten des BiIdes 7 
entnehmen. Ersetzt man die Durchbiegungsflache durch 
ebene Flachen in den Dreiecken des Gitters, die in den 
Gitterpunkten gleiche Werte haben, so erhalten wir 

ff U'o(x, y) dxdy.;. ~2 va· 2 [0,583+ 0,689+0,393+0,634+ 

o + 1,000 +0,634 + 

+ 2 (0,817 + 0,489 + 0,609)] 

= 3,88 h 2 i3 
und daher 

(35) 

Das Flachenintegral kann man auch so ermitteln, da13 
man zunachst die Flachen der mit den Gitterlinien in 
der ~ichtung des Gelenkrandes parallelen Querschnitte 
bestimmt. Erwagen wir den Verlauf der Durchbie
gungen in einem Querschnitte oberhalb der au13ersten 
Gitterseiten linear und oberhalb der inneren parabolisch 
und den Verlauf des Inhalts in paralleler Richtung mit dem 
freien Rand zwischen den au13ersten Querschnitten wieder 
linear und zwiSchen den inneren parabolisch, dann er
halten wir 

!!wo(x,y)dXdy";,, ~va[2'24h+~ (2.2,24+4.3,38)] 

o = 4,12 h 2 "Va. 
Daraus folgt 

(35') 

Trotz gro13er Approxirnativitat der Berechnung stimmen 
die gefundenen Werte (35) und (35') mit dem Wert (33) 
gut uberein, weil die Abweichungen nur etwa ± 3 % er
reichen. Damit wird zugleich auch die Richtigkeit der 
riurnerischen Berechnungen bestatigt. 

Die Ausdruekung der Biegungs- und _ Drillungsmomente 
in einem bestimmten Punkte aus dem Formanderungs
zustand der Platte ist verhaltnisma13ig leieht. Es gelten 
hier namlieh die bekannten Formeln [10] 

Mx = - D (wxx + p, Wyy ) 

My = -D (Wyy + p,wxx) 
Mxy = -D (l-p,) w xy 

(36) 
(37) 
(88) 

in die wir fUr Wxx, Wyy, Wxy die Werte_ der approximativen 
Derivationen (Bild 1) im Punkte 0 einsetzen. 

1 
wxx = h 2 (Wi - 2wo + w 4 ) (39) 

Wy,!/ = 3 ~2 (_.wl + 2 w 2 + 2 wa:"'" W4 + 2 Ws + 2 W6 - 6 wo) 

(40) 

(41) 

Die letzte Relation erhalten wir, wenn wir aus Gl. (5) den 
Ausdruck w2 - wa + Ws - W6 dureh Einsetzung gema13 
(6) entsprechend formulieren. Die Relationen (89), (40) 
ergeben sieh aus den Gl. (10) und (l1a). 

-[10] Beyer, K.: a. a. 0.[1]. 
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fiir die Bereohnung del' sohiefen Platten 

Bild 10 Differenzenoperator fiir Rhombusgitter 

Zur Bereohnung sohiefer Platten verwendet man oft 
sohiefwinklige Gitter [11]. Das vorhergehende Beispiel 
lOst,en wir auoh mit Hilfe del' Relaxationsmethode unter 
Verwendung eines sohiefwinkligen Gitters, dessen Kno
ten mit unserem Dreieoksgitter identisoh waren. Die Be
reohnung war sohwierig, und es ergab sioh aus derselben 
daJ3 ein sohiefwinkliges Gitter fiir die Relaxation del' 
bier in Betraoht gezogenen Platten wenig geeignet ist. 
Vorteilhaft fiir die Relaxation sind symmetrisohe Gitter, 
aus denen man symmetrisohe Operatoren erhalt. Wenn 
wir dagegen in einem sohiefwinkligen Gitter den Diffe
renzenausdruok fiir den Operator V 4 formulieren, stellen 
wir fest, daJ3 er aohsenmaJ3ig unsymmetrisoh ist und iiber
dies bei einem allgemeinen Winkel ex keine ganze Werte 
bildenden und auoh keine rationalen Koeffizienten be
sitzt (Bild 10 und fiir ex = 60° Bild 11). Die Operatoren 
del' Randbedingungen eines· freien Randes werden nooh 
ungiinstiger (fiir ex = 60° und /-' = 0, Bilder 12,13). Ver
einfaohen wir die erste Bedingung duroh einen linearen 
Ersatz des Verlaufes del' Funktion w beim Rande, so er
halt en wir den resultierenden Randoperator, und zwar 
in del' aus Bild 14 ersiohtliohen Form. Die Operatoren auf 
den Bildern 11 odeI' 14 stellen gleiohzeitig die Residual
operatoren dar, und wir sehen hier, daJ3 bei del' Frei
maohung des Punktes die Residuen mit zu groJ3en Werten 
auf benaohbarte Punkte verteilt werden, beirn zweiten 
Operator sogar mit Werten, die die urspriingliohen Werte 
del' Residuen iibersteigen. Del' RelaxatlonsprozeJ3 kon
vergiert deswegen sehr langsam. Die Verringerung des 

Bild 11 Vereinfaohung des Differenzenoperators 
fiir", = 60° 

[11] Favre, R.: a. a. O. [7]. 

maxirnalen Residuums erhalten wir periodisoh erst naoh 
einigen Relaxationssohritten. Die Veranderungen det 
Residuen miissen deswegen fiir einige solohe Sohritte von 
vornherein abgesohatzt werden. Die Operatoren fiir 
sohiefwinklige Gitter weisen auoh griiJ3ere Fehler auf als 
die symmetrisoher Gitter. Diese Fehler steigen desto mehr, 
je starker ex von 90° abweieht. 

Beide Zahlenbeispiele zeigen, daJ3 man die Bereohnung 
trotz del' Sohwierigkeit del' Randbedingungen sohnell 
durohzufiihren vermag. Das wiirde siehin griiJ3erem 
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Bild 12 Operator fiir die 
Randbedingung (4a) 

Bild 13 Operator fiir die 
Randbedingung (4b) 

Bild 14 Endoperator fiir den freien Rand 

MaJ3e bei der genaueren Bereehnung mit feineren Gittem 
zeigen. Zur ganzen Bereohnung brauohten wir nur 18 
MSp. 13 Relaxationssohritte. Die Bereohnung mit Hilfe 

··aer normalen Relaxationsmethode wiirde hier vfelfaoh 
sehwieriger und umfangreieher und ware unvorteilhaft. 
So ermiiglieht die vorgesohlagene Verallgemeinerung der 
Relaxationsmethode, d. h. die Relaxationsmethode mit 
veranderliehem Belastungsglied, nieht nur die wesent
liohe Besohleunigung del' Bereohnung, sondem auoh die 
Anwendung del' Relaxationsmethode fiir die Aufgaben, bei 
denen sie ,bisher ohne V orteil war. 
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