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Kurzfassung 
Die komplexwertige Übertragungsfunktion (engl. Frequency Response Function – FRF) eines 

schwingungsfähigen Systems mit einem Freiheitsgrad und die verschiedenen Möglichkeiten 

der Darstellung und Auswertung sind der Ausgangspunkt für eine Diskussion und Vorstellung 

von alternativen FRFs. Zuerst werden die inversen Übertragungsfunktionen und, daraus 

herausgegriffen, die Dynamische Steifigkeit behandelt und deren grafische Darstellung näher 

betrachtet. Es zeigt sich dabei, dass diese Frequenzgangfunktion sehr günstige Eigenschaften 

aufweist, um aus wenigen bzw. unvollständigen Messergebnissen an schwach gedämpften 

Strukturen z.B. die Resonanzfrequenz sehr genau zu bestimmen. Im Weiteren werden darüber 

hinausgehende alternative FRF aus der Literatur diskutiert, welche sich besonders für die 

Systemidentifikation von Rotorsystemen eignen. Den Abschluss bildet eine kurze Vorstellung 

von Ergebnissen zur Bestimmung der biegekritischen Drehzahlen an einem Rotorprüfstand. 

Dabei wird gezeigt, dass sich die alternativen FRFs als durchaus robust gegenüber 

Imperfektionen erweisen und in der praktischen Anwendung gute Ergebnisse liefern konnten. 

 

Abstract  
The complex Frequency Transfer Function (FRF) of a single-degree-of-freedom system and 

the various possibilities of representation and evaluation are the starting point for a discussion 

and presentation of alternative FRFs. First, the inverse transfer functions and especially the 

dynamic stiffness are introduced and the graphical representation is considered in more detail. 

It is shown that this frequency response function has very favorable properties in order to 

analyze weakly damped structures based on few or incomplete measurement results, e.g. to 

determine the resonance frequency very accurately. Next, additional alternative FRFs from the 

literature are discussed, which are particularly suitable for the system identification of rotor 

systems. The contribution ends with a short presentation of results for the determination of the 

critical speeds of a rotor test rig. It is shown that the alternative FRFs prove to be quite robust 

against system imperfections and can provide good results in a practical application.  



1. Einleitung und Begriffsdefinitionen 
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Analyse und der Darstellung von Schwingungen 

mechanischer Systeme mit der Einschränkung auf lineare, zeitinvariante Systeme. 

Insbesondere im zusätzlich einschränkenden Fall von Systemen mit einem Freiheitsgrad findet 

man in jedem Lehrbuch der Technischen Dynamik eine ausführliche Darstellung der 

Beschreibung und der Eigenschaften solcher Systeme. Und auch im Normungswesen haben 

diese, oft auch mit der Abkürzung EFG-System (engl. SDOF – Single Degree Of Freedom) 

beschriebenen, elementaren Systeme Berücksichtigung gefunden. Die Deutsche Norm DIN 

1311-2:2002-08 [1] behandelt ausführlich lineare, zeitinvariante EFG-Systeme, insbesondere 

hinsichtlich der Übertragungseigenschaften solcher Systeme. Auf internationaler Ebene wäre 

als Pendant die ISO 20141:2018(en) [2] zu nennen, welche sich, etwas weniger ausführlich, 

dem Hauptthema der DIN 1311-2 (EFG-Systeme) widmet. Und auch vonseiten des VDI wurde 

die relativ neue VDI-Richtlinie 4550, Blatt 1 herausgegeben, welche den gegenwärtigen Stand 

der Analyseverfahren und Darstellungsmethoden angibt und dabei in mehrerlei Hinsicht über 

die DIN 1311 hinausgeht bzw. diese erweitert. 

 

Angesichts der umfangreichen Literatur auf einem elementaren und etablierten Fachgebiet 

mag es überraschen, dass es immer noch über neue oder zumindest wiederentdeckte 

Verfahren und deren Anwendung zu berichten gibt. Im konkreten Fall handelt sich bei dieser 

„Wiederentdeckung“ um ungewöhnliche Arten der Darstellung von Übertragungsfunktionen 

schwingungsfähiger Systeme. Um die Einordnung dieser alternativen Darstellungen zu 

erleichtern, und um den Bezug zu den etablierten Verfahren aufzuzeigen, werden im folgenden 

Kapitel kurz die Bedeutung der Übertagungsfunktion und ihre Darstellung am Beispiel des 

EFG-Schwingers besprochen. Anschließend werden alternativen Möglichkeiten vorgestellt 

und erläutert, sowie eine Problemstellung gezeigt, bei welcher sich eine alternative 

Übertragungsfunktion vorteilhaft einsetzten lässt. 

 

2. Übertragungsfunktionen 
Für die folgenden Betrachtungen wird ein lineares, zeitinvariantes, schwingungsfähiges 

mechanisches System mit einem Freiheitsgrad angenommen. Die Beschreibung des Systems 

soll durch die bekannte gewöhnliche, lineare Differentialgleichung 2.Ordnung  

)(tpkxxdxm =++          Glg. (1) 

erfolgen, wobei die Zustandsgröße x  die Auslenkung und x  die Geschwindigkeit beschrei-

ben.  Mit )(tp  ist die zeitabhängige Erregerkraft angegeben und die weiteren Parameter  dm,



und k  beschreiben Masse, Dämpfung und Steifigkeit des EFG-Systems. Die Zusammen-

hänge zwischen der Schwingungserregung )(tp  und den erzwungenen Schwingungen )(tx , 

)(tx und )(tx  werden durch die Übertragungseigenschaften des Systems festgelegt. Dies 

kann im Zeitbereich und im Frequenzbereich erfolgen. Im Frequenzbereich führt dies auf die 

(komplexe) Übertragungsfunktion bzw. davon abgeleitet die beiden reellen Funktionen 

Amplituden- und Phasen(frequenz)gang. 

 

Die Übertragungsfunktion )(, ΩiH EingangAusgang  ist definiert als der Quotient des Fourier-

Spektrums der Schwingungsantwort zum Fourier-Spektrum der deterministischen Erregung. 

Je nach Eingangs- und Ausgangsgröße ergeben sich verschiedene Übertragungsfunktionen. 

Je nach Art der Darstellung können diese sehr verschiedene Gestalt annehmen und sich für 

unterschiedliche Anwendungen eignen.  

 
Bild 1: (a) Kraft-Weg-Amplitudenfrequenzgang )(ηα xp , (b) Kraft-Geschwindigkeit-Amplituden-

frequenzgang )(ηα vp  (lineare Darstellung), (c) Kraft-Beschleunigung-Amplitudenfrequenz-

gang )(ηα ap , (d) Kraft-Geschwindigkeit-Amplitudenfrequenzgang )(ηα vp  (logarithmische 
Darstellung). 

(a) (b) 

(c) (d) 



In den Abbildungen 1(a-d) sind drei häufig verwendete Amplitudenfrequenzgänge des EFG-

Systems Glg.(1) gezeigt. Die Bezeichnungen und verwendeten Symbole orientieren sich an 

[1]. Der Kürze wegen wird das dimensionslose Frequenzverhältnis 0/ωη Ω=  von 

Erregerkreisfrequenz Ω  und Eigenkreisfrequenz 0ω  verwendet. Auf eine formelmäßige 

Darstellung der Frequenzgangfunktionen wird verzichtet und auf [1] verwiesen. Die 

Darstellung des Kraft-Geschwindigkeits-Frequenzganges mit linearen Achsen, Bild 1(b), und 

in doppelt-logarithmischer Darstellung, Bild 1(d), soll zeigen, dass sich schon alleine durch die 

Wahl unterschiedlicher Diagrammachsen bestimmte dynamische Eigenschaften besser 

erkennen und vergleichen lassen. So werden linear-logarithmische oder doppelt-

logarithmische Darstellungen u.a. für Frequenzgänge von Schwingungsaufnehmern oder für 

elektrodynamischen Wandler häufig verwendet.   

 

3. Alternative Frequenzgangdarstellungen 
Die in Bild 1(a-d) gezeigten Amplitudengänge, ergänzt um die jeweiligen Phasendiagramme, 

hat schon H.W.Bode in den 1930er Jahren zur Darstellung der kompletten Information der 

Übertragungsfunktion propagiert und sie werden deshalb auch „Bode-Diagramme“ 

bezeichnet. Eine alternative Darstellung ist die Darstellung von )( ΩiH  in der komplexen 

Zahlenebene (Ortskurve), welche nach H. Nyquist als „Nyquist-Diagramm“ bezeichnet wird. 

Während das Bode-Diagramm besonders Resonanzen und den Einfluss der Dämpfung sehr 

gut visualisiert, ist das Nyquist-Diagramm besser für die Beurteilung des Stabilitätsverhaltens, 

insbesondere von geregelten Systemen, geeignet. Je nach Ziel einer Auswertung kann es 

auch vorteilhaft sein, die Skalierung der Diagrammachsen anzupassen, siehe die 

Anmerkungen zu Bild 1(b) und (d).  

 

Weil die Auswertung von gemessenen Funktionen wesentlich einfacher und zuverlässiger 

gelingt, wenn es sich um (annähernd) lineare Zusammenhänge handelt, hat R.W.Southwell 

ebenfalls schon in den 1930er Jahren bei der Auswertung von Knicklast-Versuchen eine 

spezielle Darstellung gewählt, die als „Southwell Plot“ Eingang in die einschlägige Literatur 

gefunden hat [4]. Durch diese Arbeit angeregt haben L.N.Virgin et. al. in [5] und weiteren 

Veröffentlichungen die Idee des Southwell-Plots auf ein Identifikationsproblem in der 

Rotordynamik übertragen. Das Studium dieser Arbeiten hat seinerseits den Autor dazu 

angeregt, sich mit den inversen Übertragungsfunktionen )(1 Ω− iH  näher zu beschäftigen und 

insbesondere diese auch graphisch darzustellen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass 



grafischen Darstellungen von )(1 Ω− iH  nicht gebräuchlich sind und daher so gut wie nirgends 

in der Literatur aufscheinen, obwohl sich dabei interessante Möglichkeiten eröffnen.  

 

Aus Platzgründen wird in Bild 2 nur der Amplitudenfrequenzgang der inversen Übertragungs-

funktion |)(||)(| 1 Ω=Ω− iKiH xp  gezeigt. In [1] wird dafür auch die Bezeichnung „Dynamische 

Steifigkeit“ verwendet. Für den Fall von verschwindender Lehr’scher Dämpfung 0=ϑ  hat der 

Funktionsverlauf eine Nullstelle bei der Resonanz, statt eines Pols wie die „Rezeptanz 

(dynamische Nachgiebigkeit)“ |)(| ΩiH xp . Dies macht diese Funktion numerisch und 

darstellungsmäßig wesentlich handlicher, weil keine hohen Funktionswerte und im 

ungünstigsten Fall kein numerischer Überlauf entstehen können, siehe Abb. 2(a). Für den 

oben angesprochenen Fall der verschwindenden Dämpfung 0==ϑD vereinfacht sich der 

Amplitudenfrequenzgang der dynamische Steifigkeit von 

2222 4)1(|| ηϑη +−=K   zu  )1(|| 2
0 ηϑ −==K    Glg. (2.a,b) 

Nun ist auf einen Blick zu erkennen, wie das Ziel einer linearen Darstellung erreicht werden 

kann: es muss nur die Darstellung über 2η  erfolgen, statt wie üblich über η . Das Bild 2(b) 

zeigt eine grafische Darstellung für den Wertebereich [ ]15.0:05.0:0=ϑ . Klarerweise ist für 

0=ϑ der Graph eine Gerade mit der Steigung -1. Außerdem ist diese Gerade auch eine 

Tangente für die Funktionen mit 0≠ϑ im gemeinsamen Punkt in 02 ==ηη . Eine Anwendung 

dieser nützlichen, alternativen Amplitudengangdarstellung wird in den folgenden Abschnitten 

gezeigt. 

 

Bild 2: Amplitudenverlauf der inversen Übertragungsfunktion |)(||)(| 1 ηη iKiH xp =− . Dämpfung 

[ ]15.0:05.0:0=ϑ  (a) als Funktion von η . (b) als Funktion von 2η . 

(a) (b) 



 

4. Problemstellung Systemidentifikation 
Eine sehr häufige Anwendung von gemessenen Übertragungsfunktionen besteht darin, aus 

den Verläufen die Systemeigenschaften bzw. -parameter zu identifizieren. Es ist ja anhand 

von Bild 1 offensichtlich, dass sich ein gemessener Amplitudengang sehr gut eignet, eine 

Resonanzfrequenz des Systems zu identifizieren. Und tatsächlich werden elaborierte 

Verfahren im Rahmen der experimentellen Modalanalyse eingesetzt, um aus einer Vielzahl 

von gemessenen FRFs die modalen Parameter einer Struktur zu identifizieren. Dies gelingt 

auch i.d.R., vorausgesetzt die Dämpfung ist nicht zu hoch und es sind Messungen im 

gesamten interessierenden Frequenzbereich möglich. 

 

Die zuverlässige Identifikation einer Resonanzfrequenz stößt jedoch auf erhebliche Probleme, 

wenn nur unterkritischer Betrieb möglich ist, also die Resonanzfrequenz nicht erreicht, oder 

nicht überschritten werden kann. Solche Fälle sind durchaus relevant, zum Beispiel wenn bei 

neuen Anlagen im ersten Probebetrieb die Dämpfung nicht ausreicht, um ein gefahrloses 

Durchfahren der Resonanz zu gewährleisten. Oder wenn bei der Realisierung eines 

Rotorsystems die vorausberechnete Resonanzdrehzahl nicht genau genug getroffen wurde 

und der angestrebte überkritische Betrieb nicht möglich ist. In diesen Fällen muss die 

Systemidentifikation auf der Basis von Messdaten ausschließlich im unterkritischen Betrieb 

erfolgen und es kann diese Aufgabe durch die Verwendung einer alternativen FRF, wie oben 

gezeigt, erledigt werden. 

 

5. Theoretisches Beispiel zur Anwendung einer alternativen FRF 
Anhand eines theoretischen Beispiels soll die oben skizzierte Möglichkeit der 

Systemidentifikation untersucht werden. Ausgangspunkt sind die fiktiven Messungen der 

Auslenkungen an einem EFG-System sein. Dazu wird angenommen, dass nur zwei 

Messwerte verfügbar sind, aufgenommen bei 50% und bei 80% der Resonanzfrequenz. 

Zusätzlich kann in einem solchen Fall stets davon ausgegangen werden, dass die statische 

Steifigkeit, also die dynamische Steifigkeit )0(K bei 02 ==ηη  gemessen werden kann. Die 

Lehr’sche Dämpfung [ ]20.0:05.0:0=ϑ  wird als Scharparameter variiert, wobei der höchste 

Wert von 20% nur exemplarisch dargestellt ist. In der Praxis sind alle Systemparameter mit 

Unsicherheiten behaftet und Messwerte unterliegen auch Streuungen. Daher werden 

Mittelungen und Bereichsgrenzen zur Anwendung kommen. Durch Transformation in eine 

dimensionslose Darstellung, sowie durch eine lineare Regression der Messpunkte kann dann 

eine bestmögliche Schätzung für die tatsächliche Resonanzfrequenz erfolgen. 



 
Tabelle 1: Abweichung bei der Schätzung der 

Resonanzfrequenz in Prozent des wahren Wertes 

der ungedämpften Eigenkreisfrequenz. 

 

 

Bild 3 zeigt exemplarisch eine Auswertung mittels Geradenfunktion und es ergibt sich die 

Resonanzfrequenz 13,12 =crη  im Schnittpunkt der Ausgleichsgeraden mit der x-Achse. Im 

vorliegenden akademischen Beispiel beträgt die Abweichung zur ungedämpften 

Eigenkreisfrequenz daher 6,21%, siehe auch Tabelle 1. Die Differenz zwischen gedämpfter 

und ungedämpfter Eigenkreisfrequenz ist hier nicht eingerechnet und wächst mit 

zunehmendem Dämpfungsgrad an, siehe Bild 3. Generell wird hier zwar von idealisierten 

Verhältnissen ausgegangen, aber die Vorteile dieser Auswertemethode, wie z.B. dass auch 

Messungen im weit unterkritischen Bereich verwertbar sind, sind augenfällig.  

 

6. Anwendung in der Rotordynamik 
Die im vorangegangenen Kapitel gezeigte Analyse ist eine Verallgemeinerung der 

ursprünglichen Idee von Virgin, Knight und Plaut [5]. Die Autoren widmen sich in dieser und 

weiteren Arbeiten dem Thema der Identifikation der ersten biegekritischen Drehzahl eines 

Rotors durch Messungen ausschließlich im unterkritischen Drehzahlbereich.  

 

Die theoretischen Überlegungen werden anhand der Bewegungsgleichung eines 

Minimalmodells für ein Rotorsystem mit einer scheibenförmigen Masse und einer elastischen 

Welle skizziert. Die entsprechende Bewegungsgleichung lautet in komplexer Schreibweise 

nach Gasch et al [6] 
)(2)/()/( βε +ΩΩ=++ tjermkrmdr     mit  jyxr +=   Glg. (3) 

Dieses Gleichungssystem beschreibt den bekannten Laval-Rotor und stellt ein elementares 

Modell in der Rotordynamik dar. Ein wesentlicher Unterschied zu dem oben diskutierten EFG-

D  \  η 0,5 0,8 

0,0 0,00% 0,00% 

0,5 0,33% 0,69% 

0,10 1,35% 2,76% 

0,15 3,11% 6,21% 

0,20 5,69% 11,12% Bild 3: Auswertung für 15,0==ϑD  und 

8,0=η . Ergebnis: 13,12 =crη , 06,1=crη . 
 
 



System Glg (1) besteht darin, dass die Amplitude des Erregerterms auf der rechten Seite nicht 

konstant ist, da die Unwuchterregung bekanntermaßen vom Quadrat der Drehzahl abhängt.  

 
Bild 4: Verschiedene Frequenzgangdarstellungen für einen Laval-Rotor mit dem Schar-
parameter  Lehr’sche Dämpfung [ ]15.0:05.0:0=ϑ . (a) Konventioneller Amplitudenfrequenz-
gang des Ausschlages. (b,c,d) Alternative FRF nach [5] mit Einzeichnung der Auswerte-
funktion zur Bestimmung von crη . 
 

In Bild 4(a) ist der geläufige Amplitudenfrequenzgang )(ηα x  der Auslenkung für ein 

generisches Rotor-System gezeigt. Charakteristisch daran ist, dass der Verlauf stets im 

Ursprung beginnt und sich nach dem Passieren der Resonanz einer horizontalen Asymptote 

mit dem Abstand der Unwuchtexzentrizität annähert. Die drei anderen Diagramme 4(b-d) 

zeigen die in [5] vorgeschlagenen alternativen Darstellungsmöglichkeiten zur Identifikation der 

Resonanzfrequenz. In Bild 4(b) ist xα über )/( 2ηα x aufgetragen. Die Eigenkreisfrequenz 

ergibt sich hier aus der Steigung 22 )/(// crxxxys ηηαα =∆∆=∆∆=  der Geraden durch die 

Messpunkte. In Bild 4(c) ist )( 2ηα x  über xα  aufgetragen; und es ergibt sich crη wieder aus 

einer Steigung des Funktionsverlaufes im unterkritischen Bereich. Schließlich zeigt Bild 4(d) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 



den Verlauf von )/( 2
xαη über 2η . Wie schon in Abschnitt 5 gezeigt, kann mittels einer 

Ausgleichsgerade durch die Messpunkte ein Schnittpunkt mit der x-Achse und damit crη  

bestimmt werden. In [5] wird darüberhinausgehend vorgeschlagen, eine quadratischen Extra-

polation der Messpunkte zu benützen. Für Details und die versuchstechnische Verifikation der 

Methoden wird auf [5] und andere Artikel der Autoren verwiesen. Zusammenfassend kommen 

die Autoren zu dem Ergebnis, dass sich alle drei Darstellungsformen zur Eigenfrequenz-

identifikation eignen und gute Ergebnisse liefern.  

 

7. Experimente mit einem Vertikal-Rotor 
Abschließend wird noch auf eigene Messungen samt Auswertungen an einem Versuchsrotor 

eingegangen. An einem Prüfstand an der TU-Wien mit einem Vertikalrotor wurden von 

J.Kogler [6] Experimente zur Systemidentifikation nach den oben vorgestellten Methoden 

durchgeführt. Wegen der etwas ungewöhnlichen Lagerung des Einscheiben-Läufers in vier 

Wälzlagern liegen die erste und die zweite biegekritische Drehzahl relativ nahe beieinander. 

Als realer Versuchsrotor sind natürlich keine idealen Verhältnisse gegeben und weist der Rotor 

Imperfektionen (Wellenverkrümmung, Lagerfluchtungsfehler, etc.) und Nichtlinearitäten auf, 

welche in den obigen theoretischen Betrachtungen nicht beachtet wurden. Außerdem war es 

möglich, auch die zweite biegekritische Resonanzdrehzahl zu passieren und dadurch über 

Messungen bei unterkritischen Drehzahlen der jeweiligen Biegekritischen die oben 

beschriebenen Analysemethoden anzuwenden und zu verifizieren. 

 
Bild 5: Alternative Frequenzgangdarstellung von Messungen [6] an einem Vertikal-Rotor. 
Bestimmung der ersten und der zweiten biegekritischen Drehfrequenz (Hz) nach der Methode 
[5] wie in Bild 4(d) gezeigt.  

f 2crit-1 

f 2crit-2 



Die Abbildung 5 zeigt eine der in [6] erarbeiteten alternative Frequenzgangdarstellungen, 

basierend auf den gemessenen Daten. Wie schon in den vorangegangenen Abschnitten 

gezeigt, wird bei der Darstellung von )/( 2 Af  über 2f die Resonanzdrehfrequenz critf  als 

Schnittpunkt einer Ausgleichsgeraden durch die Messpunkte mit der x-Achse bestimmt. In 

Abb.5 ist gut zu erkennen, dass auch an diesem realen und imperfekten Rotor die benötigten 

Messpunkte einen nahezu linearen Verlauf aufweisen, und sich daher auch eine 

Ausgleichsgerade zur Auswertung gut eignet. Anders als in den weiter oben erzielten 

theoretischen Ergebnissen war es jedoch notwendig, doch eher knapp an die Resonanz 

heranzufahren, um gute Ergebnisse zu erzielen. So war es z.B. bei der ersten biegekritischen 

Drehzahl notwendig, einen Messpunkt bei etwa 19.0 −Ωcit zu verwenden, um einen Fehler 

kleiner als 2% zu erreichen. Für die zweite Biegekritische war eine noch stärkere Annäherung 

erforderlich, wenn man den Fehler sehr gering halten wollte. In Summe haben sich aber, wie 

schon in [5] festgestellt, alle drei alternativen Funktionsdarstellungen je nach Situation als 

mehr oder weniger günstig bewährt. Erfreulicherweise hat sich die Anwendung der alternativen 

FRFs auch als relativ robuste Methode herausgestellt, welche trotz der verschiedenen aber 

realitätsnahen Imperfektionen des hier verwendeten Rotorprüfstandes (im Vergleich zu [5]) 

sehr gute Ergebnisse liefern konnte [8].  
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