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 Wenn Fortpflanzung von Biegewellen 
durch Randbedingungen eingeschränkt ist, 
ergeben sich Resonanzen die als Eigen-
schwingungen dargestellt werden. In dieser 
Darstellung ergeben sich Eigenmoden welche 
durch zwei Indizien (m,n) gekennzeichnet 
werden. Der erste index (m) gibt die Zahl der 
Knotenlinien an, welche über die Glockenkrone 
laufen. Der Index (n) zählt die Anzahl der 
Umfangskontenlinien. Für die Moden mit vier 
und mehr Knotenlinien, welche über die Krone 
laufen, gibt es in dieser Glocke keine Moden 
welche nicht mindestens eine Umfangs-
knotenlinie aufweisen. Abb. 1 zeigt in syste-
matisch-tabellenartigem Format das numerische 
Verhältnis dieser Eigenmoden.  
                                     

 
                             

Abbildung 1. Numerisches Modal Verhältnis. 
  
 Es ist offenbar daß die Rand-
bedingungen in dieser Glocke keine (m,0) 
Moden für m>3 gestatten. In dieser Arbeit 
wurde versucht zu ergründen welche struktu-
rellen Bedingungen für diese Beschränkung 
verantwortlich sind. Die Methode der Finiten 
Elemente wurde hierzu verwendet. Als erste 
Annäherung wurde ein Glockenabschnitt 
zwischen zwei (m) Knotenlinien as flache, 
rechteckige Platte modelliert. Die folgenden 
Randbedingungen wurden eingeführt: oben - 
fest geklammert, an den beiden Seiten - nur 
rotierend beweglich, unten - frei.  

Abbilddung. 2 zeigt eine Mode welche in einer 
Glocke etwa der (20,0) Mode entsprechen 
würde.  
                                   

 
Abbildung. 2.  Hohe Eigenmode einer 

rechteckigen Platte 
  
 Es ist also offensichtlich klar daß die 
rechteckige Plattenannäherung zu extrem ist um 
die (m,1#) Moden darzustellen. In der nächsten 
Annäherung wird der Glockenabschnitt als 
Trapez mit denselben Randbedingungen 
modelliert. Abbildung 3 zeigt das Resultat an. 
 

 
Abbildung 3  Hohe Eigenmode einer 

trapezartigen Platte  
 
 Es ist also ebenso klar daß diese 
Annäherung auch nicht ausreicht. Als nächste 
Annäherung wird diese Trapez Platte ge-
krümmt, mit demselben Ergebnis. (Abbildung. 
4). 
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Abbildung 4 Hohe Eigenmode einer 

gekrümmtem Trapez Platte 
 

 Wenn man dieser gekrümmten Trapez 
Platte eine Krone aufsetzt, ergibt sich weiterhin 
das Gleiche (Abbildung 5)   
                               

 
Abbildung 5  Hohe Eigenmode einer 
gekrümmten Trapez Platte mit Krone. 

  
 Erst wenn aus diesem linearen Kegel-
abschnitt ein hyperbolischer Kegel  geformt 
wird ergibt sich das erwünschte Ergebnis. Erst 
wenn die Biegewellen sich auf einer zweifach 
gebogenen Fläche, unter festgeklammerten 
Randbedingungen in der Mitte der Krone, 
bewegen, erscheinen die (m,1#) Moden in 
voller Abwesenheit der (m,0) Moden. 
(Abbildung 6, Abbildung 7) 
       

 
Abbildung 6 Glocken Mode (4,1) 

 
                                              

 
Abbildung 7 Glocken Mode (4,1) 

  
 Die Dimensionen dieses Glocken-
modells sind so daß die Umfangsknotenlinie 
der niedrigsten (3,n) Mode sehr nahe am 
Glockenrand liegt. Diese Mode entspricht 
weder einer klaren (3,0) noch einer (3,1#) 
Mode. Die Abbildungen  6 und 7 andrerseits 
sind die (4,n) Mode mit dem niedrigsten n 
index. An diesem Modell waren keine (4,0) 
Moden zu finden. Dieses zeigt ganz klar an daß 
es der zweifachen Krümmung bedarf um die 
Darstellung der (m,1#) zu ermöglichen. 
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