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Vorwort 

In der ingenieurwissenschaftlichen Praxis besitzen numerische Verfahren einen 

hohen Stellenwert. Dies liegt zum einen in dem universellen Einsatz solcher Metho-

den begründet, die sich auf viele Aufgabenstellungen in der Entwicklung, Konstruk-

tion und Absicherung technischer Systeme anwenden lassen. Ihre besondere Bedeu-

tung ist aber auch auf die Verfügbarkeit von immer leistungsfähigeren und gleich-

zeitig kostengünstigeren Rechnersystemen zurückzuführen, was gerade in den bei-

den letzten Jahrzehnten zu einer großen Verbreitung in Forschung, Lehre und in-

dustrieller Anwendung geführt hat. 

Die Methoden der finiten Elemente zählen aufgrund deren besonderer Eignung für 

die Behandlung typischer Ingenieuraufgaben zu den wichtigsten numerischen Ver-

fahren — und sind Gegenstand dieses Buches. Dabei habe ich versucht, hier glei-

chermaßen den Bedürfnissen von in der Praxis tätigen Ingenieuren, aber auch de-

nen von in der Aus- oder Weiterbildung befindlichen StudentInnen an Fachhoch-

schulen oder Berufsakademien gerecht zu werden. Dementsprechend finden sich 

durchaus Merkmale eines Lehrbuches neben der angestrebten, durchgängigen Dar-

stellung einer praxisorientierten Einführung und Anwendung der Finite-Elemente-

Methoden. 

Dabei müssen sich Auswahl und Umfang der hier beschriebenen Verfahren auf 

einige Teilbereiche im ingenieurwissenschaftlichen Umfeld beschränken. Hierfür 

bietet sich die Betrachtung strukturmechanischer Systeme in Statik und Dynamik 

besonders an: Diese sind unverändert elementarer Gegenstand der Ingenieurausbil-

dung wie auch Prototyp zahlreicher Praxisaufgaben für Konstrukteure und Entwick-

lungsingenieure. Der Leser wird also eigene Kenntnisse und Erfahrungen wieder 

erkennen und auf diese Weise einen geeigneten Bezug zu möglichen Anwendungen 

der Finite-Elemente-Methoden in seinem beruflichen Umfeld entwickeln können. 

Mit der diesem Buch beigefügten Software auf CD-ROM kann der Leser die in den 

Übungsteilen beschriebenen Beispiele leicht nachvollziehen. Dabei orientiert sich 

die Syntax des hierfür eingesetzten FEM-Programms UNA an der des Industriestan-

dards NASTRAN. So erhält der Leser nicht allein praktische Erfahrungen mit FEM-

Analysen, sondern bereits Zugang zur Anwendung professioneller Software, die 

weltweit und in allen Branchen eingesetzt wird. Deshalb haben der Verlag und ich 

beschlossen, schon mit dem Titel dieses Buches — FEM mit NASTRAN — auf diesen 

Schwerpunkt hinzuweisen. 

Dennoch werden in diesem Buch auch vielfach allgemeine und grundsätzliche As-

pekte behandelt, die mit der Anwendung der FEM im Zusammenhang stehen. In 

diesem Sinn ist NASTRAN der Platzhalter für eine ganze Reihe weiterer allgemeiner 

FEM-Programmsysteme, deren Funktion und Funktionalität durchaus NASTRAN 

ähnlich sind.  
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Damit erweitert sich dieses Buch auf eine Einführung in die Finite-Elemente-

Methoden und die Behandlung praxisnaher Fragestellungen mit NASTRAN, von 

denen auch die Anwender anderer Programmsysteme profitieren können — nicht 

zuletzt durch die Bearbeitung der zahlreichen Testprobleme und Praxisaufgaben. 

Ihnen, lieber Leser, wünsche ich dabei viel Freude und Erfolg. 

An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, meinem Freund Dr. Zoran Rudic ganz 

herzlich zu danken, denn die von ihm entwickelte UNA-Software stellt einen wirk-

lich maßgeblichen Beitrag zum Gelingen dieses Buches dar.  

Gleichzeitig bedanke ich mich bei dem Hanser Verlag in München und hier speziell 

bei Sieglinde Schärl für das Lektorat und Monika Kraus für die Produktion. 

Für ihr Verständnis und ihre Hilfe möchte ich mich natürlich auch in ganz besonde-

rer Weise bei meiner Frau Sandra bedanken.   

 

 

Darmstadt, im Januar 2005         Rüdiger Heim 

 

 

 


